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Alphabetisches Register.

Diesem Register umfaßt den Gesammtinbalt des Jahrganges l l i43 des Inlandes. — Diejenigen iIcgenstände, welche
einer einzelnen Prcvinz, Stadt :e. specî 'll angehören, sind unter diesen speciellcn Rubriken angeführt; die besonderen Per-

Promovirte :c. — Die Zahlen gehen auf die Spalte, jedoch sind, an Stelle der in der Zeitschrift selbst verdruckten, die
richtigen angenommen worden. — L-A- bei den Schriften bedeutet Atn'. Anzeige odrr bibliographischer Bericht; die hinzu-
gesetzte Nummcr ist die des
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Castvcs de Tersac, 2!5
Sharon, 311
Chmelcwsky, 3l<
Croir, dc la, l̂W
Daniel söhn, <Z. W. W. l^9
Dcinsas, u. 5l
David, C. H. W3
Dichaeus, 37!»
Diedriä's, N. 1̂ 0
Dietrich. C. A. 117
Drcgerodorff, 37l)
Briefen, Baron, 103
Duhamel, 707
Dusterloh, T. v. ?<>?
Dunis, F. 572
Gisenschmidt, M»
Engelhardt, Baron O- 255
Gngclhardt, Baron R. 255
Erbe, H. 5!il,
Erzdorss'Kupffer, v. 554
Fählmann, !)>-. l̂ l?
Faustus, genannt FeliciuS, I .

H. I'I!)
Fchst, F. »M



Angeste l l te , Ver f . , En t las . :
Feldt, (5. 379. 463
Feldmann, I . A. 219
Fleischer, E. 591
Francke. C. 184
Frcse, 31?
Frey, E. 149
Friede, 341
Fricdlander, 147
Friedrichs, l>r. 67
Folge, E. 149
Funck, Baron v. 639
Gamalaya, 340
Garry, N. 203
Gedncr, 780
(tirgensohn, I . F. W. 410
Gernet, v. 34 l
Gerschau, 739
Glanstrom, F. T. 149
Gohr, v. 255
Golowin, !>> 5
Gradde, A. v. 428
Gras, I . F. «38
GrodMy, 203
Grotthus, H. v. 428
Giwderstrupp, C. 395
Hansen, R. NU
Hartmann, A. 395
Harnack, 755
Harpe, v., zu Afcr 103
Hassclbladt, 149
Haueisen, I . 311
Hedenström, I . M . H. v. I I?
Hchn, 410
Heinrichsen, 6?
Hellenius. 149
Henko, 150
Henny, 379

Hcyking, (5. v, 70? «
Hcyking, I . v. 255
Hinhe,'A ?8t»
Hintze, P. F. l«3
Höppener, 2l. 219
Hbspcner, I . 104
Horscheimann, <3 255
Hörschelmami, H. 255
Hoffmann, 28»,
Holländer, H. E- G. 21, 750
Huhn, E- 75«
Huhn, R. v. 70?
Ianter, <Z. F. 885
Iarmerstädt, ^ v. 780
Ilnscn, F. E 3«1
I j 272

Anges te l l te , Ve r f . , E n t l a s . :
Korff, Baron C. v., zu Seemup-

prn, -403
Korff zu Sckorstädt, Baron, 255
Korobüzin, 739
Kosscrschcwsfv, 203
KoschUiwky, 1̂ 9

I e r c n j c ,
Iermolacw, W. l50
Iohannsohn, 317
Irinarch, V schof, 3l
Ismailow, 4>0. 403
Iffatow, H. I M
Kade, G. W, 287
Kamtz, 147
Kagclmann, G^ 463
Kapellcr, S 395
Kap'herr, <I38
Kcith, v. 428
Kienast, (5. F. W. 255
Kleuesadl, 395 '
Klingcnb.rg zu «robin, 379
Klingenberg zu Wolmar, 900
Kloppmann. F. v> 255
Klot, B. v. 341
Knade, 134
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Hidde, H. 142, Iohannson 652,
Iukse, F. 565, Kichnast, F. W.
565, Kißncr «»52, Kupferschmic-
deamt, Nigaschcs 142, Lange,
G. A. 1-12, Litth. G. C. 565.
Lowenbcrg. A, I . 115, Nclius,
E. 31, Noltem, D. 565, Oding,
I . C-565, Piro, F. 142, Quast.
213.

(sonccssionirte ic. ?c. Reiche 213.
Rcttig, H. G. 145, Schäding,
I . N. <5. 142, Schuhmacher,
G- G. N5, Schultz, I . F.
565, Sccbodc. I . C. 142, S i -
monowttsch, A. 28, 142, Stein,
berg, 652, Stcrlin 652, Steu-
wcr. I . H. 142, Vendt. G.
M . 565, Wicdemann, 632,
Wiegandt 652, Wohrmann >k
Sohn. 142.

Konfession, Angabe ders. bei Erthei-
lung von Placatpässcn, s. Pässe

Confirmation, über deren Bedeutung
v. K. W. Hacker 288

Consistorialprüfungcn, Grüner. G.
G. 117. 272; Hirsch. E. F. G-
I I ? ; Pchsch. H G. 1l7. 272.

ü'onslstoricn.
katholisches zuWilna, 192.
lutherische, das (5ut-land. Consisto-

rium, Vorschrift an desselben
in Betreff des Wiederabdrucks
und der Verbreitung der Agende
1-15, Ehcscheidunassachsü 21 l.
<127, 562

das General-Konsistorium. Vor-
schrift dcss. ?c. :c. f. öden das
curl. c?ons!storlum; Wahl der
gcistl. Mitglieder dcss. 5l7

das livländ. Konsistorium, Anwc-
stnheit des General-Adjutanten
Baron Mryrndorf in dcms. »»^
Bekanntmachung dces. hinsicht-
lich der kirchlich zu feiernden
Festtage, 1 l 3, Plenarucrsamml.
desselben 129

das Moskaus. Konsistorium, 1^5
das Rigasche Stadt-Consistoriu'm>

An'vesenhcit des General-Ad-
jutanten Baron Mcycndorff
in demselben, 6 ^

Corps-Proviant-Commissionen. 6l>6
di 13

C u r l a n b .
Attienvcrcin zur Einführung cdlcr

Stammschafcreicn, s. Vereine
Adel,
— Verzcichniß der das Indigcnat

erhalten habenden Personen, 552
— Wappenbuch dess. 562
Arcalgroßc, 581
Bauern, s. denselben Artikel im

allg. Register
Bibelgesellschaft s. unten Gesell-

schaften
Branntweinvcrkauf, 42?
Brücken-Unterhaltung, 635
Buchhandlungen, s, Geschichte im

allg. Register
Calmder, s. Geschichte und Ka-

lender im allg. Register
Charte, s. Chartcn, im allg. Re-

gister
Chaussee, s. Chausseen im allg.

Register
Consistorium, s. Consistoricn im

allg. Register
Creditvercin, s. unten Vereine
Criminalrccht v. I>r. E. Oscn-

druggcn, s. Oscnbrüggen Cri-
minalsachen u. Personen, welche
v. Overhofgerichr abgeurthcilt
worocn 66l—664

Druckerlien, s. Gesch. im allg.
Register

Ehescheidungen pro 1820—1829,

Eheschcidungsurtheile, beim lurl .
Consistorium anhängige, s. im
allg. Register, Conststorie»

Eisgang, 270
Erbprinz Peter v. Curland, dessen

Brief an den Baron v. Knigge,
645. 646

Erndten, 50, 270. 425, 634, 670
Fährenunterhallung, 635
Feuerschäden l>ro 1842 — 1844,

f. denselben Artikel unter Ostsec-
provinzen

Gar.'ntensumme, 723
Gefängn!ßsursorgc - Committl^cn

f. denselben Artikel unter Ost'
ftcprouilizcn

geologische Verhältnisse, s. im allg.
Register Schmidt, Di-. K.

Geschichte s. denselben Artikel im
al!g, Register

Gesellschaften. Vgl. außerdem un-
ter den Artikel Vereine

r. 115
Kunst, 14,

3 1 , 102, 1<7, 235, 405, 554.
636. 65« , 770, 8! 8, 866, 883

(.^orrodi, 13
Courtray, 112
(wiffstrom, Curator

Reist nach St. Petersburg, ?«2
Revision der Rig. Schulanstaltcn,

"IM
Cramer, Schauspiclcrinn, Critik de-

ren Leistungen, 43, 423
Creditbillette, 144
Crimmal- und Correctionsstrafen-

Codex s. Coder.
Croix. I . de la 8l)3
Oube, v. Livl. Victgo^iverncur. 74?

h c h g g c h
Gewichte u, Maaße, s. denselben

Artikcl im allg. Reg.
Gewitter, 589
Handclsbctrcibung., Recht zur. !)8
Hebräer, s. diesen Arnt^l lm allg.

Regist r
Herzoge:

Carl, Ernst Johann, Ferdi-
nand, Friedrich, Friedrich Ca-
simir, Friedrich Wilhelm. Gott-
hard, Jacob, Peter, Wilhelm,
s. diese Namen.

Holztaxcn, 408
Indigcnat-Erthcüung, s. oben

Adel
Kalender, s. denselben Artikel im

allg. Register
Katholiken, 102
Kirche, lutherische, '02
Kirchen- und Pastorats-Baufond,

369
Krcditicrcin, s. unten Vereine
Kronsgüter, zu verpachtende, 426

— 20, aus denen das
Zinwerhältniß eingeführt wor-
den. 338

3andtig> 67, 333.

C u r l a n b.
Budjct der

l'll) ,845, 377
Land- und Wasser-Commum'ca-

tion. 1. 1?
Landwirthsch. Mittheilungen 426

— Verhältnisse 288. 62?
Lilhographicn. s. Geschichte im

allg. Register
lutherische Kirche, s. oben Kirche
Maaße u. Gewichte s. oben Gc-

wichic
Mädchcnvcrcin zu Goldingen, s.

unten Vcrcinc
Messungs-Commission, deren Etat

816. 817
Militairrcrsorgung mit Proviant

652
Missions-Hülfsvercin, s. Vereine
Museum für liitteratur «, Kunst

622
Notizen in Betreff Curlands 562
Obcrhofgcricht. Criminalsachen

n, s. oben denselben Artikel
Obcrsccretair desselben 51
Pfandbriefe, 881
Pnvatrcuisoren, 319
Prozrß. dessen Instructorium, s.

im allg. Reg. Rummel, Dr. v.
Proviant für's Militair 652
Rechte, geltende f- Bunge Or. F.

G. v-, im allg. Register
Ritterschaftsgüter, 769
Saatcnhcrbeischaffung 622
Schulanstaltcn, ncuerrichtcte Pri-

.vatclcmentarschulen für Kinder
beiderlei Geschlechts, zu Mttau

die Ncliussche, 638
die Seraphimschc, 900

— Privatlehr- u. Pcnsionsanstalt
für Knaben, zu Goldinaen v.
Eschen. l!0!>

Schuldtt'lgungsfond, 146
Eeidcnraupcn, s. Fol?crsahm,

Baron
Siidergcld bei den Rentcicn gegen

Baneo einzuwechseln 131
Städte, Befreiung der in den-

selben nc^ erbauten Häuser von
der Einquarticrungslast, 2l4

StraftProzcß und Strafrccht v.
M. v. Wolffeldt, s. im allg.
Register Wolffvldt M. u.

Todesfälle im Iabrc 1843, plötz-
liche. 98

Unterwerfung unter Rußlands
Sccpter

— die 50jäl>rige Feier dcrs..253.
238. 358,' 377, 391. 446, 478
- 7 8 l , 49?

Vcreiin. Ncrgl.außerdem odcn dcn
Artikel GeMjchasttn

— Attienvcrcin zur (Anführung
cdlcr Stammschafercien ^82

— Creditoerem, 49, 102. 146.
I 8 l . ^57-^262

— Mädchenvercin, 42?
— Missioiishülfsvcrcin, !3I
Wassersucht unter den Hcnikthic-

rcn. 270
Wege-Unterhaltung. 635
Wildprct-Taxe, 5l>8
Zeitung, landwirtl'sch^ftliche. 13
Zm6verhaitmß> aiij ^0 Kronsgu-

tcrn cingefuhrtcs. 338
Zollstädtc, Verstcigerunaeu in den-

selben 5i8
Ezcrniowski, C. 635
Dänemark, A. 880
.Dagoschcr Lcuchtlhurm, 30
Dago-Kertelsche Tuchfabrik, 586
Damcke, ^23
Damm, I . 559
Dampfschiffe.

Alexandra, 283.1,«^r>i,i,t, ^ 6 .
Darja . 372. 405 . 5 , 6 . Düna,
33^ .371,405,698.751.779,

780. 738. Entrcprisc. 586. Finn-
land. 166, 282. 3!6, 335, 405,
457, 473, 751. Fürst Menschikow,
166, 373. Johann Christoph, 405.
563, Mitau, 373. Nasslednik,'283,
Newa, 372, 620. Riga, 200.
Storfürsten. 166, 373. ^Unity,
281, 407, 781. Wohrmannsches,
s. oben Johann Christoph

Dampfschiffahrt auf der Aa, s. Aa,
Dampfschiffahrt, DorM'che, 337,

633
Dampfschiffahrt, Rigasche, nach St .

Petersburg, 213
Dampfschiffahrtsgescllschaftcn,

die Baltische, 586. die Milau-
Rigasckc, 13, 131, 166, 571. die
Riga^Petersburgische 213

Dampfschiffahrtsvcrcin, s. unter
Mitau Vereine

Danilcwsky, s. Michailowsky-Da.-
nilcwsky

Dannenberg, 235
Danzigcr, Ä. 5l5
Darja, das Dampfschiff, f. Dampf-

schiffe
Davidoff, H. 515
Dcbou's, 102
Dcclination csthnischer Nomina, s.

Fahlmann, l i r . F.
Dede, I)>-, I . über Rußlands Handel,

343, 516
Dcettrs, Dr. Vorsteher der physikal.

astronom. Scc!. der naturforsch.
Gcs. zu Riga 372, 654

Dcmidowsche Prns^crtheilung, 410
Denunciationm und Gesuche von

einer Menge Leute dürfen nicht
angenommen werden, 426

Dcpkin, L. 720
Dcpositcnbillcte,derenUmwcchselung.

Deppen, O. v. 682
Derlks, Di-. 864
Dcrmgcr, 636, Schatzmeister der

naturforsch. Gcs. zu Riga 250,
636

Dermont-Sewitzky. I . v, zu Ncu-
Vorn, 552

Derschau, v. Oberhofmcister. 25^
Derschau, L. v, Kirchspiclebevoll-

macktigter, 590
Dcssel, I . F. 125
Deublicr, 580
Deutsch. I C V. 163
Deutsche Land- ^ Forstwirthc, v.

!>!-. ^Hmalz, 516
Deutsche Littcratur, s. Naupach,

Hosrath
Dculschl,- ^rdcn, der̂  Abdruck zweier

cuf die frühere Geschichte des-
scldcn und besonders seiner Ver-
l'ältnissc in Palcstina Bezug
habenden Urkunden, s. Navicrs-
t'y I>>. C. E.

Chronologie d.r Meister desselben.
f. Kallmeyer, I .

Spottgcschichlc u. Spottlicdcr auf
denselben f. denselben Artikel
im allg, Register.

Waidebcrechtigungs Verleihungen
desselben Ostpreußen. 864

Deutsche Philosophie, Wendepunkt
derselben ic. :c. v. O. K- 757.
821. 825

Deutsche Rechtsbücher ?c. s. Pauckcr,
C. I . A., Hofratl) I^r.

Deutsche Sprichwörter, f. Kocler,
Nr. F.

Deutschen, die Kinder der verarmten
?c. s. Wolmar

de Witte, s. Witte, de
Dibdin, thc, das Schiff, 751
Dicbitsch, Graf, 119
Diebstähle, durch Roth u. Armuth

erzwungene, 829
Diepcnbrock, M . v. 410
Diepcnbrock, W. v. 410



Dicska,,, C. C. S. v. 874
Distilirapparate v. Clark, 140, v.

Schwarz, 143
Diston, 112
Ditmar, v. 457, 568
Dittmann, 40?
Dittmar, C. o. 706
Dittmar, G. v. 881
Böbler, 781
Dönhoff, M. E. v. 109
Döring, T., dessen Gastspiel zu Riga,

335, 459
Dörper, F. v. 590
Domcsnecs, 146
Donalsson, A. 213, 331
Dondangen, 108
Dorn, 210
Dorogobufchc-Vauern, Pässe für dies.

D o rpa t :
Alerandcrasyl, 251
Arbeicssual, 25!
Armenhaus 251
Armenindustrn'fchule 251
Bauplan der Stadt 151
Bidclftstfeicr, 667, 670
Bischof Hcrrmann 171
Botanischer Garten, 605
Buchhandel, antiquar. 407, 650.

651, 762
Calender, s. Kalender im allg.

Register
Charten der Stadt, 151
Comptoir, s. unten Holzcomptoir
Comptoir-Kalender, 204
Concerte, zum Besten des Hülfs-

Vereins 782, der Gebrüder
Mütter 299, 337, der Studi-
renden z. Besten d. abgebrannt.
Weißensteinschcn Kirche, 814

<3oncessiottirte zur Anfertigung
der neu eingeführten Maaße'
und Gewichte, Iukse, F. 565,
Kiehnast, F. W. 565, Noltein,
D. 565, Oding, I . C. 565

Dampfschiffahrt 337, 633
Elcmentarknadenfchule, »00
Eltmcntarschulen, csthnische 900,

russische 900,
Erleuchtung der Stadt, dcsfattsige

Torge 373, 566
Erstürmung der Stadt i. 1.1223,

Düna.
Brücke über dies, bei Riga, s. Dü-

nafloßbrucke Eisgang dcrs. 114
^ . ^ ? . 267. 230,391. 406^

D o r p a t :
Kleinkinderdewahranstalt, 251
Kinder, uneheliche, s. den Anhana
Kirchen und Klöster, die einst

gleichzeitig. Vorhand, gewesenen
12, v.W. Hhramcr 151. 152

Kirchenbücher, Notizen aus den-
selben, s. den Anhang

Klöster, s. Kirchen
Krnsschule, !100
Labyrinth, s. Kruse Dr. F. und Dünafloßbrucke bei Riaa

Ehrenze ichen:
Frey, H. 68

Dünaburg, Erbauung der Stadt v.
A v- Ratzeburg i. I . 1277,
429, 4 ,̂6

Feucrsbrunst in gasiger Vorstadt,

Moritz A., im allg. Register
Lcdcnsmitteltaxcn, s. im allg. Reg.
Lehrbezirk v. Dorpat, 317, 408
Marienhülfe, 251
Marienwaiscnhaus, 251
Müsse, acadmnschc, 407
Notizen aus den Kirchenbüchern,

s. den Anhang
Orchcster-Vercin, 814
Plan zur Straßenpflasterung, 151
Plan der Stadt, Situations- v.

1732, 151
Plundcrbude, 782
Proclamirte, s. den Anhang
Schicksale der Stadt, 151
Situationsplan der Stadt v. 1732,

151
Sonntagsschule, 251
Stiftungstag der Unircrsitat, s.

unten Universität

Abnahme für den Winter, 781
Auseisung einiger Tyeile 24?
Lcgung. 313. 3l6, 333
Strustnbeftstigung an dies. 3l?,
40«
Unglück in der Nacht v. 12. auf

den 13. Mai, 355, 356
- Sprengung dcrs. am 11. Ju l i

1844, 2U
Dünanuinde, die Festung. 407
Dueburg,G. v> 121—1^4
Dumpff, 669
Gbe l E. 720
Eberstein^ Grafen v. 856

Gedicht bess. zur25jähr.
Jubelfeier des Hrn. Zigra, 750

Ucver die Malein 655, 770
Trauerspiel Iocaste 237

Concerte, Ncrzcichniß u. Zahl " ' " "' ^"rnderg
derf. s. unten Universität.

Topferamt. 511, 556
Universität, Preisfragen ders. f.

im allg Register
— Stiftungstag ders. 883
— Vcrzcichniß der auf ders Stu-

dircnden 270, 304, 344, 624.
672, 803

— Verzeichnis der auf ders. zu
haltenden Vorlcsungm 135, 183

— Zahl der auf bers. Studiren-
den 270, 671

Vereine, s. oben Hülftverein, Frau-
envercin u. Orchcstervercin. so-
wie dm Artikel Gesellschaften

Wittwenhaus, 251

Csthnische gelehrte Gesells.86.132.
203. 272. 317. 606. 653. 73s.
802. 86«

Feier des Bibelfestes 667,670, des
Krönungsfestes Sr. Majestät
622, des Namensfcstcs, Ihrer
Majestät 2!19, des Stiftungs-
tages d?r Universität 883, der
Thronbestsig. Sr. Majestat,8l 4

Frauenvercin, 251
Garten, Botanischer, 605
Gedichte aus Dorpat 417, 640
Gesellschaften, s. oben esthn. ge-

lehrte ic. und unten Müsse :c.
so wie den Artikel Vereine

Gestorbene i «. ^ «. ^
Getaufte / s' ên Anhang

Gymnasium, 89!)
Hülfsverein, Concert zu dessen
' Besten. 782
— Plundcrbude u. Bü'chertrödel,

782
— Gedichte, zu dessen Besten her-

ausgegeben, 41?
— Geschenk der Familie v. Wulf

an denselben, 317
— Rechenschaftsbericht ,.!-« 1844

251. 483
" Speiseportioncn, 336
Höhencharte der Stadt v. 1.1759,

151
Holzcomptoir, 782
Jahrmarkt, 100
Kalender, f. im allg. Register

Dörpt-Esthen, 68
Dörpt^Esthnischcr Volkskalendel, s.

Kalender
Dörren des Getreides, s. Merkel,

Dl'. E.
Douglas, 121
Drachcnfrls, v. 462
Dramm'i Hackselschneidcmaschiüen

zu libau. 131, 588
Dre'ling, .y. T- v. 719
Dreschmaschinen Englische, s. Lö-

wenstern. O. v., Ransomsche.
f Ransomsch s ch

Stern derg
Edmliller. 43
Essccten :c. :c. f. Passagiereffecten

ic. 7c. ,
Gggcringhausen 109
Eggcrs. G. dessen Zündhölzchen 832
Eggink, 637
Eh de, 465
Eylcrt, C. I . 261
Ehrenbezeugungen:

Berg. 15
Bornhardt, 16
Constantinowitsch, 104
lörsix, de la, 16
Eube, v. 360
Ecklnö. P. 52
Grcnzius, 104
Hcytmg, A- v. 101
Hoge. 104
Kroger, W. v. 410
Lassemus, 104
Obolcnity, Fürst M . 302
Reichardt, v. 104
Sievcrs. Graf, 360
Stein, 499
Volkmtrshauscn, u. U»i<
Wclikanow, 16
Willcrt, Dr. 885
W^jalowsky, 16

Ehrenbürger, Pässe für dieselben 143
f. Ransomschc :c. ?c. f. auch Ghrcnbürgnstand. Erhebung,n den I ? " ^ " ' ' ^
Wranaell. <5. ». ^ erblict^n - Engelhardt. v.Wrangell, C. v.

Dreyer, M v. 562
Drieberg, Freiherr v. über den Druck

der Luft, critisirt v. Kersting
831, 835

Drüsen. Baron, 437
Briefen. Graf v. 872
Dricst. I . F. 560
Drogen, 110
Drucker 15
Dubbcln, 61
Dubena, 109
Ducros, 299
Dumas, A., dessen Maricttt und

Ieannetten :c. lc. übersetz v.
W. Friedrichs. 184

Düna. das Damfschiff, 335, 371,
405. 698, 751, 779, 780. 798

Düna. der Fluß, die. Arbeiten, welche
an dcrs. in Riga vorgenommen
werden sollen» 213

erblichen:
Brockhuscn, C.D. nebst Sohn639

Gamper, 150
Grosset, 150
Grotthuß. v. 150
Hagemeister, F. A. v. 150
Hampeln, I 68
Hardenack- A. 6?
Hardcnack O. 68
Heytiüg, v. 150
Hintzc, A 32
Jung, 802
Iwanow, P. 68
Kahlbrandt, A. 67
Kotow, P. 68
Langhammer, 802
Lilienfcldt, F. v. 32
Medem, Baron, 150
Michelson, 150
Persehke, 150
Ranthon, C. 68
Reicharbt, A. v. 67
Reinthal, E. P 32
Rönne. Baron. 150
Sarnow. L. 6?
Schacharnikow, G. 68
Schalnikow. P. 68
Schienmann, H. 68
Schlütter. A. 68
Schultz, I . 150
Seemund, 150
Sehrwald, <?. 32
Seraphim, 150
Stilliger, I . 67
Tranz, 602
Vink, v. 32
Voigt, E. 68
Wagner, V. 68
Wenzkewitsch, tt. 68
Zeiblich. I . 66

Ehrhard, 749
Vichbaum, -G. A. 281
Eichbaum, G. M. 03
Eichendorff, v. 236
Eichenholz. 142
Eichhos, 226
Eichwald, Di-. Geschenke dess. an die

curl. Ges. f. Litt. u. Kunst. 409,
an die esthl. liter. Ges. 514

Eisenbahnen, projcctirts, die Libau-
Gcorgcnburgschc, 697, 832,833,
die MitauMigasche. 832, 833,
die Petersburg-Baltisportsche,
697. 768, 832

Eisendachung, s. Borck
Elementarbuch der latein. Sprache.

s. Döll
Elcmcntarschuttehrer, f. Lehrer der

Elcmentarschulanstalten
Elcpsinen:c. :c. v. Di-. A. G. Grube,

136
Elisabeth.Herzogin v.Nassau, Groß-

fürstin v. Nußland, Ableben
Hochderselben, 9?

Ellerbergcr, 44
.702

Kreismarsch.,
Meltzer. (§. H. nebst Gattin und A N " d t , I . I . F. <z84

Kindern 379 Enaelhardt. L. Baron. Marschcom-Kindern 379
Schnöbet. I . desgl. 32

Ehrenstcin, 109
Ehrenze ichen:

Varanow, Dcttlof v. f. Dettlof.
Belsty. N. 66
Beyer, Di-. 150
Biedermann, 866
Bjclamow, 68
Borg, G. v. 6? '
Borcskow, A. 68
Borodin. I . 68
Brosse. A. 67
Brummer, 802
Buddenbrock, G. v< 32
Dettloff v. Varonow 32
Ebcling, v. 150
Fialkowsky, 802
Franck. 802

h , B
missair. 590

Engelhardt, 5i. v. Notair, gegenw.
Landrichter, 405

Engelhardtshof'sche Chaussee, s.
Chausseen

Engelken, F. vorm. Theater-Di ree-
tor zu Riga. 661

AbonntM.-Aufforderung 631
Entgegennahme des außer Courö gt-

sctzttn polnischen Geldes im
Theaterbüreau 828

Reife ins Ausland, 356
Uebernahme der Direktion 42
Verhältnisse deöf. zum Schauspieler

Meyer 43. zum 3lig. Publi-
cum, 44, 45. 459

Engeiniann, E. W. über die Pfian.
zengattungen der Ostseeprovin-
zen, 34I



Xl

Englische Armcnfond, der, s. unter
Riga Armcnfond

Englische 2hl'erra<.-cn, deren Bezie-
hung, 865

Entlassene, s. Angestellte
Entreprise, Dampfschiff. 586
Eparchial-Verwaltung, litthauische,

derenVcrlegung nachNilna, 427
Epigramme v. 3i. Freihcrrn vc>n

Mengdcn 304
Epiphyten ic. v. A. v. Walthcr 500
Erdmann. 798
Erhard u. Balt, das Schiff, 765
Erich XV l l , König, in Dänemark

dessen Zollfl eierklärung der Ri-
ga sch.n Bürger 353

Erich Mendvcd, König, 215
Ernst. 631
Ernst Johann, Herzog v. Curland,

Ankauf der' Güter Drogen und
Krussaten 110

Bestätig, d. Curl.Hofbuchdruckerö
«iedtke in seinem Amte, 560

Erwiderung des Hrn. A. v. Bock auf
Nr. 15 ulsd 17 des Inlandes,
abgenöthigte. 413—417

Erzählungen, f. Jung u. AU ic. 135
— v. A-v. Stcrnbcrg, s. Stcrnbcrg

A. v.
Erzbischof, Nigascher, dessen 157,6

mit dem O. M. geführten Krieg
betreffendes Bruchstück ĉ 'nes
Liedes 175

Sylvester Stobwasser, s. Vlagel im
allg. Register

Vcchtner, I.erbaut i. I . 1293 das
Kloster Marienhausen 429, 456

Erzdorff-Kupffer. v. 896

Erziehung. Grundsätze mütterlicher,

Eschen. 900
«lschholtz, 798
Essen, v. Gantor. 717
Essen, v. Civll-Gouverneür, 275
Essen, v. Oberpastor. Theilnahme

dcss» an dcr Fcicr bei Bezie-
hung des neuen Ratlihauscs zu
Riga i. I . 1765, 717, 72!

Essen, A. v. 379
Essen, M. v. in Betreff des I . G.

v. Berg, 509
Dank Namens dcr csthl. Rttttrsch.

dem Curatoiio dcr bitter- und
Domschule zu Reval dargebracht
115

Reise ins Ausland 457
Nittcrschaftshauptmunn 85
Essernsche Güter, Groß - Bauer,

schalt, Zustand der dasigen. 5t
Baron M. v. d. Ropp, Generalbe-

vollmächtigter für dieselben, s.
unter Stieglitz. Baron A. v.

Geschichte ders. 108-112
Räuber daselbst. 035

Estben.
Einiges über d. Zustand der Heil-

kunst u. Heilt, ders. 381-365
die freien Esthrn:c. s. Merkel, Dr.

Sitten u. Gebräuche derf. 233
Esthnische Dichtungen, s. Neus
Esthnische Grammatik, s. Ahrens
Esthnischer Kalender, s. Kalender
Esthnische Lieder s., Neus u. Ro»

senpläntcr I . H.
Esthnische Litt. Gcs. s. unter Dorpat
Esthnische Nomina, s. Fählmann

Dr. F.
Esthnische Orthographie» s. Nein-

thal « .
Esthnische Predigten, aus dem Deut-

schen übersetzte, 52
Esthnische Sprache, s. Heller
Esthnischer Volkskalenber s. Kalender
Esthnische Volkslieder, f. Neus
Esthnische Volkssagen

Koit und Ammarik. 741—743
Kribuö-Krabus. 295, 296

Esthland
Abgaben der Städte pro 1845,

783, 784
Arealgröße 581
Bauern, zu deren Unterstützung

bewilligte 100,000 R. S. 722
Beschreibung von Esthland durch

A Möller, s. Möller A. :c.
Bibelgesellschaft, s. unten Gesell-

schaften
Branntweinpreise in den Krügen

769
Charte, f. Charten
Chronik des Landrath Wiangell,

s. Wrangell O. F.
Copulirte i. I . 1844, 58?
Criminalrccht v. Dr. E. Osen-

brüggcn s. Osenbrüggen Dr. G.
Diplomatarium, s. unter Bremern,

tö. v-, u. Bunge, F. G. U.
Ernle, 569
Feuerschaden pro 1542—1844 f.

unter Ostsecprovinzen
Geborene i. I . 1844, 587, 538
Gedichte, im alten Ritterschafis-

archive aufbewahrte, politilche,
s. Gedichte

Gefangnißfürsorge - Committeen,
j . Ostseeprovinzen

Geographie s. Possart, Dr. P.
A. F. K

Gerüchte, Verbreitung lügenhafter
Geschichte, s. unter Geschichte
Glstll>chasten. Vergl. außerdem

unten den Artikel Vereine.
Bibelgesellschaft zu Reval, See:

tion, 12!), 586
littcrarische zuRcval, 132.1/3,

233. 513, 723. 835
Gestorbene i. I . 18^4. 587, 538
Gewichte und Maaße, s. im allg.

Register
Handelsdetreibuna, Recht zur 98
Holztaxe i „ n «6/5, 73?

— pro 1846, 832
Hülfsvcrein, Rechensch. Bericht

dess. 1844, unten Vereine
Kirchenfond, 30!)
Landcags-Eroffnung zu Neval, 85,

I1U
Landwirthsch. Verhaltnisse, deren

Darstellung. 288, 62?
Landwirtysch. Verein, .s. unten

Vereine
literar. Ges., f. oben Gesellsch.
Maaße u. Gewichte, s. im altg.Reg.
Medicinalbeamtcn, deren Hauser,

47?
Musterwirtschaft, Verein z. Ein-

richtung einer solchen, f. unten
Verein

Oderbcamten während der däni-
schen Ordenshcrrschaft, l?l»

Oberlandgericht, s. im allg. Reg.
Samfon v. Himmelstiern, F.

Pest im 1.1710, s. im allg. Reg.
Heine, l)r. M., u. Samson v.
Himmelstiern, F.

Pfandbriefe, deren Course, 881
Posttncchte, 815
Predigerwahlen, 762
Rechte, geltende, s. Bunge, v l .

F. G. v-, un allg. Reg. und
unten Ritter-, Lehn- u. Land-
rechte

Recruten - Empfangs-Commission,
900

Ritter-, Lehn- u. Landrechte, s.
Paucker, vr . C. I . U.

Ritterschaftsarchw, das alte, s. Ge-
dichte

Ruthenstrafe, 882
Schafzucht pro 18^ , 551
Schulanstalten, neuerrichtcte, I n -

stitut praitischcr Uebung der
französischen, Sprache f. Knaben
und Mädchen zu Reval, von,
Reutlinger, 48

Csthland.
— Privat - Elementar - Knaben-

schulen, zu Rcval, die Karpow-
schc, 233
die Ripkefchl,', 2l5

— Privat-Lchr- u. Pensions-An-
stalten für Knaben, zu Rcval,
die Kcttlcrsche, 215
die Mutlingcrschc, 48

für Tochter, zu Wescnberg,
die Abclschc, !W0

Schuldircctorat, 37?
Srction dcr Bibelgesellschaft, f.

oben Gesellschaften
Statistik :c,, s. im allg. Register

Possürt, !)<-. P. A. 'F. K.
Stoofmaaß, s. im allg. Rcq. den

Artikel Maaßc
Strafrccht u. Strafxrozcß v. M.

v. Wolffcldt, s, im allg. Rcg.
Wo!ffcldt, M. v.

Todesfälle i. 1.1843, plötzliche, 98
Vereine. Vergl. außerdem den Ar-

tikel Gesellschaften.
Verein zur Einrichtung einer Mu-

sterwirthschaft, 832
— Hulssvcrcin, 301, 375
— landwirthschafNichcr, 832
Witterung, M )
Zollstädtc, Vc> stcigcrungin in den-

stlvcn, 548
Esthnischc :c-, s. „Esthcn" im allg.

Register
Ethik, v. 1>r. Strümpell, Vorschule

zu der,., 361. 385. 3!)8. 607,
Beilage zu Nr. 30

Critik ders. v. O. K-, 757 —
764, K01-Ü04

Erklärung dcs Hrn. Dr. Har-
tenstein aus dies., 851. 852

Eugenia Maxi'milianowna, neuge-
borene Großfürstin, 247

Europa, Ost-, s. Hansen, Or. A.
Eoang.-luthcr. Choralbnch, s. Pun-

schcl, I . L. C.
Evang.'lutycr. Consistoricn, s. Con-

ststorim
Eoang -luther. Geistlichkeit ic. s. Ul-

mann, Dr. C. C-
Evüngel,.Iuthcr. Kirche, s. Dogma-

tik :c. u. Harnack, T.
Evang.-iuther. Predigtamt, s. Huhn.
Ewalden, 590 , > «̂  >
Ewers, ältestes Recht d. Russen, 188
Ewerth, G. 706

Faber, E. G. 900
Fadricius, Dr. 706
Fabrilius, M. 794
Fabrik dcr Hrn. Amelung ^ Sohn,

s. Amelung <k Sohn
dcr Hrn. G. Smit u. A. Hcnck-

hu,en, s. Ilgczeem
des Hrn. T. I . Pychlau, s. Pych-

lau, T. I.
zu Zimenhos, s. Tuchfabrik

Fabrik-Erzeugnisse, dercn Stcmpe-
lUüg, 254

Fabrikaten, Niederlage der v. Mcng-
denschcn, s. Mengdtnsche «ein-
fabritate

Fählmann, Dr. F. 271. 653
Danksagung, dem Hrn. H, I . v.

Köhler bei dessen 25jahr. Ju-
belfeier Namens seiner früheren
Zuhörer dargebracht, 799

Ernennung zum Präsidenten der
gelehrten esthn. Gesellschaft zu
Dorpat, 86

— zum Verwaltungsgliebe des
Liol. Vereins zur Beförderung
der Landwirthschaft u. des Ge-
werbfleißes, 133

Geschenk dess. an die erstgenannte
Gesellschaft, 802

Schriften und Aufsätze dessllben,
Declination esthn. Nomina s.
oben esthnisch.

Fahlmann. Dr.
— Ucbcr die Eigenthümlichkeit d.

Wurzel u. ihr Vcrhältniß, 203
— Kouu.Ammarik, esthn. Volks-

sage, 741—743
— Kribus-Kradus, esthn. Volkö-

sa<ie, 295. 296
Färbereien, s. Schubertsche :c.
Falk, G. I . B. 717
Malkcnhorst, 631
Falkcnstei!,, s. h
Farkwar, H. M. 56?
Fchrc, 582
Feigtrl, 423
Feidtmann, 313
Fcldzug in Frankreich im 1.1814 :c.

eine Uebcrsctznng v. C.v. Kohe-
bue, 68?

Felixderg, 132
F e l l i n ,

Gefangni!-Fürsorge-Committ^e,
629. 630

Krons-Gcrichtshaus, 316
Ftllin - Pernausche Hülfsfilialgcstll-

schaft für Landwirthsch., Grün-
dung ders. 268
Statuttn ders. 421

Fcngcr, I . G. 28
Fcnncrn, s. Amelung 6 Sohn
Fcnstcrglasfabrik, f. Amelung et S.
Ferdinand, Herzog von Eurland,

574. 576
Ferdinandshof, 253
Fersen, Baronin v. 318
Festtage, kirchlich zu feiernde, 113
Feuerwerke^,, s. Lustfeuerwerkerei
Fick, Apotheker, 234
Fick, Propst, 514
Fickel, v. 116
Fitkcl, Alt-, s. Uerküll, B. Barsn
Ficlih, A. T. 280
Finanzwesen :c, s. Cancrin, Graf,

819
F»'ncr, A. D, v. ,23
Findcisens Lesebuch, 230
Finnland, Alt., s. Alt-Finnland
Finnland, Dampfschiff, 166. 282.

316. 335. 405. 45?. 473. 751.
Finnland, Großfürstenthum, dessen

Statistik,v. G. Rein, 842—845,
u. Grafen o. Rehbmder, 842

Fircks, Reimnarschall des Herzogs
Pcter von Curland, 254

Fircks, Baron v., zu Niegrandcn,U3?
Fircks, F. Baron v., über den Ur»

spi-ung der altadl. Familien d.
Ostsceprovinzen, 95. 170

Fircksfches Majorat, 226
Fischer's Lwl. Landwirthschaftsbuch

744
Fischer's, T., Lobschrist der Hrn.

M . v. Fölkecsamb, 588
Fischgift ic-, v. Dr. E. Vcngbusch

288. 708. 820
Fixsternsystcme?c., eine Rede von

I . H. Mädlcr, 819
Flachsbau Rußland's, s. Braun-

schwcig, v.
Flachsblciche, l I2
Flachsbrechmaschincn, 866
Flachserndte im Witebsk. Gouver-

nement, s. Witcbsk. Gouv.
Flachshandcl, Commission zur Un-

tersuchung der Mängel u. Un-
regelmäßigkeiten bei dems., 831

Fleischer, 209
Flemming, P.

Aufenlhalt zu Reval, 792
Hachzeiisgedichte, 796

Flittner, Dr. 585
Flotow's, W. v., »lvtrabella, 499
Fluß- und Seeassecuranz-Societät,

f. dens. Artikel unser Rußland
Foege, K. H., Druckerei, Lithogra-

phie zu Libau, 561. 562
Geschenk dess. an die curl. Ge-

sellschaft f. Lit. u. Kunst, 409



Xtl

Foelkersahm, Baron, Schriften, Be-
merkungen auf einer Reise durch
das Königreich Po',cn, 801

— Bestimmung der Zeit, wann
das Getreide zu säen ist, 880

— Erklärung auf die Fragen über
Einfuhrung d. Vicrfelderwirth-
schaft, 055

— Seidenraupen in Curland im
I . 1815, 880

— Zucker übensaamcn ic. 343
Foelkersahm, G. F. Baron, Livl.

Civil - Gouucrn., Danksagung
an einige Kirchspiel^richtcr, 43!»

Feier dessen 8!. Geburtstages, 798
— goldener Hochzeit, 890—898
Teilnahme an den Feierlichkeiten

bei d. Unterwerfung Curlands
unter Nußl. Sccptcr, 251, 19?

Foclkersamb, M. v., s. Fischer, F.
Förster, deren dircctc Beziehung zum

Domaiiienhofe, 5!!0. 019
Forst- u. Landwirthschaft zu Man-

chen, s. Bericht 7c.
deutsche, v. Di- Schmalz, 510

Forstmeister, s. Bczirksforstmeister
Forstrcuidentcn, s. Bczirksforstrevi-

dcntcn
Fowclin, C. F. 900
Frantzcn, G-, chemal. Buchhändler,

Geschenk an'die Rig. Stadtbibli:
othek, 210

Herausgabc der ^Ianmn«.'nl:l 1^!
vui i l ,^ ' :>n>!!>»u<?, 190

Franzhof, 108
Frasa, E 783
Frasa, '̂ . 783
Fraucnburg, 738
Fauciwercinc, s. Vereine
Frcderking, Aufsatz dess. über

Wirtunge» des Magnets,
Vorsteher der chemisch. Scct.

Natursorsch. Vereins zu Riga,
372. 054

Mitwirkung bei Unterstützung der
tu.'ch den Eisgang gelitten ha-
benden Einwohner der Mitau-
schca Vorstadt Ri>i's, 180

Frcc-Vriton, das Schiff, 7^5
Frccs, T. S 23!
Freibauern, liv!., s. unter Livland
Frciligrath, der Dichter, Vortrage

des R. Baron Budbcrg über
denselben, 230, 300

Freitag, 038
Fremdwörter in der deutsch. Sprache,

s. deutsche Sprache ic.
Frcmdwörtcrwesen, s. Thramtt', T-
Frcst, 3,7
Frescnius, s)r. C
Freund, ^33
Freundlingk, 143
Frcymann, M v
Friebc, 170
Fricdcnthal, D. 340
Friedrich, Herzog v. Curland, 109
Friedrich Casimir, Herzog von Cur-

land, 574. 575
Friedrich Wilhelm, Herzogs. Cur-

land, 575
Friedrich l l . , Kaiser, s.Hansen, Dr.
Friedrich >>>/ König, 148
Friedrich Wilhelm l l l , , König, 119
Friedrich, I - D. 580
Friedrich's, W., f. Dumas, A.
Friedrichshof, 108
FricdricMust, s. Alt-Pönau
F> icdrichsstadt, Eisgang daseldst, 302

Überschwemmung daselbst, 302
Zriesch P. 379

Froh'ich, 71?
Froh^ccn'ö, L., IXon null:» <le «)>.

>,!)i!il!<'. 510 008
Frolow, G. I . ucbcr die Privat-

Wohltbättgrettsanstalten u. Ge-
sellschaften im Reiche, 88ü

Fuchs, M . 438
Fürst Menschikow, das Dampfschiff,

I 0 i . 373
Fürstcnbcrg, S. Gräfin v. 85li
Funk, 054
Futter-Kräuter, f. Saamen

die
030

d.

R-, s. Analyse

105

H. <Z.v. d. 053
Gadebusch, Nachrichten, welche sich

bei demselben in Betreff des Fa-
miliennamens Bischof Aldcrts
vorfinden, 10!)—171

Gadilhe, G. L. 03
Gärtner, Mcsscrschmid zu Reval,

die von demselben verpflegten
Waisenkinder, 3l?, 318

Gärtner, C, F. s. Befruchtung
Gagarin, Fürst, 45?
Gahlnbaek, 1)^, Geist und Wesen

pädagogischer Strafen, 231
U^der Hrn. Thrämcrs öffentliche

pädagogis. Mitthciiungcn, 514
Gahlnback, C. F. 99
Geilutzin, Fürstin, 782
Gantzkau, u. 251
Gardi, de la, Graf, 509

Communications - Erleichterung,
welche dcrs. unter Mitwirkung
der Hrn. v, Gernet, v. Ramm
u. Baron Rosen zwischen Ncval
und Hapsal bewerkstelligt, s. Di-
ligcncc-Einrichtung, 338, 393

Garkuven, s. Ohlssohn
Garrosen, 108
Gdowschcr Kreis, Mißwachs das. 313
Gebete u. Lieder für Seemänner :c.,

f. Prinz, 807
Gebete für Soldaten ic., s. Iamiau,

O. A. v.
Gcbhardi, 170
Gedanken, patriotische, s. Bock, H.

A. u.
Gedichte, v. O. C. Vudberg, j .

Budbcrg O. C. Baron
aus Dorpat, s. unter Dorpat
Gelegenheitsgedichte, s. im allg.

Register
Livländische, s. unter Lioland
politische, v, Obcrl. Pabst mitge-

teilte, die im csth'änd. Rittcr-
schaftsm'ch. aufbewahrten, 175

Gedichte, die Bioland in der 2, Hälfte
des 10. Iahrh. betreffenden, 213

die im Rcval. Nathsarchivc auf-
bewahrten, 2l3. 788

v. von Rutcndcrg, s. Rutcnberg, v.
v. H. Stahnisch, s. Stahnisch, H.
v. K. Stern, s. Stern, K.
v. A. v. Sternberg, s. Sternbcrg,

A, v.
Gefangnißwcftn, Noch etwas über

dasselbc, 485 — 190. Vergl. auch

Gchcwc, Pastor, 80. 009
Gehling, C. 801
Gchrcls, H. L. 490
Gcijer, 2l1
Geistlichkeit, eoang,-luth, :c., s Ul:

mann, l i r . C. C.
Geißmar, Baron 440
Geißlcr, 11
Gcld, s, Münze
Gelegenheitsgedichte, 807.

l35. 250. 301. 803
Gelchrtcnschiilcn?c-, f. Thrämcr, T.
Genius, d. römische, s. Platc, l)r. A.
Gcnowcwa, die Gräsin, eine Sage

von A. Lcilan, 055
Geographie :c., f. Possart, Dr. P.

A. F. A.
Geognosic 7c., f. Wangcnhcim v.

Qualen
Geologie : i . , f. Wangenheim von

Qualen
Geologische Verhaltnisse Curlands,

s. Schmidt. D>-. K.
Geometrie, f. Brctschncider, C. A.
George el Müller, 47?

201

Georgenburg, s. Eisenbahnel,
Gcricke, I . C. 722
Germanicn's Mitte, v, Coll.-Rath

v. Trautvctter, 819
Gcrnet, v., s. Gardie, Graf de la
Gerngroß, S. 720
Gerngroßsche'' Fideicommiß, 22?
Gerrmann, F. 2l0

Vo/sitzec des Vogtei-Gerichts zu
Riga, 879

Gervais, H. de. 121
Gesa>igc und Lieder eines Christen,

888
Geschichte, der Baukunst der Alten

o. D/. Stieglitz, 80H
Beiträge zu dersclv m. für die Ge-

schichte der Provinz Ocsel v.
P W- Baron Burhowden,
s. im allg Register Buxhöwben
P. W. Beiron

— zur Lebensgcschichte des Grafen
Münnich, s. im allg. Register
Münnich, Graf

des I . G. von Berg s im allz<
Register Berg, I . G. v.

des Baron G. F. W. v. Budberg.
s. im allg. Register Brack.l,
H, v.

des David v. Hilchen, v. V. Berg-
mann, 500

des deutschen Ordens in Lioland u.
Palastina, im allg. Register
Napicrskn Dr. C. E< u. Spott-
geschichte

der Druckereien, Lithographien und
Buchhandlungen in Curland u.
des curl. Ealenders v. I . H.
Woldcmar 557—502, 573—580

der Entwickclung der Erde v. I .
v. Gutzcit. 807

der Essernschcn Güter in Curland,
108-112

von Esthland, v. Willigcrod, 8 l l
der cuing. ref. Gemeinde zu Libau.

der Gesells. für Gesch. und Altcr-
thumsk. u. 2!- Vcise, !40

des Gr. Munnich, f. Münnich,
Graf

der Güter Livlanos von von
Hagcmeister, 132, 223—227

der v. Hahnschcn Familie v. C. G.
F. Lisch, 103

heilige, v. I . H. Kurtz. 819
des Herzog Magnus «.Holstein v.

Dr. Köhne 20
Beitrage zu ders. v. K. H. v. Busse

212
des Hilchcn, f. oben des David

v. Hilchen
des Krieges von 1812, f. unten

des des uatcrländ Krieges :c.
Liv-, Esth- und Curlands, Archiv

ders. v. G. F. v. Bunge, 148.
173. 178. 215. 212. 592

— Fortschritte der Literatur ders.
s. Paucler, Dr. (5. I . A.

— Mitteilungen aus dem Ge-
biete dcrs. v- der 'ijes. für Gesch.
u. Altcrthumsk. 137. 181. 80?

Liulandö, älteste, Fragmente einer
Urkunde zu de s., v. D i . C.E
Napicrcry, 138

— v. Grafcn de Bray, 170
— v. Dl'. Ha tnacius, 802
des Livland. Criminalprocesses u.

W. u. Bock, 218. 4ßj. 483.
050. 819

crituirt v, Neumann, 305 -
309. 32!-320

der Livland. Güter van Haaemci-
ster, 132. 223-227

dcü Königs Magnus, s. im allg.
Reg. Sonntag ic.

Naturgeschichte v. Schubert, 888
v, Ocsc!,s. unten der Prov. Oesel
der v. dî r Ostc -̂Sackcnschcn Fa-

milie, 853 - ^ -0, 809-878

Geschichte Peter d. Großen v. Di-.B-
Bergmann, s. Bergmann, Dr. B-

der Provinz Oesel, Beitr. zu dcrs.
v. P. W. Baron 0. Buxhöw,
den, s. Burhöwden, P. W. Ba-
ron v.

des Revalschen Raths, 175
Riga's, die altere, v. C. E. Na-

piersky, 170
der Rig, Stadtdibliothck, 20ü -

212/50!)-508
des Rig. Stadtthcaters vsn H.

Stahnisch, 249
des russ. Rechts :c., f. Tobien,

D.-. E. S.
Rußlands unter Alerandcr l. v.

Storch, 270. 55?
des Schlosses Neuhausen in Liv-

land, v. Kürder «<»». 132
der Schulen in Hapsal. v. Neils,

s. Neus
Spottgeschichte auf den deutschen

Orden :c. s. im allg. Reg.
vaterländische, Vorlcsu igen über

dieselbe von Pabst, 301
des Vaterland. Krieges i. 1.1812

v. MiclMowsky-Danilewsky,
übersetzt v. <?. R. v. Goldhann
mer, 313. 887

der Volkerwanderung v. Dr. A.
Hansen, 237. 238. 239. 820

Weltgeschichte s. Pfingsten
der Wittwcn-Stiftung, Amaliens

Andenken :c. 483
Geschütze, Artillerie-, 142
Gesellen, f. Pässe
Gesellschaften.

Vergl. außer den nun folgenden
namcntl angeführten Gcsellsch.
auch den Artikel Vereine.

Aktiengesellschaft, Rcvalschc, f. un-
ter Reval

Assccuranz-Socictät, Fluß- und
See-, s. uncer Nußland

Bibclgcsellsch., s. im allg. Reg.
Damvfschissahrtsges.llschafren, s.

im allg. Reg.
der Euphonie in Riga, f. unter

Riga
gelehrte csthn. zu Dorpat, s. un-

ter Dorpat
gemeinnützige u. ökonomische, Liv-

ländische, s. unter Livland
für Gesch. und Alterthumsk. der

Ostsceprov., s. unter Ostsecpro-
vinzeu

für Jagd, Rigasche, s. mit. Riga
für Landwirtyschaft,

Fcllin-Pernausche, s.unt. Fcllin
Goldingcnsche, j . unt. Golding.

lettisch-Iitcrarischc zu Riga, s. un-
ter Riga

der Liedertafel, Rigaschc, s. un-
ter Riga

der liter.-pract. Bürgerverbindung
zu Riga, s. unter Riga

literarische, rsthländ., zu Ncval,
s. unter Esthland

für Liter, u. Kunst, curland. zu
Mitau, f. unter Curland

für Manusactur zu Narwa, f.
Manufactur

musikalische, Rigas., s. unt. Riga
der akademischen Müsse zuDorpät,

f. unter Dorpat
— zu Riga, s. unter Riga
öconomische, s. oben gemeinnützige
practischer Aciztc zu Riga, s. um.

Riga
der Ressource zu Riga, f. unt. Riga
in Nußland, s. Frohiow, G. I .
See- u Fluß-Assecuranz-Societät,

s. unter Rußland
Versicherungsgesellschaft, s. unter

Curland und Petersburg
Gcsindestcllen, Veräußerung u.Ver-

hyrothecirung dcrs. 196
Gesteine Rußlands und Scandwa-



vjens, die, v. I . R. Murchison,
819

Gesuche und Denunnciationen einer
Meng« Leute, s. Dcnunciationen

Gesuche, welche dem Hrn. General-
Gauvcrneur unterlegt werden.
s. Golowin, E. A.

Getränte, Verkauf u. Verfälschung,
starker, 649.

Getreide, Ankauf des Saatgetreides
für die Gouvern-, die Mißwach«
gehabt, «35

Ausfuhr dess. aus St. PcterSb.
nach den Häfen dtr Osecpro-
vinzen, 735

Dörren, s. Merkel, l)r. E.
Ginfuhr in Mitau, s. unt. Mitau
Einfuhr aus dem Auslanbe, freie,

28'. 86<»
Säen ic. f. Fölkersahm, Baron
Zufuhr für St. Petersburg 896

Gewehre 131
Gewichte lind Maaße, neu cm-

geführte, Angabe dcrj,, welche
sich in den verschiedenen Eta-
dliffements und Anstalten vor-
finden müssen, 564

Angade der Größe des Stoofcs
im Verhältniß zum Vorschrift-
mäßigen Eimer, 815

Anfertigung dcrs. nur nach der
Kronsform den dazu beson-
ders Conceffionirten gestattet,
736

Beziehung ders. aus den Olenez-
tijchen und Luganschen Anstal-
ten, «34

Concessionen zur Anfertigung der-
selben'), 28. 142. 31. l29.
145. 213. 384. 565. 652^

«) das namentliche Verzeichniß der
hiezu Conicssionirten findet man
im allg. Reg. unter dem Worte
Concessionirte ^c.

Ermäßigung der durch deren An-
schaffung erwachsenden Kosten,
813. 814

Gebrauch und Einführung dcrf.,
in Curland, 8N0. in Gsthland,
12!). «52. in Livland, 10. 97, 2i»7

justirte, deren Verkauf in der
Rig. Rcntei, 509

Mit tel , welches — um den Ge-
wichten die gesetzliche Schwere
zu Heben — der Rigaschen Orts-
bchorde vorläufig g»stattet wor-
den, 200

Stempelung dcrs, gestattet den
Magistraten der Städte: Arens-
burg, 28. Dorpat, 28. Fclliti,
28/Iacobstadt, I M Pernau,
28. 33«. Neval, 863. Riga,
282. Wenden, 28

Tabellen üb. d. Rednction ders. 477
Vcrification ders. dem Nig. Rathe

gestattet, 282
Verwirrungen, welche deren Dif-

ferenzen hervorgebracht, 40«
Giehl, 423
GiläuS, M. 794
Gildcnwcscn im Mittelalter :c. von

v. Nilda, 3l l
Gimmerthal, B. A. 83»

Bice-Dircctor der Naturforsch.
Gesclls. zu Riga, 250

Schriften: Uebcr das Bestehen
des organischen Wesens :c. 63t»

— Uebcr ^ic Kerfsystemc :c. 654
— Uebcrsicht der Zweiflügler, 724

Girard, E-, Lootsenanführer, Be-
richt dess. über den Erfolg des
Harkens im wcstl. Sccgatte, 281

Protcstation dcss. gegen die Ab-
gcncigtheit eines cngl. Lapitains
sich e. Lootsen zu bedienen, 621

Rettung der Besatzung von 4
Schiffen in der Nacht v. 1 l .
auf den 12. ^ctoder, 751

Wirgeysohn, I^i-, St.-R., ueber den
Einfluß physischer Krankheiten
auf dic Gnsteskräftc, «55

Girgcnsohn, Dl-. O., ucber den Ba-
deort Kemmcrn, 288. 4«9. 470

Verdienste dess. um diesen Bade-
ort, 35. «U

Girgensohn, I»> O., Probst, Gra-
tulationsschrcidl,» des Nr. Na-
pierskn an drns. zu dessen 81.
Geburtstage, l?tt. 234. 243

Jubelfeier des?. 243
Theilnahme d^>. an der Wieder-

einwechungsfcier der rcnovirten
St. Iacobi-Kirchc zu Riga, 74?

Glascnapp, G. v. ! l «
Göbel, 11,-., Technische vortrage,, 814
Gobcl, F. A- UM
Gödden, v. 858
Gösekcn, H. ->«". 794
Gothe, 682

Bricf dcss. c,uL dun I - N W über
die zum Studium dcr Baukunst
erforderlichen Werte, 805-809

Walpurgisnacht, die erste, 135
Vortrage dcs Hrn. Meyer übcr

denselben, 3^0
Götschcl, E., Gründung scincr Buch-

handlung, 580
Uebergang feiner Leihbibliothek an

Hrn. I . Zimmermann, 248
Gohs, W., Goldarbeiter zu Riga,

Verschwinden u. Rückkehr dcss.
649. 666

Gold, gewalztes, darf — nur mit
Kronsstempeln versehen — ver-
kauft werden, «34

Goldhammer, C. R. v. f. Geschichte
des vaterländ. Krieges ic.

Goldingen, Druckerei, 5«l
Gesellschaft für Landwirtschaft,

848. 864
Lithographie, 562
Mädchenverein, 42?
Thierschau, 723. Ü«4

Golejcwsky, v. 443
Golowin, E. c^nll ^ur. 438
Golowin, C, A., Kritgs-Gouvern.

v. Riga, Gcn. - Gouvern. von
Liv-, Esth- und Kurland, 248

Ankunft u. Einzug in Riga, 355
Anwesenheit in Arensbung, 567.

568. in Dorpat, 3'37. 5«7. in
Kemmcrn, «22. 'in Mitau, 420.
47N. in Renal, 5«!). 570. in
Wenden, 585. in der 2. allg.
Vers, dcr Naturf. Gesells. zu
Riga, 635 ,

Cour bei' dems. am Tage der
Thronbesteigung S. M. 829

Cour u. Ball bci dems. am 3ta-
menstagc S. M. 877

Diner's, dems. zu Ehren gegeben,
in Arensburg ron der Oesells.
Ritterschaft, 568. in Kemmern
v, der BadegcseUschaft, 622. in
Mitau v. der curl. Ritterschaft,
47!) in Neval v. der esthländ.
Rittersch. 570. von der Kauf-
mannschaft, 570. in Riga von
der livl. Ritterschaft, 356. von
der Kaufmannschaft, 35«

Okrcn-Mitglicd der curl. Gcsells.
für Literatur u. Kunst, 8«6

Gesuche, welche dcms. unterlegt
werden, von Bauern, 4!»5. über-
haupt, 735

Inspektionsreise dcss. durch '^w-
u. Csthland u. Ocsel, 509. 544.
«N3«N3

Präsentation der Vbcrbeyordcn
u. corporativcn Repräsentanten
Curlands bci dems. 370

Plivatglückwunschschreibcn dcss.
an Hrn. Zigra bei Gelegenheit
dessen 2^alir. Jubelfeier, 7«7

Reisen d.ss. nach Are.isburg, 567.
568. Dorpat, 337. 567. Düna-
bürg, 021. 631. Iacodstadt, 670.
Kcmmern, «22. Mitau, 420.
479. zur Familie v. Ramm,
356.376. nach Rcval, 569.570
Wenden, 585

Theilnahme dess. a» der Feier
dcs 8 l . Geburtstages und der
goldenen Hochzeit Sr, Erc- des
Hrn. Livl. Civil-Gouvcrn. v.
Fölkersahm, 7W. 899

Golowin, O. P,, Frau Gen.-Gou-
vcrneurin, Ankunft derf. aus
Moskau, ncbst Fräulein Toch-
ter in St. Petersburg, 420.
in Riga, 442

Geschenk dcrf. an den Frauen-
vcrm, zu Riga, 747

Gordon, s. Jacobs
Gösch, 313
Gotyan, P 720
Glltthurd, Herzog v.tZurl. UM, I I I
Gottwalbt, Hr.

Catalogisirung dcr yandschriftl.
Sammlung d. Kais. Bibliothek
zu St, Petersburg 139

Schreiben dcss. an die Ges. für
Geschichte u. Altcrthumsk. 219

Gourband, C. 112
Grabbe, Vorträge dcs R. Baron

Budberg übcr dens. 300
Grass, 166
Grahn, 252
Grammatik, csthnischr, v. E. Ah-

rcns, f. Ahrens
Grand- und Sandgruben, 376
Grandwist, I . A. 724
Grass, I . <5. 281
Graß, W. A. 722
Graß, V., Holländische Armencolo«

nien aus Originalquellen ic. 640
Vorthcile und Nachthcile des Be-

säens der neugedüngten Felder
dcr Ostseeprov. mit Wicken, 655

Orebst, »81
Greigh, 31?
Gressclsche Buchdruckerei, 588
Griebcl, 121
Griechisch-Russischer Gottesdienst in

lettischer Sprache, s- unt. Riga
dcn Artikel Gottesdienst

Grigoricw, P. L. 249
Grihwaische Kirche, 108. 112
Grimm, A. <5. 880
Grimm, B. G. 98
Grimm, E. W- F- «3
Grimm, E. W. T. 208
Grindel, G «5«
Griwc, die Slobode, 737
Grodin, Jahrmarkt, «53

Mangel und Noth in, dasiger Ge-
gend, 723

Gronblad, v r . 724
Grönling. !23
Groscn. das Gut, »10
Grosen, die Kirche, 103. 111
Groviue, G. 585
Groß, Concertmeistcr, 33?
Groß, <l. C. Rathsherr, 880
Groß-Vuschhoff, f. Buschhoff
Groß-Essern, s. Essern,
Großkill, 701
Groß-Laut, 1U»
Großmann, F^ dcr Durchfall bei

Schaafcn, 8lU
Groß-Sessau, 482
Grote, A.v., geb, Gräfin Norch, 333
Grole, E. A. M- L. v. 333
Grote, F. M . v. 333
Grstthuß, v,, Kreisrichter, 298
Grotthuß, u., zu Warwen, 591
Grotthuß, O. Freiherr v. 554
Grube, Ni-. A. E>, Rede dess. über

Zoologie, 299
Untersuchungen dess. über die Ent-

wickelung'der Slepsincn ic. 136
Grubcr's o>-î me< I^vonlae, I«9

Gruber, v r . A. 819
Grüner, ssandidat, 210
Grüner, G. G>, s. Vonststorialprü-

fungen
Grunewalds Frau v., Arbeits- und

Besserungsanstalt, welche unter
deren Bcihülfe zu Reval ge-
gründet worden, 318

Armenm,?gazin, welches von ders.
zu Reval gegründet worden, 31?

Griincwaldt, 'G. v., Esthl. Civil-
Gouvern. 85. Reifen dess. nach
Riga, 356. 370

^ zur Familie v. Ramm, im
Gefolge des Hrn. Gen.-Gou-
verneuren, s. Golowin, E. A . « .

Gruhl, E. v., dessen Adreßbuch dcr
Stadt Riga, 248. 829. 861

Grund, 121
Grundsatze der Theorie der Zeichen-

kunst v. Hippius, 4W. 514
Grundsahl, 421
Grundstücke, bäuerliche lt., f. No-

bis, A.
Grunwaldt, S- G. «3
Gruppen :c., s' Ctcrnbcrg, A. u.
Güldenstubbe, P. A, v. 227
Gucnsberg, Hr., dessen Erwiderung

auf Ä- v. Walther's Epiphy-
ten, 5W

Günther, Schauspielerin, 42
Günhel, I . , erster Buchhändler zu

Mitau, 573—575
Günhel. G., dessen Sohn, 572. 575

—578
Gütcrgeschichte LivIandS, s. Gesch,
Gugert. l)r. 543
tluillo mnnuel <le ltevgl, pap Iteut»

linder. 841
Gutglück, Pastor, 669

Rede dess. bei der Einweihungs-
feier der neuen Pölweschen Kir-
che, 47

Gutteeit. Nr. H. v., Schriften 288.
500. 708. 919. 820

Guttceit, W- v., Schriften 288.429.
655. 656

Gutzin, Schloß, 429
Gutzkow'6 Zopf u. Schwerdt l t . s.

Meyer, E.
Gymnasien des Dörptschcn Lehrbe-

zirks, 31?
Gymnastik, über deren Notwen-

digkeit von ?. Herweg, 655
Habet. 739
Hach's altes Lübisches Recht, 186.

18?
Häcker, Buchdrucker, Geschenke bess.

an die curl. Ges. f. Literatur
und Kunst, 636

— an die Rig. Stadtdiblioth. 210
Häcker, K. W,, Pastor, Privat-Lchr-

und Pensionsanstalt dess., 633
Ucber die Bedeutung der Vonsir-

mation « . 288
Haects, Bürgermeister zu Reval,

Bewillkammnung des Hrn. Ge-
neral-Gouvern. daselbst, 569.
570

Hacckfelschneibcmischinen von E.
Dramm, 131. 588

Häringslackc, 131
Hauserbau in den Städten, 202
Haußler, 602
Hafferberg, I . P. 339
Hafferbcrg, I . T. 483
Hafferberg, R. S. 281
Hassner, l)>-. 900
Hagedorn, F., Geschenke dess. an

die curl. Ges. für Litteratur u.
Kunst, 409. «37. 818

Schiffe desselben, 147. 339
Hagemeister's, u., Geschichte der Gü-

ter Livlands ic. 132. 223—22?
Hagcmeister, A. F. v., Landraty,

Geschenke deis. gn die Ges. für
Gesch. u. Alterthllmsk. 70tt
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Residirung dess. in Riga, 565.622
Hagemeister, H. v., z« Drostenhaf,

Feier dessen Andenkens durch Hrn.
P.-. C. E. Napiersky, 863

Mltthcilungen au^ dessen Tage«
buche auf seiner Reise durch
Deutschland v. l),-. C. E. Na-
piersky, 836

Hagemeister's, I . A. „., transkau-
kasische Umrisse 5,5

Hagen, Zeichenlehrer, 407
Hagen, A., Tttulairrath, 234
Hagen, I . A., Organist. 47?
Hahn, v., zu Ellcrn. 254
Hahn, Baron v., zu Paulsgnabe, 67
Hahn, Baron v , zu Postenden, Lan-

desbevollmächtigter, 457. 462
Geschenke dess. an die Ges. für

Geschichte u. Alterthumsk. «02
Hahn, Baron v., zu Schnecpeln,

Kreismarschall, 162
Darbringung der Gefühle des

Dankes und der Anerkennung
von Seiten dess. im Namen
der curländ. Ritterschaft dem
gewesenen General-Gouverneur
Baron v. d. Pahlen, 298

Hahn-Hahn, Gräsin, I , Schriften,
Vortrage des R. Baron Bub-
berg über dieselben, 300

H7hr, C. 280
Haimondskinder, die vier, 66t
Hain, l)s. 121
Hain, die Familie, 121
Halem, G A. 139
Hall, 3l. 801
Hallcr, Ni-. 841
Haller, Pastor, 514
Haller, vorm. Pastor, 234
Hallit. 143
Handel Rußlands, v. Nr. I . Dede,

s. Dede, Dr. I .
Handel Rußlands mit Preußen nro

1843 und 1844, 340
Handels- u. Budenanstalten, Schil-

der für dies. 878
Handelssachen, deren Entscheidun-

gen, 180
Handelsschiffahrtsschule zu St. Pe-

tersburg, 142
Hanfbleiche, 112
Hanfstängel's, F., Lithographie der

Stadt Riga, 672. 852
Hanseatische Schiffsordnung, 187
Hansen, Dl-. A., Ginsendung von

Büchern an dens. für einen in
Dorpat zu gründenden anti-
quarischen Buchhandel, 407

Geschenk dcss. an die gelehrte
estlm. Ges. zu Dorpat, 802

Schriften: Berichtigung derAnm.
des seel. Conrectors Brotze zu
der im Ind. cnrsi. ll>8». «Ilpl.
I. Nr. 18 angeführten Urkunde
Kaiser Fricdrich's I I , und l)r.
Napiersty's Entgegnung au^
dieselbe, 176- 243. 271 272 ^

— l)> >z;in<?« l^voni«e, deren neu-
er Abdruck und Uebersetzung
ncbst erforderlichen Erläuterun-
gen, 635

— Ost-Europa:c. 516 «08. vgl.
auch unter Gesch. der Volker-
Wanderung,

Vorträge dess. über Gesch. 83l
Hapel, 744
Hapsa l ,

Diligcnce. von dort nach Reval,
«1 s ' ^ r d i e . Graf de la
Geschichte der Stadrschulen, s.

Kirche, Bau einer russischen da-
selbst, ,2!). 234

Post von dort nach Reval. 393
Recrutcn - Empfangs-Commission,

S^.dt-Krankenhaus, 651

Stabtrecht aus dem I . »29-t, s.
unter Bischöfe Jacob

Marder, M. 379
Hardt, I . A. A. v. d. 71?
Härmen, H. 20?
Harmsen, I . G. 83
Harnack, M. T., Grundbekenntn'sse

der evang. Kirche, 708. 803
Harpe, A. v. l i t t
H a r r i e n ,

Erndte, I I . 425. 478. 702-704
Grenze gegen Ierv.n und Wier-

land, 494
Noth. 424
Smchcn, 424
Witterung, I 0 l . 424. 702

Hartenstein, s. Ethik
Hartknoch, I , F. 579
Hartkopff, C. 371
Hartnaccius, D-, dessen Entwurf

zur i!ivländ. Geschichte, 802
Har wich l l , . Erzbischof. «72
Harlwich, P., weil. Aeltester der

gr. Gilde zu Riga, l?9
Hascnpo th ,

Buchhandlung, 580
Hebräer, 48
Noth, 848

Hassclkus, ss. W., s. Manufaktur
von Kammwollenzeugen « .

Hast, I . H, 720
Hausdorff, >!)<-. B. T. 315
Hausmann, Coll-Ass., Direktor der

Abheilung für tiitt. u. Kunst
bei der Esthl. litter. Ges zu
Rcval, 723

Schriften: Auszug aus dem sel-
tenen Werke des Daniel Printz
v. Buchau, 409

— Uebcr eine humoristische Wall-
fahrt aus Berlin zum hcil.
Rock in Trier, 5l3

Hebräer, in Kurland, 49. 102. 130
in Grodno, 48
in Iacobstadt, 48
Karodkasteucr ders. >30
in Kowno, 48
in Minsk, 48
in den Nordwestlichen Gouvern.

des Reichs, ein Aufsatz v. P.
Schütz, 48

Pässe für dieselben, >82
in Riga, 99. 130. 369
Schulen für dieselben, 264
Übergang zur lutherischen Kir-

che, 102
Unterordnung dcrs. in den Stab:

tm und Kreisen unter die all-
gemeine Verwaltung, 99. 377

in Wilna, 48
Heeiingc, v. Bern im I . 1844 aus-

geführte, 299
Heeringe, holländische, 421
Hehn, v. W., Sccretair des Livl.

Vereins zur Beförderung der
Landivirthschaft und des Ge-
werbflcißes, 133

Secretaic des ^ivl. Vereins zur
gegenseitigen Versicherung ge-
gen Hagelschaden, 443

Heiden, Graf, s. Heyden
Heilkunde :c. 1- Aeke, l i . ' . , Abel-

mann, lis. G. F. B., Blumcn-
thal. l)r., Esthen u. Heine, Oi-.

Heiloersuche, s. Scholoin, !»>-.
Htinc's Beschreibung des Hiekischen

Familienfestes, 548—551
Heine, der Dichter, Vortrage des

R. Baron Blidberg über den-
selben, 236. 300

Heine, l)r. M., Beschreibung von
Vt. Petersburg, 554

Mittheiiuügci, aus dem Archive
der Gcsttü'ch. praktischer Aerztc
zu Rigii, 803

Mitthriluügm aus dem Gcbiete
der Heilkunde, 656

Btschll:du:,ss der P^st zu Rcval

im I . «710, 743—746 819
Mitglied der curl. Ges. für Litt.

und Kunst, 866
Heinrich dlr Lette, Nachrichten dess.

üd.r den Familien-Namen B-
Alverts v. Riga, 169—172

Heinlich, römischer König, f. Na-
piersky, Di-. E. E-

Heinrichsm, 181
Heinrichsen, C. 280
Heinrichsohushof, 22<»
Heinslus, 796
Helsrelch, I . L. 140
Heller, Probst, Einweihung der

neuen Pölweschen Kirche, 46
Vortrag dcss. üb. gewisse Sprach-

formen dcr esth». Sprache, 133
Hellmuth, I . H. , s. Elementar-

Naturlehre
Helwich, C. A. 900
Helwig, 133
Henkyusen, die Familie, 121
^enkhusen's, A., Fabrik auf Ilge-

zeem, 114. 44l
Henny, 553
Herrite, das Schiff, 75l
Hervart, Pl)ilo,opyie, 757—759,

Beilage zu Nr. 30
Psychologie, 361—366. 386—389.

400—402
Herder, Aufsatz des Dr. Lilienthal

über dens. 288
Ordnung der Nig. Stadtdibliothek

von Seiten dess. 20?
Theilnühme drs Rig, Publicums

an der für dens. veranstalteten
Feier, 27

Herjanorm, 225
Hermelin, 207
Herrmann, weil. poln. Secret. 206
Hcrrmann, Vischos zu Dorpat, t ? l
Herrmalin l. u. l l . Bischof zu Oesel,

Herschel, 101
Hertz, M-, Geschichte d. röm. Gram-

matik, 820
Hertzwich, A. 146. 785
Hertzwich, O. D. 146
Hertzwich, C. D. ^ Comp. 146
Herweg, B-, f. Gymnastik
Herzoge, Eurland., s. unt. Curland
Herzoge:

Johann v. Mecklenburg, 353
Magnus u. Holstein, Geschichte

dess. 0. Dr. Kohne, 26
— Bcitr. zu ders. v. K. H. v.

Busse, 138. 184, 242
— Münzen und Siegel desf. zc.

v. Hr. Kohnc, 271. 378. 500
Herzogthum, düses Titels sollen sich

die Provinzen ^iv-, Esth- und
Gurland fortan nicht mehr be-
dienen, 355

Hesse, Ratheherr zu Lemsal, 46
Hesse, E. G-, Oberpastor, 863
Hesselbeig, H., s. Amdt, I .
Heubel, 564
Hcugel, Sectionsvorstand bei der bo-

tanischen Abth. des Naturfor-
schmden Vcreins zu Riga, 372

Ucber das Ozon, 835
Uc>?er botan. Untersuchungen und

Bestimmung dcr Weidenarten,
654. 834

Hexcnproceß :c., s. Woldemar, I . H.
Heyden, («ras, Kriegs-Gouverneur

v. Rcval, Admiral :c.
Besuch des Hrn. General-Gou-

verneuren b>i dems. 569
Diner, demf. zu Ehren v. dcr in

Reval statiom'rtcn Abth. der
russ. Flotte gegeben, 832

Heydcnfeld, 421
Hcyking, v., weil. Assessor, 254
Hcyking, v , weil. Kammciherr, 254

g, A. Baron, Kirchspielsdc-
vollmächtigcr für Ralfen, 59l
für Windäu, 591

Hiarne's Chronick in Bezug des Fa-
maliennamens B- Albcrts zu
Riga, 169. 176

Hiekisch, s. Heine
Hilsen, D. v., Bttchdruckereien i. I

1594 zu Riga errichtet, 206
Geschichte dess. v, B. Bergmann,

506
Ordnung der Rig Stadtbiblio-

thek, 50?
Hill, I . H. 181
Hill, N 280
Himmelstiern. s. Samfon v. Him-

melstier»
Himsel, D. 208
Hinkelmann, I . 794
Hinsch, E. F. G. l>7
Hi„ßenfeldt-Potirt,I.N. v., Adreß-

charte Riga's, 393
Vermessung Riga's, 666

Hintz, I - F., Buchhandlungen dess.
in Hasenpo h, 580
in Mitau, 579

Hippiuö, s. Grundsätze ic.
Hippius, A, Titulairrath, 514
Hippius, G, 839

Geschenk bess. an die esthl. l i t t .
Ges. zu Rcual, 724

Hirschenhoffschc Coloniebewohner, f.
Pässe

Hirschmann. I . 515
Hüfer, Dr. A. 653
Hoppener, F. v. 233
Horner, 590
Hörick, 207
Hörschelmcmn, 669
Hoffmann, Schauspielerin, Crttik,

deren Leistungen, 42. 44. 453
Hoffmann, I . , Thcater-Director zu

Riga, vorm. 41. ^2
Geschenk an die, Nig. Stadtbibli-

othek, 210
Uebernahme der Pragischen The-

ater-Dircction, 631
Hofrath Schubert, das Schiff, 299
Hoggon, 3L. 751
Hohenstrm, 110
Hojer, 796
Hollands, C» Gl-'eb der zur Un-

tersuchung der Mängel u. Uebel-
stande beim inländ. Produkten-
handel niedergesetzten Commis-
sion, 406

Vorsiyer deS Wettgerichts, 879
Holländer, I . H. 420. 749 750. 763
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Hinimelstier», R. I . L.

Productcnhanocl i^., s. inländi-
scher :c.

Prov nz'al-Synode, s. Walk
Rechte, geltende, s Bunge, Dr.

F. G.' v.
Ritter-Lehn- und Laudrcchtc, s.

Paucker, Dr. C. I . A
Ritterschaft, s. Golovin, E. A. u.

Eam''.v. Hiinmclsiiern, R. I . L.
Rog^cnsaat ^ Mangel, 6^0
.Ruinen ?c , s. Neklcmisch.w, A. P.
Rutbcnsilaft, 882
Saat- u. Brcdkorn-Müügrl, 3!il
Schulanstalten, ncu crrich'erc:

Pr ivat-^hr. n. Pcnsion^Änst.
für .Niiabl'ü.- dic Iac.'b''0hüsche
bei R>>a, -iL8, die Hä^crfchc
zu Wolmar Pastors, 6!'8 i
Nn'T^ch'ttr- die Fle,tagsche zu
Lindheim, 6^8, die Neuwald^
sche zu Stürz nhaf, :j«>̂
i e i n e n t a l s c h u l e , die

Ri l!)8

L i o l a n d ,
Urkunde zur ältesten Geschichte

^ivlands, Fragmente dcrs., f.
beschichte

Urkunden aus dem 13. Iahrh,,
u. ncuentdcckte, s. Busse, K.
H. v. u. Napiersky, Dr. C. E.

Urkunden, ausPolen zurückgebrach-
te, u in der K. Bibl.'zu St .
Petersburg aufbewahrte, LA».
241. Vrgl. außerdem den Ar-
tikel Gesellschaften.

Vereine,
— Creditvcrcine, 197. 213. 483
— zur Beförderung d»r Land-

wirthsckaft u, des (Yewcrbfleisics,
13.l. 157. I M » - I M 217.288.
M l 336. 627, 68.',. 72Ü.

— zur gegenseitigen Versicherung
gcqcn Hagelschaden, 283. 443

Vermessung Biolands durch Stru-
ve, s. Struve

Wasser. ?c. Commiinicationen/u.
Wegebau, s. odcn Land- u. Was-
ser ss^mmunicationen

Wolfe, 1814 getbdtetc, 393
I^ivon.l, ekne Zcitschr., s. Tielemann
I^ivoni.,0 MNNINNLNlN <>n!l^!!il, s.

unter Lioland
Lobenstcin, 226
Lodenhof, 227
Loder, 457
Loe, K. Baronesse, v. 109
Locbcl, I . v. I I I
Lobmann, s. unter Riga Gesang-

verein
Lönnroth, l i ,-. E,, Mitglied deresthl.

litter. Ges. zu Reoal, 23l
Geschenk an diese Ges. 514

Loesewitz, E. W. 178. 280
Locn'enberg, ?l. 515)
üüwener, H., s. Anfangsgründe
Lowcnhaupl-ZMkenstem, C. C. Gra-

sin, v. 1l0 .
eöwenhok, 648
Löwenstcrn, O. v., 226

Mittdcilungcn über die aus Eng-
land verschriebenen Dreschma-
schinen, 701

Löwenstcrn, R. 515,
Löwensternsckcs Majorat, 226
Löwenthal, 9t. 515
Loivenwoldc, U. G. Baronesse, v, 5 l l
Löwenwolde, (5. Varon v, 5 t l
LowcnwolKe, G. F. Baron v. 54!
Lmvis, v, 236

ichss
c, 886

Lonqstoss, H. 801
Loosungs- u.

für die RekrutenaufnalM
Lüots, H. H. 123
Lootsen, Riqaschc, s. unter
kortsch, K. c. 4U9
Lossius, 668
Lotze, 423
?«5mg, 134
üouiscnbof, 198
?^ur>, N S. 4N7
Lubdenbof, 163
Lucas, F. 58!»
Lucal-, I . 5«7
Lucr, v. 875

at̂ öchterschulc der littr..prak-
tischen Nürgerrcrbindun.; zu
Riga, WN

Schulwesen des Landvolks, l!8!)
Städte, deren politische SMlnna.

im Mittelalter, s. Brevcrn, G. v.
Strafproccß, s. Richter, A. v., u.

Wolffelot, M. v.
Tafelkalendcr, s. Kalender
Todesfälle s.i-0 18^3, plötzliche, 98

Lübeck, Urkundenbuch der Stadt, 343
Lüdischcs Reckt, 186. 187
Lübisches Stadtrccht, 18U. 18?
Lugert, 423
Lutken, 1l»8
Lund, A. 4ftl
Lundberg, Probst, Einweisung der

neuen Kirchc zu Vroß-Blischdof.
Entlassung vomXmrc eines Prä-

sidenten der lettisch-litter. Ges.
zu Riga, 735

Lundlierg, A. I 8W
Lundbcrg, E., Kandidat, 572
Lunia, 148
Luninsche Kachelfabrik, s. Kachelfabr.

Luther, V Pastor, Predigt: Wcide
meine Schlafe 802

Rede bei Einweihung ocs neuen
Rcvalschcn Kinder - Rettung-
Hause«, 374

Luther. M. »)>-. 293
Katechismus, 482. 655

Luther, T. 234
Luchcris. Konsistorien, s. Consistorien
Lu^au, v. 423
Lurus, provinzieller:c., s. Rechen-

berg-Lintcn
Lys"Nder, v. 5!>0
Lyserot. Leuchtturm, 581

ße u Gcwichtr, s. Gewichte
Mßu.

Maczcwsky, v. 818
Vortrag über den musikalischen

Dittttant,5mil<, 55i4
Maczcwsky, W. 235>
Madai, l)r, C- O. v., s. Bunge,

l ir. F G. v.
Madlcr, Frau u. 741
Madler. Hr. I . H., populäre Astro-

nomie, 819
Astronomische Briefe, 608
Erwiderung auf Nulgarins An-

griffe 748
Rede über d. Firstern-System 519
Theilnahme an der Iu^ilarfeier

des l)r. I . H. v. Köhler, 798
Mahrchcn v. A. v. Sternbcrg, 819
Mahrchcn u. Sagen v. den Ostsee-

Provinzen, s. unter Osceprovinz.
Magnus, Bischof von Curlund, s.

Bischöfe
Magnus, Hr. G. v., Badearzt in

Kemniern, 467
Uebcr diesen Badeort, s. Kemmcrn

Magnus, Herzog v. Holstein, s. Gt-
schichte und Kohne, Di-. F.

Magnus, König, s. Sonntag tt.
Malier, It. s, Alpes
Mailand, C. 58N
Majorate, s. denselb. Artikel unter

Livland unk Nußland
Majorenkrüg, 226
Malerei, s. Eckers, G. u. Süsst :c.
Mallan, 551
Malt^ahn, S. v. 856. 859
Manderstjcrna, <3. v., Kommandant

zu Riga ?c., Reise nach Pe-
tersburg, 27. 181

Manteuffcl, A. v. 225
Mcmtcuffcl. ^ . Graf, s. untlr Rc-

val Gesellschaften
Manteuffcl, G., s. Woldcmar, I . M .
Manteusscl, G. <cl. 225
Manteussci, G. I . Graf Zöge v.
Mantci,ftlschcs Majorat, Grass. 225
Manufactin- v. Kammwollenzeugcn

bei Riga v. F. W. Hassclkus,
später I . G, Schcppelcr, 128.
142. ,43

Manufactorgesellschaft zu Narowa,
I I. !82. 552

Manufalturverein von Kammwol-
lcnfabricate in Riga, 2!)l

Marchardt, M . 334
Marheineke, 76l
Marienhauscn, der'Flecken, 456
Maricnhausen, das Kloster, s. Erz-

difchöfe
Maricnhof, 108
Marschall, T. D. 563
Martin, 582
Mathematik, die reine ic., s. Leh-

mu^, Hr. C, L.
Mathematische Aufsähe ic.,s.Palicker,

Gollcgienraty u. Prof.
Matteidcs, 886
Matthäi, 102
Matthicsen, C. M . 281
Mauren, das Gut, 108
Maurer, der Virtuose, 337
Maydell, v. 741
Maydcll, v. Capitain, 1^3

Maydcll, v. dim. Ordn.^Richter, 44.?
Maydell. v. Hakenrichter, W
Maydell, <Z. v 293
Mayorll, G. G. v. 5,52
Mayer, M. , s. Clasftkcr
Mebes, I . v., über die Knochen-

bruche :c. 343
Vorschlag zu einer neuen Opera-

tionsmctliodc des in's Fleisch
gewachsenen Nagels, 819

Medaillen, s. Orden
Mcdcm, Baron, Geschenk an die

curl. Ges. f. Litt. u. Kunst, 637
Mcoem, Baron, s. Olai
Medcr, A. v. 343
Mcibaum, W. G- 299
Meiühard, 11/. 819
Mcinhardt, Bischof, <. Napieröky,

Hr. C. E.
Mcintzen, C. B. 879
Meister des deutschen Ordens in

Lioland, s. Kallmeyer, T.
Meister, E. C. N. 234
Meister Jordan l t . , s. Jordan
Meißner, Kaufmann, 252
Meißner, F. U. s. Frauenzimmir-

krankheiten
Mclanchton, P. 856
Melderig, 109
Mclle, 43
Mcllin, Graf L. A. v. 209
Melodi'cnbuch, s. Punscheil, I . V. E.
Mclher, G. C. H. 63
Meloille. I . ?. 125
Memorial zu gedenken v. F. Wran^

gell, 494
Mendelsohn -Bartholdy's Sympho-

nie Cantate, 500
Mengden, Graf, 443
Mengden, G. v. 559
Mengden, Meister Osthofv.,s. Nagel
Mcngden, R. Freiherr v.. f. Epi-

gramme
Mengdcn, O. v-, s. Jacob, Herzog

von Kurland
Mengden, W. v. 379
Mengdcnsche Lcinfabricate, 339
M'n i l . D» , 168
Mcni^'s, dcssen Chronik, 169. 17l
Menschikow, s. Fürst Menschikow
Mensenkampf, Ü'. v. 133
Merkel, 11,'. E. 791. 834

Vorstand der Zoolog. Scct. det
Naturforsch. Vereins zu Riga,
372. 65l. 834

Uebcr d. Dörren d. Getreides, 287
Merkel, Dr. G., Gründung des Zu-

schauer, 636
Über d. freien Esthen u. Letten,276

Mcrklin, Dr. L., «!« I',:»«»!«!!» l i i-
«!ni!l:c» el jiuel,'», 85. 203

Mertcns, 215
Mesche, W. 785
Meschcwicz, 284
Meteorologie le., s> Müller, I . ,
Metz, Dr.' 103
Metzke, 133
Meurer, M., s. Lilther. Dr. M .
Meyendorff, Bar., Hakcnrichtcr 461
Mcyendorff, Baron, Landrath, 275
Mcycndorff, P. Baron, General-

Adjutant, Ehrenmitglied d. Ges.
f. Gesch. u. Alterthnmsk., 863

Verweilen dess. in Riga, 68l
Mlycr, Apotheker, 60
Meyer, Di-. 234
Meyer, Pastor, 66!»
Meyer, Schauspieler, Critik dessen

Leistungen, 42
Verhaltniß dcss. zu Hrn. Engcl-

ken, s. Engelken, F.
Meyer, A. Aclt.rmann, 231
Meycr, C. Bürger, 281
Meyer, C , Coll.-Ass, Bemerkungen

über Pastor Ahrcns Schrift
Hornung ,c. 470—474

Erwiderung auf Dr. C. CMmann's
sie betreff. Fragen, 709—!7



XlX

Meyer, T. Coll.-Ass.
— Gegen- und Schlußerklärung

l>>. C. C. Mmann's, 778-780
— Mitthcilungen aus der neuesten

dramatischen u. humoristischen
Littcratur Deutschlands, 723

— Mitthcilungen überGuhkow's
Zopf und Gchwcrdt, 513

— Parodistische Übersetzung aus
dem Plautus, zweite, 233

Vortrage über Litteratur, zu Nc-
val gehaltene, 300. 30l

Meyer, H. I . Bürger, 281
Michael, Polizeimeister zu Libau, 481
Michael, C. 79?
Michaelis, O. 580
Michailow, I . M. 372
Michailowsky^Danilewsky, s. Ges.
Mickwitz, Pastor zu Pillistfer, 669
Mickwitz, <5. H. vorm. Ovcrpastor

zu Reval 374
Midbendorff, v. Academiker 656
Middcndorff, v. wirkl. Staatsrath

5l4
Mielcisch^o, Oberpater, 210
Miclischko, S. Patcr, 803
Mikajoneck, P. (Stechanowöky)

Mordthat, «35
Gcfangennehmung, 722

Militairs niederen Ranges, deren
Nerheirathung wahrend ihres
Urlaubes, 581

— deren Versorgung in Livlanb,
s unter Livland

Mi ln , I . 433
Mineralogie «. f. Wangenheim v.

Qualen
Miniatürbnbnisse v. Busch, Dieffen-

bach, Iungken, Kluge, Müller
u. Schönbcin, s. diese Namen
nach deren Anfangsbuchstaben

Minne von Bussen, s. Bussen
Minus, Or. 8:«
Mirbach, Baron, prov. Hauptmann

zu Windau, 785
Mirbach, O. v. Capitain, 111
Mirbach's, O. v Briefe lc s. Briefe
Micbach, O. Baron, Kammcrherr,

Mitciu, das Dampfschiff, s. Dampf-
schiffe

M i t a u , die Stadt,
Abdcckertare, 270
Abgaben pro !94',, 132
Armcnanstalt Rom, 130,408,800
Armcncommission, temporäre,

800, 8l<!
Armcnspcnden, 754
Ball im Elubbcnsaal, 145
Buchhandlungen, 573
Calcndcr, s. Kalender
Charte u. Vermessung der Stadt,

102
Cl?aussl>e, s. Chausseen
Clubb s. oben Voll ic.
Conccrte zum Besten der Klcin-

kindcrdcwahranstalt 1 <5
der Wcbvudcr Wüllcr, 209, 376

Conccssioiurte zur Anfertigung
der neueingcfuhrten Maaßc u.
Gewichte: Adler, H. 3>. 3 l .
Bcttck, R. S. 284. Böhmer,
G. 31. Löwcnberg, A. I . »45.

i E 3 l R t t i H G 145

Mitau, l t .
Einnahmen und Ausgaben der

Stadt pro >844 512
Einzug der schwedischen Truppen

i. I !70l , 40
Eisenbahn, s. allg. Reg.
Feier der Unterwerfung Kurlands

unter Rußlands Scepter 440,
478-481, 497

Fleischeramt. 130
Fraucnverein, Verloosung, 1 «
Geborene, 182 .
Gefängnißfürsorgecommittee, 629

630
Gesellschaften, s. außerdem unten

Vereine u. unter Kurland dle
Artikel Gesell,chaft. u. Vereine,
für Dampfschiffahrt, s. Dampf-
schissahrtsgesellschaften

Gestorbene, 182
Gymnasium, 115, 577
Iohann'.szcit, 461
Kirche, lutherische, 13
Kleintindcrbewahranstalt, s. oben

Concerte
Kochbuch, s. Kochbücher
Kopfsteuer l'rc» 1845, s. oben Ab-

gaben
Landtag, s. unter Curland
Lithographien, 561, 562
Mangel und Noth. 800
Mehlprcise, 339
Mitau, das erleuchtete. 277
Niederlage der v. Mengbcnschen

Lcinfabricate, f. Mengdens. :c.
Noth ic. s. oben Mangel u. Noth
Polizei, 251, 816
Probicrkammer, 284
Quartier-Committee, s. unten

Scrvisgclder
Rom, s. ,obm Armenanstalt :c.
Schleppdampfschissahrtsverein, s.

unten Vereine
Schloß, das, Reparaturen und

Umbau desselben, 339, 571
Seruisgclder, pro 1844, 232

pro 184U, 883
Tafclkalcndcr, s. im allg. Reg.

Kalender
Tafchcnkalender, desgleichen
Theatcralmanach, fj54
Vereine, s. außerdem oben Gesell-

schaften u. unter Curland die
Artik. Gesellschaft, u. Vereine.

Schlepp - Dampfschiffahrtsvcrcin
147, UU8

Vcrloosung des Frauen-Vcremö,
s. oben Frauen-Verein

Vermessung, s. oben Chartc ic.
Zeitung, 131, 57?

Mitrano, v. 481
Moderg, «>-. A. 724
Mode chinesischer Art, eine neue, w
Modtt, O. s- Scvcriu F.
Modohn, 421
Moehle, H E. T. 281
Möllenbeck, 110
Möller, '

Copulirte, l82
Dampfschiffahrtsgcsellschaft, s.

Allg. Reg.
Dilige::ccn, zwischen Mitau und

Riga, Preiserhöhung d. Platze,
736

Unglücksfalle, 298, 440
zwischen Mitau, Tuckum u-

Bauske 783
Druckerei, 557—561
Einfuhr an Getreide u. Leinsaat,

754, 816
Einnahme der Stab: i. I . 1621

M^ll>,r, <3
Mörncr, 41
Mds'kcn, F. 558 .
Motnlcwschcs Gouvcrn. Befreiung

dcss. v. der <i. Partialiecrutcn-
aushebung, 8-l8

— Unterstützungen u- Erleichte-
rungen', — in Berücksichtigung
des Statt gehabten Mißwach-
scs l!13

Molr , Oberlehrer zu Dorpat, 7W
Mohr, Schauspieler, 1W
Mshr, !>>-. N. 344
Moikcll, A. 515
Moller, Professor, 207
MolKr, A. Prof., über Liv- und

Estyland 151
Mollcr, P. G. Kaufmann, 178
Moller, G. Th. Acltestcr, 280
Mollern. 110

Mooyer, C. F- 70kl
Morgengabe des Rig. Rechts, f.

Napicrsky »l.
Morgenland ic, s. Abendland :c.
Morgenstern, Staatsrath, 345
Moritz, A. Mitglied der gelehrten

csthn. Ges. zu Dorpat, 80
Vortrag über das Labyrinth bei

Dorpat, 606
Morfcl-Podrigel, 226
Mosen, der Dichter, Vortrage des

R. Baron Buoberg über den-
selben, 236

Mosen, I . s. Göthe
Moscausche Poststraßc, 268
zur Mühlen, Heinr. Ferd. v. 552
zur Mühlen, Helm. v. 794
zur Muhim, N. v. geb. Baronesse

Engeltiardt, 552
MühlcnLühl, v. 571
Müller, 181
Muller, I i r Dircctor des Natur-

forsch, Vereins zu Riga, 250.
635. 813

Geschenk an diesen Verein, 834
Kritik des I > . Sodoffstyschen

Aufsatzes über die Behandlung
der Kranken auf dem Lande s.
Sodoffoty, Dr. W.

Maller, Gebrüder, deren Concerte
zu Dcrpat, 2W, 337. Mitau,
299. 376. Riga, 399. 356. 370.
424

Müller, Rig. Bürger, 281
Muller, Nig. Stadtwratcr, 313
Müller, Schauspieler, l66
Müller, Schauipielerin, 166
Müller, G. 794
Müller, G. F. 121
Müller, H. v. 682
Müller, I . M . 586
Müller, O. 684
Munnich, Graf v., Auszüge au«

dessen eigenhändigen Familien-
buch?, 242

Beilrage zu dessen Lebensgefchichte
v. 3t. Gr. Stackeibcrg, 139.
148. 184

Schreiben an den :c. I . G. v.
der Osten-Sacken, 216

Münze auslandische und polnische
Scheidemünze, Annahme ders.
von Seiten der Tyearcr-Dircc-
tion und einiger Budeniichaber
zu Riga, 828

Entlcdigung ders. von Seiten b.
B»w»hner der westl. Gouver-
nements u. der Ostseeprovinzcn,
129. 8 l l . 812

Sinken dcrs. im Wcrthe, 811.
827. 862. 863

Verwirrungen, welche deren Un-
gültigkeit hervorgebracht, 811.
812/827. 828. 847

Wicderaufnahme dcrs. 862. 863
griechische und Römische in den

Ostjccpr^vinzcn gefundene rus-
sische, .U6. 351

russliche, Kupfermünze alten Ge-
präges, Transport ders. aus
Wenden nach Riga, I I

Kupfer- u. Sildcrmünzc, Ankunft
zweier mit dcrseldcn bcladener
Kronsoampffahrzcuge in Riga.
620

Seltenheit ders. in neuerer Zeit
in Riga, 8 l i

Versorgung der Krejsrenteien mit
dcrs. 129. 828

Muhamcdaner, s. Zcyß n.
Mulcri , l)i-. 103
Mumme, 814, 800
Muralt E. v. 378
Murawicw, 721
Murchison, R. I . f. Gesteine ,c-
Museum f. Lit. u.Kunst,s. unt.Curl.
Museum, inländisches, s. Raupach
Museum, neues, f. Raupach

Musikal'fche Erzeugnisse « . s. Au-
tdorcn lc°

Musikstücke, lithographirte, 304.
135. 686

Muttersprache ,c. s. Thrämer T.
Mylius, Dr. 744

3^agel , Rig. Dompropst, Nach-
richten desselben üver den Fa,
milicnnamen B. Albert's v.
Riga, 172. 173

Reversalien dess. in der Streit-
fache d.'s Erzb. Sylvesters mit
dem O. M. Ostvoff Mengdm
aus der Mitte des 11. I I .
148. 171

Napicrsky, 1),-. L. E. 707
Abdruck zweier auf die frühere

Gesch. des deutschen Ordens
u. insbesondere seiner Verhält«
nissc in Palästina Bezug ha-
benden Urkunden, 14. 52

Ansichten desf. über den Familien-
namen B. Alberts v. Livl. 170
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288. 62?
Lehranstalten, 114
Leibeigenschaft, s. Samson v.

Himmelstiern, R. I . L.
Litteratur, neueste historische, 237.

345
Luxus, provinzieller, s. Rechen-

berg-Lintcn
Mährchen und Sagen von den

Ostsceprovinzen 10
Majorate, 632
Münze, s. im allg. Register
Obligationen-Cession, 601
Pädagogischer Verkehr, s. ,m

allg. Register
Particularrechte, Stöckhardt, Vr.

H. R.
Pflanzengattungen, s. Engel-

mann, C. W.
Rechte, f. Bunge, v r . F. G. v.

u. Paucker, v r . C. I . A.
Schulanstalten « . s. unter Cur-

land, Esthland und Livland
Statistik, s. Possart, Dr. P. A.

V- K.
Strafproceß und Strafrccht s.

Wolffeldt, M. u.
Ursprung, der altadlichen Fami-

lien «. s. Fircks, F. Baron v.
Verhältnisse gegenwärtige, 391

geographisch-statistische f. Pos-
sart, Dr. A. F. K.

landwirthschaftliche. f. oben
landwirthschaftliche ic.

Otto, Dr. Rede desf. bei Gele-
genheit der Iubilarfeier des
I)r. H. I . v. Köhler, 799

Votiv-Schrift, beim Scheiden des
0 r . Schmalz aus Dorpat 40?

Ovandcr, ?l. 181

" ) Anlangend die Gesch. dieser Ge-
sellschaft v. Hrn. T- Weise u. deren
Mittheilungen aus dem Gebiete der
Geschichte Liv- Esth- u. Kurlands

f. im allg. Reg. Geschichte

Pabs t , Mitglied der Curl. Ges.
f. Litt, und Kunst, 866

Critischer Versuch über die Cnt»
deckung Livlands 233. 512

Mittheilungen über einige alte
politische Gedichte, s. Gedichte

Uebersetzungen von ? Liedern des
Catulus, 234

der Russowschen Chronik 174,688
Vorlesungen über die vaterländ.

Geschichte, s. Geschichte
Pabel, I . 506
Pädagogischer Verkehr in den Ostsee-

provinzen. 22?
Pässe. Angabe der Confcssion in dens.

876 .
Ertheilung ders. an Bauern, s.

unter Bauern
an Ehrenbürger, s. Ehrenbürger
an die in Riga als Lehrlinge u.

Gesellen in Diensten stehenden
Bewohner der Hirschenhoffschm
Colonie. 879

Pahlen, das frciherrliche Geschlecht
v. d., s. Kreutzwald, Dr.

Pahlen, Baron v. d. Mitglied der
zu St . Petersburg niederge-
setzten Commission zur Veprü-
fung der Arbeiten der Ostfee-
gesetzrrdaction, 442

Pahlcn, Graf, desgl. 442
Pahlen, Baronesse v. d. vormal.

General - Gouverneurin, 293.
331. 333

Pahlen, B. U- S. Baronesse v. d.
461

Pahlen, Baron v. d. vorm. Gene-
ral-Gouverneur v, Liv- Esth-
und Curland

Ableben dessen Muiter Baronin
B. U. S. v. d. Pahlen und
Reise dess. v. Petersburg nach
Reval, 461

Abreise dess. v. Riga nach Esth-
land 355

Abreise dess. v. Riga nach St.
Petersburg 98

Abschied dess. v. Riga. 331. 333
Abschiedsprasentationkn bei dems.

298. 335
Ankunft dess. von Reval aus in

Riga 161
Aufnahme des nunmehrigen Ge-

neral-Gouverneuren «.auffei-
nem Gute Palms. 571

Danksbezeugung der Stadt Riga,
durch eine Deputation 333

Mitglied de« Reichsraths 211
Toast, auf dessen Wahl, ausge-

bracht vom gegenwärtigen Ge-
neral-Gouverneur ic. bei seiner
Anwesenheit in Kemmern, 622

Verwendung dcss. für die zollfreie
Einfuhr von G treibe ic. aus
dem Auslande nach Riga und
Pernau für die Zeit der Na-
vigation v. 1845, 281

Pahlen, P. Gras. 254
Pajus, 291
Pairt, 22?
Pallaoio. A. 609
Pampeln, das Gut, 108
Pampclnsche Kirchs, s. Stieglitz,

Baron L.
Panck, Nr. I . , Mitgl der curl. Gef.
> f. Litt, und Kunst 866

Vorschlag bess. zur äußert. An-
wendung des Sublimats 656

über die organische Verbindung
der Tuba mit dem Eierstocke«.
819

Panck, Or. E. A- Beobachtungen
über einige Arzeneimittel gegen
dm Keuchhusten, 516

Panck, Dr. I . Geschenk dess. an
die curlandische Gesellschaft
für Litteratur und Kunst, 554

Pander, 834
Panin, Graf, 442
Pantenius, 735
Paoli, B. 301
Pape, 2IN
Parrast, 225
Parrot, ^ m . 798
Partialrecrutcnaushedung«. s. Re-

cruten-Aushebung und Pskow-
sches Gouv.

Paskewitsch-Eriwansky, Graf, 118
Pasquill auf die Wiederkehr der

livl. Edelleute I . Taube und
E. Krause aus Moskau nach
Livland, v. I . 1571, 175

Passagier-Effecten, 14»
Patriotische Gedanken s. Bock, H.

A. v.
Paucker, Colleg.-Rath u. Professor

zu Mi tau , Geschenk dess. an
die esthl. litter. Ges. zu Reval,
514

Fünf berühmte Fragen aus der
Bilderlehre, 654. 656

Vortrag dess. über die mathem.
Aufsätze des Cand. F. Torney,
235

Paucker, Pastor, 234
Paucker, Dr. C. I . A. Hofrath, 188

Ansichten dess. über den Familien-
Namen B. Albrrts v. Livland,
171

Bericht dess. über die Verwaltung
des Revals. Kinder-Rettungs-
hauses, 374

Correspondenzen dess. « . s. Na-
piersky, Dr. C. E.

Geschenke dess. an die curl. Ges.
f. Litt, und Kunst, 14
an die gel. esthn. Ges. zu Dor-

pat. 271
an die Ges. f. Gesch. u. Alter-

thumsk. zu Riga, 278
Mittheil, und Vortrage d^ss. in

der estyl. litter. Ges. zu Reval:
über die Fortschritte der Litt,
zur Gesch. Lio«, Esth- u. Cur-
lands, im letzten Iayrzehend,
235
über Kallmeyers Chronologie

der Meister deutschen Ordens
«.513

über einen in die gerichtliche Me-
decin einschlagenden Rechts-
514

über das von L. Napiersky
lateinisch mitgetheilte Rig.
Stadtrrcht 233

Schriften dess.: Herausgabt der
Chronik Gsthlands v. O. F.
Wrangeil, t. Wrangell. O. F.

Monumenta l^lvonille unlilluae,
Bd. 111. 140. 170. 1?l. 496

zur Rechtfertigung der Praxis hin-
sichtlich des Lossprechen« von
der Instanz, 5l3

über den Ursprung und die Ent-
wickelung der deutschen Rechts-
bücher des Mittelalters u. ihren
wesentlichen Einfluß auf die
Rechtsbildung der Ostseeprovin-
zen 724

die Quellen d r̂ Ritt«r-Lehn- u.
Landrcchtc Esth- u. llivlands NW

Paul, s. Sternbcrg, A. v.
Paul Petrowitich, der Kaiser, 2l5
Paulenhof, 227
Paulsgnabe, f. Eckhöffchen
Paulucci, P. Marquis, 209
Pearson, R. 801
Peetz, G. v. 115
Pehsch, H. G. l l ?
Pensionen, s. Lehrer der Elementar-

schulanstalten u. Stadtbeamte
Pereira, 32. v. 421
Pernali, der Fluß, Eisgang dess. 299

Wasserstand dess. 633/769

P e r n a u die Stadi,
Armenfreunde, s. unten Vereine
Ausfuhr inländ. Getreide«. 332
Neerdigungscasse die Hülfe 30
Concessionirte zur Anfertigung der

neueingeführten Maaße u. Ge-
wichte: Freundling, I . G. 213
Giercke, S . B. 213

Einfuhr des ausl. Getreides. 281
Elifabethkirche, 863
Gefängnißfürsorge-Committee, s.

unter Ostseeprovinzen
Ges. für Landwirtyschaft*), 268.

421
Getreideausfuhr u. Einfuhr, f.

oben Ausfuhr «. u. Einfuhr « .
Handel vr« 1844, 509
Jagd, Ausübung ders. im Weich-

bilde der Stadt und auf den
Stadtgütern. 393. 476

Kreisschule, 114
Lebcnsmitteltaxe, f. dens. Artikel

im allg. Register
Marktordnung, 455
Militair?rankenhaus, 632
Nicolaikirchc, 615
Rath, Schriften, welche bei dems.

beigebracht werden, 236
Stempelung der Maaße ic. s. Ge-

wichte und Maaße « .
Reinigung, nächtliche, 268
Seebad « . f. Göbel, Dr.
Vereine"), der Armenfreunde, 143
zur Unterstützung der Wittwen,

Waisen ic. 881
Waisenhaus, 143

Persehke, Pastor, 13
Verfehle, Titulairrath, 770
Peschtschurow, Geheimerath, 267. 297
Pest zu Athen, s. Wiedcmann. Ober-

lehrer: zuZieval, s. Heine Dr.
M . und Samson v. Himmel-
stiern. F.

Peter, Erbprinz v. Curlanb, s. unter
Kurland Erbprinz

Peter der Große. s. Berens, I . C.
Bergmann, Dr. B . Bianchk, V.
und Possclt, M . C.

Plter, Herzog v. Curland, Verlei-
hung des Verlages d. curl. Ka-
lenders u. der Mitaus. Ztg. an
das Mitausche Gymnasium 577

Umbenennung des Herzog!. Lust-
schlosses Alt-Pönau in FriebrichS-
lust 647, 648

Vergl. auch Woldemar, I . H.
Peters, Titulairrath, 649
P e t e r s b u r g ,

Beschreibung v. S t . Petersburg,
s. Heine, Or.

Bibliothek, Kaiserliche, s. Gott-
wald, v r . und unter Bioland
Urkunden

Getreide-Zufuhr, s. Getreide
Handelsschiffahrtsschule, s. im allg.

Register
Kalender, s. im allg. Register
Kirche, lettische, s. unter lettische
Kunstgallerie. s. im allg. Register
Roggen, s. unter Livl. Gouverne-

ments-Versorgungs - Commission
Viehversicherungs-Gesellschaft Il>,

365
Petersen, Hofgcrichts-Advocat, Ge-

schenke dess. an die Ges. f. Ges.
u. Alterthumsk. zu Riga 85. 707

Petersen, I . G. weil Livl. Gouv.-
Procureur, dessen Necrolog, 140
184. 242

Peterß, C. 379
Petzhold, s. Agricultur
Pfeiffer, v r . F. s. Alnpeke,!D. v.

Verg außerdem unten den.Art.
Vereine

Vergl. außerdem oben den Art.
Gesellschaft

O
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Pfeil, I . G. 280
Pferde, rosenfarbige, 15
Pferdezucht, f. Schmalz, Nr. F.
Pfingsten, E. A., s. Briefe u. Käst-

ner, K.
Geschenk dess. an die curl. Ges.

für Litt. u. Kunst, 818
Pflzer, G. 825
Philaret, Bischof, Anwesenheit dess,

in Mitau, 479
Einweihung der neuen Wenden?

schcn Kirche, 586
Philipsen , N. H. 181
Pichler, (5. 256
Pickuln, 130
Pierson, 203
Pihlemann, 234
Pilo, das Dorf, 782
Pilot, das Schiff, 801
Pilten, das S t i f t , Siebenhcrren-

feld daselbst, das, 126
Stipendium t^uoztre Ijrinckiii.

nllm für junge adeliche dieses
Krciscs, s. Brincken, F. W. v d.

Placatpässr, f. unter Pässc Angabe
Plate, Dr. A. Danksagung dcrcsthl.

Ritterschaft für seine Verdienste
als Direktor der Ritter.- und
Domschule zu Ncval, 116

Mitglied der curl. Gcs. für Litt.
und Kunst, 866

Rede über den romischen Genius,
115. 287

Platen, Graf, Vorträge des R. Ba-
ron Budberg über dens. 236

Plater, Graf, s. Kraslaw u. Na-
piersky, Dr. (5. E.

Pleskodahl, die Anstalt zu, Geschenk
des G- Bcrens an dies. 8??. 878

Iahrcsrechcnschaft dcrs. z,r<> 18^.^
651. 655

PIcß, S, v. 856
Plutarch :c. s. Zeyß, Oberlehrer
Poelchau, Dr. P. 180

2!heilnahme dess. an der Einwei-
liungsseier d. Brotzeschen Denk-
mals, 663

Pölwe, bei Werro, Einweihung der
dasigen neuen Kirche, 46

Pönau, s. Alt-Pönau
Poesie des Inlandes :c. s. Neus
Poylmann, A. 234
Po!angen,Auctjon confiscirtcr Waa-

ren daselbst, 482
Feuerschaden daselbst, 116

Poljakow, 589,
Poll, v. Ordnungsrichter, 568
Poll, C. v. wirk!. Staatsrat«, 721
Polnisch-3ivland,s. Brandt Dr. A-

u. 3?apiersky, Nr. C. E.
Polnische Münze, s. Münze
Polozkisches Jägerregiment, 474
Poorten, E. 280 — M . H. 120
Poplowsky, 372
Poretschje, der Stapelplatz, 281.297
Posern, v. 738
Possart, Nr. F. Geschenke dess. an

die curl. Gesellsch. für Litt. u.
Kunst, 102

— an die esthl. litt. Ges. 723
— an die Ges. f. Gesch. u. Al-

terthumskunde, 706
Geographie u. Statistik v. Esth-

land, 756, 819. 837-842
Geographie von Livland, 756
Geographische u. statistische Ver-

hältnisse d. Ostsecprovinzen, 819
Posselt, 514
Possclt's, M, C., Pcter der Große

und Leibnitz, 516
Postbericht, 563
Potitt v. Hintzenfcld, s. Hintzen-

feld-Potitt, I . V v.
Polt, Hr. v. 145
Pott, H. A. G. v. 234
Pott, P. 123

Predigtamt:c. s. Huhn, A. F.
Predigtamtscandidaten « . s. Can-

didaten
Predigten, s. esthnifche, u.Hofacker,

M. L.
Preis, Musikdirektor, Bemühungen

dess. f. d. Rigas. Liedertafel, 444
Gesangverein oess., s. unt. Riga
Rückkehr dess. aus dem Ausl. 667

Preis für die Herausgabe eines lc.
Arzeneibuchs, s. Landarzneibuch

Preiscourant für Samen, s. Wag-
ncr, C. H. u. Zigra I . H.

Preise, Demidowsche, s. Demidow-
sche «.

Preissragen der Dörptsch. Univer-
sität, 884. 885

Preller, Dr. 516
Preidc, M . 132
Prinz, D. v. 409
Privatrcvisorcn in Curland, s. un-

t^ . Irland

, Nr.

Privatwohtthatigkettsansialten im
Reiche:c. s. Frolow, G. I .

Producrcnhandel, j . inländischer:c.
Prohn, 785
P r o m o v i r t e ,

Abel, G. 271
Anders, C. E. 44?
Anders, E. 182
Anderson, A. 447
Backcbusch, M . E. 51
Wehr, I . 182
Berg, F. A. 671
Berg, G. R. 44?
Beuningcn, C. v. 671
Bcylich^ C. I . 182
Binder, C. W. 671
Zzirkcnfcldt, W. E. 671
Siron, A. L. 271
Bloßfcldt, I . G. W. 671
Bodendorff, F. W. 447
Brasche, F. R. 5l
Broffc, W. P. 182
Bruun, G. 271
Budsko, I . 51
Bündel, O. F, I . 51
Buszmann,»A. 44?
Byczkowsky, H. 671
Mausen, H. I . 447
Conradi, M. W. 271
Cramcr, H. A. 671
Czarnobci, I . 51
Dahlcwih, A. G. E- 671
Detenhoff, I . I . 271
Dobrogajew, G. 271
Eckloe, L. 271
Eichenbaum, E. A. 51
Elkhan, A. A. 271
Erdmann, C. 3. 671
Etlingcr, W. R. 271
Faltin, H. A. 182
Feyerabend, H. I . 671
Frömmere, C. 183
Giesieke, C. I . 44?
Giscard, F. 183
Gley, F. (5. F. 271
Golicke, A. 447
Goslawsky, E. L.
Gyldenstubbc, N. v. 671
Hagenthorn, I . 51
Harmsen, A. F. 51
Hasselblatt, C. E. 51
Haßmann, V. 671
Heinze, I . G. 447
Hencke, E. E. 183
Hochstadt, I . (5. 671
Holcrr, M. A. 51
Hörschelman,, C- 182
Hörschclmann, W^ 182
Hossmann, F. H. 51
Holmberg, I . ' , l
Horm I . C. 271
Hörn, I . G. O. 671
Jacobs I . R. 182
Iagmin, A. 671
Iahncnh, F. L. 447

P r o m o v i r t e ,
Iohannsen, C. F. 447
Iohannfon, C. I . W, 44
Jordan, C. A. 671
Kämmerling H. A. 447
Kelch, F. W. H. 271
Kiehnast, C. F. W. 183
Kittel, O. F. 51
Kleinenberg, I . E. H. 27l
Klockoff, C. 51
Korsack, W. 447
Kraszewski, L. 671
Kriese, O. 44?
Kühlewcin, <3. 183
Kupffer, B. 67,
Lang?, B. G. 44?
l>nml»«!l ll'/Vn^et'. A. 447
Laupmann, F, E. 183
Lcwensohn, M. 4<?
Lille, G, 183
Lindblohm, E. 4j?
Lorenz, I . 5l
Lundberg, E. A, F. 671
Martinsen, G, 271
Mathil'fen, P. 51
Meiscr, I , F. 183
Meißner, C. C. 5l
Mcrcklin, C. E. 27!
Mcyer, C. 271
Meycr, G. F, 671
Michaelis, A. H. 182
Mossin, I . R. 183
Müller, A. I . 183
Müller, O. I . H, 671
Mulcrt, W. F. 182
Mundcl, G. 447
Nolcken, R. A. Baron, 60?
Norden, A. H. 182
Nottbcck, E. 417
Nußbaum, <3. 183
Ochrn, O, O. 67 l
Pauckcr, (5. H. I . 51
Petcrscnn, A. I . 182
Pohsncr, M . 51
Proctor, E- 671
Pysznicki, A. 271
Rauch, O. A. v. 51
Rchbtrg, A. G. 4 t?
Reim, H. R. 51
Reinjon, O. 271
Reinthal, I . C. v. 671
Ridcnius, W. 5z
Nicsenkampf, C- E. 51
Romanow, C. A. 51
Sasadsky, P. 447
Scheilin, A. 182
Schiele, I . W. I . 183
Schorning, G. E 271
Schubert, C. A. 183
Schultz, W- 183
Schwartz, I . I , B. 671
Sec'ierg, P. 671
Seraphim, I . T. 271
Siegel, H. M. 51
Skorupski, A. 671
Sobolewsky, B. 671
Spiegel, C. A. F. 44?
Stahl, G. A. 44?
Stcinberg, A. 671
Sternheim, F. 51
Stoikowitsch, A. 671
Sznirsztajc, I , 447
Szomanski, I . 271
Tidedöhl, T. 182
Tiedjens, W. 51
Tillncr, H. L. 51
Thörncr, e. A. 182
Thun, M. 44?
Vorthmann, (5. 44?
Walthcr, ss. 44?
Wencenowkcz, A. 671
Wcnzlawowicz, V . 2?I
WicberZ, I . 271
Wilpcrt, C. H. 44?
Wolfram, I . G. 183
Wroblewsky, T. 271
Zaremba, I . 182
Jellinsky, I . O. 67,

Prosa, s. deutsche lc>
Provknzialcodex, f. Baltischer tc.
Prüfungen, f. Consistorialprüfungen
Pskowsches Gouvernement,

Befreiung dess. von der 6. Par-
tialrekrutenaushebung, 848

Einfuhr des Roggens daselbst,
zollfreie, 376

Noth daselbst, 163
Unterstützung dcss von Seiten der

hohen Krone, 229
Pudliß, B. v. 855
Piihler, 70?
Pufendorff's Herausgabc des Ham-

burg,-Rig Stadtrechts im I .
1782, ,76. 233

Pultrock, C. F. 832
Pung, P. 888
Punischer Krieg, 2., f, Siebert, I . C.
Punschcll'ö, C. F. Rcligionslchre

für Lettenkindrr, 483
Punschcll's,I. ö, <5. cvang. Choral-

u. Choral-Melodienbuch, 204
Putbus, M . u, 856
Putkammcr, 4!
Pychlau, T. I . , Mitglied der zum

Umbau des Rathhauses zuRiga
niedergesetzten Commisslon, 98

Fabrik dcss. 439

Dualen, s. v. Wangcnhcim-Qlialcn
Quellcnhof, 165
Quecrfcldt, 86
Quirft ld, M . I . 574

Vladccki, G. 559
Radccky, v., Kaufmann, 6i?
Radctzki, G. Herz. Curl. Hofbuch-

drucke,', 559. 575. 576
Radctzfy, C. 560
Radzki, G. F. 559
Rafo, Dr. C. 836
Rahdcn, O. Baron, 666
Ramm, I . v. 4UI
Rand^fer, 227
Ransomschc Dreschmaschine, 865
Ranthon, 368
Ratlishof, 225
Raheburg, E. v. s. Dünaburg
Rc>tzeburg, I . v. f. Bischöfe
Raupach's inländisches und neues

Museum, 236
Raupach's, Hofrath, Vorträge über

deutsche Litteratur, 900
Ravensbcrg, E. 722
Rcchcnderg-Linten, Ucbcr die Bau-

ernvcrhältnisse Curlands, f.
Bauern

Ein Wort über den schädlichen
und nützlichen Luxus in unseren
provinziellen Zustanden, 818

Rechnen, der Unterricht in demsel-
ben von F. Müller, 688

Rechte,
Hapsalsches Stadtrecht, s. unter

Bischöfe, Jacob
Liv-, Esth- und Curländische, s.

Bunge, Nr. F. G. v., Osen-
brüggen, Or. E., Stöckhardt,
0r . H. R. u. Wolsseldt, M . v.

Liv- u. Esthl. Nittcrlehn u. Land-
rechte, s. Paucker, 0 r . C. I . A.

Lübisches Recht, s. Lübisches
Revalsches Stadtrecht, f. Bunge,

v r . F. G- v.
Rigaschcs Stadtrccht, s. Napicrs-

ky, L., Oelrichs, G. u. Pufen-
dorff

Russisches, s. Bunge, Dr. F. G.
v., Ewers u, Todien, Nr. E- S.

Nechtsbüchcr, deutsche ic., s. Pau-
ckcr, Dr. C. I . A.

Rechtsmittel :c., s. W^radiniw, N.
Rechtsunterricht auf den Un veist-

täten, f. Ofenbrüggcn, Dr. E.
Recke, v. d. 590
Recke, C. v. d. 590
Recke M . v. d. 590
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Recke, Nr. v. d-, Staatsrath, 31.219
Correspondcnzcn dess., s. Na-

piersky, v r . C. G.
Geschenke dess. an die curl. Ges.

f. Litt. u. Kunst, 554. 770.818
— an die esthl. litter. Ges. 724
Gratulationsschrift zu seinem 81.

Geburtstage, 176. 234. 243
Rekrutenaushebung, 6. Partial-, 848
Reden, Freiherr, F. W. v., s. Ruß-

land ic.
Redike, 722
Refractor, s. Schmalz, Dr. F.
Rehbinder, v. 30
Rehbinder, Graf, s. Finnland
Rehsack, 421
Reichert, Dr. C. B., Prof. 799

Bemerkungen zur ic. Naturfor«
fchung, 412. 464. 640. s. auch
Anatomien, u. unter Geschichte
Beiträge

Reichsassignationen, 179
Reichsschahbilletc, 78t
Reichwalb, 112
Reimers, M. E. 28
Reimers, R. C. 588
Rcimcrschc Bibliothek, 209
Rein, Hr., Gencralsuperintendent,

dessen Rufsicht u. Leitung der Dom-
Armcnverwaltung z. Rcval, 375

Rede dess. bei Eröffnung des neuen
Classengebaudcs der csthl. Rit-
ter- u. Domschule zu Rcval, 1 l 7,

Rein, 11i. G-, Professor, 234
Reinhardt, v. Obrist, 35«. 569
Reinthal's, Pastor, Abh. üb?r die

estn. Orthographie, 606. 653.
802

Religionslchre lc., f. Punschcl, C.
F. u. Kurh

Reminiscenzen aus der Vergangen-
heit eines?c. curl. Prcdigcrs, 836

l̂lcnneneanlpf, G. u., über Gesang:
nißwcsen, 58-62, 69-75

Rennentampf, I v. 461
Reusner, M . A., Geschenk dess. an

die Rig. Stadtbibliothck, 802
Theilnahme dess. dei Beziehung

des neuen Nathhauses zu Riga,
721

Rennfeldt, C. H 281
Reutern, v. 14l
Reutlinger, s. unter Esthland Schul-

anstalten :c. und ^lüill« « .
Reutz, v. Coll.-Rath, 188
Reuh, v-, Polizeimeister zu Reoal,

570
R e v a l ,

Actiengesellschast, s. unten Gesell-
schaften

Armcncassen, f. unten Domarmen-
casscn

Armenschulen, 375
Armen- u. Siechenanstaltcn, 263.

832
Beleuchtung, 383
Wöttchcramt, f. unten Conccs,"-

nirtc ic.
Brod- u. Fleischtaxe, 440
Buchdruckerei, 588
Oalendcr. s. Kalender
Concert des Musikvcreins, 408
Conccsfionirte zur Anfertigung d.

neu eingeführten Maaße und
Gewichte: Böttchcramt, 129.
Born, 652. Brand, 652. Feld-
mann, 652. Gadlnbeck <̂  Mryer,
652. Geist, 652. Kißner, 652.
Steinbcrg, 652. Wicdemann,
652

Dankbarkeit, die, f. unten Unter-
stützungscasse

Diligence nach Hapsat, s, Gardie,
Graf de la

Domarmencassen, 283
Domwaisenhaus, 283

R'eu a l ,
Gefangnihfürsorge - Comittoe, s.

unter Ostseeprovinzen
Gesangverein, s. unter Vereine
Geschichte des Raths der Stadt,

s. unter Geschichte
Gesellschaften. Vgl. außerdem un-

ten Vereine u. unter Esthland
Gesellschaften.

— Aktiengesellschaft, deren Ver-
pflichtung zur Auszahlung von
22,551 Rub. an den Hrn. C.
Graf Mantcuffel, 88l. 882

Getraidepreise, 101.202.284.376.
445. 588. 652. 754. 816. 883

Güter der Stadt, 586
Gymnasium, 114
Handclsberichte, 201. 651. 652
Hospitalgütcr, f. oben Güter :c.
Kalender, f. im allg Register
Landtag, f. unter Esthland
Lcbcnsmittcltaxe, s. im allg. Rcq.
Leuchtturme, I N
Lulhcr-Warmhaus, 832
Musikvcrcin, s. unten Vereine
Nachtwächter in d. Vorstädten, 393
Pest im I . I7l0, s. Heine, Dr. M .

u.Samson v. Himmclsticrn, F.
Post nach Hapsal, s. Hapsal
Quartierkamm^rbedürfnisse, 48.

375. 73?
Rath der Stadt, dessen Archiv u.

Geschichte, s. unter Archiv und
Geschichte

Recht dcr Stadt, f. Bunge, 1),-.
F. G. v.

Rcntci, l44
Rhcde, 85 114
Ncttungsanstalt für vcrwayrlostte

Kinder auf dem St. Antons-
berge, 183. 317. 3l8. 374. 57l).
882

Schiffahrt, 300. 303. 340. 360.
377. 572. 60<i. 63,'x 651. 652.
705. 75j. 786. 815. 866

Schloßbau, 129
Stadtrecht, f. Bunge, Dr. F. G. v.
Theater, lUU. 47?
Untcrstntzungscasse, die Dankbar-

keit »44
Vereine. Vgl. außerdem oben Ge-

sellschaften u. unter Esthland
Vereine.

— Gcsangoercin, 376
— Musikverein, s. ob. Concert ic.
Vorstädte, s. ob. Nachtwächter l t .
Waisenkinder, 144

Reyher, G. A>, Gründung seiner
Buchhandl. in Mitau..",s0Vgl.
außerdem Chartcn v. Curl. ic.

Ribinsk, 102
Richter, v. weil. Landrath, 46
Richter, Superintendent, 112
Nichter, A v-, über den Livl. <2traf-

proceß, 4l0, 8li>
Richter. E.y., gegenw.Landrath, 404
Rieckhoff, v., Kanzclleibeamter, 8W
Rieckhoff, v., Justiz-Bürgermeister

zu Arcnsburg, 457
Ricfstahl, 426
Rjeschitza, 456
Riga, das Dampfschiff, s. Dampf-

«chiffe
R i g a , die Stadt,

Acticnverein zur Schließung von
Wetten auf die wahre Zeit des
Eisganges, 249

Adjunct d. Stadtministerii, 64.879
Adreßbuch der Stadt, f. Gruhl,

E. v.
Adreßchartc dcr Stadt, s. Hin-

tzenfcld - Potitt, I . V. v.
Acrzte, Gesellschaft practischcr, s.

unten Gesellschaften
Ambaren, 406
Ansicht der Stadt, 672. 852

R i g a , !t.
Anstalt zum Gebrauche künstlicher

Mineralwasser, 316. 405. 735.
736. 846

Armenanstalten, stäbtis., 114. 127
Armcncommission, temporäre, 829.

899
Armcndirectorium, 127
Armenfonbs. engt. 178. 247. 369
Armenpflege, 829
Ausmessung dir Stadt, 180
Ausfuhr, 335. 863
Bäckeramt, 391. 861
Ballastlöschm, Commission zur

Untersuchung dcr Streitigkeiten
hinsichtlich dieses Gegenstandes,
405. 438

Barken, s. unten Strumen
Behörden, städtische, 367. 368
Belagerung der Stadt im I .

1621, 162
Vcwilligungsgcldcr von d.:: Er-

und Importen, 180
Vezirrsverwaltung dcr Wcgc u.

Oommumcationsanstaltm u.der
öffentliche Bauten, 41

VibclgcscUschaft, s. im allg. Reg.
Bischöfe, s. im allg. Reg.
Börscncommittt>c, 14l
Börsenberichte, 336. 370. 439. 473
Borscnlocal, Umbau «.Verlegung

dcösclbcn, 61.98. 113. 141.248
Börscnucrsammlung, 178
Brennholz, 9
Brod- u. Flcischtaxc, 446
Brücke, s. Dl'mafloßbrücke
Buden, Schilder für dies. 878
— Warenverkauf in dcns, 603
Vürgcr, deren Zollfrcicrklärung ic-

f. im allg. Neg. Erich, König ic.
Bürgerschaft, Fastnacktsocrsamm-

lung ders. 141. 16,'l
Vürgci-rcrbindung, litt.-practische

Anstaltcn dcrs. 213
— Gemäldeausstellungen dcrsclb.

748. 8l3. 861. 867. 885. 879
— Schule, von derselben gegrün-

dete, s. unter Livland Schul-
anstaltcn ?c.

— Stiftungstag dcrs. 10. 862
— Suppenanstalt, 830. 847
Bürgerucrsammlungen, Strafbe-

stimmungen für das Ausbleiben
in dcns. 684

Butterpreisc, 700
Comptoir dcr Rcichscommerzbank,

230
Conccrte, s. im allg. Reg. Müller,

Gebrüder u. unten Frauenver-
cin u. Gesellschaften (mufikal.)

Concessionirte zur Anfertigung d.
neu eingeführten Maaße und
Gewichte: Gerhardt, W. 213.
Gcrstitz, I . 142. Herrmann, F.
i42. Hiddc, H. 142. Kupfer-
schmicdcamt, 142. Lange, G.A.
142. Piro, F. 142. Schadina,
I . N. (5. 142. Seedode, I . 6 .
142. Simonowitsch, A. 142.
281. Steuwer, I . H. 142.
Vendt, G. M . 565. Wöhr-
mann «̂  Sohn, 142

Consistorium, s. Consistorien
Convcnt zum heil. Geiste, 282
Dampfschiffe u. Dampfschiffahrts-

flesellschaften, <. im allg. Reg.
Diligcnce nach Mitau, s. unter

Mitau
Domschulc, 718
Einfuhr des Ausländischen Gc-

traides, 281
Einfuhrbcrichtc, 334. 373. 437.

^40. 647. 683. 781. 797. 863
Ginfuhrhandcl i>rn 1844, 165
Eisenbahn nach Mitau, s. Eisen-

bahnen
Eisgang, s. Düna

Riga, ic.
Elisabethschanze, 162
Erzbischöfe, s. im allg. Reg.
Euphonie, f. unten Gesellschaften
Feier, des 50. Geburtstages Sr.

Majestät, 480
— des 8 l . Geburtstages u. der

goldenen Hochzeit des Livländ.
Civilgouvcrneurcn :c. s. Foel-
kersahm, G. F. Baron

— des 50jährigen Jubiläums des
Hrn. I . F. A. Schaesser, s.
Schacffer, I . F, A.

— des Namcnsfestes Sr. Maje-
stät, 87?

— des Stifttmgstages der littcr.-
praet. Bürgerverbindung, f. ob.
Bürgcrverbindung ic

— der Thronbesteigung Sr. Ma-
jcstät, 829

Flachswrakcr- u. Flachßwraker-
Adjuncten-, Wittwcn- u. Wai-
sen-Cassc, 3!»9

Floßbrücke, s. Dünafloßbrücke
Fraucnverein, Conccrt zum Besten

dcss. 141
— Geschenk dcr Gcncral-Gou-

vcrncurm an dms., s. Golowin,
E. P. ic.

— Klemfindcrbcwahranstatt, 41.
164

— Rechenschaftsbericht pro 1844,
113. 20l. 256

— Vcrloosung, 313
Garten, Kaiserlicher, 619
— Wöhrmannschcr, s. oben An-

stalten :c.
Gefangnisi, f. unt. Kronsgefängn.
Gefängnißfürsorgecommitt«c,406.

629. <>30
Gemäldeausstellungen, f. ob. Bür-

gervrrbindung :c.
Gcorgcnhospital, dessen Umbau,

179.267.335.357.441.442.620
Gcsangvcvein, s. unten Vereine
Geschichte dcr Stadt, deren Bibli-

othek u. Theater, s. unter Ge-
schichte

Gesellschaften. Val. außerdem un-
ter Vereine u." unter Livland
u. Ostsceprov. Gesellschaften

— Bibelgesellschaft, s. im allss.R.
— Dampfschiffahrtsgesellschaft, s.

im allg. Neg.
— dcr Euphonie, 847-

— für Jagd, 666
— ltttisch-litterär., s. lettisch ?c.
— der Liedertafel,Fackelzüge, der-

selben, 331. 897
Gesänge ders. 204

— — Leistungen ders. 444
— der litt.-pract. Bürgervervin-

düng, s. oben Vürgcroerbin-
dung ic.

— musikal. deren Concert, 422.
861

— der Müsse, Umbau deren Lo-
cales, 356
Wiedereinweihungdesselben,846

— practischer Acrzte, 181. 803
— der Ressource, 829
Getreidepreise 621
Gewichte, f. im allg. Register
Gilbcnwahlen, 297
Gildcstubenbau,61.113. 248.267.

848
Gottesdienst in lettischer Sprache,

rechtgläubiger, 355. 372
Hafen-Versandung 2l3. 620
Handel i. I - «844, 27. 165
Handrlsanstaltcn^ 603
Handelsberichte, 45. 336. 370.

439. 473. 579. 683. 754. 767.
8N2. 99!

Handelsgeschäfte, 297
Handclöordnungen, Gebrauche u.

Sitten 367. 338
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R i g a , « .
Handelsstatistik, diesjährige/ 405
Handelsverkehr, 25«
HandlungscommiS 63!
Handwerkämter, deren Schrägen,

683, 684
Hanfwrake, 370
Hebräer s. im allg. Reg.
Heuwage, 297
Hitze, große, 442. 584
Hunger-Kummer, 603. 632
Immoblien der Stadr, deren Ver-

messung 666
Importlisten, s. Kirchhof ic.
Kammwollenmanufactur, s. im

allg Reg.
Kaufleute, zu den drei Gilden-

steuernde, nra 1844, 419
pro 1845, 127. 304

Kirchen, cvany. lutherische, jen-
seits der Dlma zu erbauende,
89!)

St.Iacobikirche, Altarbilo,neues,
847

Gottesdienst in ders. bei Eröff-
nung der Hofgerichts-Iuribik,
163

Gräber, unter deren Fußdecke ge-
fundene 369

Umbau ders. 230. 357, 369. 5«3.
847

Verkauf eines derselben gehörigen
Hauses und Ankauf eines an-
deren, 369

Wiedereinwtihung derselben, 747
s. im allg. Reg. Samson ,c.

St. Petri 316
griechisch russische, in der St. Pe-
terv. Vorstadt zu erbauende,370

im Schloße befindliche, s. unten
Schloß

römisch-catholische, 879
Kirchhof, Ausbesserung des zu

dems. führenden Weges, 881
Kirchliches Leben, 199
Koberschanze, 161
Krautabend, 442. 632
Kreis (Rigascher) Erndte in dems.

579
Roth in dems. 420
Rentei bess. 419
Kronsgefängniß, Umbau bess. 316
Kunst- und Geistesleben, 41. 64.

422. 444. 458. 474
Lebensmilteltare, s. im allg. Reg.
lettischer Gottesdienst, rechtgläu-

biger, f. oben Gottesdienst « .
Liedertafel, s. oben Gesellschaften
bigaer.Amt's 400jähria.eö Jubi-

läum 313. 366
Litterärisch'practifche Nürgerver-

bindung, f. oben Bürgerverbin-
dung « .

Löschanstalten stnseits der Düna,

Lombard, 829
Lootsen, 62!
Los- u. Fest-Väckeramt, s. oben

Näcteramt
Maaße, f. Gewichte ic.
Maklerstiftung, Statuten ders. u.

deren Bestätigung 288. 297
Mangel und Roth, 661
Matroseinnnungsreglement, 564.

581
Merkwürdigkeiten des Jahres

!844, in Bezug auf Handel,
Schiffahrt, Unglücksfalle und
deren Folgen, 27

Musikalische Gesellschaft, s. oben
Gesellschaften

Müsse, s. eben Gesellschaften
Naturforschender Verein, f. unten

Vereine
Nicolai-Armen- u. Arbeitshaus,

Plan der Stadt, 632

R i g a , ,c.
Polizei-Etat der Stadt, 230
Post-Comptoir, Umbau dess. 357
Preise, Sinken derselben, 754
Rath, der, Oberinstanz sämmt-

licher administrativer und judi-
ciärer Kollegien, 368

— Rechtstage dess. s. unten den-
selben Artikel

— Stempelung u. Verifikation
der lc. Gewichte und Maaße
bei demselben f. Gewichte

Vergl. auch im allg. Reg. unter
Livland Gouvernements-Regie-
rung

Rathhaus, Feierlichkeiten bei dessen
Beziehung i. I . 1765, 7l7

— Umbau dess. 61,98. 113. 141.
177. 267. 848

Recht der Stadt, s. Napiersky,
L., Oelrichs, G. u. Pufenoorff

Rechtstage, offenbare, 751. 899.
563. 4,9

-Magazin 473. 751.

Rhede, 99. 247. 439. 473
Ritterhaus, 356
Säeleinsaatzufuhr, 847
Schiffahrt, 27. 46. 113. 114.165.

28l 303. 333. 340 360. 377.
572. 606. 620. 639. 667. 698.
705. 754. 786. 866.

Schloß, die rechtgläubige Kirche
in dems. 370

Schrägen, s. oben Handwelk-
ämter lc.

SchwarzhHuptergeseHc, f. Napiers-
ky l i i . C. E.

Schwarzhaupttrhaus 356
Schwimmichule 371
Siegel- und Wappen der Stadt,

819
Sparcafsa. städtische, 9. 98. 203
StadtbibliotyetAntaus derLirotze-

schen Büchersamml. für dieselbe
u- desfau>lge Aufforderung des
weil. Rig. Superintendenten
M . Thiel an das Rig. Publi-
cum 28

— Geschenke an dies. 877. 878
Geschichte ders. s. unter Geschichte
— Reglement ders. 256
Stadtduchdruckerei, 370
Sradtconsistorium, s. Consistorien
Stadtpoft, deren Einrichtung, 442
Sradtrlcht, s. oben Recht ?c.
Sterblichte t, 333. 779
Straßen-Pflasterung, 371. 437
St, eit der Stadt mit den Schwert-

hrüdern «. j . Napierskh Dr.
C. E-

Strusen, angekommene, 29?
Strusenplantenbedarf, 735
Suppenanstalt, s. oben Bürger-

verbindung « .
Theater. — Vergl. außerdem im

alla.. Reg Engelkcn, F.
— Geschichte s. unter Geschichte
— Orchester 64?. 862. 66?
— Pcnsionsfond 179
Thore der Stadt, 315
Uedersetzeramt, 442
Unglücksfälle, s. oben Merkwür-

digkeiten ic.
Vereine ^ Vergl. außerdem oben

Gesellschaften u. unter Lioland
Verein

Actienverein :c. s. oben Artikel
Frau.n-Verein, s.dens.Artikel ob.
Gesangvereine, desHrn. Lobmann
422. 423

— des Hrn. Preis, 422. 423
Naturforschender Verein, 250.372.

380. 441. 443 483 635. 654.
802. 803. 8l3. 634. 862. 864

— zur Unterstützung hülfbbedürf-
tigcr Jungfrauen, 179.214.483

R i g a , « .
Vermessung der Stadt, f. Hintzen-

felb Potitt, V. v.
Waarenpreisr, 67. 99. 181. 282.

371. 373. 42». 439. 440. 580.
584. 650. 665. 683. 699. 72l.
75l. 767. 781. 797. 815. 846.

Waurenverkauf lc. s. oben Buden
Waisenhaus, 181. 779
— Umbau l42.267.356.403.620
Wasserfahrzeuge, 162
Wasserleitung in der St . Peterb.

Vorstadt, 438
Wasserkunst in der Stadt, gegrün-

det v weil, Rathsherrn G. v.
Vegesact. 438

Weihe des jungen Grases, 335
Weihnachtsoersamml. der Bür-

gerschaften gr. u. kl. Gilde, 899
Witterung, 46. 333. 442. 534.

579. 583. 683. 781. 79?
Wochenpredigerstellen 64
Wöhrmannscher Patk, s. oben

Anstatt l t .
Wohlthatigteitsanstalten, 632
Wollmarkt, 563
Zollfreiheir der Bürger Riga's

s. im allg. Reg. Erich König lc.
Zuckernederci-Inhaoer, 419
Zunftstreitigreiten, s. unter Livl.

im allg Reg. Gouvernements-
Regierung

Zustände, s. Stahnisch, H.
Rigeno, v., Schauspieler, 42. 459
Riglaß, v. 631
Ringelhardt, Theaterdirector, 63!.

828
Ringen, das Gut , 50. 108. I I I .

die Kirchs 108. 112
Ringenberg, 225
Rinne, Dr. 358
Rinnusch, Gesinde, Ueberschwem-

mung dess. 4:w. 4(1<5
Rintelen, <3. v. 794
Ripte, 2l5
Rivethal, 209
RiviuL, I . 507
Rizzoni, A. 63
Robers, das Schiff, 299
Robiani, D. 427
Rochow, Chemiker, 700, s. außerdem

Brantweinbrennereien lc,
Römerehof, 226
Rönne, Oaron, 786
Ropenact, G. F., Assessor des Käm-

merei-Gerichts zu Riga, 880
Glied der zur Revision sammtli-

cher Rigafchen Handwerkeräm-
ter niedergesetzten Commission,
684

Rohrberg, W. v., s. Vinno lc.
Romberg, 584
Ronmburg, das Schloß, 421
Roop, M. v. d., f. Stieglitz, Bar. A.
Ropp, Baron,v. d. zuPapplacken 591
Ropp, A., Baron v. d. 462 u. F. 31
Rosen, Baron, s. Gardie, Graf de la,
Rosen, Baron, vorm. Esthl. Ritter-

schaftshauptmann, 275
Rosenbach, v. 461
Ro<enberger, Dr. C. 288
Rosenbergcr, O. V. G. 412
Rosenhagen, M. v. 874
Rofenolänler, I . H., Geschenk diss.

an die esthl. litter. Ges. 514
Mittei lung einiger esthl. Lieder,

234
Pflichten eines Kindes, die, s. im

allg. Reg. Kind ?c.
Rase 1 strotz. 804
Rositen's Erbauung im I . 1285 v.

W v. Tchauerburg, 429. 456
Rossctti, D. 783
Mossi, de, 808
3ioj,lllon, Baron v. 375
Rostock, s. Varwin ic.
Rotermann. 586

Rothhöfchen ober Rothhoff, 765
Rott, 631
Rotterdina, I . H. 112
Rowehl, 122
Rubly, I . 125
Rudnizky, 405
Rücker, F., f. Colombo
Rückert, der Dichter, Vorträge de«

R. Baron Budberg über ienl.
236. 300

Rückert, I . A. 63
Rüdiger, v. s. Kuprejanow
Ruinen der Schlosser in Livland, s.

Beklemischew. A. P.
Rukaisen, M. A 515
Rukteschell, v. 461
Rummel, Dr. C. v-, Instructorium

des curl. Processes, «85
Uebernahme der Rcdaction des

Inlandes, s. Inland, die Ztschr.
Runde, 172
Runeberg, I . L. 724
Ruprecht, 5l4
Russian Deels, eine von russischen

Unterthanen in London erhoben
werdende Abgabe, 369

Russow, Chronik s. Papst
Nachrichten über den Familien-

namen Bischof Alberts 171
Rußland, Alterth. f. Kruse Dr. F.

Beschreibung Rußlands in land-
wirthschaftl. gewerbl. u. kom-
merzieller Beziehung v. Frei-
herrn F. W. v. Reden, 846

Charte Rußlands s. Charten
Flachsbau, s. Braunschweig, I .

D. v.
Fluß: u. Seeassecuranz-Socletät,

Geschichte, s. Geschichte
Gesellschaften s. Frolow, G. I .

und oben Fluß- und Seeasse-
curanz-Nocietät

Gesteine, s. im allg. Reg.
Handel, s. im allg. Reg.
Kauffahrteischiffe, f. im allg. Reg.
Lithographien s. im allg. Reg.
lutherische Geistlichkeit s. Ul-

mann, Dr. C. C.
Majarate, 632
Recht s. Bunge Dr. F. G. v.

Ewers u. Tobten, Dr. E. S .
Schäfereien, s. Wollen
See, u. Flußassecuranz-Societät,

s. oben Fluß- u. See
Seide, s. Klassohn, C.
Statistik v. G. .Rein 846
Tractate, älteste, s. Tobien, Dr.

E- S .
Wohlthätigkeitsanstalten s. Fro-

Iow, G. I .
Rußwurm, über alt-nordische Zau-

berei, 513
— Bischof Jacobs Stabtrecht f.

Hapsal, f. unter Bischöfe Ja-
cob :c.

Vortrag in der esthl. Utter. Ge-
sellschaft über Sneglu Hall's
Thaten, nach alt-nordischen
Sagen, 6l8

Rutenberg, v. Gedichte, 103, —
curische Idylle — 818

^Übersetzung von Corinna'ö letz-
tem Gesänge, 15

Nutenberg, St . 140
Ruthenium, s. Claus, Dr.

<3aalbach, 43
Saamen für Futterkräuter, 865
Sachscndahl, E. 802

Secretair d. csthn. gelehr. Ges. 86
Sacken, u. «) 254
Sacken, weil. Fürst v. «^ 126
Sacken. C. Baron, *) 591
Sacken, O. Baron, «) 591

) Vg l . auch den Ar t . Osten-Sacken.
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tzadelim, t ) l . Mitglied der csthl.
littcr. Ges. 234

Geschenk an dieselbe, 724
Säelcinsaat, s. unter Niaa
Sagaller, V- H. 515
Sagen u. Mälirch^n, s. Mahrchcn,

Ostsccprovinzcn, deutsche, esth-
nischc u. Rußwurm

Sager, 11i. F. 561
Sahlbcrg, F. 724
Sahmen, 798. 799
Sahtingen, !08
Salemann, G. 794
Salomon, M. 316
Galzlagcr :c. s. Wangcnheim von

Qualen
Sammt, Il!6
Samson, weil. Gcneralsuperinten-

dent, 206
Einweihung der St. Iacobikirche

zu Riga zum crang. Gottes-
dienste i. I . 162!, 748
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Biichdrucklrci, 557. 500. 81 »i
Stcgmann, I . l^3 ^
Stcidel, 579
Stein, 512
Steinbach, C 884
Steiüscls, Ä. 122
Steinkohlen, U5I
Stempel, C. Bai-on, 591
Stempelung :c. s. Fabrik-Erzeug-

nisse und Gewichte:c.
Stcndce, G. F. 579
Stender- Wcyrichsche Familicnstif-

tung, <>54
Stephan Nathory, s. Bathory
Stephany, E. Assessor des Wrttgc-

richls zu Riga 880. 178. 180.
181

Stern, 123
Stcrn's, K. Gedicht̂  593. 677. 820
Ster l ing, 2l. u. 79!

— Bild.rtalcnder :c. s, im allg.
Register

— Edelsteil^Mahrchcn, s. Mahr-
chcn u. A v Sceriwerg

— Erzählungen, 301. 008
— Grupp'.n aus dcr Gesellschaft

510
— Jena und Leipzig 510
— Paul, 708
— Wol)ltlM!gkc!tseapital:c, 500

Steuern u, Äbgwen, s. Abgaben :c.
Stirda, A, !8l<
Stieda, A. I . 178
Stieglitz, Baron A. v. Danksagungs-

schreiben an die curl. Ges. suc
Lttteratur u. K. für s. Auf-
nahme in dies. 235

Errrbung der Großessernschcn
Guter I I l

Generalvollmacht in Betreff dcrs.
an den Baron M. v. d. Roop, 50

Mcistbot auf die Narewaes Ma-

nufactur, f. Manufacturgesell-
schaft ic.

Stieglitz, Baron L. v. Erbauung
dcr Pampclnschen Kirche 112

— Vergl. auch Stieglitz, Varon
A. v.

Stierln, 121
Stilligcr, 747
Stobwasser, Erzbischoff Sylvester,

s. Nagel
Stober, F. s Gallerie :c.
Stöckhardt, l i r . H. R. über die

Particularrechte der Ostsrepro-
vinzcn, 819

Stöger, 631
Stössigcr, C- b- 721
Stöver, A. 719
Stöoern, v., Gouv. - ssontro!cur,

Vorsteher des Badeortes Kem-
mcrn 372

Verdienste um diesen Badeort 60
Stoffregen, C. W, 70l»
Stollbcrg, 682
Storck, s unter Gesch. Rußlands
Storfursten, das Dampfschiff, s.

Dampfsch ffe
Storm, T. 751
St. Petersburg, s. Petersburg
Strafen für unrechtfcrtigc Klage-

anstMingen über Entscheidun-
gen dcr Gerichtsbehörden 60?

Straß, C. F, I . 682
Straus, Obcrquarticr- und Wctt:

Herr in Riga, 749, 880
Strauß, I . I . !63
Stremme, 11,-. 581
Strcsow, G. v. 280
Ströhm, C. F. 510
Stromberg, Graf, 35t
Strömfeld, O. R. 6l?
Stromberg, v zu Groß.Nirben 591
St70inberg, A. M. v. 559
Stromberg, C. G. v. 559
St^ümp^l, N>-, f. Ethik
Strusen, s. unter Dunafloßbrückc

u. Ziiga
Struu^', !>!'. 736
Struve's W. Vermessung v. Nv-

land, 68. 607. 685
Stry-k, v. zu Brinkenhof, 4t3
Sti-yck, v zu Ticgnitz, 271
Stryck. A. E. v. '220
Stiyek, A. G, v. 226
Stryck, B. F. M. v, 22Y
Stryck, V- H. v. 226
Stryck, G. C. v, 226
Snyck, H. F. W. v. 226
Stuart, s. Ruinen :c.
Studenten, in Dorpat, s. unter

Dorpat Studirende
Studien, s. Alt, <5. u. Nord-Albm-

gil'che ?c.
Sryr. (5. W. 377
Sublimat, ic. s. Panck Vr.
Sxhrs, 785
Sundzoll, der, ein Aufsatz v. T.

353-356
Vergl. auch Tuizclmann, A. v.

Supplikenschr îbcr, 495
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I . Ueber die Land- und Wasser-Commu-
nication in der Provinz Eurland, in Be-
ziehung auf ökonomische Verhältnisse und
die Gigenthümlichkeit der Ausbildung?

der Ersterm
Kein Zweig der. Kultur eines Landes hängt mit den'

Fortschritten der Agricultur so zusammen,.als die Verbes-
serung der Commum'eations-Mittel durch Wege und Kanäle;,
denn" wenn dir Erzeugnisse des Bodens nicht mit Bequem-.
lichkeit nach den Städten zur Consumtion oder zum Handel
gebracht werden können, so verlieren sie einen großen Theil
ihres Werthes, mit ihm, aber auch?dse Güter Verhältnis
mäßig den ihrigen. Es^if t allgemein angenommen, daß
die lohnendste Kultur immer der Ackerbau ist, weil Voden
und Luft ohne Zuthun des Menschen mitarbeiten, bei Fa-
briken und Mamifacluren aber alles auf eine technische
Kunst beruht und diese kostbarer und auch anstrengender
wirkt; allein wenn der Ackerbau für seine schwer zu trans-
portircnden Objecte keine Communications - Mittel zum
Welthandel, oder keine bevölkerten Städte zur. innern Con,
sunttion derselben findet, und der Wcrth der Arbeit weit
unter dem Verkaufswerthe der Vodencrzeugnisse zu stehen
kömmt, so ist es kein Wunder, daß sich die Tätigkeit der
erwerbenden und arbeitenden Klassen schon vor der Zeit
der gewöhnlichen Entwickelungsperiodeu der Völker (die
vom Ackerbau erst spät zur Fabrikmdustrie übergehen,) einer
andem vorthcilhaftcrn Vcrwerchung der Arbeitskräfte so
lange zuwendet, bis nicht den Nebenerzeugnissen ein Absatz,
sei es zum auswärtigen Handel oder zur inncrn Consumtion,
durch zunehmende Bevölkerung verschafft worden ist. —'
Nußland hat cincn unendlichen Vorzug vor allen europäi-
sche Ländern, indem die Natur durch den Winter für
den Landtransport das thut, was alle Anstrengungen der
Menschen durch kostbare Wcgeanlagcn in andern Ländern nicht
zu thun vermögen. Seine Hauptaufgabe bleibt also immer

die Vervollkommnung seiner Kanal- und Fluß- Schifffahrt-
Systeme, so wie auch um dcßhalb, weil diese in Massen,
die Wege aber nur im Detail die Landeserzeugnisse dem
Handel und der Consumtion zuführen. — Für ein Gen,'
vcrnement wie Curland aber, das eine glückliche Lage an
der Ostsee und daher einen Absatz für seine Erzeugnisse

, zum- Wellhandel,.'zugleich aber auch eine so bedeutende
Handelsstadt wie Riga zur innern Consumil'ou in der Nähe
hat/7.'muß es vom größten Interesse sein, die Land- und
Wasscrrommunicatiou, und crstere für alle Jahreszeiten,
möglichst erleichtert und vervollkommnet zu sehen. — Wenn
man von Bauten in den Höfen und in den Gesinden, von
Brau- und Brennerei-Anlagen, von verbesserten Ackerbau,
Weinen und durch Aufhebung der Leibeigenschaft verbessertem
Zustande der Bauern u. s. w. spricht, und dabei einen
Rückblick von circa 33 bis 60 Jahren zu machen im Stande
ist, so wird man ein großes Fortschreiten in, Gesinnung
und That nicht verkennen. Allein in keiner Hinsicht ist die
Veränderung so auffallend groß und anschaulich, als in dem
verbesserten Zustande unserer Landstraßen und Communi«
cationswege. Von den Chausseen durch tieMitausche und
Illurtsche Hauptmannschaft kann ich- nicht sprechen, weil sie
Staatsanlagen und nach andern Regeln und Principicn,
als chi« bei'uns für die innere Wcge-Commum'cation gel-
tenden, erbaut worden sind. Was diese aber, mit Inbe-
griff qflex. großen .Communicationöstraßeu von der Gou-
verncmentsstäbt Mitau nach allen Kreisstädten und Flecken,
und die Communication der letztern wiederum unter ein-
ander in den einzelnen Kirchspielen betrifft, so bin ich nach
allen, eingeholten Erkundigungen und statistischen Nachrichten'
der Uebcrzeugung, daß schwerlich ein Gouvernement im
ganzen Reich, und selten ein Land von dieser' Größe und
Bevölkerung in Europa, in seinem I n n e r n solche schön
construirte und wohlerhaltene Commum'cations-Wege in allett
Richtungen als das CurländischeGouvernement aufzuweisen ha- '



den dürfte. Die Beschaffenheit seines Bodens, der meistentheils
guter Roggenboden und daher grandig ist, und seine meist
ebene Lage mögen zu den guten Wegen auch das Ihrige
beitragen, zumal in der Mitauschen Oberhauptmannschaft,
wo der Boden mehr aus strengem Lehm besteht, ohngeachtet
Ver nachdrücklichsten Oberaufsicht die Wege im Verhaltniß
auch noch nicht in den Normal-Zustand gebracht sind, jedoch
die größere Fuhrenfrequcnz in der Nähe der Gouvernements-
Stadt, die dadurch schwieriger werdende Unterhaltung und
die im Winter der entfernten Holzanfuhr und nicht der
Wegeremonte zuzuwendende Kraft und Zeit, auch ihren Zu-
stand niemals so wie in den andern Oberhauptmannschaften
vervollkommnen lassen wi rd ; allein ich finde die Haupt-
Ursache der guten Qualität in dem e i g e n t h ü m l i c h e n
Gesetze der Provinz in Betreff der Wegereparatur und
in der in neuerer Zeit geschehenen strengern Handhabung
seiner Vorschriften begründet.

Ohne Ausnahme der großen Heer- und Communica,
tionsstraßen, selbst nicht der Poststraßen, ehe die Chausseen
errichtet waren, sind nämlich nach § 130 der Curländischen
Statuten von 4617 und der darauf begründeten Wege« und
Bauer-Ordnung von 1801 und 1817 ein jeder Grundherr
und die zu den Gütern gehörenden Gemeinden verpflichtet,
ihre Wege, Brücken und Fähren in gutem Zustande zu er-
halten, und bleiben dafür verantwortlich. Nach dem rö-
mischen Rechte gehören die Heerstraßen zu den rvdu» pu-
dliois und ihre Unterhaltung zur Slaatslast, so wie das
teutsche Recht (s. Runde's Privatrecht § 126) diese Grund-
sätze adoptirt hat. Nach unfern Reichsgesetzen sind sie ein
Gegenstand der Communal- oder der Gouvernemcntsver-
Pflichtungen, wo nicht die Unterhaltung einzelner Neichs-
Chausssen zu dem Nessort des allgemeinen Staatsschatzes
gehört, und hier wiederum die Grundsätze des römischen und
Mtschcn Rechts mit unferm Neichsrcchte übereinstimmen. —
Nm aber ein Land nach allen möglichen Richtungen mit
guten Wegen zu durchkreuzen und dadurch den Reisenden
und dem Landmanne für die i n n e r e Communication die
höchst mögliche Erleichterung zu verschaffen, scheint mir, wie
es auch der Erfolg lehrt, kein Gesetz wirksamer als das
llurländische Provincialrecht gewesen zu sein.

Wenn man nach den obcitirten allgemeinen Rechten die
Heerstraßen zu den redug pudüci» rechnet, so dürften frei«
lich die Curländischen Provincial, Gesetze manchen Sirauß
mit den theoretischen Verfechtern jener Rechte zu bestehen
haben, weil sie einwenden könnten, a) daß eine re , publica
nicht von einem Privatmanne sondern vom Staate unter-
halten werden müßte, auch das Curländische Provincial-
recht eine Ungleichartigkeit der Verpflichtungen zulasse, indem
d) ein Gut durch seine Lag« eine unverhältnißmäßig große,
das andere dagegen keine oder nur «ine sehr kleine Wege-

strecke zu unterhalten haben könne, und man von zufälligen
Ortlickkeiten keine Staatsonera abhängig machen müsse. —
Was die r«8 pudliea betrifft, so klingt dies besser in der
Theorie als in der Praris, denn das römische und, teutsche
Recht geben zu, daß nicht a l l e Wege re» pudlicae sind,
und daß die Communal- und Dorfwege von den resp. Ge-
meinden auf ihre eigene Kosten erhalten werden müßten.
Wenn demnach wieder erst die Praris eine Entscheidung
treffen und bestimmen soll, ob der Weg öffentlich oder pri-
vat, und je nachdem durch allgemeine oder grundherrliche
Leistung zu unterhalten ist, so wird erstens sehr viel der
menschlichen Willkür überlassen bleiben, und jener Rechts-
grundsatz, daß die öffentlichen Wege auch nur auf allge,
meine Kosten zu unterhalten sind, in der PrariS viele An-
fechtungen erleiden, und zweitens wird auch dadurch die
Ungleichartigst der Verpflichtungen hinsichtlich der z u r
P r i v a t u n t e r h a l t u n g ü b r i g b le ibenden D o r f - und
Communal-Wcge für die Grundbesitzer keineswegs gehoben
sein, und diese Inconvenienz, wenn sie überhaupt eine ist,
wird in jenen Ländern nach manch evörtlichkeit des Grund-
besitzes nicht weniger als in Curland Stat t finden. Auch
kann nicht unbemerkt gelassen werden, daß die Ausdehnung
der Grenzen gewöhnlich mit der Kraft und Bevölkerung
der Gemeinden im Verhältniß steht, und daß nur die zu«
fällige Lage des Guts, wie der Weg dasselbe durchschneidet,
eine Ungleichartigkeit der Verpflichtung hervorbringen kann,
und daß diese Verpflichtungen sich auch mit manchen Vor-
theilen compensirt haben, die solche mehr belastete Güter
z. V , durch die Anlagen von Krügen, und Schenken an den
Nevisionsstraßen, genossen und noch genießen. Die Güte
eines Gesetzes ist übrigens nach dem bewährten Erfolg für
das Allgemeine, und wenigir nachdem, wie es einen Ein-
zelnen drückt oder zusagt, zu beurtheilen, so wie Localitäten,
Sitten und Gebräuche von jeher eine Hauptrolle bei allen
Legislationcn gespielt, und nicht weniger als abstracte Rechts-
grundsätze Berücksichtigung gefunden haben.

Nachdem nun durch die Errichtung der beiden Chausseen
auf den Poststraßen, deren Anlage und Unterhaltungö.Kosten
auf Rechnung der allgemeinen Landesleistungen bestritten
werden, auch die Theoretiker des römischen und teutschen
Rechts für Curland ihre Genugthuung werden erhalten ha-
ben ; so sind die übrigen Wege ohne Ausnahme zum Res-
sort der Privatunterhaltung geblieben, und nur dieser im
Gesetze von Alters her ausgesprochenen Verpflichtung ver-
danken wir die Vortrefflichkcit unserer innern Landwege-
Communication. Die folgenden Betrachtungen werden dies
einem Jeden, der auch nicht in Curland einheimisch ist,
mehr anschaulich machen.

1 ) Bei allen Realleistungen ist es nämlich eine Haupt,
bedingung des günstigen Erfolges, daß bei ihrer Ausführung



so w e n i g Zeit als möglich verloren geht, und so v i e l
als möglich Centralpunkte ihrer Aufsicht und Controlle
Statt finden. Beides wird durch die Verpflichtungen der
Gemeinden, ihre Wege, Brücken und Fähren in eigener
Grenze zu machen und zu unterhalten, im vollsten Maaße
erreicht. Die Nähe des Weges in eigener Grenze läßt keine
Zeit den Gütern zum Hinstellen ihrer Fuhren, ihn jährlich
in vorgeschriebener Art mit Kicßgrand («0 Fuß pr. Gesindes-
wirth höchstens) zu beführen, verloren gehen, die von den
Gütern selbst bis zur ersten Wegerevision im Map
eines jeden Jahres zu bestimmende Zeit der Grandfuhr
läßt gerade eine solche auswählen, welche der Gemeinde
am wenigsten nachtheilig für ihre andern ökonomischen Ar-
beiten ist. Gemeinde und Gutsherr haben selbst das größte
Interesse, daß diese Arbeit so schnell und so gut als möglich
bewerkstelligt werde, damit sie in crsterer Hinsicht zu an-
dern Arbeiten wieder gelangen können, und in letzterer von
den Wegerevibeuten nicht gestraft werden mögen. Sobald
der Weg in vollkommen guten Zustand gebracht, nämlich
ein zu beiden Seiten mit Abzugsgräben versehener, mit
einer dicken Schicht Grand überschütteter, glattgefahrener>
in der Mitte etwas erhsheter trockener Damm geworden
ist,, ist die jährliche Remonte auch leichter und darf oft
ganz unterlassen werden. Ein Jeder sucht also zu seiner
eigenen Bequemlichkeit seinen Weg, als sein Eigcnthum,
r<:8 privaw und nicht pudliea, in diesen Normal-Zustaud
sobald als möglich zu bringen und zu erhalten.

Wenn aber Güter zur Unterhaltung öffentlicher Wege
mit Realleistungen zu denselben gemeinschaftlich repartirt
werden, so ist es nicht möglich, auch die Entfernungen eben
so wie die Wegstrecken alle auszugleichen, und den von den
rcpartirtcn Wegcftreckcn entfernter liegenden Gütern geht
eine Menge Arbeitskraft, bis die Fuhren zum Orte ihrer
Bestimmung gelangen, verloren, und was demnach e in ige
Güter gewinnen, verlieren wiederum andere , aber nur
auf verschiedene Weise, und das Gleichgewicht der öffent-
lichen Wegbau-Lastcn stellt sich dennoch nicht her ; auch
liegen alsdann die Ccntral-Punkte der Aufsicht nicht so un-
mittelbar bei den Gütern und ihre Einwirkung ist weniger
nachdrücklich. Wi l l man aber die öffentlichen Land- und
Heerstraßen durch gemicthete Arbeiter oder für Geld unter-
halten lassen> so wirb die Unterhaltung unendlich theurer
zu stehen kommen, weil jeder Unteruchmer. seinen Vorcheil
erstlich für sich abnimmt, und dann zweitens die Zahlenden
im Verhältnis) der für Geld Arbeitenden ihre Kräfte nicht
gleichmäßig vcrwerthcn können, und daher der Umfang der
öffentlichen Nevisionswcge entweder sehr gering, oder un-
verhältuißmäßig drückend belastend für die übrigen blos
zahlenden Bewohner einer und derselben Provinz sein
müßte.

» 2) Wo die kand- und Heerstraßen' geseilt der allge-
meinen und Privatunterhaltung zugewiesen sind, da wendet
sich die obrigkeitliche Controlle und Aufsicht auch hauptsäch-
lich der erstern zu, und jemehr die Kräfte für jene ange,
spannt werden, desto mehr werden sie für diese geschwächt,
vorausgesetzt nämlich, daß in solchen Provinzen überhaupt
die Communal- und Dorfwege zum inncrn Verkehr noch ei,
ner besondern obrigkeitlichen Controlle alsdann unterworfen
bleiben. I n Curland aber, wo das ganze Land von Nevisions-
wegen durchkreuzt und durchschnitten ist, und alle Gutsbe»
siyer und alle Laudpolizeibehördcn, sie mögen in einem dem
Verkehr entfernten oder unmittelbar demselben unterzogenen
Theil der Provinz liegen, ein gleiches Interesse und gleiche
Verantwortlichkeit für die Woge haben, kann jene Incon-
venienz nicht eintreten, und bei uus ist es ganz gleich wo
man führt; im Gcgentheil, die kleinern Straßen im Innern
des Landes sind besser als die großen, weil sie weniger be-
fahren und dadurch weniger abgenutzt werden.

3) Es wird parador erscheinen, ist aber um deshalb
nicht weniger wahr, daß die bei der ursprünglichen Ema-
nation des Provincial-Gesetzes vor Jahrhunderten die
Grundbesitzer ungleich getroffen und daher auch gewiß zu
manchen Beschwerden Veranlassung gegeben habende Be?
lastung des Wegebaues gerade die Hauptursachcn der jetzt
im Gouvernement überall so zahlreich verbreiteten Rcvisions-
wege geworden ist; denn dadurch, daß in alter barbarischer
Zeit nur wenige der obrigkeitlichen Controlle unterworfene
Hauptstraßen en'stirten, waren also eine Menge Güter von
der Wegcuntcrhalttmg ganz bef re i t , und höchstens sorgte
man dafür, daß bei der Passage der Wege, Brücken und
Fähren das Leben der Reisenden nicht gefährdet wurde.
Die an den Hauptstraßen liegenden Güter hatten dagegen
allein die Last. Die Praris oder die Anwendung des Ge-
setzes mit der stets anregenden Eifersucht der Nachbaren
und dem steigenden Vcdürfniß suchten daher eine Ausglei-
chung für die nach dem damaligen Zustande der Provinz
allerdings r a t i o n e l l feh lerhaf te gesetzliche Bestimmung zu
finden. Diese Ausgleichung bestand aber nur in der suc-
cessiven Errichtung eines Ncvisionsweges nach dem andern,
damit ein jedes Gut sein Onus für die Wegebaulasten zu
tragen bekomme, und so umzog sich allmählig das ganze
fand wie mit einem Netz von Revisionswcgen, die in der
neucrn Zeit aber erst ihre obgcdachte und im ganzen Gou,
pernement gleichartige Construction erhalten haben^und sich
bei den großen die GouvernementZstadt mit den Kreisstädten
verbindenden Straßen nur durch eine etwas größere Breite,
aber keineswegs durch eine weniger sorgfältige Unterhaltung,
unterscheiden. M i t Inbegriff der Kirchenwege, die alle 3
Jahre nur revidirt und nicht so sorgfältig unterhalten
werden, sind nach einer vor einiger Zeit veranstalteten Ve?«
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Messung an Revisionswegen vorhanden in der Oberhaupt-
Mannschaft: Selburg . . ^322^4 Werfte.

Dlitau . « 0 1 " /
Tuckum. . .
Golbingen. .
Hasenpoch. .

Summa 63t8'/z Werfte.
Die den Städten zur Unterhaltung competirenden

Wege - Contingente sind hier nicht mitgerechnet.- Nun
haben wir, nach der letzten Seelenrevision, 2<»t,276 männ-
liche Seelen auf Krons- und Privatgütern, davon.Ae Hälftt/
also H00,S38 Seelen, als arbeitsfähig zu rechnen sind.
Diese Zahl mit 63t8 Werfte dividirt giebt das Resultats daß
H3zz^ arbeitsfähige Menschen eine Werfte, oder tt0'/H
derselben eine Meile im Durchschnitte wie obgedacht zu un-
terhalten haben. Man könnte es nicht glauben, wenn man
nicht Zahlen vor sich hätte. Außerdem betragen die Chaus-
seen bei Dünaburg 20 und bei Mitau ^H Vü Werfte. Nach
den vorletzten Torgen kostete ihre jährliche Unterhaltung
inklusive Vorschuß - Renten 22,730 R. S . M . Dies auf
238,790 steuerpflichtige Seelen repartirt, welche nach dem
Obigen schon die enorme Last der Realwegeremonte tragen,
giebt wieder per Kopf 9'/ü Cop. S . M . baarer Abgaben
für die Wege, Gegenwärtig kann also zweckmäßig nur
von Erhaltung der bestehenden oder nach Umständen von
Verringerung der Revisionswege, und nicht von ihrer Ver,
mehrung die Rede sein; auch sprechen sich, um die Gemein-
den Zicht zu sehr zu belasten, die Entscheidungen der Obrig-
keit in steter Vernu'ttelung der Adels.Repräscntation in vor-
kommenden in Frage gestellten Fällen für diese Grundsätze
gewöhnlich aus.
" (Schluß folgt.)

I I . Ueber private Andachtsubungett.
Als in der.letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

der Geist des Christen- und Kirchenthums in den Fesseln
einer dürren Moral gefangen lag, war es ganz natürlich,
daß die bessern Gemüther dies schmerzlich fühlten, und eine
Emancivation desselben sehnlichst wünschten. Als nun
bald nach dem ersten Decenm'um dieses Jahrhunderts in
der protestantischen Kirche ein lebendigeres, Geist und Herz
ansprechendes Christentum erwachte, so konnte es n iA .
fehlen, daß in dieser allgemeinen religiösen Regsamkeit, in
diesem Drange nach den edleren Formen der weltvelsöb-,
nenden Christuslehre, wie sie i n den heittgen Urkunden un-
seres Glaubens offen-zu Tage liegen. Viele zu erwecklichen
religiösen Übungen in Privat-Versammlungen zusammen-
traten und in diesen Vereinen diejenige Genüge suchten
und fanden,, welche sie in der Kirche, wenigstens in de,r
ihnen zusagenden Form, vermißten. Es bildeten sich vor-
zugsweise in deutsch-protestantischen Ländern eine große
Menge derartiger Vereine, häusig mit den Ausdruck Eon,

v e n t i k e l benannt, welche freilich mitunter auch in Gesetz«
Widrigkeiten oder maaßlose Überschwenglichkeiten ausarteten.
Doch gingen im Allgemeinen die Bestrebungen dieser Ver-
eine aus einem religiösen Vedürfm'ß hervor, und mußte
letzteres darum auch als in seinem guten Rechte befindlich
sich ansehen. Bis auf unsere Tage hinab haben private
Andachts-Versammlungen, Zusammenkünfte in größern und
kleinern Cirkeln, Erbauungs-Stunden u. s. w. fortbestanden,
und es läßt sich bei den divergirenden Glaubensrichtungen
in unserer Kirche wohl mit ziemlicher Sicherheit voraus,
sagen, daß sie auch noch lange fortbestehen werden. Somit
darf man, wie es mit der Kirche jetzt steht, hierin weder
etwas Unnöthiges, noch auch etwas Antichristliches finden.

Gleichwohl thun sich nicht selten ungünstige Urtheile
auf über das Treiben jener Andachts-Versammlungen, und
über den Geist, der sie beherrscht. Bald beschuldigt man
sie einer höchst einseitigen Richtung, die in ihrer Befangen-
heit jede andere Richtung als unchristlich ausschließe, bald
soll es ein markloser Quietismus sein, der in diesen Ver,
sammlungen genährt und gepflegt werde. Und dies ist
doch noch das mildere Urtheil. Härter werden die Beschul,
digungen, wenn man jenen Cirkeln sogar unredliche Ten»
denzen vorwirft, wenn man viele Teilnehmer an den Er-
bauungs-Cirkeln der Heuchelei, des Pharisäismus, des ver,
steckten materiellen Eigennutzes bezüchtigen zu können
glaubt. Darf man solchen Anschuldigungen unbedingt
das Ohr leihen, oder wird man nicht vielmehr zu der Vcr-
muthung getrieben, daß an dergleichen Aussprüchen Vorur-
theil und Befangenheit offenbar ihr gutes Theil haben? —
Und dies ist noch der mildere Ausdruck! Lauert nicht aber
auch die Mißgunst, die Scheelsucht, der Neid auf solche Ver-
sammlungen? Es bedarf unseres Erachtens wohl kaum ei-
ner nachweisenden Darlegung, daß Mißgunst und Neid bei
allen den vielfachen tadelnden Urtheilen über die Andachts-
Versammlungen eine nicht unbedeutende Rolle spielen. ES
wolle nur Jeder, de, sich in dieser Beziehung betheiligt
fühlt, aufrichtig das eigene Herz prüfen, und er wird diese
Bemerkung nicht ganz unwahr finden.

Was aber wäre denn nun an den privaten Andachts-
Versammlungen zu beneiden? Die Beantwortung dieser
Frage bildet das eigentliche Thema unseres wohlgemeinten
und parteilosen Wortes an Alle, die ihr Urtheil über die
moralische Würdigung mehrbesagter Erbauungs-Cirkel noch
nicht völlig berichtigt haben.

Man beneidet jene Cirkel nicht um ihres Zusammen-
kommens, auch nicht um ihrer Abgeschlossenheit willen, sonst
würde jede geschlossene Gesellschaft, 3« V . eine Müsse, ein
Lesecirkel, Familien-Vereine zu Abcndunterhaltungen u. s. w.
ein Gegenstand des Neides für alle Nichtthcilnehmer werden
müssen. Eben so wenig möchte die Erbauung, die religiöse
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Übung, ander die hingehörigen Glieder der Andachtsstunden
Theil nehmen, Grund zur Mißgunst abgeben, da nur eine
gänzlich Gott entfremdete Gesinnung scheel sehen könnte,
wenn/ christliche Mitbrüder sich erbauen. Vielmehr ist es
die entschiedene religiöse Richtung in jenen Cirkeln, der
a l l e Teilnehmer huldigen, in welcher Alle zusammen-
stimmen, in der Alle aufrichtig mit e inem Herzen und
einer Seele sich begegnen, und bei aller sonstigen Diver-
genz immer sich wiederfinden. Diese geistige Einheit, die
sich auf dem Gebiete des Glaubens dort findet, diese freu«!
dige Hingabe an den einen großen Gedanken, der dort
als der Kern und Stern des Christenthums in den Ge-
mächern der Gleichgesinnten flammt, dieser Parliculäris-
mus ist es, der den Neid erregt. Und warum? Weil solche Ein-
heit und Einigkeit bei denen der andern Glaubensrichtung in
unserer Kirche fehlt. Das hat man in neuester Zeit in
Deutschland sehr wohl erkannt. Es fehlte das Band der

4 0

Einigung für alle diejenigen, welche in sich die unabweis-^
bare Forderung erkennen, das Christenthum auf rationellem
Wege zu erfassen und sich anzueignen. Daher kam es, daß
sich vor wenigen Jahren daselbst eine religiöse Gesellschaft
protestantischer Freunde bildete. Wie die Berichte ihrer I a h -
res-Versammlungen lauten, war die Theilnahme außeror-
dentlich, indem z. B . in der diesjährigen Haupt-Versamm-
lung zuKöthen bis 600 Anwesende sich eingefunden hatten.

Es^unterliegt keinem Zweifel, daß alle Mißgunst und
Acheelsehcn ̂ auf die Andachts - Versammlungen derjenigen,
welche so häufig mit dem gehässigen Namen P i e t i s t e n be-
zeichnet werden, ganz aufhören würde, wenn unter denen,
die man' wiederum gegentheils mit dem gehässigen ̂ Namen
Ra t i ona l i s t en bezeichnet, ebenfalls eine geistige Einheit,
ein freudiges Entgegenkommen in gleicher Glaubensrichtung
sich kund gäbe.

(Schluß folgt.)

Eorrespondenznachrichton, Repertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

N i g a . Aus dem Rechnungsabschluß der im I . 4832
hier gestifteten städtischen Sparca fse crgiebt sich, daß
dieselbe vom 4. Decbr. 4843 bis zum 30. Novbr. 4844
für Zinsscheine 4866, für Zinseszinsscheine 3686, für con-
dltionelle Zinseszinsfchcine 9774, an Zinsen vom Livl. Cre-
ditsyftcm 4403, überhaupt 24,428 R. S . (469 N. weniger
als im vorhergehenden Jahre) eingenommen und für
Zinsscheine nebst Zinsen 3414, für Zinseszinsscheine ncbst
Zinsen und Zinseszinsen 3969, für condltionelle Zinses-
zinsscheine nebst Zinsen und Zinseszinsen 6374, für Vank-
billete nebst daran haftenden Zinsen 7644, an Unkosten
84, an die Klein-Kinber-Vewahr-Anstalt 800, überhaupt
24,922 N . S . (4468 N . mehr als im vorhergehenden
Jahre) ausgegeben hat. DasSsldo am 30. Novbr. 4843
betrug 3267, am 30. Nov. 4844 2772 R. S . Durch Zin-
sen<Ucberschuß ist das Capital der Sparcasse um 909
N. auf 8439 N. S . gestiegen. Uebcrhaupt sind in Pfand-
briefen des Livl. Creditsystems 400,823, in Bankbilleten
»7,000 N. S . angelegt, an welchen 4690 R. Zinsen und
Zinseszinsen hafteten, und für 43,078 R. Zinsscheiue, für
22,834 R. Zinseszmsschcinc, für 64,307 R. condltionelle
Zinseszinsscheine, ln Allem für 98,949 R. S . (für 8264
R. mehr als im I . 4343) Scheine ausgestellt, an welchen
43,978 N. Zinsen und Zinseszinsen hafteten. (Vgl. Inland
«843 Sp. 800 fg.)

Durch eine vom Rigischen Wettgerichte veranstaltete
vergleichende Berechnung und Vermessungen ist ermittelt,
daß der bei Stapelung des Brennholzes seither gebräuch-
liche Faden von 10 K 44 Fuß Rigisch in runder Zähl ei-
nem Faden von 9 5 40 Fuß Russisch gleich ist. Da nun
das Publicum in Riga von jeher das Brennholz nach dem
Fadcnmaaße von 40 5 44 Fuß RigisH gekauft und nach
demselben seinen Bedarf und den Preis des Brennholzes
angeschlagen hat, mithin durch eine völlige Aufhebung deS
bisher üblich gewesenen Maaßes bei Stapelung von Brenn-
holz nachtheiligc Differenzen für Käufer sowohl als Ver-
käufer entstehen würden, so ist vom Mischen Nach bekannt
gemacht, daß vom 4. Januar 4843 ab die Stapelung des
Brennholzes in Riga nach dem mit dem früher« Faden-
maaße von 40 a 54 Fuß Rigisch übereinkommenden Faden-

maaße von 9 » 40 Fuß Russisch zu bewerkstelligen ist.
(Livl. Amlsbl. Nr. 402.) ' u >

R i g a . Mehre hier lebende Literaten haben sich ver-
einigt, um die S a g e n und Mährchen von Eur->Efth-
und w'vland in populärer Sprache abzufassen. (E l t ra-Bl .
z- R i h Ztg. Nr, 298.)

R i g a . Das Stiftungsfest unserer l i t e r ä r isch-prak-
tischen B ü r g e r - V e r b i n d u n g , seit ihrer Begründung
gesetzlich am 42. Decbr., als dem Geburtsfcst Sr . in Gott
ruhenden Majestät Aleranbcrs I., in diesem Jahre auf den
48. yer/egt, brachte außer zwei vom Mitglied? Hrn. Pastor
Wendt vorgetragenen biographischen Skizzen im Laufe des
Jahres verstorbener Mitglieder, des Baumeisters Gläser
in Riga und des Domherrn Meyer in Hamburg, — und
der Ernennung des Ehrenbürgers Hrn. Zigra, als einzigen
lebenden Mitstifters der Gesellschaft, zum Ehrenmitgliebe
nichts weiter als Wahlen. Zum Director wurde an Stelle
des bisherigen Hrn. Oberpastors Berckholtz erwählt Hr.
Obervastor Trey, zum Secretair an Stelle des Hrn. Secre«
tairs Berckholtz Hr. Consulent Bünaner. ( B l . f. St . u.
L. Nr. 34.)

R i g a . Mittelst Patents v. 42. December v. I . Nr. 83
hat die Livl. Gouvernements-Regierung die in dem Coder
der Gesetze des Russ. Reichs Bd. X I , Handels-Verordnun-
gen Art. 2474-2806 und Art. 2344-2344, enthaltenen
gesetzlichen Bestimmungen über den Gebrauch Russ. M a a -
ße utA Gewichte , welche zur Ergänzung des mittelst Pa-
tents v. 46. September 4842 Nr. 97 publicirten Allerhöchst- ^
Namentlichen Befehls nebst Reglements vom 4. Juni 4842,
—̂  betreffend dcn^allörtlichen Gebrauch alleiniger Russischer
Maaße und Gcwichle im ganzen Reiche, — dienen, in deut-
scher Übersetzung zur allgemeinen Wissenschaft und 3?ach-
achtunH bekannt gemacht. ,

N i g a . Nachdem die Directoren der Allerhöchst v l i -
vilegirten V ieh-Vers icherungs-Ans ta l t zu St. Peters-
burg den Tarif der Versicherungsprämien zum Sortheil der
Inhaber herabgesetzt und die Formalitäten bei der Versiche-
rung vereinfacht haben, sind zur Beförderung dieses Unter-
nehmens mehre Eremplare der solchergestalt verbesserten
Statuten eingesandt worden. Vom hiesigen Rathe find die



Arende-Inhaber der Patn'mom'al-Güter und die Eigenthümer
der im Patrimonial-Gebiete belegenen ländlichen Besitzungen
aufgefordert worden, das beregte Unternehmen durch ihren
Beitritt möglichst zu fördern. (Livl. Amtsbl. Nr. 98.)

W e n d e » . Aus der hiesigen Kreisrentei sollen 2733
R. K u p f e r m ü n z e alten Gepräges nach Riga geführt
werden. (Livl . Amtsbl. Nr. 101.)

G st h l a n d.
N a r v a . Nach einer Bekanntmachung desHrn.Hofraths

Baron Carl v. Küster sollen im December 1844 und
Januar 1843 von der Krone in Narva bloß 40,000 Eimer,
im Februar gleichfalls 40,000 Eimer B r a n n t w e i n mW
der Rest im März und Jul i des nächsten Jahres empfan-
gen werden. — Größere Quantitäten, als die bedungene,
können von dem Hrn. Baron Heinrich v. Arpshofen in
Narva^nicht entgegengenommen werden; im Fall aber die
Anfuhr verringert werden und die Benachrichtigung davon
zeitig geschehen sollte, ist eine Minder-Lieferung möglich.
(DVrvt. Ztg. Nr. 98.)

Von der Direction der Gesellschaft der Narowa-Ma«
nufactur ist bekanntmacht, daß zufolge des von der Ge-
neral-Vcrfammlung ihrer Tbeilnebmcr bestätigten Beschlusses
der Stifter und der Direktion derselben wegen Aufhebung
der Gesellschaft und Liquidation ihrer Angelegenheiten die
unter dem Namen N a r o w a - M a n u f a ctu r bekannte
Tuchfabrik mit dem Grundstücke, den steinernen und hölzer-
nen Fabrik-, Wohn- und Wirthschafts-Gebäuden, Mobiliar,
Maschinen, ^nstrmnentcn und verschiedenen Gerätschaften
im Torgc am 13. und Perctorge am 19. Febr. 1843 öf-
fentlich verkauft werden wird. (Bei l . z. Stck. 100 Nig. Ztg.)

Aus H a r r i c n , vom 12. Dccbr.' Das Jahr neigt
sich zum Ende, aber die Sorgen des Landmannes fangen jetzt
erst an, sich recht in ihrer ganzen Größe zu zeigen. Der
September brachte uns zwar noch einige schöne, selbst warme
Tage und erweckte Hoffnungen, die sich leider nicht erfüll-
ten; es regnete bald wieder fast täglich, und zwar Ende
Septembers und Anfang Oktobers beinahe mehr als selbst
den ganzen nassen Sommer hindurch, denn es bildeten sich
in allen Niederungen Seen und Teiche; nur mit unsägli-
cher Beschwerde konnte das Sommer-Korn abgeerntet und
poch nicht vermieden werden, daß vieles ziemlich naß ab-
gebra^t wurde, und fast überall sähe man deshalb die Som-
merfrüchte in Windhaufen gestellt, die aber der naß ge-
schnittenen Gerste nicht viel halfen. Am schlimmsten erging
es aber den Erbsen und Linsen, die zwar größtenteils sehr
üppig standen, allein schon auf dem Halm, noch mehr
aber in den aufgesetzten Trockenhaufen auswuchsen,
deren bester Thcil vor dem Einbringen aussiel und die
nicht anders, als in der Niege, gleich dem übrigen Korn,
aufgesteckt und getrocknet, abgedroschen werden konnten,
wodurch sie zwar noch für Menschen und Viel) genießbar,
aber zur Saat nicht, mebr tauglich blieben, daher wird im
Frühjahr großer Mangel daran sein. Die Kartoffeln mach«

^ ten an den meisten Orten fast die größte Sorge! Durch
den vielen Regen, besonders im September, "waren viele
Kartoffelfelder fast unzugänglich geworden, daher man mit
dem Aufnehmen zögern mußte; in der Nacht vom 17. zum
18- Oktober fror es, so wie den 18. den ganzen Tag über
ziemlich stark, wodurch die vom Negen aufgeschwemmten
Furchen mit den darin befindlichen Kartoffeln zu einem Eis-
klumpen wurden. An den meisten Orten war nun zwar damals
das Ausnehmen dieser Wurzelgewächse schon beendigt, doch
fahr man selbst noch später, hie und da große Felder, auf
welchen die Kartoffeln mit Schaufeln und Brechstangen
mühsam ausgebrochen wurden, um sie, wenn auch gefroren
zum Branntweinsbrand zu verwenden; es siel aber bald
darauf Schnee, es war auch diese Arbeit nicht mehr möglich

und es blieben daher viel Kartoffeln in der Erde; das Nach«
pfiügen und Nachlesen hat wenigstens fast überall nicht ganz
beendigt werden können. Mitte Octobers und Anfang No-
vembers traten bei starken Nordwestwinden ziemliche Fröste
ein und erzeugten eine Trockenheit, die nun auch fieißig
zum Einfahren des Korns benutzt wurde, das überall, wo
man bei der Erndte viel Vorsicht beobachtete, auch über Er-
warten gut trocken geworden war, und ohne Gefahr ein«
gescheuert werden konnte; wo man sich damit übereilte, hat
sich vieles in den Scheunen erhitzt und ist zur Saat unbrauch-
bar geworden, welches zum Thetl auch schon auf dem Felde
geschehen ist. Auch wurde in diesen trockenen Frosttagen und
selbst noch spät im November überall Heu gemacht, dessen Auf-
bewahrung in den Scheunen und Fcunen aber schwierig
war, und daher vom Heuschlag frisch verfuttert werden mußte;
doch auch dieses mußte des fallenden vielen Schnees und
eintretenden Stühmens wegen bald unterbleiben, und es
konnten daher viele Heuschläge gar nicht gemäht werden,
welches der künftigjährigen Aberntung derselben sehr hin-
derlich fallen wird. Ans Stoppelpflügen ist aber leider an
den wenigsten Orten zu denken gewesen, und beendigt ist
solches vielleicht nirgend worden, wodurch die meisten
Wirchschaften in ihren Fruchtfolgen Störungen erleiden wer-
den, um so mehr, da kommendes Frühjahr das Arbeitsvieh
sich wohl nicht besonders kräftig zeigen und schwerlich im
Stande sein wird, alsdann die versäumte Hcrbftarbcit auch
noch mit zu verrichten. Schon im vergangenen Jahre nöthigte
der Futtermangel die mehrsten Lanbwirthe, ihren Viehstand
zu verringern, nnd noch manche Verluste daran erzeugte der
vergangene Winter; dennoch standen diesen Herbst die
Preise des Schlachtviehes und der Pferde nur sehr niedrig,
theils, da jeder den Viehstand noch mehr zu deschränken
suchte, des vielen Angebotes, thcils des hohen Mastpreises
wegen, durch den Mangel an Heu erzeugt, und der Vieh-
verkauf brachte dem Landmanne nur wenig in die Tasche.
Obgleich im Ganzen an Fudern so Ziemlich, ja an Roggen
und manchem andern Korn recht gut geerntet worden, so
liefert das Dreschen im Allgemeinen doch nur wenig und
kaum die Hälfte gewöhnlicher Jahre zur Mete und ebenem
vom Noggen nur mittelmäßige und da, wo man sich mit
dem Noggenschnitt übereilte, selbst schlechte Waare; Gerste
und Hafer sind an Qualität da, wo man vorsichtig geenttet
hat, zwar gut, geben aber beim Dreschen nur im gleichen
Verhältniß mit dem Noggen aus, so daß wohl im Allgc,
meinen an Noggen unter 3'/2, grobe Gerste 3'/2,Landgcrste
und Hafer 4. Korn « i t der Saat geerntet worden. Kar-
toffeln trugen sehr verschieden ein, an manchen Orten acht,
fache, an den meisten Orten kaum vierfache Saa t ; viele,
,zwar vor dem Frost aber aus sehr durchnäßten und fetten
Aeckcrn ausgehobene Kartoffeln sind, trotz aller angewendeten
Mühe sie zu trocknen, größtentheils verfault und haben
kaum zu Schweinefutter verwendet werden können. Der
erste Kleeschnitt ist sehr schlecht eingebracht worden, ein
zweiter ist ganz unmöglich geworden, der Buchweizen ist
ganz mißrathen. Die Winterfeldcr sind, wo sie mit vorrä-
thigcr alter Saat haben bestellt werden können, üppig be-
grünt in den Winter gekommen, doch ist dies nur der ge-
ringere Theil; wo man neue Saat dazu verwendet hat,
gewähren sie größtentheils einen traurigen Anblick und viele
sind ganz unbcsäct geblieben. Troß dieser durchweg trau-
rigen Aspecten fallen die Kornvrcisc immer mehr, ja für
vielen diesjährigen, Roggen und für Erbsen gicbt es gar
keine Käufer, der Preis des »Branntweins geht auch immer
mehr bcrunlcr und nur die Mastprcisc stehen hoch, allein
man hat überall viel weniger Stücke ausstellen können, als
sonst. So sieht der Landwirth die meisten Quellen seines
Einkommens dieses Jahr zum Thcil gänzlich versiegt, zum
Thcil als sehr unergiebig sich ihm darstellen, und auch die Zu-
kunft gewährt i l ,m, ohne besondere Begünstigung des Him-
mels, nicht viel Tröstliches; das von'ge und dieses Jahr haben
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der Landwirthschaft tiefe, nicht so bald zu heilende Wunden ge,
schlagen, denn in ihrem Vettiebeisindet kein Stillstehen Statt,
nur Vor- oder Rückschreiten, und der Moment des Still«
stehens ist schon der erste Schritt zurück. — Ob die jüngst
zusammengetretene csthländische ökonomische Gesellschaft,
die morgen ihre Sitzungen eröffnet, durch Mit te i lung er-
probter practicabler Rachschläge dazu beitragen wird, diese
abnormen Kalamitäten des armen bedrängten Sandmannes
leichter zu verwinden, liegt im Schooße der Zukunft und
wünschen wir vom ganzen Herzen. — — u. —

u a n d.
M i t a u , den 16. Decbr. Die für die hiesige D a mp f-

schifffa h r t sg esell sch a f t bestimmten Transportböte „Au-
guste," „Johanna" und „Lucie, welche am 8. Sevtbr. von
Abau ausgelaufen waren, sind, nachdem sie, durch ungün-
stigen Wind aufgehalten, 6Wochen aufder Fahrt zugebracht
hatten, in der Nacht auf den 49. October bei dem zum
Kronsgute Uggenzecm (Talßensche Hptmschaft.) gehörigen
Dorfe Uppesgrihwe gestrandet (s. I n l . Sp. 791). Das
Boot „Auguste" war von dem Libauschen Haudlungshause
Stcnder mit 2 i0 Tonnen Heringen und 4 Tonnen Herings,
lacke, die beiden andern von der Handlung Sörcnsen mit
6000 Dachpfannen und 300 Pud Heu beladen. Der durch
die Strandung entstandene Schaden ist auf ungefähr 3600
R. S . angegeben worden. Uebrigens ist dadurch weder
dem Bau-Unternehmer Sörenscn, der die Böte bis Mitau
zu liefern hatte, ein Nachthcil erwachsen, da dieselben ver-
sichert waren, noch auch der in Aussicht gestellten baldigen
Realisirung des Unternehmens ein Hinderniß in den Weg
getreten, indem der Bau neuer Fahrzeuge bereits begonnen
hat, und wir auch der Ankunft des in Bristol erbauten
Dampfbootes „M i tau" , welches wegen der späten Jahres-
zeit in Hüll überwintern mußte, mit dem Beginn der näch-
sten Schissfahrt entgegensehen können.

Zur Ausbesserung der Lutherischen Kirche und des
Pastorats B i r sen im Kownoschen Gouvernement, so wie
zum Bau eines evangelisch - lutherischen B etha uscs in
N o w g o r o d , hat das Curl. Consiftorium auf Vorschrift
des Gencral-Consistoriums in allen Kirchen seines Kreises
eine Co l lec te eröffnet.

Auf die in dem Synodal-Protocolle des Curl. Consi-
storialbezirks v. I . 4843 ausgesprochene Bitte um Erlassung
des vierten Studienjahres der T h e o l o g e n , ist die Mei-
nung des Herrn Ministers der Volksauftlärung dahin er-
folgt und dem Curl. Consistorium eröffnet worden, daß
die Abkürzung des Leh rcursus unzweckmäßig sei und
als einmal gesetzlich festgestellt nicht abgeändert werden
könne.

Am 49. Novbr. wurde in der hiesigen St . TnnitatiS«
Kirche der Candidat des Predigtsamts Persehke als
Prediger für Kcyban im Kownoschen Gouvernement ordinirt.

M i t a u . Die Redaction derCur land ischen land-
w i r thscha f t l i chen Z e i t u n g , die seit 8 Jahren hier er-
scheint, ist dem beständigen Secretair der Curl. ökonomischen
Gesellschaft, Hrn. Collegienrath v. V r a u n s c h w e i g über-
tragen. I n Mitau kostet diese Zeitung 3 N., außerhalb
Mitau mit Zusendung über die Post 3 R. 30 K. S .

Der hiesige geschickte Uhrmacher Voeltzke hat den Preis
für eine von ihm nach allen Ncgeln der Kunst verfertigte
T h u r m u h r , die alle 8 Tage aufzuziehen ist, auf 40 N. S .
herabgesetzt. (Lurl . Amtsbl. Nr. 400.)

I n I a r v b s t a d t ist es durch den Necruten-Empfang sehr
lebhaft, aber auf den Landstraßen sieht man noch immer,
ungeachtet der guten Schlittenbahn, nur sehr wenige Fuhren
mit Landesproducten nach Riga ziehen; ein Deweis, daß
derLaudmann wenig zu verführen hat. Viel Flachs, be-

sonders bei den Bauern, liegt unter dem Schnee und geht,
seinem Verderben entgegen. Die Ge tr cid cpre ise sind
hier höher als in Riga; dasselbe ist auch in dem benach-
barten, sonst so gesegneten Litthauen der Fall. — Zur Feier
des Namenstages Sr . Kaiserlichen Majestät war in Iacob-
stadt ein glänzender V a l l , an welchem auch viele Bewohner
des benachbarten Livlands Theil nahmen.

Aus dem Iacobstädtfchen. Wir hatten bis zum 20.
Ottoder unsere Heuernte noch nicht beendigt, da stellte sich
schon der W i n t e r ein. I m Anfange hielten wir es für
einen October-Scherz, aber es ward kalter Ernst daraus,
es fror und schneite, und wir bekamen eine ganz leidliche
Schlittenbahn, welche noch immer aushält imd in diesen
Tagen restaun'rt worden ist. Die Kälte stieg am 49. Novbr.
und 2. Decbr. des Morgens bis auf 47° und hielt sich im
Durchschnitt auf 40". Die Moräste sind — durch den frü-
her gefallenen Schnee — freilich noch offen, aber die Flüsse
und Seen überall mit Eis bedeckt. Bei Iacobstadt, wo
der Strom nicht leicht zufriert, wurde am LÜ. Novbr. eine
Eisbrücke über die Düna gemacht und man fährt jetzt mit
der größten Sicherheit über dieselbe. Seit dem 24. Octbr.
bis zum 7. Dccbr. — also in 44 Tagen — haben wir
nur 9 ganz heitere Tage gehabt; die Sonne ist also noch
immer karg mit ihren Strahlen, jedoch haben Schnee and
Frost uns diesmal die grauen und sonst gewöhnlich feuchten
Novcmbertage angenehm verkürzt. — Ein Beweis für den
geringen Gehalt an Nabrungsstoff in dem diesjährigen
V i c h f u t t c r ist die Bemerkung, daß sämmtlicheHausthiere
ein weit größercö Quantum als in anderen Jahren zu ihrer
Sättigung verlangen und daß jede Mästung nur geringe
Resultate liefert. Die frühe und anhaltende Kälte mag
vielleicht auch das Ihrige zu dieser Erscheinung beitragen.

Gelehrte Gesellschaften.
342. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst zu Mitau am 9. Dccember 4844.
Nach Anzeige des beständigen Secretairs war die Bibliothek des

Provincial-Museums von Hrn. Colltgien-Assessor Hugo v. T r a u t -
ve t te r , gegenwärtig in St . Petersburg, mit einem Werke: Lert-
lelNi 8l>Ieune8 et civile« cnncionoH. Oni-pIli, 1695. 12., das, wi»
alle in der früheren Periode der Dorpater Universität erschienen« Schrif-
ten, jetzt zu den bibliographischen Seltenheiten gehört; von Hrn. Col-
legienrath Nap ie rsky mit dem von ihm, bei Gelegenheit eines Amts-
Jubiläums besorgten „Abdruck zweier auf die frühere Geschichte des
Deutschen Ordens und insbesondere seine Verhältnisse in Palästina
Bezug habende Urkunden. Riga, 1844. 4.," der einen abermaligen'
Beweis seines unermüdlichen Fleißes und seiner Fürsorge für Alles,
was zur Aufhellung der vaterlandischen Geschichte führen kann, giebt,
und von der Lettisch-literarischen Gesellschaft mit dem 2. u. 3. Heft»
ihres Magazins beschenkt worden. Das letztere enthält die mit uns
endlicher Genauigkeit von Hrn. Collegienrath Napirrsky gelieferte
Fortsetzung seines Chronologischen Conspetts der Lettischen Literatur,
und Ziebt Anzeige von einigen Schriften, deren Vorhandensein bisher
ganz unbekannt geblieben war. — Dem Stabe des Kaiser!. Berg-
Ingenieurcorps verdankte die Bibliothek der Gesellschaft die beiden
neuesten Bande des ^nnuZire m3Fn«>tilzu« et metöoroloziliue, 6t.
peter«Ii. 1844. 4., welches, auf Allerhöchsten Befehl, von unserem
gelehrten Lanbsmannr, dem Hrn. Akademiker, Staatsrat!) 2tbolph
Kupsser herausgegeben wird.

Hr. v r Koch aus Würzau trug eine monographische skizze der
zwar in Eurland vorhandenen, jedoch ursprünglich nicht einheimischen
Weinbergschnecke (llelix poiuali») vor.

Hr. Bürgermeister v. Zuccalmaglio las sodann vor eine vom Hrn.
Gouvernements-Procureur, Hofrath Dr. Paucker zu Reval der Ge-
sellschaft zugesandte ausführliche Anzeige der von Hrn. D l . Tobien,
außerordlntlichem Professor de« Russischen Rechts zu Dorpat, hcraus-

' gegebenen „Prawda Russkaja," die in den Sendungen der Gesellschaft
nächstens vollständig abgedruckt werden wirb.



Zum Schluß trug Hr. Staatsrat!) v. Bursy tine vom Hrn.
Ritttrschafts'Actuar v. Ru ten l>«rg gelieferte Deutsche Uebersetzung
von „Corinna's (Frau von Staöl) letztem Gesänge," die vollkommen
gelungen zu nennen war, vor. (Beil. z. Mi t . 3tg. Nr. IM.)

Personalnot izen
I. B e f ö r d e r u n g e n .

Durch den ukas Eine« Dirigirenden Senats v. 5.Decvr. v. I . sind
befördert zu Hofräthen: die Oberlehrer am Mitauschen Gymnasium
Kurtz und an der Ritter- und Dom-Schule zu Reval P o l i e w i k y ;
zu Collegien - Assessoren : der Syndikus der Kaiserlichen Unir-ersitat
Dorpat von der B o r g , der Oberlehrer am Mirauschen Gymnasium
Schlaeger und der Lehrer der Russischen Sprache am Lltvalschen
Gymnasium S a k r e w s k y , und zu Gouvernement?-Secre^airen: die
Elementar-Lchrer S t ein hold an der St. Ännen-Volks,Schule für
Knaben und I o r d a n an der St. Trinitatis-Mädchen-Schule zu Mitau.

II. Belohnungen.
Auf Grundlage der am 31. Octbr. Allerhöchst bestätigten Ver-

fügung der Committe« der Herren Minister haben für ihren eifrigen
Dienst Grldgratisicationen erhalten: der Schul-Inspector in Dorpat
Dr. L ibor ius , der Oberlehrer am Rtvalschen-Gymnasium Pahnsch,
der Lehrer der Russischen Sprach« an, der Windauschen Kreis-Schule
Neumann , der Lehrer an der St. Gertrud-Knaben-Schule in Riga
Feldmann und der Lehrer an der Elementarschule zu Oberpahlen Kapp .

Für besondern Diensteifer ist folgenden Bean-ten die Anerken»

nung der Obrigkeit durch «in Schreiben des Herrn Minister« d«r
inneren Angelegenheiten «öffnetworden: l ) dem älteren Tischvorsteher
der Curlandischen Gouvernements-Regierung, Collegien-Assessor B e r g ,
2) dem älteren Eancellei-Directors-Geyülfen in - der Cancellei Gr.
Excellenz des Herrn Curl. Civilgouverneurs, Collegien-Secretai»
Wel ikanow« 3) dem Tranölateur in derselben Cancellei, Collegien»
Secretair Alexander de la C r o i r j 4) dem jüngeren Cancellei«
Direktors-Geholfen in derselben Cancellei B o r n h a r d t und 5) dem
Quarrier-Aufseher der Mitauschen Polizei-Verwaltung, Titulairrath
Wojakowsky .

Necro log.
Am 11. Decbr. l8<4 starb zu Perbohnen in der Hasenpothschm

Hauptmannschaft Curlands der Majoratsherr Magnus v. S i m o l i n ,
im 64. Jahre seines Lebens.

Notizen aus de« Kirchenbücher« Dorpat'S.
Getaufte: St . Iohannis-Ki rche: Des Universi» als-Musik«

lehrers und Organisten Brenner Tochter Helena. St. Marien«
Kirche: Des Assessors »iobert Samfon v. Himmelstiern Tocht«
Martha Elisabeth Brunhilde.

Gestorbene: I n der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche:
Die Schneidermeisters-Wittwe Anna Louise Berner, geb. Götze,
87 V, Jahr. I n der Gemeinde der St. Marien-Kirche: Frau>
Helena Dorothea Clark , alt 57 Iah«.

Miseellen.
Noscn f ä rb ige Pferde. Der bekannte Witzbold,

Weinhändler Drucker in Ber l in , machte einst bekannt,
es sei ein r o s c n f a r b i g e s Pferd zu sehen. Die Neugie-
rigen strömten in Masse herbei und fanden — einen alten
Schimmel; Drucker aber erklärte, es> gäbe auch weiße
Rosen, und von solcher Rosenfnrbe sei sein Schimmel»
Jetzt könnte er ein rosarothes Pferd zeigen, denn 'ein
Chemiker in Paris hat die Erfindung gemacht, allen Thieren
jede beliebige Farbe zu geben. Dabei ist die Färbung ganz
acht, denn sie erfolgt nicht von außen, sondern von innen,
indem die färbende Substanz, — welche noch Geheininiß
des Erfinder« ist, — den Thieren in die Blutgefäße getrieben
wird. So kann man auf Bestellung und ganz nach Be-
lieben grasgrüne Hunde, himmelblaue Kühe, veilchenblaue
Schweine, citronengclbe Elephanten »c. bekommen; auch

, weiße Sperlinge werden auf diese Weise eben so wenig mehr
eine Seltenheit sein, als weiße Raben. Wahrscheinlich können
auch Mobleu durch dieses Mittel künftig, wenn auch nicht,
weiß gewaschen, doch weiß gefärbt werden.

E igenthüml iche V e r g i f t u n g . Eine Plötzlich ver-
änderte Nahrung, auch wenn diese an sich völlig unschädlich
ist, kann nicht bloß Krankheit, sondern auch den Tod-Her-
bciführen, der sodann unter augenscheinlichen Symptomen
der Vergiftung auftritt. Diese Behauptung macht der engli-.
sche Arzt v r . S . T a y l o r , stützt
chende Summe von Beobachtungen und Erfahrungen^-und
erzählt aus seiner Prans den jüngsten Vorfall dieser Art,
wo nämlich eine Hirtcnfamilie, nachdem sie Jahre hindurch
nur Milchspeisen genossen, eines Tages ein übrigens, ge-
sundes Etück Vieh schlachtete, und von dem verzehrten
Fleische desselben thells schwer erkrankt, thcils unter un,
zweideutigen Anzeichen der Vergiftung gestorben ist.

E ine neue M o d e chinesischer A r t . Ein engli-
scher Marineoffizier, welcher die chinesische Erftcditiou mit-
gemacht und sich in Ningpo und Tschusan mit einigen'
Dandys des himmlischen Reiches befreundet hatte, erlernte
von denselben die, Kunst der ächtchinesischen Nägelvflegr,
von der die unsrige aus der modernen Welt kaum ein
Schatten genannt werden kann. Cr theilte bei seiner Rück-
kehr nach London seinen alten Freunden das Geheimniß
dieser Cultur brüderlich mit, und so bemerkt man schon
allenthalben, daß mehr und mehr Jünger, d. i. mehr und
mehr langbenagelte Finger, aus dieser Schule hervorgehen.
Die ganze Mystik, die man Onyrologie nennen könnte,
zerfällt in die folgenden vier Hauptsragen: ») Wie kann
man sich möglich lange und glänzende Nägel ziehen?
b) Welchen Schnitt hat man ihnen zu geben, baß sie sich
gefällig und schön ausnehmen? c) I n welche Flüssigkeit
hat man des Abends diese zierlichen Schaufeln zu tauchen,
um sie so zu erweichen, daß sie leicht biegsam werden?
Endlich »y auf welche Weise hat man sie zu biegen und
umzulegen und dann gehörig einzufachen, damit ihnen des
Nachts kein Schaden geschehe? — Es versteht sich wohl,
daß jeder dieser Hauptpunkte wieder in sehr viele Neben-
bcmerkungen zerfällt, und hat einmal diese Mode weithin,
nach allen Richtungen feste Wurzeln gefaßt, so ist auch
nicht zu zweifeln, daß man aus der chinesischen Nägelcultur
eine eigcnthümliche Wissenschaft machen, und für dieselbe
an der Hochschule des Wcltlurus und der Mode eine be-
sondere Lehrkanzel errichten werde. Den größten Gewinn
aus der kleinen Sache wird unfehlbar der Buchhandel ziehen,
dem« es ist vorauszusehen, daß man hierüber die gründ-
lichsten Werke mit schönen Kupfern, vielleicht auch ittustrirte
Nägclalmanache und Iouruale herausgeben werde!

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 2. Januar 1945. - . , - > C. W. H elw i g , Censor.



Dienstag, den 9. Januar. 1843.
Wöchentlich, am Dienstag
AAend,' erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei^ beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M., im ganzen Reiche
mit Zuschlag desPostpor-
to's 6 R. S. M. : auch
wird halbjährliche Prä-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

Esth^ und Euvlanbs GesrAcyte^
Nitevatnv.

Z e h 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
fämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile-

AtatiM «nd

I . Ueber die Land- und Wasser Eommu-
nicatiou in der Provinz Enrland, in Be-
ziehung auf ökonomische Verhältnisse und
die Gigenthümlichkeit der Ausbildung

der Erster«.
(Schluß.)

Unsere Land-Communication nach allen Richtungen
läßt also nichts zu wünschen übrig, und kann vielmehr
als Muster einer im Vcrhältniß zum übrigen Kulturzu-
stande der Provinz sehr vorgeschrittenen, den kultivirtcsten
Ländern von Europa an die Seite zu setzenden Vervoll-
kommnung angeführt werden. Wenn also der Landmann
nur etwas zu verführen hat, so wird ihm die Beschaffenheit
des Weges gewiß nicht entgegenstehen, ja selbst die von
der Selburgschen Oberhauptmannfchaft nach Riga führen-
den großen Straßen, die von vielen Tausenden insbeson-
dere mit Flachs und Leinsaat beladcnen Fuhren aus Cur-
land und Litthauen jeden Spätherbst befahren werden, und
natürlich mit allen Grandschichten durchgefahren werden
müssen, kommen das nächste Jahr wieder in Ordnung, und
wo nicht tiefer Sand im Sommer unüberwindliche Schwie-
rigkeiten macht, lassen sich auch jene Granddämme wiederum
so eben und gleich wie Chausseen befahren.

Was aber bei uns noch keiner Aufmerksamkeit unter-
zogen worden ist, und doch der Oekonomie und der Aus-
gleichung der ökonomischen Kosten und Bedürfnisse so sehr
Noch thut, jedoch aber nur Hurch eine unserm Gouver-
nement durch den Staat gewidmete Vorsorge und Hülfe
realisirt werden könnte, — das ist die Verbesserung un-
serer Wasscrcommum'cation.

Die meisten Kronsbamrn in der Mitauschen und
Doblenschen Gegend müssen das Vau- und Brennholz für
sich und die Höfe, in, Ermangelung näher telegener Wäl-
der, 8 bis .42 Weilen weit im Winter herführen. Zu einem
Kubikfaden ö 7 Fnß braucht man 9 Fuhren bei guter

Bahn, bei schlechtem Wege mehr. Beim Durchschnitt von
10 Meilen gerechnet sind also für einen Faden unbeladen
zur Waldfuhr hin 90 Meilen, beladen zurück ebenfalls 90
Meilen, also Summa 180 Meilen zu machen. Circa 150
Wirthe dürsten wenigstens in den walblecrcn Gegenden von
Noblen, Auermünde u. nachMitau zum die traurige N o t -
wendigkeit versetzt sein, so weit ihr Holz aus Frauenburg,
Schwardcn, Kursihten herholen zu müssen. Nimmt man an, daß
im Durchschnitt jeder Wirth incl. Arbeiter 2 Faden für den Hof
und 2 für sich Brennholz zu führen hat, so macht er leer
und beladen in Summa 720 Meilen für diese Arbeit, und
alle 130 zusammen machen 108,000 Meilen. Indem ich
mich nun einmal bei Zahlcnvcrhältnissen befinde, so kann
ich nicht unterlassen nur beiläufig zu bemerken, daß man
mit dieser Meilen-Summe zwanzig M a l in dem größten
Umfange unsere Erde um —, und 62 M a l durchfahrt,
wobei dennoch ein Bruch als Saldo für die letzte Reise
übrigbleibt. Ich wende mich jedoch wieder den einzelnen
Faden zu, wie folgt: rechnet man nur 3 Cop. S . M .
per Meile, so kostet ein Faden durch Fuhrlohn allein, ohne
die Arbeit des Aufhaucns zu veranschlagen, 9 Rbl. S . M . ,
oder Pferde und Menschen werden für 43 Kov. S . M .
zu einer Tour von 10 Meilen vermiedet. Ich frage aber,
ob es im ganzen Gouvernement einen Menschen giebt,
der freiwillig seine und seines Pferdes Kraft so vermicthen
wollte? — Vor der Entdeckung von Amerika, wo das Gold
noch einen so hohen Werth hatte, wäre es vielleicht möglich
gewesen, dergleichen Touren dafür zu machen, jetzt.aber
gewiß nicht.

Die Pn'valwälder in der Doblenschen Gegend und nach
Vauöke zu sind ebenfalls so klein, daß Niemand aus ih-
nen Holz verkaust, und sie höchstens in der Noth das letzte
Mittel, rücksichtlich eines glücklich zu vollführenden Diebstahls,
für die Bauern darbieten, auch viele Privatgüter selbst
Holz aus entfernten Gegenden kaufen müssen. Wie soll also
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das Holz anders, als durch solche Kraftanstrengungen wie
für die Kronsgüter herbeigeschafft werden? Was der Bauer
aber dabei verliert, wenn er Monate lang auf dem Wege
Futter und Düngung verschwenden, wenn er. Statt nach
den Städten bei guter Bahn das Getreide zu verführen,
im Walde liegen muß, brauche ich nicht zu erörtern. Da-
gegen wil l ich einen Blick auf die andere Seite des Landes
hin nach der Selburgschen Oberhauptmannschaft werfen.

I n der Mitte derselben, in der Nerft-Daudsewasschen
Gegend, wo auch die Kronsforste Saucken, Ellern, Dubena
liegen, hat das Holz wenig oder gar keinen Werth. Bei
den vor einigen Jahren Statt gehabten Windbrüchen
habe ich selbst eine bedeutende Quantität der schönsten aus-
gesuchten Grähncn - Balken vor t 3 Kop. S . M . per
Stück aus einem Privatwalde gekauft, und das Brennholz
war für 10 Cop. S . M . pr. Faden zu haben; freilich war
das Aufhauen und die Ausfuhr dabei nicht gerechnet. Bei
öfters in diesen großen Wäldern sich ereignenden Brand-
schäden wird der Preis für Momente ebenfalls sehr gering.
Aber auch für den gewöhnlichen Lauf der Dinge ist der
Local-Vedarf so unbedeutend, daß aus dem Sauckenschen
Forste für I Nbl. S . M . pr. Faden 5 7 Fuß Kubik
gutes Fallholz Niemand kaufte, und bei dem jetzt auf 30
Cop. S . M . herabgesetzten Preise die Abnahme, und zwar
nur nach Litthauen, auch so gering ist, daß sie nicht im
geringsten im Verhältm'ß zu der Masse des dort befindlichen
Fallholzes steht. Von den Windbrüchen in den Kronswäl-
bcrn und den für die Balken im Durchschnitt gebotenen
Preisen wi l l ich garm'cht sprechen, und nur, wie obgedacht,
bemerken, daß ich mir a 13 Cop. S . M . die Balken aus
einem Privatwalde ebendaselbst aussuchen lassen können.

Zwischen solchen Mißverhältnissen der Bedürfnisse und
Preise in einem und demselben Gouvernement, in einer
Distanz von circa 29 bis 23 Meilen, liegen jedoch Ströme, die
sie vollkommen ausgleichen könnten, solches aber nur wegen
der Hindernisse, die den Holzfiößungen zeither entgegen
stehen, sehr unvollkommen gcthan haben. — Diese Hinder-
nisse, so weit sie hier angegeben werden können, sind fol-
gende:

4) Der Sufsev-Vach, der dem Ellernschen und Sau-
ckenfchcn Kronsforste vorbeifliegt, ist in vielen Stellen zu
schmal; die Holzflöße können daher nur aus wenigen Bal-
ken bestehen. Je mehr sie aber vereinzelt sind, desto mehr
erfordern sie Menschen zu ihrer Begleitung, und desto kost-
barer wird die Flößung. Dann müssen diese Flösse bei
der Nerftschen Mühle die Schleusse Passiren, und fahren
bei etwas niedrigem Wasser, sobald sie durchgegangen sind,
durch den Fall auf den Grund, und die Menschen werden
naß, risquirenLeben und Gesundheit, — und daß man sich
dergleichen zur Unzeit genommene kalte Bäder theuer be-

zahlen läßt, versteht sich von selbst in einem Gouvernement,
wo die Bauern frei sind, und unwillkürlich zum Schwimmen
nicht geführt werden können,

2) Der aus dem Sanckenschen See entstehende, einen
großen Thcil des Forstes durchfließende und sich in die
Sussey ergießende Saucke- oder Duhne-Vach wäre ebenfalls
zu den Flößungcn, so wie die den Tauerkaluschen Forst
durchströmende Wchsit, durch Erweiterung des Flußbettes
geeigneter zu machen.

3) Die Mcmel, in welche sich alle diese Waldströme
ergießen, bildet mehrere Inseln mitten im Fluß, die theils
durch ihre Lage, theils durch darauf befindliche große Steine,
den Holzfiößungen hinderlich sind, und zu durchstechen und
von Steinen zu reinigen wären.

4) Vorzügliche Gefahr bringt aber den Valkenflößen
die Passage bei der Stadt Vauske, wo sie ebenfalls, wenn
sie die Pforten der Mühlendämme nicht treffen, über die
Dämme in die Tiefe herunterfahren, wodurch theils meh-'
rere auseinandergerissen, theils auch nur die Menschen durch-
näßt werden, von welchen sogar vor einigen Jahren einige
ertranken. Auch sind unterhalb Vauske bei der Vereinigung
der Memel und Muß, die die Aa bilden, große Steine im
Flußbett, die, wenn die Flößung gut und sicher von Statten
gehen soll, durchaus fortgeschafft werden müssen. M i t der
Gouvernements.Negierung diescrhalb von Seiten der Adels-
Repräsentation eingeleitete Verhandlungen haben aber
in so fern zu keinem gewünschten Resultat führen können,
als die Mit tel dazu fehlen, selbst nur die bei Vauske an,
geführten Hindernisse einer sichern Holzfiößung zu beseitigen.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß durch eine
verbesserte Wasser-Communication auf den obgedachten
Flüssen die Holzflößungen nach Mitau aus den Kronsfor-
sten ums Doppelte vermehrt, und rücksichtlich ihrer Kosten
um die Hälfte vermindert werden könnten. — Vielleicht
würde eine aufmerksame Localuntersuchung auch noch eine
Wasser-Communiration zur Flößung von Holz aus dem
Dubcnaschen Forst, dem reichhaltigsten der hohen Krone,
nach'Mitau entdecken lassen, wodurch der Bedarf für diese
Gegend gewiß auf ein Jahrhundert gesichert werden könnte.
Nach der gegenwartigen Lage gehört er aber mehr dem
Düna-Strome und dem vodnuen« nach Riga an.

8) Die Sicherheit und Bequemlichkeit der Dünaschiff,
fahrt, von welcher der Hanptervort für die westlichen Gou-
vernements deS Mittlern Nußlands abhängt, und die auch
für einen großen Theil des östlichen Curlands zum Absatz
der Landcsproducto so wichtig ist, läßt noch sehr viel zu
wünschen übrig. Man spricht von Glück, wenn das
Wasser in der Düna so hoch ist, daß die mit Getreide,
Flachs, Hanf, Talg und Waaren aller Art beladenen, mit
doppeltem Boden und einem Verdeck und Umlauf versehe-



nön flachen breiten Balkenflösse, die matt Strusen nennt,
ohne auf Felsen und Untiefen des Stroms zu scheitern in
Riga ankommen; daran denkt aber kein Mensch, daß die
Erbauung dieser schwächen unbeholfenen Fahrzeuge wenig-
stens 200 bis 230 Nub. S . M . an Ort und Stelle kostet,
und daß der Verkauf des Holzmaterials und Eisens, da
sie sonst zu nichts zu gebrauchen, dem Eigcnthümer circa
nur 40 Nub. S . M . wieder einträgt; wie auch daß jede
dieser Strustn Mit wenigstens 30 bis 40 Nndcrern und
Steuerleuten begleitet werden muß, die im Frühjahr, also
gerade in der wichtigsten Arbeitszeit, in der Durchschnitts-
zahl wss 30,000 Köpfen jährlich ihren Rückweg zu Fuß
hunderte von Meilen aus Riga kümmert ch zu machen ha-
ben. Auch die Arbeit des Erbaueus und der Valkenaufuhr
zum Strom-Ufer muß sich demnach in den westlichen Gou-
vernements alle Jahre für die Strusen wiederholen, und da
die Gefahr des Scheiterns durch die Felsenriffe und Untiefen
so groß ist, und jemehr das Wasser fällt, dieselbe desto
mehr steigt: so bleiben sie bei kleinem Wasser ganz aus,
Millionen gehen durch Nefactien und Renten verloren,
die westlichen Gouvernements haben keine Sicherheit des
regelmäßigen Absatzes ihrer Gefälle, und die Kauflcute
keine zur Erfüllung ihrer mit dem Auslande eingegangenen
Lieferungs-Contracte. Alles würde vermieden werden durch
Wegräumung der Felsenriffe, Steine und Untiefen in der
Düna, und durch die Begründung der Möglichkeit, eine re-
gelmäßige Schiffahrt mit ordentlichen Böten, die hin und
retour nach Riga fahren können, zu etabliren.

6) Der Verkehr zwischen Mitau und Riga, zweier so
nahe gelegener Städte würde unendlich befördert und dem
litthauischen und kurländischen Gouvernement vieler Kraft-
aufwand zur Verführung der Gefälle bis .Riga erspart
werden, wenn der Aa-Strom bei dem Flecken Schlock ver-
tieft und für größere Fahrzeuge schissbar gemacht werden
würde. Je flacher und kleiner aber die Fahrzeuge sind,
desto kostbarer ist der Transport, und dies macht es, daß
so viel pr. Achse aus Litthauen und Curland durch Mitau
hindurch Nach Riga Gefälle transportirt werden, und Mitau
nur von der Noch des Landmanns dann vortheilt, wenn er
bei' schlechten Mntern nicht bis Riga fahren kann und hier
verkaufen muß, dadurch aber Mitau stets ohne Handels-
slör und Gewerbe bleibt, und in eine gewiß für beide
Städte vortheilhafte Rivalität mit Riga zu treten nicht im
Stande ist.

Aus diesen Umrissen unserer Land« und Wasser-Com-
mllnication wixd ein Jeder die Licht- und Schattenseiten
derselben zu erkennen im Stande sein, und mit Mehrem
Äs N«8mn6 des Ganzen entnehmen, daß wenn das Licht
auf dem Lande bei uns gewiß hell leuchtet, es auf dem
Wasseh als seinem ohnehin fciMchrn Element, wiederum

gänzlich erlischt, und wir in dieser Rücksicht noch nicht aus
der Finsterm'ß alter Zeiten hervorgetreten sind:

I m Allgemeinen zeigt diese Darstellung aber auch, daß
wo der Kultur- und Bildungssinn meiner LandSleute im
Verhältm'ß zu ihrer Kraft gestanden, sie schon frühe die
Schranken einer Ler Aufklärung und Gesittung hinderliches
GcistcsbcfangenlM und Umhüllung auch in den administra-
tiven Verhältnissen des Vaterlandes zu durchbrechen gesucht,
sich aber erst in neuester Zeit was auch die Land-Commu»
nication betrifft ins Gleichgewicht mit gereifter europäischer
Civilisation gesetzt haben, daß aber, wo die Mittel fehlen,
das Vedürfniß des Bcßern zwar erkannt und gefühlt, die
Nohheit des Stoffs aber nicht auö eigener Kraft über-
wunden wird, auch ohne Staatshülfe noch lange nur ein

Disiderium bleiben dürfte.
E. v. N e c h e n b c r g - L i n i e n .

I I . Uober private Andachtsübnngen.
(Schluß.)

Da die Erscheinung der Gesellschaft p ro tes tant i -
scher Freunde in Deutschland für Viele gewiß eine hoch-
erfreuliche ist, und durch jenes Eim'gungs-Band vielleicht
für die Zukunft die Liebe unter den evangelischen Christen
mehr gefördert werden könnte; so möchte eine wör t l i che
Mit tei lung über den Zweck der Gesellschaft protestantischer
Freunde aus einer jüngst erschienenen kleinen Vrochüre*)
hier nicht am unrechten Orte sein. Es heiß daselbst von
S . 3—7: „Was die protestantischen Freunde wollen, das
haben sie schon im I . 1842 in der 2. Nummer ihrer Mi t -
theilungen, als Bericht von der Iahreö-Versammlung in
Leipzig, aller Welt gedruckt vorgelegt, weil sie auch den
Schein der Heimlichkeit von sich weisen. Ihre Aufgabe ist:
Ausbau des Reiches Jesu nach Anleitung des einfachen Evan-
geliums, im Geiste unserer protestantischen Kirche, im Lichte
unserer Zeit, mit allen Mitteln des 49. Jahrhunderts. Sie
erblicken im Christenthum die segensvollste, lauterste, beste
unter allen Veranstaltungen Gottes, um die Menschen zum
Heil zu führen. Es ist ihnen eine Darreichung der Wahr-
heit, der heiligenden Kraft und des Friedens, so weit diese
Güter dem Menschen in seinem jetzigen Zustande gereicht
werden konnten. Aber das Christcnthmn ist nicht als ein
Lehrgebäude in die Welt getreten, sondern als etwas Leben-
diges und Geistiges, das frei entwickelt und verarbeitet sein
will. Eine fortschreitende Entwickelung hat in den vergan-
genen Jahrhunderten ganz unverkennbar stattgefunden, und
sie ist auch unsere Aufgabe Wir vrotcstiren daher dagegen,
baß man die Bearbeitung des Christentums aus irgend
einem Zeitalter, z. V . des 46. Jahrhunderts, als etwas

») Der rechte Standpunkt. Ein ruhiges Wort In Sachelf l>n
protestantischen Freunde zu Köth«n,u. f. w., von C. B. K ö n i g ,
Pastor zu AnbttbeÜ Magdeburg l s ^
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Vollendetes und die eigene freie Tätigkeit der folgenden
Zeiten Bindendes aufstellen will.

Die protestantischen Freunde haben sich folgende Re-
geln für ihr Verhalten beim Ausbau des Gottesrciches auf
Erden entworfen.

1 ) Alles so einfach, wie möglich. Diejenigen Sätze
sind die wichtigsten, über welche die verschiedenen Par-
teien des Christenthums einig sind. Je mehr über einen
Satz Streit gewesen ist, desto behutsamer ist bei seiner
Verwendung zu verfahren.

2) Be i der Entwickelung der christlichen Lehre ist
die Wahrhaftigkeit unerläßliche Bedingung. Was
man nicht mit der vollsten Überzeugung von seiner
Wahrheit, und in dem reinsten Bewußtsein eigener Wahr-
haftigkeit sagen kann, das bleibe ungesagt. Eine be-
sondere Lehr? für den Geistlichen und eine besondere
Lehre für's Volk nehmen wir nicht an. Darum freuen
wir uns, wenn sich Nichtgeistliche an uns anschließen,
und halten diese Verbindung für die Grundlage des
Gedeihens des Gottesrciches.

3) AlleS was die Wissenschaft unserer Zeit barreicht,
werde in den Dienst des Reiches Jesu gezogen.
Chn'stenthum und Wissenschaft können nie feindlich ein-
ander gegenüber stehen.

4) A l l ' unser Streben soll vom Leben ausgehen,
und das Leben als nächstes Z ie l i m Auge haben.
Unsere Probe für Alles, was wir treiben, sei stets das
Leben, also die Frage, ob es uns zu guten Menschen
macht, die ihre Stelle auf Erden würdig ausfüllen.

5) W i r wollen das Alte treulich benutzen, damit das
Neue desto vollkommener werde. Was irgend ein-
mal für viele Menschen als heilig gegolten hat, das
muß wohl etwas in sich schließen, was der Berücksichti-
gung werth ist.

I n unserer ersten Verständigung schon durfte der Punkt
nicht Übergängen werden, welcher zwar von jeher Anlaß
zu der größten Meinungsverschiedenheit gewesen ist, aber
die wesentliche Eigenthümlichkeit des Christenthums ausmacht,
nämlich die Person Chr is t i .

Ein Heiland, ein Mensch, in dem Gottes Gnade und
das Heil einer höher« Welt den Menschen naher gekommen
ist, als es durch bloße Gedanken und Worte kommen kann;
ein Mitgenosse an der Unvollkommenheit irdischer Dinge, aber
zugleich so heilig, daß er als sicherer Bürge für alle seine Vot-
schaft von oben her gelten kann; ein Freund des Volkes, der
Armen, Mühseligen und Veladenen; faßlich für den am Geiste
Ärmsten und zugleich erhaben, wie Keiner weiter, so daß die
Waiseften sich vor ihm beugen müssen — das ist etwas so
Schönes und Herrliches für uns Menschen, wie wir nun ein-
mal sind, daß derjenige, der an diesem Lehrstücke zu zweifeln

ansinge, es dreimal statt einmal erneuter Prüfung unterwerfen
müßte, ehe er es beseitigte. Desto besser, daß wir in Bibel und
Geschichte, Vernunft und Seelenbcobachtung die Gründe
finden, auch ferner mit freudiger Ueberzeugung an unser«
Heiland glauben, und, sofern wir Geistliche sind, ihn pre-
digen zu können. Dies Vekenntm'ß von Jesu war zugleich
die Probe, ob wir uns, bei aller Freiheit unserer geistigen
Entwickelung, und bei aller Verschiedenheit in Auffassung
des Christcnthums dennoch einig fühlen könnten. Ungeach»
tet dcr verschiedensten Nussassungsweisen der Person Jesu —
von derjenigen an, die ihn eben nur als Menschen betrach-
tet, bis zu der, welche schon dcr alten Dreieinigkeitslehre
nahe steht — sind wir in der Hauptsache einig. Uns A l l en
ist Jesus der oberste Gesandte G o t t e s an die
Menschen.

Bei der offenkundigen Thatsache, daß in der ganzen
langen Geschichte des Christenthums noch jeder Versuch ei-
nes Glaubensbekenntnisses bittere Früchte getragen, nämlich
viel Streit und Zwiespalt erregt hat, können wir uns nicht
bewogen finden, ein besonderes Glaubensbekenntm'ß zu ent-
werfen. Wem jedoch daran liegt, von uns noch mehr zu
erfahren, den verweisen wir auf folgende nenn Sätze, wel-
che auf der Versammlung zu Halle aufgestellt, und gleich-
falls in dem oben angeführten Stücke dcr Mittheilungen
veröffentlicht wurden.
1) W i r wollen uns in unserm Glauben durch Ge-

meinschaft stärken und weiter bilden.
2) Unser Glaube ist das einfache evangelische

Christenthum. Seine Grundzügc sind ausgesprochen
in den Worten Jesu, I c h . 17, 3: „Das ist das ewige
Leben, daß sie Dich, der Du allein wahrer Gott bist,
und den Du gesandt hast, Iesum Christum, erkennen."

3) W i r erkennen es für unser Recht und unsere
Pflicht, Alles, was sich uns als Religion darbie-
tet, mit unserer Vernunft zu prüfen, aufzuneh-
men, zu verarbeiten.

H) W i r erkennen, daß von den Aposteln an stets
eine verschiedene Auffassung des Christenthums
stattgefunden hat, und daß dies nach der Verschieden-
heit der menschlichen Geister nicht anders sein kann,
also Gottes Wille ist. Somit achten wir es für unsere
Pflicht, jede Richtung, sofern dabei redlich zu Werke ge«
gangen wird, zu ehren, als in ihrem Rechte befindlich.
Verketzern wollen wir nie.

3) Daß das Christenthum bestehe und seinen Segen
bringe, dazu erachten wi r für völlig ausreichend
dreierlei: seine Göttlichkeit, des menschlichen Ge-
müthes ewige Bedürfnisse und geistige Freiheit.
Sonstige Stützen braucht das Christenthum nicht und
will es nicht. Einen Leib — eine Kirche — wird es
sich schon bilden nach dem jedesmaligen Bedürfnisse.



6) . A ls unsere erste aber und wichtigste Aufgabe er-
kennen w i r a n , uns i m Amt und Leben rein und
treu zu beweisen. D a s versprechen w i r einander,
wie w i r es ja längst Got t haben versprechen müssen.

? ) Dabei wollen w i r einander treue Handreichung
thun in Rath und T h a t , damit w i r in Amt und
Leben das Rechte treffen.

8) Auch u m uns her wollen w i r , so viel uns ver-
gönnt ist, wirken für das Reich Jesu durch W o r t
und Schri f t .

9) W i r freuen uns in dem Bewußtsein, daß wi r
mi t unserm Glauben und Streben stehen auf dem
Grunde der protestantischen Kirche, welcher ist nach
I n n e n Christus, nach Außen Verwahrung gegen
jede geistige Bevormundung. D a r u m nennen w i r
uns protestantische Freunde.

Was die äußere F o r m betrifft, welche die Protestant
tischen Freunde zusammenhält, so ist darüber Folgendes zu
bemerken. I n der Hand der Männer, welche zum ersten
Zusammentritt Mehrer Veranlassung gaben, ruht noch heute
die Leitung. Eine Wahl von Direktoren und andern Wür-
denträgern findet nicht statt, Statuten giebt eö nicht, nicht
einmal ein Verzeichniß der Mitglieder. Jährlich werden
zwei Hauptversammlungen im Saale des Restaurations-Gc-
bäudeS des Bahnhofs zu Köchen abgehalten. Dieser Punkt
ist der gelegenste, als Mittelpunkt der Eisenbahn. I n je-
der Versammlung wird der Termin zur Abhaltung der näch-
sten Zusammenkunft verabredet, und findet diese bei offenen
Thüren statt. Heimlichkeiten giebt es in keiner Beziehung.
Wer kommt, ist willkommen, und keinerlei Art von Ver-
pflichtungen werden ihm auferlegt. Iemehr Nichtgeistliche
erscheinen, die sich für eine vernünftige Auffassung des
Christenthums intercssiren, desto lieber ist es uns. Gewöhn-
lich ist der Geschäftsgang so geordnet, daß nach Ankunft
der Eisenbahnzüge Vormittags W Uhr die Versammlung
durch einen mit kurzem Gebete beginnenden, oder zu einem
ergreifenden Gebete sich steigernden Vortrag eröffnet wird,
welcher eine allgemeine Uebersicht der Lage bietet, in wel-
cher die Angelegenheit der protestantischen Freunde sich be-
findet. Sodann folgt der Hauptvortrag, in welchem bald
die Verschiedenheit zwischen der altern und neuern Auffassung
des Christenthums hervorgehoben, bald die Möglichkeit, wie
beide Richtungen friedlich neben einander bestehen können,
geschildert wird, auch wohl sich eine Hindeutung befindet,
daß eine Reform unserer kirchlichen Zustände, insofern sie
in unserer Macht liegt, an der Zeit sei. An diesen Haupt-
vorträgen war noch immer zu rühmen: bei aller Klarheit
und Bestimmtheit, eine schonende Milde und ruhige Würde,
und die sorgfältige Vermeidung dessen, was irgend in das

Reich der Politik gehört, oder einer Verketzerung und Ver-
folgung Andersdenkender ähnlich sieht. Die Minister von
aller Herren Ländern könnten zugegen sein, und würden
der Friedlichkeit unserer Absichten alle Gerechtigkeit wider«
fahren lassen. Nach einer kurzen Pause folgen alsdann ge-
wöhnlich ein oder mehre Vortrage über die wichtigsten Er-
scheinungen der Zeit, insofern sie das religiöse Leben be-
rühren ; die Anwesenden thcilcn ihre Erfahrungen mit über
auf Hebung der Sittlichkeit des Volks berechnete Unter-
nehmungen; Manche holen sich Nach, Andere machen Vor,
schlage. Alles in Ordnung und Frieden u. s. w.

Wo man mit solcher Offenheit und Redlichkeit Gott
im Geiste und in der Wahrheit zu dienen sucht, werden
die Gleichgesinnten sich bald finden, sich freudig begegnen,
in Liebe das Eine suchen, was Noch ist, und von einem
Bande geistiger Einheit eben so sich umschlungen fühlen
wie jene Beneideten.

Möchte dieses unparteiische Wort keine Mißdeutung
erfahren!

Herzog Magnus.
I n der Lten Versammlung der numismatischen Ge-

sellschaft zu Ber l in , welche am t . Ju l i n. S t . v. I . statt
fand, hielt Hr. Voßberg einen Vortrag über die Darstel-
lungen der mittelalterlichen Städte-Siegel Polens, und machte
namentlich auf ihren historischen, so wie auf ihren Kunst-
werth aufmerksam. Der Secretair der Gesellschaft, Hr. Vr.
Kohne, auch Mitglied der Gesellschaft für Geschichte und AI-
tcrthumskunde der Ostseeprovinzen, thcilte darauf die Ge
schichte des Herzogs Magnus von Holstein mit, welchen Zar
Wassiljewitsch zum König von Livland ernannt hatte, und
gab Nachricht über die zur Geschichte dieses unglücklichen
Fürsten gehörigen numismatischen und sphragistischen Denk-
mäler. — Vielleicht erinnert sich ein oder der andere Leser
des Inlandes einer im Jahrgänge 4837 Nr. 23 un-
ter, der Überschrift „Wo ist Herzog Magnus begraben?",
aus dem Menschen Kirchenbuche mitgeteilten Bemerkung
des Pastors Arnolbi v. 6. April 1662, wornach Magnus
an diesem Tage „von den hiesigen Edelleuthen nach der
Window getragen worden, nachdem Er schon 79 Jahr todt
gewesen." Es war darnach ungewiß, ob er von der M e n -
schen Schloßkirche aus weiter ins Land hineingebracht, oder
eingeschifft und der Heimath zugeführt worden. Vielleicht
wird dies Hrn. Dr. Kohne nach ausländischen Quellen be-
kannt gewesen sein, und von ihm in seiner Zeitschrift skr
Münz-, Siegel- und Wappenkunde mitgecheilt werden,

— r.

IV. N u r ein W o r t über den Dörpt-Gsthnischen
Volkskalender für d. I - R845.

Es enthält dieser Jahrgang, außer dem eigentlichen
Kalender und den gewöhnlichen demselben angehängten Ver-
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zeichm'ssen im Dörpt-esthn. Dialekt, auf 33 nachfolgenden
Seiten 6 verschiedene Aufsätze, worunter zwei, die 4^2
Seiten einnehmen, im Dorpater Dialekt — nämlich eine
kurze und bündige Erläuterung des Titelbildes und ein
Gedicht (vag- 40), welches seinem Verfasser, der wahrschein-
lich ein Deutscher ist, Ehre macht — die übrigen vier (einen
Artikel in gemischter Mundart (vag. 30—34) mitgerechnet) —
sämmtlich im Reval-esthn. Dialekte verfaßt sind. Wenn es
nicht in der Absicht des Referenten lag, eine Recension des
Volkskalenders zu liefern, sondern gelegentlich den geehrten
Herren Herausgebern und Bearbeitern desselben für die
Verbreitung dieses nützlichen Volksbüchleins seinen Dank
auszudrücken — so bittet er um Entschuldigung, wenn er es
nicht für unangemessen dielt, auch sein Befremden wegen
der überwiegenden Anzahl der zuletzt erwähnten Aussalze
auszusprechen. Warum — liessc sich fragen — ist die Ue-
bertragung, namentlich prosaischer «. nicht-humoristischer Ar-
tikel in den Dorpater Dialekt, welche leicht zu bewerkstelligen

wäre, bisher unterblieben? Wie Ware es, wenn de? in
Dorpat und dessen Umgegend ansässige Theil der Herren
Bearbeiter (der vielleicht der zahlreichere ist ?) — den in
Esthland und dem an Esthland grenzenden Distrikte woh-
nenden, es im Liefern an Beiträgen zu dieser kleinen Schrift,
häufiger zuvorthun würde? Dürfte —zur erbauenden oder
aufmunternden Unterhaltung seiner Landsleute — dann und
wann vielleicht auch ein oder der andere Nationalcsthe aus
der Mitte des Landvolks, der die Gabe da;u besäße (vor-
ausgesetzt daß sich das Vorhandensein solcher Individuen
nachweisen licsse) — dazu ermächtigt sein, eine kleine Pi«5?e
in Prosa oder in fliessenden Versen, für den Kalender, mit
beizusteuern? — Ref., dem alles Vaterländische aufrichtig
am Herzen liegt, würde sich glücklich schauen, wenn er
in diesen simplen Andeutungen, von deren Geringfügigkeit
er sich überzeugt fühlt, vielleicht ein ganz geringes Scherft
lein zur Förderung des Wahren und Guten, hätte bei,
tragen können.

Oorrospondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik.
L i v I a n d.

N i g a , den 20. Decbr. Kein Jahr hat der Merkwür-
digkeiten in Bezug auf Handel, Schifffahrt, Unglücksfälle und
deren Folgen so viele geboten, als das zu Ende gehende.
Die Verkettung der schwierigsten Umstände hat dazu beigetra-
gen, das Jahr 4844 in den Annalen der Stadt unvergänglich
zu machen. Die drohende Wasscrgefabr zur Zeit des Eis-
ganges im Frühjahre, die Überschwemmung der Niede-
rungen, die Sprengung der Dünafloßbrücke mit allen die,
selbe begleitenden Ereignissen im Sommer, die Stürme und
der Vranv des Dampfschiffes im Herbste, die gefahrbrin-
gende Emzwänguug der Brücke und der eingefrorenrn>Schiffe
im Winter, waren in ihrer Art seltene Erscheinungen, die
zu einem Ganzen vereinigt das seltenste Bild des Spiels
der Elemente und der Mcnschenkräfte geben möchten. Zwar
lesen wir in den Annalen des Jahres 1778 (s. den Nig.
Kalender v. 1779) als Merkwürdigkeit verzeichnet: I m I .
1778 den 26. Octbr. stellte sich ein so heftiger und anhal-
tender Frost ein, daß das in der Düna treibende Eis einen
Thcil der Brücke in der Nacht vom 27. zum W. October
ausriß und vertrieb. Den 30. October gingen bereits die
Leute über das Eis und den 9. Novbr. wurde übergefah-
ren. Vom 42. bis zum 49. November gab es aber an-
haltendes Thauwetter, so daß das Eis wieder ausging und
die Dünabrücke abgenommen wurde. Die Chronik sagt in-
dessen nicht, daß im I . 4776 sich eine Anzahl von Schissen
im Spätherbste hier verspätet hatte und hinausgeeist wer-
den mußte, wie in diesem Jahre; sie schweigt von dem Um-
stände, daß mehre Theile der Brücke noch zu Anfange des
November-Monats von dem Andränge des Eises Hinweg-
gerissen wurden und im Eise stecken blieben, dessen. Decke
abermals durchschnitten worden ist,'um die Brückentheile zu
befreien. , . ' . > , ^ ,

R i g a , den 30. December. Se. Erceltenz der hiesige
Herr Conmandant, General-Lieutenant Carl v. Mander -
stjerna, H zu Anfange dieser Woche von hier nach St .
Petersburg abgereist.

Bei Gelegenheit der H e r d e r - F e i e r im August d. I .
wurde auch das hiesige PublikuM zur Beisteuer aufgefordert
(s. Inland Nr. 34 Sv. 33? ff.) Die, besonders durch die
Mitwirkung des Hrn. Commerzbank-Direktors, Collegien-
rachs v. Vrackel veranstaltete Subscription hat 80 Nbl. 30
Cop. S. M . ergeben, welche ihrer Bestimmung gemäß nach
München abgesandt werden sollen. Möge der hiesige Bei-
trag zum MonumWo des hochgefeierten Genius nicht das
letzte Schcrfiein' dcv Art- fein.'

Die Subscription zum Denkmale auf dem Grabe
des Professors I o h . Christoph Vrotze (f. I n l . Nr. 34
Sp. 823) ist bereits von einem sehr belohnenden Resultate
gekrönt worden. Als unsere Mitbürger, Kaufmann I o h .
Ernst Fenger, Rathsherr Mart in Ernst Reimers, Superin-
tendent Matthias Thiel und der allein noch lebende Nath
Gotth. Tobias Ticlemann das Publikum vor 24 Jahren
zur Subskription behufs des Ankaufs berBrotzcschenSannn»
lungen für die Stadtbibliochek aufforderten, kam ein Capi-
tal von 2203 Rbl. 30 Cop. S. M . zusammen. Der höchst
zeitgemäße Vorschlag des Hrn. Collegieuraths Dr. Napiersky
hat- daher gewiß allgemeinen Anklang gefunden.

A. Simonowitsch auf Großklüwersholm zeigt an , baß
er von Einer Er l . Gouv.-Regierung das Patent zum I u -
stiren der B a l a n c e n erhalten hat und solche so schnell
als möglich anfertigt. M g . Anz. S t . 403.)

Die Livl. Gouv.-Regierung hat unter dem 22. Decb.
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt
gemacht, daß der Herr Minister der »nnern Angelegenheiten
aufdesfallsige Vorstellung des Livl. Hrn. Eivil-Gouverneurs
in Gemäßheit des am 4. Juni 4842 Allerhöchst bestätigten
Reglements, betreffend die allörtliche Einführung Russischer
Maaße und Gewichte I I . , § .6 , die Genehmigung dazu er-
theilt hat, daß in den Städten Dorpat, Pernau, Arensbura,
Fellin und Wenden Gewichte uud Maaßc , in den übn»
gen Städten des Livl. Gouv. aber n u r M a a ß e gestein-
pelt werden dürfen, wobei zu beobachten ist,, daß die Steno
pelung in voller Sitzung des Naths und im Beisein der
Kreisfiscale, unter strenger Verantwortlichkeit der bei der
Stempelung anwesenden Personen, zu bewertMigeu und
über die geschehene Stempelung jedesmal ein mit der Un-
terschrift sämmtlicher bei selbiger anwesenden Gcrichts-Per-
sonen zu versehendes Journal aufzunehmen ist. ss. die
Publikation im-Llvl. Amtsbl. Nr. 404.) .

N i g a . Die Stettiltcr- VörfcwNachn'chtcN' der Ostsee
enthalten aus Abau vom 49. Dccember--Folgendes^ Unser
Fahrwasser ist noch imnier offen, so daß heute noch ein
Schiff aus Holland einlaufen könnte. Wie man jetzt weiß
werden die Schiffe, welche von Riga sich haben auseisen
lassen, des sich vorgefunden habenden vielen Eises wegen
nicht zur See kommen können. Sie werden bis zum Wle-
deraufgchen des Wassers im Frühjahr bort liegen' bleiben
müssen, was nicht ohne Gefahr sein dürfte. Die Auseisunas-
kostcn sind ganz vergebens angewandt:c. Spateren Nach-
nchten zufolge soll e in lwn Liverpool nach Riga bestimmt
gewesenes Schiff ,'n Libau eingelaufen und'dort geblieben
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sein, weil man befürchtet hat, daß dasselbe die hiesige Rhede
nicht mehr offen finden würde. — Wir sind ermächtigt zur
Steuer der Wahrheit zu berichten, wie dies schon früher
nu'tgetheilt worden ist, daß sämnuliche im Eise der Düna
stecken gebliebene Schiffe die See glücklich erreicht und bereits
vor Wochen den Hafen verlassen haben. Ein Theil der Aus-
eisungskosten ist allerdings verloren gegangen, indem das Aus-
eisen der Schiffe mehr als das Doppelte derjenigen Summe
gekostet hat, für welche ein Rigisches Amt ursprünglich die
ganze Arbeit übernehmen wollte, worauf man aber nicht
einging, sondern sich es vorbehielt, durch Arbeiter auf Tage-
lohn das Geschäft besorgen zu lassen. — Fast gleichzeitig
wurde das Wrak des verbrannten Dampfschiffes Riga im
Strom gehoben, und ein bedeutender Theil der untern La-
dung geborgen.

N i f l a . Ueber die Folgen des Unglücks vom 42.
Ju l i v, 3 v durch welches die Dünastoßbrucke gesprengt
und cm großer Theil der'oberhalb derselben liegenden Slru-
sen, Brusscn und Balken stromabwärts getrieben wurde
<s. I n l . 1844 Nr. 29 Sp 463, Nr. 30. Sp. 477 ff. Nr.
48 Sp. 772, Journal des Ministeriums der inneren An-
gelegenheiten Augusthcft S . 263 ff. Septemderheft S .
442) enthält das Octobcrheft des Journals des Ministe-
riums der inneren Angelegenheiten Nachstehendes: S .
111 : I m Livl. Gouvernement fiel die stürmische Erregung
der Athmosphäre mit der Epoche der Überschwemmung
zusammen, welche Riga betraf. Ihre verwüstenden Wirkun-
gen zeigten sich insbesondere in den Tagen vom 40. bis
zum 12. Jul i . An dem ersten dieser Tage unterlagen dem
Unglücke der Wolmarsche Kreis und die Insel Oesel. I m
Wolmarschen Kreise tobte in den nächsten Umgebungen
der Stadt Wolmar ein furchtbares Unwetter, begleitet von
einem starken Gewitter, einem dickkörnigen Hagelschlage
und einem furchtbaren Platzregen; der Sturmwind brauste
von Nord-Ost und währte ungefähr eine halbe Stunde.
Die besonderen dadurch entstandenen Schäden bestehen in
Folgendem: auf dem Gute Wolmarshof, wo der Sturm-
wind 168 Bäume mit den Wurzeln ausriß und 689 Fenster-
Nauten zerschlug, betrug der Schaden im Ganzen 118 Rbl.
30 Cop. S . M . ; die den Bauern daselbst verursachten
Schäden beliefen sich auf 142 Rbl. 30 Cop. S . M . ;
noch größer war der Verlust auf dem Gute Schloß-Smilten,
wo der ganze, 7 dortigen Vauerwirthcn verursachte Scha-
den 1067 Nbl. S . . M . betrug, so wie auf dem Gute
Trlkatcn. Auf der Insel Oesel währte der furchtbare Sturm,
der gleichfalls von Wirbelwind, Gewitter und Platzregen,
jedoch ohne Hagclschlag, begleitet war, von 7 Uhr Abends
bis 3 Uhr Morgens, und verursachte viele Schäden an
Feldern, Gärten und Wäldern. Am Tage der Rigischen
Überschwemmung, den 12. J u l i , wüthete gleichfalls ein
furchtbares Unwetter im Werroschm und Fellinschcn Kreise.
I m ersteren wurden aufden Gütern Korast, Kagimois (Kaste-
mois?) u. Jen besonders die Wälder beschädigt und die Som-
mer- und die Winterfelder zerstört; nach einer vorläufigen
Taxation betrug der Schaden einige Tausend R. S . M .
I n letzterem Kreise wurden unter dem Gute Euseküll einige
Tausend Baumstämme mit den Wurzeln aus der Erde ge-
rissen, nnd dadurch entstand ein Schaden von 3000 N. S .
M . ; außerdem wurden von mehren Häusern die Dächer
abgedeckt, wodurch ein Schaden von 1000 R. S . M . ver,
ursacht wurde. Anlangend den in Riga durch den Sturm u
die Ueberschwcmmung vom 12. Ju l i verursachten Schaden,
so sind darüber folgende nähere Umstände zur Kcnnlniß Ei-
nes Kaiserlichen Ministeriums der inneren Angelegenheiten
gekommen. Der Verlust durch tas Sinken von fünfStru-
sen, welche mit Hafer, Roggen und Leinsaat beladen waren,
deläuft sich auf 19,000 R. S . O . , ferner der Schaden durch
das Naßwerden der geborgenen Ladung einer sechsten Struse,
aus Roggen und Leinsaat bestehend, auf 2398 R- S . M

Außerdem war die Ladung vieler anderen Strusen, aus
Roggen, Leinsaat, Flachs und Hanf bestehend, naß gewor-
den und verdorben, allein der Betrag des dadurch verur-
sachten Schadens noch nicht zur öffentlichen Kenntniß ge-
kommen. Auf zwei Schiffen waren die Vordermasten zer-
brochen, wodurch ein Schaden von 160 N. S. entstand;
drei andere Schiffe verloren ihre Schaluppen, welche 230
N. S . gekostet hatten, ein Hausbesitzer auf Hasenholm
verlor sein Boot von 73 3l. S . an Werth. Ueberdies führte
der Strom die Valkenflösser von 6 Holzhändlern, u. 10,123
Stück fichtcnc und tannene Balken und Vrussen, Voots-
masten, Eichenholz und Birkenstämme, im Ganzen für
13,750 N. S . hinweg; sechs andere Holzhändler verloren
1U4 Flösser mit Balken, Vrussen und Schiffsballholz; ein
Thcil dieser Hölzer wurde zwar geborgen, aber Alles so
sehr durch einander gemengt, daß die wahren Eigenthümer
um so weniger ausfindig gemacht werden konnten, als die
meisten derselben nicht zur Stelle, sondern längs dem gan-
zen Uftr der Düna mit der Wiedererlangung ihres Eigen-
thmnö beschäftigt waren, weßhalb der Schaden, den sie er-
litten haben, auch nicht mit Bestimmtheit angegeben werden
kann. I m Allgemeinen grht aus den eingegangenen Be-
richten hervor, daß im Bezirke der Nigischen Etadtpolim
und des Nigischen DrdmmMcn'chls längs dcm ganzen Ufer
der Düna bis zur Mündung 11,772 Vvussen, 14,744 Bal-
ken, 467 Eichcnstämmc und 178 Bootsmasten geborgen sind.
Der gan;e Wrrtb dieser in Sicherheit gebrachten Quantität
beträgt 73,000 N. S . M .

P e r n a u , den 33. Dcccmber v- I . Die hiesige Ve-
e rd igungs-Cassc , die H ü l f e genannt, hatte nach der
14. über dieselbe öffentlich abgegebenen Rechenschaft vom
1. September 1843 bis dahin 1844 eine Einnahme von
H062 N. S., darunter an Einschreibe »Gebühren für 13
aufgenommene Personen 10 R., an Beiträgen zu 23
Sterbcfällcn 3533 N., an Zinsen 104 N., an jährlichen
Beiträgen zu den Unkosten 178 R., an Abzügen von den
für verstorbene auswärtige Mitglieder gezahlten Sterbe-
quotcn und an Strafgeldern 116 N. Die Ausgaben be,
trugen 4024 R. S. , darunter 331t N. Veerdigungsgelder
bei 23 Sterbefällen und für 2 verschollene Mitglieder,
807 N. Nückzahlungsgeldcr bei 21 Sterbefallen, 206 R.
Gagen und Druckkostcn. Der Capital-Bestand 4932 R.
68 C. S . Der Cassa-Vestand 49 N. 3 C. S . I m Laufe
des Jahres wahren 7 männliche und 6 weibliche Mitglieder
aufgenommen, und 10 männliche und 13 weibliche verstor-
ben; die Anzahl der Mitglieder zum 1 . September
1844: 372 männliche, 311 weibliche, zusammen 883.
(Beil. z. Pcrnau. W. V . Nr. 32.)

G st h l a n d.
Vom hydrographischen Departement des Sce-Minifte-

riums ist bekannt gemacht, daß wegen der im Frühling d.
I . bevorstehenden Reparatur des steinernen Lcuchtthurms
auf der Insel D a g ö ( im Baltischen Meere) das Feuer
daselbst am ztz. April d. I . gelöscht und erst am zy. Ju l i
wieder angezündet werden soll. ( S t . Petersb. Deutsche
Handelsztg. Nr. 102.)

Seine Majestät der Herr und Kaiser haben am 30. Oct.
V. I . das Gutachten des Neichsraths Allerhöchst zu bestäti-
gen geruht, wonach der Sohn des von dem Vicar des hell,
römischen Reichs, dem Kurfürsten von Sachsen Friedrich
August, im Jahre 1792 zum Reichsgrafen erhobenen Ba-
rons Harald Gustav von I g e l ström, Königl. Polnischen
Kammerhcrrn, der Generalmajor Alerander Igelstrvm, zwar
die Erlaubnis haben soll, den Grafentitel fortzuführen,
allein, übereinstimmend mit dcm Allerhöchst bestätigten M i -
nister - Comit«!befchlusse vom 4. Juni 1840, hinsichtlich der
analogen Streitfrage wegen des Graftntltels des esthländ.
Gutsbesitzers v o n Reh b ind er, nicht den des russischen,
sondern des römischen Reichs, und daß es dem Dirigiren-
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den Senate anheimgestellt bleibt, das gräfliche Wappen
des Vaters mit dem Zusätze in das allgemeine Wappenbuch
der Edelleute des Kaiserreichs einzutragen: diese Familie
hat den Titel von Grafen des römischen Reichs. (Se-
natSzeitung Nr. 102.)

E u r l a n d.
M i t a u . Auf Anordnung des Herrn Ministers der

Volksaufklärung ist der Kurlandische Herr Gouvernements-
Schuldirector, Staatsrath und Ritter Dr. von Tschaschnikow,
als Director des Gymnasiums zu Swislotsch im Grodno-
schen Gouvernement übergeführt, die Funktion desselben
aber dem Herrn Gymnasial- ^ns'ector, Hofrath von Be-
lago, vorläufig stellvertretend, übertragen worden.

M i t a n . Nachdem der Mitausche Bürger Johann
Ernst N e l i u s , wclcher ;ur Zunft der Gold' und Silber-
Arbeiter gehört, wegen seiner Anstellung als P r o b i c r -
mei st er in Mitau aus der Zunft getreten ist, haben der-
selbe, so wie der Mitauschc Schlosser Heinrich Dominicus
Adler und der Mitausche Kup^richmidt George Boehmer
auf geschehenes Ansuchen von d.-r Curländischen-Gouver-
nements-Negierung die Erlaubnis; dazu erhalten, Russische
Maaße und Gewichte nach der Kronsform anzufertigen.
(Curl. Amtsbl. Nr. 103.)

Gelehrte Gesellschaften-
343. Sitzung der Curlcindischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst, am 19. Dccbr. 18HH.
Die Gesellschaft feierte heute ihr achtundzwauzigstes Stiftungi-

fest statutenmäßig mit einer öffentlichen Sitzung. Der best. Sekretär,
Staatsrat!) v. Recke, eröffnete dieselbe mit dlm Jahresbericht, den
er, wie gewöhnlich, mit einer gedrängten Nachricht von den Lebens-
umständcn und der Wirksamkeit der Mitglieder, welche der Gesell-
schaft im Laufe des Jahres durch den Tob entrissen wurden, schloß»
Es sind dies: der Staatsrat!? und ordentliche Akademiker K a r l Bern»
hart» v. T r i n i u s zu Gr. Petersburg, der Consistorialrarh und
Prediger zu Sessau Joachim Fr iedr ich v. V o i g t ; der wirkliche
Staatsrath und ordentliche Akademiker Johann P h i l i p p v. K r u g
zu St . Petersburg, und der Freiherr F e r d i n a n d v. d. R o p p
auf Ncuautz und Bixteii. — Nachdem die Proklamation der in der
Generalversammlung am 21. November d. I . neu erwählten Mitglie-
der erfolgt war, wurde vorgelesen: von Hrn. Staatsrat!) v. N u r s y ,
allgemeine Bemerkungen über die Brillen, mit besonderer Hiüsicht auf
deren Geschichte, Wahl und Gebrauch; von Hrn. Gymnasiallehrer
Pfingsten eine von Hrn. Adjunkt-Professor am Haiserl. Alerandrow-
schen Ly«um zu St. Petersburg, K a r l Kästner , eingesandte Ab-
handlung: Betrachtungen über die gesellschaftliche Erziehung des
weiblichen Geschlechts; von Hrn. v r . F r i e d r i c h Koe le r cm Auf-
satz : Ueber Sprichwörter der Deutschen und anderer Völker.

Personalnotizen.
I. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Der Bischof von Wologba und Ustjug, I r i n a r c h , (bis zum !4.
Septbr. 183U Vicar der Eparchie vonTwer und Bischof vonStariza,
vom 14. Septbr. !63ll bis zum l2. Octbr. 1841 Bischof von Riga
und Vicarius der Eparchie von Pskow, sodann Bischof von Ostro-
groschsk und Vicarius der Eparchie von Woronesch, im Februar l8 i2
aber, noch während'der Sedisvacanz, indem Se. Eminenz deo gegen-
wärtige Herr Bischof Philaret erst am 20. Juni in Riga eintraf, auf
seinen gegenwartigen Sitz in Wologda berufen) ist zum Bischof von
Kifchinew und Chotin ernannt worden.

Der Candidat der Rechte, Heinrich Eduard Gustav Ho l länder ,
ist vom Livl. Hofgerichte unter die Zahl der Hofgenchts-Advocaten
«cipirt worden.

Vom Rigischen Rathe find die Advocaten des Livl. Hofgerichts,
der Journalist des Nvl. Domainenhofö, Coll.-Secr. cami. Mi.«, Ng l -
demar Artzt, der in der Cancellei des Livl. Herrn Civil-Gouvcrneurs

dienende Coll.-Secr. canä. ^uris Jacob Anton B ö h m e , der Notair
des I i ig. Stadtconsistoriums, c»nä. ̂ ur,8 Heinrich Julius B ö t h f ü h r ,
so wie Georg Ludwig Neu mann, unter die Zahl der Advocaten des
Rigischen Ratheö reciptrt worden.

II. Beförderungen.
Durch den Senats-Ukas vom 23. November v . J . sind, auf des-̂

fallsige Vorstellung deS Hrn. Ministers der innern Angelegenheiten,
befördert zum Collegien-Assessor: der Oberarzt des Curl. Collegiums
allgemeiner Fürsorge, Carl G ramkau , — zu Titulair - Räthen:
der für die herzoglichen Würtembergschen Güter angestellte Oekonomie-
Ärzt Theodor Tscharney, der Krons-Würzausche Oekonomie-Arzt
Werner Koch und der Windausche Kreisarzt I . Gormacher.

III. Be lohnungen.
Das Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst ist verliehen

worden: für 25jährigen dem Rath des Livländischen Domainenyofs,
Hofrath und Ritter Carl S e h r w a l d , dem Wenbenschen Nezlrkö-
Insptttor der Reichs-Domainen, Hofrath und Ritter Gustav o.
Vuddenbrock, und dem Dörptschen Bezirks -Inspcctor der
Sieichö-Domlllntn, Colleglen-Assessor und Ritter Ernst Peter R e i n -
t h a l ; ferner für 20jährigen dem Dirigirenden des Livländischen Do-
mainenhofs, Hofrath und Ritter Friedrich v. s i l l e n f e l d , dem
Pernau-Felllnschen Kreis-CommissalröMehülfen (Kronsschiedsrichter
D'tulair-Rath Detloff v. Na ran off u. dem Translateur des Curländ.
evang.-luther. Consistorii Tit.-Rath v. N i n k , — und für 15jährigen
dem Tranölateur beS Livlandischen Domalnenhofö (und Rigischen Rath«)
Titulairrath Anton Hintze.

IV. Erhebung in den Ehrenbürgerstand.
Der Kaufmann 2. Gilbe zu Libau Johann Schnöbet, dessen

Gattin Iosephine Babette, und Kinder: Michael Carl und dessen Gattin
Elise und Gohn Johann Nicolaus, Jacob Bernhard Eduard, Christian
Hermann, Charlotte Adele, Susanna Dorothea Bertha, und Malvina
Iosephine sind zu erblichen Ehrenbürgern ernannt worden.

Literarische Anzeige.
I m Verlage von F r . Lucas in Mitau ist erschienen und

in allen Buchhandlungen zu haben:

Praktisches MitanerKschbnch.
Ein nützliches Hand- und Hülfsbuch

fü r Haus f rauen und Köchinnen i n <3ur«, L i v -
nnd Gsthland,

enthaltend: gründliche Anweisung zu der Kunst, in der kür-
zesten Zeit und obnc alle Vorkenntnisse die Speisen auf die
wohlfeilste und schmackhafteste Art zubereiten zu können.
Eine Sammlung von 1039 Necepten zum Kochen nnd Vra-
ten, zur Bereitung von Backwerken, Kremes, Gelees, Ge-

frorenem, kalten und warmen Getränken ic.
Durch eigene Erfahrungen erprobt und herausgegeben von einem

Vereine bewährter Hausfrauen.
Zweite, um I H ? R e n M vermehrte Austage.

Preis, geheftet I 'Rbl. S,, elegant gebunden I Rbl. 25 Cop. S .

Die so rasch nöthig gewordene 2te Auflage dieses Koch-
buchs ist der genügendste Beweis für dessen ausgezeichnete
Brauchbarkeit, welche von allen Seiten anerkannt wird.

Das Buch ist von neuem von praktischen Hausfrauen
durchgesehen, corrigirt und verbessert worden; es ist um
147 Recepte vermehrt, eleganter als dtc frühere Auftage
gedruckt und wird dennoch zu dem früher« Preise verkauft.

No t i zen aus de« Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Getaufte: St . Iohat tn is-Kirche: Des Apothekers Luhbe

Sohn Carl Matthias; des Schutzmachermeisters Johann so, n Sohn
Abplph Edwin.

Proclamir te: S t . Ioha,nniö-Kirche: Der Buchhändler
Carl A«gust Ioh. Ludwig Kuhn aus Berlin, mit Anna Dorothea
NebeII aus Pernau.

Dorpai'den /
Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:

«3. W. H e l w i g , Censor.



. 3. Dienstag, den t<». Januar.
Wöchentlich, a ^ g
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreü beträgt
für Dorpat 4 R. 30 K.
S - M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M.? auch
wird halbjährliche Pra-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Gino Wochenschrift

für

und EurlandS EesctzieLte,
Nitevatur.

Z e h n t e r I a h r ss a n g<

Vuchbruckercicn von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs.,— D:>
Inscrtionsgcbühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

«Statistik und

I . Ansichten und Beobachtungen über
den V a d e o r t K e m m o r n

vom Stadtarzt Nr. L ieven zu Haftnpoth.

Wie es mit außerordcn'tlichcn Menschen zu gehen Pflegt,
daß sie nur den ersten Schritt zu machen haben, um sich
auszuzeichnen und Ruf und Bedeutung zu erlangen, so ist
es mit dem Badeorte Kemmcrn gegangen. Kaum aufge-
treten und erst seit 6 Jahren eingetreten m die Reihe der
Heilquellen hat es sich in dieser kurzen Zeit schnell die ge-
bührende Anerkennung zu verschaffen gewußt, hat es eine
Selbstständigkeit, Ruf und Bedeutung erlangt, die nicht mehr
bezweifelt werden können. Nicht durch der Presse mächtige
Posaune, wie es das glückliche Geschick von Deutschlands
Heilquellen ist, ist Kemmern bekannt geworden in unserm
Lande, nein, langsam nach der Sitte des Altcrthums, wurde
fein Ruf durch die Erzählungen derjenigen verbreitet, die
in ihm das verlorene und theucre (Hut des Lebens, die Ge-
sundheit, ganz oder doch wenigstens zum Theil, wieder ge,
fundcn haben. Diese Art des BckanntwcrdenS ist eine viel
rühmlichere und zuverlässigere; man darf solchen Nachrichten,
wenn sie auch langsam sich fortbewegen, mehr trauen, denn
es schweigt hier die Parteilichkeit des öffentlichen Lobred-
ners. Gern auch schwiege daher der Verfasser dieser Zeilen,
und bescheiden legte er die Feder weg und ließe lieber die
Kranken selbst sprechen, die Kcmmcrn besucht haben, wenn
er nicht, wenn auch selbst Arzt, mehr noch aber als Kranker
sich verpflichtet fühlte, das, was er zugleich mit andern beob-
achtet hat und was er darüber denkt, auch so viel an ihm
liegt dem Publikum mitzuth eilen. Ist es doch auch das
Gefühl der Dankbarkeit, das ihn dazu auffordert, ein Ge-
fühl, das sich nicht unterdrücken laßt und das um so ge-
waltiger sich öffentlich auszusprechen strebt, als der Ver-
fasser vom Herzen wünscht, daß das Gute, das er in Kem-
mern gefunden, auch anderen zu Thcil werden möge, da die
liebe Najade ihre Gaben reich und gern Allen spendet, die

sich ihr mit Vertrauen und Gehorsam, aber auch mit Recht,
d. h. mit solchen Leiden behaftet, die sie heilen kann, nähern.
Denn sie verspricht nicht mehr, als sie leisten kann. Leicht
sonst wird der Wohlthäter verleumdet, wenn seine Gaben
verkannt und gcmißbraucht nicht die Hoffnungen mehr er-
füllen, die man von ihnen gehegt. Daß aber Kemmern nicht
täuscht, daß es, eine hülfreiche Göttin, beglückt und wohl-
thut, das mögen die Unzähligen bezeugen, die verkrüppelt,
gelähmt, mit den schwersten und bösesten Krankheiten behaf-
tet, hülfios, und in Verzweiflung über das vom Himmel
geschenkte Leben dorthin kamen, und, entweder ganz geheilt,
oder doch wenigstens so weit gebessert zurückkehrten, daß
sie sich wieder ihres Lebens erfreuen konnten.

Die Vadesaison.4844 aber war für Kcmmern eine
entscheidende und ernste Prüfungszeit. War es doch, als
sollte für Kemmern dies Jahr es gerade sein, in welchem
es, früher ein Canoidat, jetzt das schwere Eramcn, das
Eramcn rigoro^um und öffentlich Vekenntniß ablege und
sich bewähre in seiner Heilkraft an den Aerzten selbst.
Kemmcrns Genius nämlich sorgte dafür, daß sich kranke,
heilbedürftige Aerzte einfanden — es waren deren drei dort —
um seine Heilkräfte an ihren eigenen Körpern zu erproben.
Und es hat Kemmern seine Prüfung rühmlich bestanden,
und das längst von unzählig dort Geheilten ihm erthcilte
Zcugm'ß müssen Acrzte, die selbst den Quell besticht und
mit Gewinn gebraucht, unterzeichnen. Und es ist sein D i -
plom unzerstörbar und langer als ein pergamentenes wird
es dauern in der Zeiten zerstörenden Gewalt. Ob der
Verfasser durch sein Unheil dem heilenden Quell schade
oder nütze — die Wahr'eit allem und kein Vorurtheil, trotz
dem Dank, mit dem er dem Quell schuldet, und der leicht
zur Parteilichkeit verführt, wird ihn leiten «»'ne ira et FraUa.

Als Schwefelquell reiht sich unser Kemmern mit Recht an
die Quellen zu Eilsen, Bocktet, Scheiznach (Schinznach?), be-
herrscht völlig unser Vaterland. Valdon und nvalisirt vorzüglich
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mit dem ausgezeichneten Nenndorff. Er ist nicht weniger
keichhaltig als dieser, und hat mit ihm gleiche Kräfte. Er ist
so reich an sprudelndem Wasser, daß es nicht wahrscheinlich,
daß er je versiegen könnte, oder daß auch nur je Mangel
an dem tresslichen Wasser eintreten werde. Ja , im Gegen-
theil, wenn der Himmel ihm günstig ist und er einst so be-
sucht wird wie die kräftigen, ihm gleichen oder ähnlichen
Quellen Deutschlands, hat er auch für solche Zukunft in
sofern schon gesorgt, als in Kemmern noch zwei Quellen
gleicher Natur sich befinden, die, wenn die Mittel einst aus-
reichen, ebenfalls zu Bädern benutzt werden müssen, und
die nicht mehr sehen dürfen, daß ihre Himmelsgaben, wie
es bis jetzt leider der Fall ist, unbenutzt dahin fließen.

Da hier der Or t nicht ist, eine vollständige Mouogra-.
phie Kemmcrns zu geben, die jedenfalls wünschenswerth
und hoffentlich auch einst von dem dortigen Badeärzte, dem
Dr. Girgensohn, der in seinem Wirken noch durch ein be-
sonderes Committse unterstützt wird, dem Vaterlande ge-
boten werden wird, so darf sich auch der Verfasser hier
nicht darauf einlassen eine gelehrte medizinische Abhandlung,
die dann mehr nur für Aerzte bestimmt wäre, zu schreiben.*)
Dem Publiko soll vielmehr nur berichtet werden, was der
Verfasser in der Zeit seiner dortigen Anwesenheit beobachtet,
und ivas er über das Beobachtete denkt. Seine College«
werden hier auch in pharmakologischer Hinsicht nichts Neues
erwarten. Bekannt mit dem, wornach man, wenn die Bc-
standtheile eines Heilquells bekannt sind, und die schon
mehrmal in diesen Blät tern, und am vollständigsten in I .
4844 (Nr. 9 ) noch von dem Herrn Apotheker Seezen ge-
geben worden sind, beurthcilt, werden sie sich die Heilwir-
kungen nach den allgemeinen thcrapeutisch-pbarmakologischen
Grundsätzen leicht erklären können, während es dem Ver-
fasser nur nothwendig scheint, hier allgemein zu erklären,
daß Kemmern seine Heilkräfte in allen denjenigen Krank-

*) Die Redaction sieht sich veranlaßt auf folgende Schriften auf-
merksam zu machen:

N Nachricht über das Kemmernsche Schwefelbad in Livland, in
der Nahe von Riga und M'tau. Für Vatcrlandsfreunde und dort
badende Kranke, verfaßt von Di-. G. I . B l o ö f e l d zu Riga (gegen-
wärtig Professor zu Kasan), gebruckt beiW. F. Haeckerin Riga, 1636,
23 S. in 8.

2) Kurze Darstellung des Badeortes Kemmern in Livland. Ver-
faßt von Dr. G. v. M a g n u s , d. z. functionirendem Badeärzte. M i t
einer lithographirten Tafel. Riga, 1838, 35. S . in 8.

Beide Schriften sollen im Buchhandel vergriffen und die erste
überhaupt gar nicht mehr zu haben sein.

Endlich darf hier nicht vergessen werden, die älteste Darstellung
der Vorthcile des Kemmernschen Quells anzuführen; sie hat den
Titel : Bemerkungen über das Kemmernsche Schwefelbad und die da»
selbst befindliche Bade-Anstalt Formicahiwa, von einem im Sommer
1829 bort qewesenen Badegaste, und ist, mit dem Imprimatur der
Dörptschen Cenfur-Comität und der Curländischen Medicinal-Aerwal-
tung versehen,'zu Mitau in der Anstalt von F. Krause 1830, l l G,
4 lithogravhirt, erschienen. Außerdem gehören hierher mehre Aufsätze
in dem früheren Provincial'Vlatte für Cur:, Liv» und Esthland, so
wie in dem Inlande, z- B. 1836 Nr. 30 Sp. 505 ss. vom Professor
Staatirath Nr. Goebel, 1838 Nr. 28 vom Generalsuperintendenten
v . K l o t , 1829 Nr. 31 vom Landrath v. Hagemeister, 1843 Nr. 4 l
u. 42 von — n.

heiten äußert, in denen durch vermehrte Ab- und Ausschei-
dungen, durch gesteigerte Nesorbtion, besonders in den drü-
sigen Gebilden und den lymphatischen Drüsen, durch Ver-
besserung der Säftemischung, durch Freimachung gehemmter
Circulation des Blutes und der Säfte, und Vethätigung
der Hauptfunktionen gewirkt werden kann, im Allgemeinen,
um mit C. H. Schultz zu sprechen, wo durch Erregung und
Steigerung der Mauser l>io.) der Lebensverjüngungsproceß
gehoben werden kann. Es eigenen sich daher für Kcmmern
und es werden sicher Änderung, Besserung und völlige Hei-
lung finden: alle Formen von Krankheiten gichtischer und
rheumatischer Natur, ja selbst Contrakturcn und Lähmungen,
wenn Gicht ober Meuma die Ursache sind; alle Krankhei-
ten, die von langsamer Metallvergiftung herrühren, beson»
bers von Quecksilber, Blei und Arsenik. Ganz besonders
wichtig ist Kemmern für Krankheiten, die aus den ver-
schiedenartigsten Stockungen im Unterleibc herrühren, aus
gehemmter Tätigkeit drüsiger Gebilde, der Leber, Mi lz,
aus unvollkommener Bewegung in den lymphatischen Drüsen
und geschwächtem Leben der Schleimhäute. Daher passen
für diesen Quell alle Formen der Hämorrhoiden und Skro-
feln, asthenische Catarrhe und Schleimstüsse, der <luor I l l iu»,
manche Arten vor Amenorrhöen und Mcnostasien, vielerlei
andere weibliche Krankheiten, wenn Uterinleiden, besonders
varicöser Art zu Grunde liegt, ja selbst Krämpfe, wenn sie
ähnlichen Grund haben. Indem Kcmmern die Säfte ver-
bessert und die Rcsorbtion steigert, passen dahin mancherlei
Blasen- und Nierenleiden, Griesablagerung und selbst die
Steinpassion, mancherlei Kacheneen und Vetentionen. Ganz
vorzüglich heilend wird Kemmcrn, indem es die Vegetation
der Haut steigert und bessert, für die meisten chronischen
Eranthcme und Hautkrankheiten, für Flechtcn, Krätze, Pso-
riasis u. dgl., für veraltete Hautgeschwüre besonders, wenn
letztere gichtischer, herpatischer, varicöser oder lepröser Na-
tursind. Auch mancherlei Nervenleiden, wenn sie nicht rein
dynamisch, sondern abhängig sind von materiellen Grund-
lagen und entmischten Säften, werden hier Heil finden,
wie mancher nervöse Gesichtsschmerz, die Migräne und selbst
Gehörlciden.

Hat hier der Verfasser diejenigen Krankheiten, für dic
in Kemmcrns Quell Hcil zu suchen ist, im Allgemeinen
und mehr gcnerisch genannt, so würde sich die Anzahl
cehr steigern, wenn er svccicll sie nennen wollte; Hypo-
chondrie, Hysterie, Melancholie, Iochias, Gelbsucht ,c. :c. lc.
könnten angegeben werden. Aber der fpecielle Name der
Krankheit entscheidet noch nicht für die Wahl der zu er-
greifenden Mittel . Der Grund, aus welchem ein Ucbel
entspringt, muß gekannt sein, und ist er in jenen Zuständen
zu finden, die eben beschrieben worden sind, so wird man
in Kemmern auch das rechte Mittel finden. Daher ist es
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des Verfassers innigster Wunsch, daß der Kranke nie,
wenn ihm auch der Name seiner Krankheit bekannt ist, nach
welchem vielleicht der Quell zu passen scheint, schon dahin
ziehe. Immer sei ein Arzt sein Rathgeder, sonst könnte er
leicht die gehabten Kosten bereuen, und die verlorne Zeit
beklagen, während der in seinen Wirkungen jetzt unbe-
zwcifelt dastehende Hcilquell verleumdet, und seinem Rufe
geschadet, ja mancher Kranke von der Wanderschaft dahin
abgeschreckt wird.

Aber selbst wenn der Quell als Heilmittel gewählt
und alle Rücksichten auf Entstehung, Ursache, Alter, Ge-
schlecht, Constitlttion, Temperament, Dauer der Krankheit
genommen sind, kommt es doch noch sehr darauf an, unter
welchen Umständen und wie Kemmcrn gebraucht wird.
Die verschiedenen Modifikationen des Gebrauchs sind sehr
wichtig und geben nicht selten erst den rechten Ausschlag.
Kcmmerns Heilwirkungen sind nicht 2 priori konstruirt
worden. Die einfachsten Menschen, ohne über die Vestand-
theile des Wassers nachzudenken, haben zuerst den Hci l-
quell benutzt, und berichteten von gelungener Gesundhcite-
errettung. Also durch die Erfahrung, ganz empirisch hat man
Kemmerns Heilwirkungen kennen gelernt, die Art des Ge-
brauchs muß also durch die Erfahrung begründet werden.
Und hier ist's wo die Ansichten oft gar zu stark divergircn,
während es nicht schwer werden kann einig zu werden,
sobald nur mit Ruhe die Sache behandelt wird. Hört man
die Sprache älterer Kranken, die vor mehreren Jahren die
Quelle besucht haben, so erzählen sie, das Wasser sei sehr
erhitzend, man müsse eben deswegen mit dem Gebrauch
sehr vorsichtig sein, der Gebrauch sei sehr gefährlich. Vor-
sicht, nicht Acngstlichkeit, thut immer gut ; ob abcr das Wasser
sehr erhitze, ist eine andere, Frage. Wenn man Bäder von
einer Temperatur, die 30 und 32 Grad N". übersteigt, nimmt,
wird auch reines Brunnenwasser erhitzend wirken, während
die Beobachtungen in tiefem Jahre es reichlich bestätigt
haben, daß Kcmmern bei einer Temperatur von 26 bis 29
Grad kaum erhitzend, ja vielmehr beruhigend wirke. Kaum
stieg der Puls bei jener Wärme um einige Schläge, und
geschah dies, so war es doch nicht nachhaltig, von Dauer,
und mitunter nahmen die Pulsschläge ab. Selbst nicht
einmal die Zeit, die man in der Wanne zubringt, bedingt
immer die erhitzende Wirkung. Es waren Kranke dort,
die eine ganze Stunde, und mitunter noch länger, im Bade
zugebracht haben ohne über Erhitzung zu klagen. Deswegen
ist dennoch nicht allen Kranken hober Tempcramrgrad zu
empfehlen, noch gleiche Zcitlänge des Vades. Kemmcrn
muß als Bade- und Trinkqucll eben so modisizirt werden
i n der Art seines Gebrauchs, wie die Krankheiten, für die
es empfohlen wird, nach der Natur, dem Geschlecht, Tem-
rament u. s. w. derjenigen individualisirt werden müssen,
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die von ihnen heimgesucht werden. Man kann viel wirken
mit 30 Minuten Badezeit, man muß aber sehr oft eine
Stunde, wenn nicht gar mehr empfehlen- Dem Einen wird
ein einmal tägliches Bad gut thun, dem Andern muß ein
zweimaliges gerathen werden; dem Einen wird das ein-
fache Vad, dem Andern das jetzt eingeführte und bereits
durch außerordentliche Wirkungen bewährte Schlemmbad
wohlthätig werden. Es hat Mancher überhaupt an 30
Bädern genug, und an einem vicrwöchcntlichen Aufenthalte
in Kcmmern, aber im Allgemeinen sündigt man gegen die
Heilwirkungen Kemmerns und erwartet in zu kurzer Zeit Vo l l -
kommenes. Es ist dies einsehr zu rügender Fehler der Bade-
gäste, daß die meisten in 30 Tagen geheilt sein wollen, und
viele, ja sehr viele verlieren durch diese Eile Alles. Ob
man 26, 28 oder 50 Grad Temperatur gebrauche, ob man
viel oder wenig von dem Wasser, oder ob man statt Kcm-
imrn ein anderes Mineralwasser, oder überhaupt gar keins
trinke, ob man nüchtern, oder ob es nicht besser wäre, daß
mancher empfindliche Magen besser früher eine Tasse Thee
und nachher dcn^Quell trinke, während er nüchtern viel-
leicht gar nicht das kalte Wasser verträgt, ob man Kem-
mern rein, oder mit Beimischung von Molke, Milch oder
eines andern Mineralwassers trinke, ob man nur bade, gar
nichts trinke, oder gar, wie es der Verfasser mit dem besten
Erfolg versucht hat, im Bade sitzend ein oder zwei Glas
Wasser trinke, wo denn nach seiner Beobachtung die diu-
Mische und diaphoretische Wirkung noch mehr sich entwickelt;
ob mau, weil es bei manchen Individuen, doch gewiß nur
selten, obstruire, etwas Eröffnendes wähle; ob eine Vorkur,
etwa ein Aderlaß, oder sonst was nöthig ist — alle diese
Modifikationen beim Gebrauch muß der Arzt nach den be-
sonderen Umständen, und besonders der Badearzt, der die
Heilwirkungen Kemmerns am sichersten kennt, näher bestim-
men, so wie es eben so wichtig ist, nicht ganz aufzugeben
jede Nachkur nach dem Gebrauche Kcmmerns. Bei allen
diesen Rücksichten — man sieht es ein — wie unentbehrlich
der Badearzt ist, und wir danken sehr, daß wir einen tüch-
tigen in Kemmeru haben; aber auch die Erfahrungen ande-
rer müssen nicht verschmäht werden. Man thut daher sehr
Unrecht, wenn man mit Vorurtheil die Methoden anderer
Aerzte, die den Gebrauch des Bades häusig zweimal täg-
lich und eine höhere Temperatur, namentlich häusig 30
und auch wohl 32 Grad empfohlen haben, und nicht zu
ängstlich waren im Trinken des Wassers, ganz verwirft, oder
stark tadelt, ohne zu bedenken, daß Kcmmern seinen Ruf
doch nur durch die bereits im Gange gewesenen Arten des
Gebrauchs begründet hat, und ohne daß bestritten wer-
den soll, daß eine strengere Modisication des Gebrauchs
nach den Individuen und den Krankheiten, wie dies sich
auch in der letzten Saison bewährt hat, wohlthätig und
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notwendig sei. Aber, ums Himmelswillen, werfet die Er-
fahrungen von sechs Jahren nicht über den Hausen und
besonders nicht persönlicher Rücksichten wegen; es könnte
sonst mancher Kranke ungeheilt in seine Heimath traurig
zurückkehren, der, hätte er zweimal täglich und in einer
höheren Temperatur das Vad gebraucht, Kcmmern vielleicht
seine Gesundheit verdankt hätte. Es giebt keinen Absolu-
tismus in der Medizin. Der Arzt, der seine Mittel nach
der Verschiedenheit des Kranken und der Krankheit am ver-
schiedenartigsten zu gebrauchen versteht, hat auch die größte
Gewalt in Händen. M i t der alten Methode — ich lobe
auch die neuere und die Erweiterung der Erfahrung —
hat man genützt, warum ihr auf einmal das Vertrauen
versagen ? O, nur ohne Vorurthcil gehe man zu Werke, und
man wird bald erfahren, wie Manches noch in Kcmmcrn
benutzt werden kann, was man aus eingebildeter Furcht
und Vorurthcile unterläßt. So hat der Verfasser noch
nicht genügende Gründe auffinden können, das kalte Wasser
als Nachkur Kcmmerns zu verwerfen, und hat er dasselbe
in der letzten Zeit noch an sich selbst,, wie er früher es
schon an andern Kranken beobachtet, mit dem besten
Erfolg gebraucht. Freilich ist ln'er große Vorsicht nöthig,
so wie sehr darauf zu achten ist, daß man erst nach gehö-
riger Zwischenzeit zu dem Gebrauch der Kälte übergehe,
und auch hier unterscheide man, ob ein kaltes Sturzbad,
das schwer wohl eine Erkältung erzeugt, sondern wo die
Kälte nur als Nciz benutzt wird für die Haut und Ncrven
und von der Reaktion die Wirkung abhängt, oder ob das
viele Minuten lang dauernde Seebad gebraucht werden
sott, das deswegen ebenfalls anzuwenden ist, wenn freilich
mit mehr Ängstlichkeit. Scheint auch der Gebrauch kalter
Bäder ein heroisches Mittel zu sein — Priesnitz hat freilich
den Heroismus etwas alltäglich gemacht — nach dem war-
men Kemmcrn, so bedenke man doch, daß heroische Mittel
verständig und vorsichtig, nie ohne Nath des Arztes gebraucht
gerade auch häusig die besten, ja Radikalmittel werden. Das
kalte Wasser aber dürfte — sind erst Kacheriren und kachek-
tifche Zustände, so wie besonders chronisch-rheumatische und
skrofulöse Grundleiden beseitigt durch die spezifischen Wirkun-
gen Kemmcrns — am meisten geeignet sein durch seine eigen-
tümlichen Kräfte und besonders durch den auf Haut und Ner-
ven Rezidive zu verhüten und den Wohlthateu Kemmerns erst
recht die Krone aufzusetzen. — Es ist hier der Or t nicht, in dieö
Thema tiefer einzugehen; es wäre zu wünschen, daß eine
Monographie Kcmmcrns den Gegenstand näher untersuche.

Wie aber Kemmern allen andern Anforderungen, die
überhaupt an einen Nadeort in geselliger, in diätetischer
Hinsicht, so wie in seinen Einrichtungen, die zum Wohle
der Kranken verlangt werden dürfen, entspricht, wie es seine
Aufgabe in dem, was noch zu wünschen übrig bleibt, lösen

könnte, und in dem, was es bereits geleistet hat, erfüll^ das
erlaubt sich der Verfasser hier noch näher zu berühren.

Begünstigt von der Huld unseres Monarchen, die aus
einem Sumpf in kurzer Zeit einen Or t schuf von Name, Ruf
und Bedeutung, hat Kemmern auch im Äußern ein so er-
freuliches und freundliches Aussehen bekommen, daß jeder,
der von der nächsten öden und unwirchbaren Wald- und
Sandgegend, so wie von dem melancholischen Meeresstrand
wandernd den Badeort betritt, auf eine angenehme Weise
überrascht wird. Es strebten alle diejenigen, denen der Auf-
trag geworden, Kemmern seinem Zwecke gemäß einzurichten,
mit allen ihren Kräften das Nützliche mit dem Angenehmen
zu vereinigen. Wir werden uns ewig zum Danke ver-
pflichtet fühlen gegen unfern geliebten Generalgouverneur,
dessen Bemühungen der Ort seine Entstehung und bis jetzt
immer fortschreitende Ausbildung verdankt, und wir dürfen
hoffen, daß der Schöpfer dieser heilbringenden, der Provinz
mehr noch dem ganzen Vaterlande Ehre machenden Anstalt
nicht aufhören wird, derselben seine fernere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Es ist nicht zu erwarten, daß
ein eigentlich erst begonnenes, keineswegs beendetes Werk
seines Beschützers sich nur für die Zeit seiner Entstehung
bis jetzt hätte erfreuen dürfen. Unser geliebter Kaiser wird
gewiß, wenn sich die Notwendigkeit zu Verbesserungen
herausstellt, die ohne Geldmittel und Unterstützungen vom
Staate nicht zu erreichen sind, auch ferner seine huld-
reiche Hand nicht entziehen, und gern Kemmcrn zu der
Stellung helfen, die es, als der ausgezeichnete Badeort
noch erreichen soll. Denn wahrlich, Kemmcrn wird, w.enn
die Bestrebungen derer, die bis jetzt für den Or t gewirkt,
nicht aufhören, viele deutsche und andere ausländische Quellen
für unser Vaterland entbehrlich machen, was um so wünschcns-
werther erscheint, als das Hinausreisen mit so manchen
Schwierigkeiten und vielen Kosten verbunden ist. Aber soll
Kemmern uns die ausländischen glclchwirkendeu Quellen
für unser Vaterland entbehrlich machen, dann muß noch
viel sehr viel, obgleich nicht schwer zu Erreichendes, gesche-
hen. Wir sind nicht ungerecht, erkennen in Liebe und Dank-
barkeit an, was bereits geschehen ist, aber eingedenk de?
Wahrheit, was nicht vor- oder fortschreitet macht Rückschritte
würden wir mit tiefem Hcrzleid eine Heilanstalt bedauern,
die uns der Himmel als ein theurcs Geschenk zum Segen
für unser Vaterland geschaffen hat. (Schlußfolgt.)

I I . Ginzug der Schwedischen Truppen
in Mitau, am 33 . Jul i R7OR

(Aus dem Mitauschen Stadtarchiv.)
Vurgemeister Vogt und Naht der Stadt' Mytau

Thun kundt und bezeugen hiemit, daß, nachdem die
l. Schwedische Truppen 4o. t70l< Hey 22. Iu l i i sich



unter Eckhöffchen**) übersetzen lassen, wir auffGutbcsinden
und Begehren des scel. Hr. Landthossmcisters Putkammers
einige auß Unserm Mit te l deputirct, welche Ihnen entge-
gengegangen, und das dieser Stadt angcdrohete Unglück
abzuwenden gesuchet, da dan der Hr. Generalmajor Mörner,
nachdem Unsere Deputirtcn ihre Cvmmissirn bep I h m ab-
geleget, zum Vcschcidt gegeben, daß er Ordre habe midt
der Stadt so zu verfahren, wie dieselbe sich gegen Sie com-
portiren werde; Alß nun dieselben darauff in obigen Dato
hier eingezogen, hat gedachter Hr. General Major den
folgenden Morgen Unß sä'mptlich zu sich fordern lassen,
und nicht allein sein Mißvergnügen Unß zu verstehen gegeben,
daß wir den vorigen Tag bey seinem Einzug keine Auff-
wartung gcthan, sondern auch da er darauff nach dem
Burgemeister Bewehrt gcfraget. I h m aber berichtet worden,

" ) Jetzt Paulögnade.

daß er unpäßlich und auff dem Hoff sey, sich vernehmen
lassen, daß, wan er sich sofort hier nicht einfinden werde,
er ihn außplündern, und sein Hauß niederreißen lassen wolle,
und weilen er darauff ernstlich befohlen, daß alsofort der
Bürgerschaft angedeutet werden solle, daß ein jeder welcher
Sächsische Güter bep sich habe, bcp Verlust seiner Haab
und Güter, ja bcy Leib und Lebens Straffe dieselben an-
geben, auch daß die Bürgcrschafft zu Anhörung mehrerer
Punctei», die er derselben vortragen lassen werde, künfftigen
Montag auff dem Rathhauß zusammen kommen möge
so hat der Vulgemeister deme nachleben und Bürgerschafft
solches sofort kundt lhun müssen. Zu Uhrkunbt dessen haben
wir dießes mit dem StadtsInsiegel und der gewöhnlichen
Unterschüsse beglaubigen lassen- So geschehen Mytau dcn3.
Februarii ^ o . 47U6. Con5en3u 8peet.i!i. 8enl,tU8 «ubzcn'pz.

(Mitgcthcilt von W — r.)

Ooerespondenznachrichten und Repertorium ber Tageschrouik.
L i v l a n d.

Niga, den 3. Januar. Mit dem Anfange d. I .
ist die bisher in'Riga ihren Sitz habende 12. Bezirks-
Verwal tung der Wege- und Communications-
Anstalten und öffentlichen Bauten von hier nach
Kowno verlegt worden, in Gemäßheit des am 2. Juli 1843
Allerhöchst bestätig len Organisations-Neglcments. (s. das
Inland 1844 Nr. 10 Sp. 133 ff.)

Die am 18. August 1814 errichtete Invaliden-Com-
mittee hat eine Aufforderung erlassen zur Bewerbung um die
Postmeister-Gchülfen-Stelle in Walk, mit 200 Nbl.
S. M. Iahres-Gehalt. (Nuss. Invalid. 1844 Nr. 293.)

ss. Die Direction des Frauen-Vereins unserer
Stadt gedenkt in einigen Wochen eine zweite Klein-K in-
der-Bewahranstal t jenseits der Düna zu eröffnen.
(Rig. Zt. Nr. 299.)

Durch ein Patent der Livländischen Gouvernements-
Regierung vom 6. November v. I . Nr. 78. sind die vom
Ministers der ReichsbeMchkeiten bestätigten Holztaren
für das Forstjahr 18z§ zum Verkauf des Holzes aus den
Kronswäldern bekannt gemacht.

lR ig isches Kunst und Ge is tes leben ,
im Januar.

Die Bildung eines Urtheils über unsere, seit dem c^ten Septbr.
erneuerten Theatcrzustande kann füglich nicht mehr voreilig genannt
werden, deßhalb sei sie versucht.

M i t einem Aufwände von auszeichnender Anerkennung wurden
das Hoffmannsche Ehepaar und die mit ihm scheidenden Lieblinge des
Publikums bei ihrem Abgange geehrt. Und mir Recht, denn jeder En»
thusiasmus ist schön, der aus Liebe oder Neigung entsteht. ES konnte
demnach erwartet werben, daß das Publikum dem fast ganz erneuer-
ten Institut nur allmählig jenen Grad des Vertrauens und der Theil-
nahme schenken würde, den die Abgegangenen besessen hatten. Doch
dem wer nicht so, und der stürmische Beifall, den die ersten, ziemlich
mittelmäßigen Vorstellungen hatten, tönte wie starke Ironie in die

Abgangsseierlichkeitcn für die Borhinerwähntcn zurück. Eine kleinere
Schaar stellte sich in stummer, aber desto schrofferer Opposition dem
neuen unternehmen gegenüber, und vergaß, baß es sich wohl nicht
rechtfertigen laßt, irgend einen befriedigenden Thcaterzustanb nur an
die Direction eines Mannes, oder an die Thätigteit mehrerer belieb-
ter Mitglieder geknüpft zu denken. Durch wie viele günstige und
ungünstige Umstände können diese nicht einer bestimmten Bühne, ja
dem Theater überhaupt entrissen werden? Außerdem bedurfte Hoff-
mann eines Nachfolgers, um den Beweis, daß unter seiner Dlrection
unsere Bühne die größte künstlerische Höhe erreicht Hab?, auch vorwärts
in die Zukunft hinein möglich zu machen. Ihm folgte Hr. F. En-
ge l len, der früher auf mehreren deutschen Bühnen als Schauspieler
beschäftigt gewesen war und in den letzten Jahren zweimal die D i -
rection des Bremer Stadttheaters auf kürzere Zeit geführt hatte.
Um zu erfahren, mit welchem Geist, Sinn und Erfolg Hr. Engelken
das ihm anvertraut» Institut leitet, wollen wir zuerst die von ihm
engagirten Mitglieder prüfend überblicken.

I m Schauspiel mag von Damen zuerst Mad. Ho f fmann ge»
nannt werben, die ihren Platz als erste Heldin und Liebhaberin höchst
würdig und erfreulich ausfüllt. Fräulein G ü n t h e r verläugnet das
schöne Talent, das allen Gliedern ihrer Familie eigen ist, ebenfalls
nicht, aber es beschrankt sich auf den kleinen Kreis von Darstellungen,
in denen sich einfache Kräftigktit und natürliche Empfindung ausspricht.
Mab. Schmidt (Mutter und ältere Rollen) ist nicht ohne Talent,
doch ist es'mehr das unmittelbar praktische, der Bühnenroutine, all
das durch den Gedanken und das Studium vermittelte. Endlich Mad.
La frenz (früheres Mitglied) im Fache der komischen Alten,und char«
girttn Rollen thätig, eine uns mit Recht durch ihr Talent und ihren
Fleiß lieb gewordene Schauspielerin.— Der erste Liebhaber und Held,
Hr. Borger , hat einigemal nicht ohne Erfolg g spielt, :«deß wegen
längerer Krankheit bei uns nicht heimisch werden können, und unsere
Bühne bereits verlassen. Hr. v. R i g o n o besitzt ein bewunocrns-
wcrthes Gedächtniß, allgemeine Gewandtheit der DnrstellungsgaVe,
wird zuweilen durch mangelhafte Interpunction undeutlich und ist ein
unbezahlbarer Schauspieler, weil er fast ohne Ausnahme Alles spielt.
Als Bonvivant und in muntern Rollen ist er an seinem Platz, aber
was muß er sonst noch Allee darstellen? So viel und Buntes, daß
wir nach dem Wie zu fragen aufhören müssen. Hr. Meyer (Väter
und Characterrollen) ist erst im December 4 Male aufgetreten und
hat bis jetzt noch nicht den Erwartungen entsprochen, die man an
einen Repräsentanten seines Fache« hier zu machen gewohnt ist, ob.



wohl wir ihm mehr zutrauen, als wir von ihm gesehen haben'). Hr.
Engclken, ein verständiger und gewandter Schauspieler, der aber bis
jetzt kein eigentliches Fach sondern nur einige ihm zusagende Partien
gespielt hat.

Hr. Edmü l le r , erster Komiker, gehört zu der Gattung von Er-
heitcrungskünstlern, die ihre persönlich komischen Eigentümlichkeiten
fortwährend auf der Oberfläche der darzustellenden Rollen erscheinen
lassen und dadurch lffectmren. Es findet sich nicht das Studium bei
ihm, wodurch eine komische Partie als consequentts Characterbilb aus
sich heraus entwickelt wird, sondern die Gerechnung, die in die jedesmalige
objektive Darstellung wechselnde subjectioe Nuancen zu tragen bemüht
ist. Sein Spiel ist daher oft gezwungen, und der komische Essect
nicht mit der dargestellten Person vermittelt. Ihm zur Seite steht Hr.
Saaldach, auch vielfach in der Oper beschäftigt. Er ist ein ver-
ständiger routinirter Schauspieler, dessen Organ und Mimik von ihm
mit leichter Mühe zu ergötzlichen komischen Wirkungen denutzt wird-
Sein Spiel ist immer natürlich i aber weil er zu oft nur durch Mo»
dulationen der Stimme tomisch werden will, ist er in Gefahr einseitig
^u werden. Von frühern Mitgliedern blieben beim Schauspiel nur
der geistreiche und stets wackere Wohlbrück und der gewandte
verständige Schmidt , als Vonvivant und in einigen chargirten Rol-
lenvortrefflich und im Schauspiel wie in der Oper vielseitig verwenddar.

Von den übrigen Mitgliedern mit Inbegriff des ersten und
zweiten Liebhabers, der zweiten und dritten Liebhaberin, wollen wir
schweigen̂  Niemand von ihnen hat ein solches Talent gezeigt, das ihn
berechtigen könnte, die Studien der Anfängerschaft auf einer Vühne
zweiten Nanges zu machen.

D i e O p e r . Wir haben drei Sängerinnen, die in
ersten Partiten auftreten, die Damen: <?ramer , Cor rad i
und M e l l t . Fräulein Cramcr ist bis jetzt nur Concertia»gerin
gewesen, besitzt eine woMöncnde klangrcichc Stimme, die van I
an nur weniger heraustretend erscheint. Ihre Gcsangsmam'er ist
richtig und gcbilbtt, ih're Triller sind vülgeübt, aber ihre Colora-
turen noch unlebendlg, und statt des geistigen Lebens das der Nerv jeden
Gesanges sein muß, findet sich noch zu viel abgeschlossen ängstliche Me-
chanik; auch besitzt sie noch nicht volle Herrschaft über ihre Stimme,
denn sie singt nicht immer rein. Ihre Anfangerschaft in der drama-
tischen Darstellung hemmt natürlich nicht nur den Erfolg ihrer Er-
scheinung, sondern auch den Gesang selbst.

Fräulein C o r r o d i hat wohl nie so viel natürliche Mittel besessen,
als zur Entwickelung einer gleichmäßigen höhern Ausbildung erfor-
derlich sind. Ein Mezzosopran , der auf dem Prokrustesbett zahl-
loser Ucdungcn von I? bis <̂  ausgestreckt wird, verliert den Wohlklang
seiner Mittlern und tiefen Töne und macht zuletzt die Wirkung dreier
verschiedener Tonregister, die sich in keiner Weise vermitteln lassen.
Indessen geben wir ihr das Zeugniß, baß sie bei diesen natürlichen
Beschränkungen das Aeußerste geleistet hat, und — wenn auch keine
vollendete Schule — doch einen geschmackvollen Vortrag, richtige Ton-
bildung und Verbindung besitzt, mit Geist, Ausdruck und Leben singt,
und mit einem Wort eine vollendete Sängerin wäre, wenn verdeckte
Schwächen zu Schönheiten würben.

Um über die persönliche Erscheinung ven Fräulein Me i l e wür-
dig zu schreiben, muß man die Feder eines Paradiesvogels in die Pur-
purtinten der Morgenröthe tauchen, und den bunten Staub von Schmet-
terlingsfiügeln als Streusand darüber schütten. Als Darstellerin be-
sitzt sie ungemein viel Courage und fürchtet sich weder vor Coulissm
noch Parkett; doch ist dieser Muth weder von Gewandtheit noch von
Feinheit und Grazie begleitet. Sie ist auf der Vühne früher dreist
geworden, als sie es mit Geschick zu sein, gelernt hat. I n ähnlicher
Weise erscheint ihr Gesang. Weder ihre recht hübsche Stimme noch
ihreGesangsfcrtigkeit ist gebildet, daher singt sie sehr oft unrein, oder

') I n einem frühern, in die Rigischen Blätter nicht aufge-
nommenen, der Redaclion des Inlandes zum Verfügen zugestellten,
von lhr aber einstweilen zurückgelegten, Correspondenz - Artikel aus
Riga vom Decbr., wird der Director, Herr Engelken, deshalb getavelt,
we«l er Hrn. Meyer, obgleich derselbe feit dem Beginn des Theater-
Abonnement«-Iatiree im Septbr. in Riga anwesend gewesen ist, und
weder durch Krankheit, noch durch andere Hindernisse um Verzögerung
zu bltten sich veranlaßt gesehen haben soll, erst im Decbr. die Bühne
hat betreten lassen. «> ^ > D . Red.

unbedeutend. Ein langsameres Reffen ihrer schönen Talente würbe
ganz etwas Anderes aus ihr gemacht haben.

Hr. B a h r b t , erster Tenor, wurde in diesen Blättern schon
früher lobend erwähnt, zu einer Zeit, wo das Publikum ihm nicht
immer Gerechtigkeit wieberfahren ließ. Wie freut es uns, daß seine
schöne Stimme und gute Manier in diesem Winter von manchen
Fehlern gereinigt erscheint, die sie im vorigen Jahre trübten, und daß
er allgemeine Anerkennung findet. Sucht cr seinem Spiele noch mehr
Haltung, Macht und Interesse zu geben, so wird sich ihm die Kritik
stets mit dem ehrendsten Maaßstabe nähern können, wenn es auch
weder dem Publikum noch seiner Gesundheit zuträglich sein wird, ihn
zu oft als eigentlichen Heldentcnor zu hören, Hr. äLe idner , ein
Baß-Bariton, dessen Töne voll und stark, leider oft nur zu stark sind,
besitzt viel musikalische, geringere Ocsangeöausbildung, hat aber eben-
sowenig Bühnenpersönlichkeit als gewandtes Spiel, und sein Gesang
zeigt zu wenig Gefühl und inneres Led»n. Hr. Abt hat eine schöne
volle Stimme und alle ä u ß e r n Gaben, um sich dereinst als drama-
tischer Sänger auszuzeichnen, ist aber bis jetzt noch zu sehr an die Vor-
hallen der Kunst gebannt, um auf unstrm Theater Baßpartien, die
routinirtes Spiel und dramatische Gesangögewandheit erfordern, zu
singen. Hr .E l lenbergcr is tm klcinern Rollen im Schauspiel beschäf-
tigt, und singt in der Oper 2ten Bariton und Baßpartien. Hr. B ü ss er,
ein junger talentvoller Tenorist mit einer sehr inreressanten Stimme,
ist Anfänger als Sänger und Schauspieler. Das Fach der altern Da-
menrollen ist in der Oper ebenfalls durch Mad. Lafrenz würdig be-
setzt. Das Chorpersonal mag mit seinen Leistungen, unter der Leitung
des Chordirectors Hr. Geißler , als genügend anerkannt werden, und
die Thätigkeit des Opernregisseurs Hrn. Hoffmann gebührende Aner-
kennung finden. Den gesammtcn musikalischen Thcil der Vühnc leitet
Hr. Kapellmeister Schrumcck. Sein Fleiß und Geschmack beim Cin-
studiren der Opern, seine rastlose Mühe, Umsicht und Routine können
nicht genug hervorgehoben werden. Er ist bemüht Licht und Schatten
in den instrumentalen Theil zu bringen, wie wir rö früher noch nicht
horten. Nur eins tadeln wlr. Er laßt sich bei der Wahl der Tempi
zu wenig von dem Geist und Charakter des Musikstückes, und von
der Durchschnittsberechnunq der vorkommenden Figuren bestimmen,
und scheint sich zu viel an den oft unbestimmten Ausdruck der Ueber-
schrift zu halten. Größtentheils neigt er sich zur zu langsamen Auf»
fassung, wie wir bieß namentlich im Barbier und Juan zu bemerken
Gelegenheit hatten, andrerseits nahm er den Gefangnenchor in Fidelio
viel zu rasch. Auch würben markirtere Bewegungen der Batutta die
Pracision erhöhen. Zum Schluß müssen wir noch zweier gesonderter
Balletgesellschaften aus 3 und 2 Personen bestehend erwähnen, von
denen sich die Familie Kobler durch Grazie und Kunst auszeichnet.

Ziehen wir nun die Summe bcr hier aufgeführten Posten, und
vergegenwärtigen wir uns namentlich den Zustand des Schauspiels,
so wird sich nicht leugnen lassen, das sich Hr. Engelken mit dieser
Gesellschaft dem Publikum gegenüber, ziemlich in der Lage des Don
Ranubo de ColibraboS befindet,, der ntbft seiner Gattin die vorsichtig,
sten Bewegungen machen muß, um dem anwesenden Bauer nur immer
die »ordern Partien der Gallakleider zu zeigen, indem der sämmt»
liche Revers auf die unablichste Weise defect ist. Indessen der Bauer
ist gutmüthig und arglos, und wenn man ihm nur nicht den Käse
gewaltsam aus der Hand reißt, so ist es möglich, daß er noch recht
lange an die Hoheit des gnädigen Herrn glaubt. — Aufführungen wie
Maria Stuart, Hamlet, Sohn der Wildniß, Zopf und Schwert werden
nach Ausnahme der Leistung von Mao. Hossmann in bcr Regel von wan-
dernden Bühnen ersten Ranges weit besser bargestellt, als wir sie jetzt
sahen, und Hr. Gngelken ist daher zu umsichtig, um uns da« Trauer-
spiel und höhere Drama oft vorzuführen. Die Posse, das Vaudeville
und das gewöhnlichere Lustspiel, in denen alle Darsteller nur den
Rahmen um die komische Hauptperson bilden, die Opern, in denen Or-
chester, Ensemble und abwechselnde Lichtpartien der Einzelnen uns
die Schwächen des Ganzen auf einige Zeit vergessen lassen, sind der
Haupttheil unserer dramatischen Unterhaltung, und wenn volle Häuser
gleichbedeutend mit gelungenen Vorstellungen wärenl, so hätten wir
nie ein besseres Theater gehabt.

Es ist aber keineswegs das Gute, das allein die Häuser füllt,
sondern vielmehr das Neue. Hr. E. hat den Geschmack d«s hiesigen



Publikums vorurtheilsfreier und richtiger, als seine btiben Vorgänger
tarirt, und vergreift sich daher weniger in der Wahl der Stück?, von
denen er den meisten Btifall hofft. I n unermüdlicher Rührigkeit bringt
tr so viele neue, ober durch Rollenveränberung und Tanz frisch auf-
geputzte alte Sachen, daß die Schauenden, in stcrer Spannung erhal«
ten, zu keiner Sammlung des Urthcils kommen, alle Nergleichungs-
punkte verlieren, und so nach und nach in den Kreis herabgezogen
werden, mit dem die gegenwärtigen zahlreichen, aber unbedeutenden
Kräfte uns umringen. Auf diesem Standpunkte bildet sich die Frage
nach der Qualität immer mehr in die nach der Quantität um, unv
die Antwort darauf fallt um so befriedigender aus, je mehr die erste
zurücktritt. Wir wollen hier keinesweges hohe Forderungen machen
und jene alle Sage, nach der das Schauspiel ästhetisches Bildungs-
mittel sein soll, auf sich beruhen lassen, aber selbst vom Standpunkte
geistiger Unterhaltung und sinnlicher Grgötzung betrachtet, muß jede
anständige Bühne in dem, was sie bringt und wie sie es bringt, nie-
mals dahin streben, den Geschmack des sogenannt enSönntagspublikumö
zu dem allseitigen zu machen. Dies zu thun scheint uns der Geist
und Sinn der Engelkenschen Direction zu sein.

Diese Art der Directionsführung ist nicht neu und auch hier
in siiga nicht unbekannt, wenn sie auch noch nie mit so viel Ausdeh,
nung, Umsicht und Crfclg abführt wurde, wie gegenwärtig. Daß die
Direction dabei nicht zu kurz kommen kann, hat die Erfahrung ge>
lehrt, vielleicht ein großer Theil des Publikums auch nicht. — Soll
man aber die Stimmen nicht nur zahlen, sondern auch wägen, so
dürste doch auch noch ein andrer Theil zu finden sein, der sich mit den
Principien der gegenwärtigen Direction durchaus uneinverstanden
erklärt. I n derer Namen ist das Vorhergehende geschrieben.

Es ist möglich, daß wir bei unserer gegenwärtigen Darlegung
nur die Minorität des Publikums für uns haben, da Kunstansichten und
Vestlmmungen, vermöge ihrer wechselnden Relation nie zu mathema-
tischer und logischer Evidenz gebracht werden können; die volle Ma-
jorität erwarten wir aber mit Sicherheit für uns, wenn wir Hrn. E.
den Vorwurf machen, daß er die erste Veranlassung zu einer höchst
verwerflichen und unwürdigen öffentlichen Kritik gegeben hat, und
mit ihr in Verbindung steht. Es ist unter seiner Aegide ein He«
H e r r m a n n Stahnisch hier angekommen, der sich öffentlich Dra-
maturg des hiesigen Theaters'genannt hat, ein Titel, zu dem er nur
von Hrn. E. ermächtigt sein kann. Nun ist es allbekannt, daß dieser
junge Mann durchaus keinen leitenden Einfluß auf die Schauspieler
beim Einsiudiren der Stücke ausübt, baß sich also dieser Titel nur
auf die Kritiken beziehen konnte, die Hr. Stahnisch hier schreiben
würde. Und er Hit sie geschrieben, schreibt sie noch, hat uns mit
Feuilletonartikeln, Gedichten, Rebus, Notizen und andern literarischen
Substanzen dergestalt unterhalten, baß allen Gebildeten, denen die
öffentliche literarische Ehre ihres Wohnortes nicht gleichgültig ist, die
Haare vor Entrüstung zu Bergt gestanden haben. Die Parthcilichkeit
dieses Geschreibes ergievt sich aus der Stellung des Schreibenden —
der außerdem noch eine Art Controle über die Billeteure führt —
zu Hrn. E. von selbst, und soll nur gelegentlich berührt werben, da
sie vor den anderweitigen Vorwürfen, die auszusprechen sind, in
Schalten tritt.

(Schluß folgt.)

R i g a , d. 30. Decbr. v. I . Handelsber icht . Wir
hatten in dieser Woche in allen Branchen nur ein be-
schränktes Geschäft. H a n f wurde Einiges pr. compt. zu
72,67 und 62 Nbl. genommen, feiner Hanf wurde mit 3
Rbl. mehr bezahlt. Bei der Lieferung zahlbar 77,72, und
6? weniger Frage, eine Kleinigkeit wurde genommen. —
Flachs. Fortwährend ohne Verkäufer. H a n f o c l war zu
80 Rbl. mit 50 pct. und 76 Nbl. baar angeboten ohne
Nehmer zu finden, wenngleich Preise mit den Petersbur-
gern gleich, zu welchen einiger Umsatz gewesen ist. — Hanf-
saat. Die Frage dafür verschaffte » 41'/« Nbl. mit 40pct.
Vorschuß, wurde nur Wenig genommen, und blieben Vcr,
käufer. Sch lag le insaa t blieb gefragt, es war wenig am
Markt ; ein paar Parthieen zu 44 Va Nbl. baar und HS
Rbl. mit 40pCt. Vorschuß kamen zum Abschluß, die bisher

keine Nehmer gefunden hatten. Roggen war wieder vcr-
nachläßigt, und ^ s M russischer pr. «lt. M a i blieb 5 63
Nbl. mit 40 pct. angetragen.

D:'e W i t t e r u n g war gelinde. 4 Sch i f fe sind in
dieser Woche in See gegangen.

P ö l w e . Am 7. Januar fand in Pölwe bei Werro eine sel-
tene religiöse Fcicr, die Einweihung einer neuen Kirche,
Statt. — Die alte Kirche war für das große Kirchspiel
viel zu klein, indem sie nur bis 800 Menschen faßte. Auf
den Vorschlag weiland Landraths v. Richter auf Waimel,
Vaters des jetzigen Hrn. Landraths v. Nichter auf Rappin,
wurden zum Erweiterungs- oder gänzlichen Neubau von
4819 an i'ährlich 2 N. S. , zur Hälfte von der Vaucrgc-
meindc, beigesteuert, und der Plan war, daß in 43 Jahren
die erforderliche Summe beisammen sein sollte; weil aber
der Zinsfuß von 6 auf 3 und 4"/° hcrabgmg, so mußte
länger gesammelt werden, bis vor drei Jahren der Bau
beginnen konnte. Der Baumeister war Hr. Nathsherr Hesse
aus Lemsal. Er ließ das Thurmende der alten Kirche,
doch unter Erneuerung der Fenstern, stehen und fügte
demselben einen in die Länge und besonders in die Breite
erweiterten Bau an, so daß die Kirche M t wohl bis 2000
Menschen faßt. Das Grab des hier 65 Jahre lang, von
1746 bis 4784 Prediger gewesenen Propstes Treublut,
das früher außerhalb der Kirche war, befindet sich jetzt gerade
unter dem Altare, hinter welchem die Sakristei angebracht
ist. Die jetzige Geräumigkeit und Helle der Kirche macht
einen äußerst freundlichen Eindruck. Der gedachte kunst-
geschickte und rechtschaffene Architect hat aber auch an dem
bei der Abgabe von den sännmlichen Eingcpfarrten durch-
aus belobten Baue keinen Fleiß gespart, /a noch über
seine contractliche Verbindlichkeit sich Mühe und Kosten ge-
macht, um denselben recht solid und würdig darzustellen.
Bald wird die Kirche auch durch ein großes schönes Altar-
gcmälde geziert werden, an dem Hr. v- Maydcll in Dorpat
arbeitet, und später auch von außen durch einen neuen
Thurm. — Diese Kirche nun hatte der Wcrrosche Sftren-
gclpropst Heller zu Rappin von dem Hrn. General-Supcn'n,
tendenten, der jetzt gerade nicht selbst kommen konnte, den
Auftrag, einzuweihen. Außer dem Ortoprediger Pastor
Schwary, nahmen fünf andere Prediger daran Thcil. Am
gedachten Tage um 40 Uhr gingen die sieben Geistlichen
mit dem Hrn. Kirchenvorstcher Offe und den Kirchcnvor-
Mündern in Procession zur Kirche, um die sich, von dem
stillen und gelinden Wetter begünstigt, eine dicht gedrängte
Menschenmenge versammelt hatte, durch welche hindurchzu,
kommen nicht wenig schwierig war. Nach Absingung eines
Verses hielt Pastor v. Kautzmann von Cannaväh vor der
noch verschlossenen Thüre wei'hin hörbar, eine Nede, der
H. Mos. 28, 47 zum Grunde lag, und die das rechte Ein-
gehen in „Gottes Haus" als eine Vorbereitung auf das
Eingehen durch die „Pforte des Himmels" darstellte. Dar-
auf empfing der Probst von dem Hrn Kirchenvorstehcr den
Schlüssel, schloß die Thür auf und ging an den Altar, wo
sich die andern Geistlichen, nachdem sie ihm die Bibel und
die heiligen Gefäße zugereicht hatten, neben ihn stellten.
Unter Gesang zog die Gemeinde durch die Hauptchür und
die Nebenthüren ein, aber — trotz der an den vorhergegan-
genett Festtagen in dem kirchlichen Local und in den Schul-
häusern crtheilten Ermahnungen, — durch die vielen, auch
von weither, gekommenen Fremden, mit einem Gedränge,
das Veforgm'ß erregend war. Doch ereignete sich, Gott
sei Dank! kein Unglück. Aber wohl ein gutes Drittheil
der Zahl der nach der Kirche Gekommenen mußte draußen
bleiben, und ein Paar Hundert von diesen sind, verzichtend
auf ein Nahegelegen an eine Thüre oder ein Fenster,
sogleich umgekehrt und nach Hause zurückgefahren. —
Nachdem sich die Kirche ganz gefüllt hatte, schwieg das



Lied und hielt der Propst die Wcihrcdc, ausgehend vom
Psalm 118, 24, und zeigend, wie die Freude über
das neue schöne Gotteshaus in Dank übergehen und
für die Dauer eine sorgsame Benutzung der Kirche zur
Folge haben müße. Darauf verrichtete er die Weibe nach
dem Muster in der Kirchen-Agende. Nach dem Daukgebete
hielt er noch eine Anrede an den Ortsprediger in Veran-
lassung dessen, daß Derselbe gerade an diesem Sonntage
vor 23 Jahren zum Prediger bei dieser Gemeinde geweiht
worden und seitdem mit mehrfach sichtbarem Segen ans
dieselbe an Alt und Jung gewirkt hat, so daß ihr Zustand
ein um Vieles besserer geworden. — Als die Geistlichen
abtraten, führte der Kirchspiels-Schulmeister und Parochial-
Schullchrer Donner mit feinen Parochialschülern unb mit
den von ihm gebildeten jüngeren Dorffchulmeistern von Or-
gelchore eine Hymne so aus, daß Nichts zu wünschen hlieb.
Und nun begann Pastor Adj. L. Körber von Wendau den
gewöhnlichen Sonntags Gottcötienst mit Sprechen und S in -
gen der Altar-Liturgie, in welche er ein zweckmäßiges kur-
zes Gebet einschaltete, mit Verlesung der passenden alten
Epistel des Sonntags. Nach dem erbaulichen Hauptlicde
hielt Pastor Gutglück von Anzen zu sichtbarer weiteren Er-
bauung der Gemeinde und der Christlichen die Predigt über
Psalm 26, 8., mit dem Thema : Worauf sich die Liebe christ-
licher Gemeinden zu ihrem Gottcshause gründe. Auch er
gedachte des segensreichen Wirkens des Ortsprcdigcrs seit
23 Jahren in der Predigt und dem Kanzelgebete. Bevor
der Ortsprediger die Schluß-Liturgie verrichtete, hielt der«
selbe ein Gebet, in welchem er unter Anderem dafür dank-
te, daß Gott, der Herr den in Seinem Namen von den
Eingcpfarrten und dem Kirchen- Vorstande mit beharrlicher
Fürsorge vorbereitete» und von einem rechtschaffen from-
men Baumeister ausgcfübrtcn Bau mit Seinem Segen, na-
mentlich auch in der Hinsicht begleitet hatte, daß kein Ar-
beiter in Veranlassung desselben Schaden genommen. Db-
gleich nicht etwa noch Musikalisches erwartet ward/ verließ
tie csthnische Gemeinde wahrend einer Taufe und Txauung
doch nur sehr zögernd die Kirche. Es war, als konnten
die erbaueten Gläubigen sich nicht von dem neuen Andachts-
ortc trennen, obgleich der Gottesdienst an fünf Stunden ge-
dauert hatte. — I n der deutschen Versammlung von'70
und einigen Personen hielt der Propst, allein vor den Altar
getreten, von Psalm 448, 23 ausgehend, nun auch für die
deutschen Eingepfarreten ein Weihrede; und — nachdem
er gezeigt, wie Freude darüber, erstlich daß Gott den Bau
ohne Bedrückung für sie und die nichtdcutsche Gemeinde
hätte „wohlgelingcn" lassen, sodann daß sie der großen csth-
nischcn Gemeinte fetzt eine mehr als doppelt geräumige
Erbauungsstätte verschafft hätten, von der aus nun ein dop-
pelt großer Segen über das Kirchspiel ausgehen könne, und
endlich daß sie auch für sich einen freundlich zur Gottesver-
chrung einladenden Tempel gewonnen hätten, jetzt noth-
wendig und.wohlthuend ihre Herzen erfüllen müsse, —
verrichtete er den Weibe-Act in kürzerer Weise auch für die
deutsche Gemeinde, ließ darauf unter Kniebeugung ein Ge-
bet folgen und gedachte darnach ebenfalls des Amts-Iubi-
läums des auch die ungeteilte Achtung und Liebe' feiner
deutschen Gemeinde, sowie seiner Amtsbrüdcr besitzenden
Ortspredigers. Die Altar-Liturgie verrichtete Pastor Adf.
L. Kolbe von Wcrro, wobei er als Epistel 2. Chron. 7,
42—16 verlas. Die Predigt hielt ObcrpastorVicnemann
vonDorrat, über eine der neuen evangelischen Pcrikopen
des Sonntags, I o h . 1 , 40—3t, mit dem Thema: die Se-
ligkeit cincr Seele, welche in Wahrheit sprechen kann: ich
habe Christum gefunden, Auch er erwähnte in Predigt und
Gebet mit Herzlichkeit des mehrgedachtcn Amts-Iubiläums.
Endlich schloß Pastor Schwartz auch den deutschen Gottes-
dienst, nach vorausgeschickter Ansprache an die Gemeinde
in Gebetosorm, mit der Liturgie. — ES war schon über 3 Uhr

und voller Abend geworden, als die zweimalige Feier des
Tages beendigt war, ohne daß das siebcnstündige Weilen
in dem neuem Tempel Einen der Geistlichen ermüdet hätte;
so herzerhebend war der Gegenstand derselben ihnen ge-
wesen. Auch trug dazu bei, daß Keiner in dem Andern
sich selbst wieder hörte, sondern höchstens ein Anderer
das weiter ausführte was Einer kurz erwähnt, oder
nur angedeutet hatte, und daß bei aller Verschiedenheit der
gefaßten Gesichtspunkte und Gegenstände doch in den Vor-
trägen Aller eine Harmonie gläubiger Anschauungen statt-
fand. Ihnen Allen wird die gemeinschaftliche Feier
in froher Erinnerung bleiben; hoffentlich auch den Be-
wohnern des Kirchspiels und den Fremden, welche an ihr theil-
nahmen. Vor Allem aber möge dieser Tag der Weihe
dem fortgesetzten Bemühen des würdigen Ortspredigers
um christliche Intelligen; und christliche Gesittung seiner
Gemeinde, wie neuen Raum, so auch neue Bahn geschafft
haben. P- H-

G st h l a n d.
N e v a l , den 1. Januar. Zur Deckung der Q u a r t i e r -

kamm er -Bedür fn i sse für das erste Tcrticil d. I . ist
eine Nepartition von 1'/? Proccnt von dem geschätzten Werthe
der Stadt und nach dem instruttionsmäßigen Verhältnisse
der vorstädtischen Grundstücke, Bürger ohne Häuser, Buden,
Krüge und Postojaly Dworp angeordnet worden. (Neval.
wöch. Nachr. Nr. 1.)

Das von dem Prediger der reform. Gemeinde zu Reval,
N e u t l i n g e r , errichtete I n s t i t u t pract ischer Uebung
der f ranzösischen Sprache , für Knaben und Mädchen,
nach der Methode der von Pestalozzi und Basedow einge-
führten und von Andern mit Nutzen befolgten sinnlichen
und intcllcttucllm Auschauungslehre, wird den 7. d. M -
wiedcrum eröffnet werden. M i t diesem Institut hat, ver-
möge einer vom Ministerio der Volksaufklärung erhaltenen
Conccssion, Hr. Pastor Ncutlingcr eine P r i v a t - 5!ehr-
und P e n s i o n s - A n s t a l t f ü r K n a b e n , für die Vorbe-
reitung zu den öffentlichen Lehranstalten, verbunden.

C u r l a n d .
M i t a u . Aus dem Aufsatze des Hrn. Akanewsky in

der Nordischen Biene Nr. 223, über die Ansiedelung der
Hebräer im Russischen Reiche, entlehnen wir folgende für
Curland nicht unwichtige Notiz: I n Curland wohnten He-
b räe r schon 230 Jahre vor der Russischen Oecupation. I m
Piltenschcn Kreise genossen die Hebräer sogar das Bürger-
recht, und viele von ihnen erwarben daselbst unbewegliches
Eigenthum. Nach einer im Jahre 4797 von dem dama-
ligen Curländischen Civil-Gouvcrncur v. Lambsdorff ver-
anstalteten Zählung betrug die allgemeine Ansiedelung der
Hebräer damals in Curland allein 4381 Seelen männlichen
Geschlechts, wovon 896 in Städten und 36U3 auf den Gü-
tern zerstreut lebten, sich durch den Kleinhandel, den Ver-
kauf alter Sachen, unerlaubte Maklergeschäfte, Vranntwein-
brand, Pachten und andere Gewerbe nährend. Der all-
gemeine Überschlag der Krons-Abgaben, die von den He-
bräern des Curländischen Gouvernements von der Zeit der
Eröffnung desselben am 13. Apri l 4793 bis zum Jahre
4797 gezahlt worden waren, betrug 40,094 Rbl . 80 Kop.
S . M . , welche von den in Hascnvoth und Iacobstadt zur
Kaufmannschaft angeschriebenen Hebräern an die Krone
gezahlt, und 93,743 Rbl. S . M . an Rekrutensteuer, welche
von den Städten und Gutsbesitzern des Curländischen Gou-
vernements erlegt wurden. Der Aufsatz von P. Schütz im
Journal des Ministeriums der inneren Angelegenheiten,
Augustheft 4844 S . 467—486, überschrieben „Die Hebräer
in den nordwestlichen Gouvernements des Reichs" bezieh«
sich bloß auf die Gouvernements Wilna, Grodno, Minsk
und Kowno.

(Hiezu eine Beilage.)



Beilage zum Inland Nr. 3.

M i r a « . Nach einer Bekanntmachung der Direktion
des Curländischcn Credit-Vereins über die Verwaltung der
Crcdit-Casse für die Zeit vom 4. I u l p 1343 bis zum 4.
Iu ly 4844 war der reglnnentslnäßige Creditwerth der Ver,
cingütcr um 230,650 N. gestiegen auf 7M0,400R. S . , —
wurde vermindert um 66U0 N. für ein zu Iohaunis 4844
aus dem Verein getretenes Gut, und, nach Abzug vou 30,350
N. noch unbelasteten Creditwerths, betrug sonach die, Hy-
pothek des Vereins 7,023,030 R. S . —.An Pfandbriefen
wurden emittnt 234,100 R., eingezogen L I M R., verblie-
ben in Circulalion 6,776,630 N. S . — All Pfandbriefen
blieben im Tilgungsfonds 430,800 3k. S . — im Asscrva-
torio 443,300 N. S . Die Einnahme betrug, mit 20,489
R. 30 C. Cassa-Ncst am 4. Jul i 4843, 733,728 R. 60
C. S. , darunter für emittirte Pfandbriefe 234,400, an Zin-
sen 2.48,283, der Beitrag zum Tilaungofonbs 63,70!?, zum
eigcnthümlichen Tilgungsfonds 796, zur Deckung der Zinsen-
Reductionokosten 3493, ertraordinaire Capital-Abzahlung
eines Vercingutcs 6800, der Ertrag von Nochhof 6603,
Umsatz- und Wcchselgcschäft 72,914, refundirte verzinsliche
Vorschüsse aus den Caffenbcstä'ndcn 42,847. — Die Aus-
gaben bcliefen sich auf 682,283 N. 87 V° C. S. , darunter
Darlchn e auf Güter 254,400, gezahlte Zinsen 266,467, dem
Tilgungsfonds überwiesen 44,730, Unkosten für Nothhof
744, Umsatz- und Wcchfelgeschaft 7ft,73t, berzinslich ange-
legte Casscnbestäude 24,042, Verwaltungskostcn 6688. —
Der Cassa-Ncst, 51,432 N . 72'/- C. S . — Die Schuld
der Vereingüter ist von 6,224,462 N. anf 6,403,426 N.
und der eigenthümliche Fonds von 34,334 N. auf 33,79^
N. S . gestiegen. Außerdem zu bemerken unter dcn Activis:
Hülfsvorschüsse für Vercingütcr 9383 R., Outhaben an
cm sequcstrirtes Vcreingut 4347 R. , verzinslich angelegte
Casscnbestände 6400 N., mit den Mitteln des Tilgungs-
fonds angekaufte Commcrzbank--Vlllete an Capi'talwcrth
344,443 N., Zinsen derselben 28,4W R.; unter den Pas-
sivis: Pfaudbriefschuld 6,776,930 R., Schuld an dcn Ti l -
gungsfonds 40,000 N., unerhobene Pfandbrief-Zinsen 13,432
N. — (Veil< z. curl. Am. B l . Nr., 2.)

L iba« , den 22. Deccmber 1844. Am 20. d. M .
fand in hirsiger Kreisschule eine öffentliche, feierliche
Prüfung statt. Diese Feier erregte die Thcilnahme des
Publikums um so mebr, als in derselben dcr Hr. Schuliu-
spector Tit.-Rath Leffew, den wir erst seit etwa 6 Monaten
den Unfern ncnncn, zum ersten Male öffentlich auftrat.
Zahlreich waren die Eltern, Angehörigen und Freunde der
Jugend versannnelt, und auch die Väter dcr Stadt uud^Vor-
steher der Bürgerschaften beehrten diesen Aetus mit ihrer
Gegenwart. Hr. Lessew, den wir freundlich und vertrauens-
voll in unfern Kreis aufnahmen, entspricht vollkommen
dem ihm vorangceilteu Rufe eines tüchtigen Schulmannes
und Scholarchen. Klar und geistvoll, kenntnißrcich nnd
wohlerfahren, bündig und gewandt als Lehrer uud Dir i -
gent, berechtigt er uns zu den schönsten Hoffnungen für
die Zukunft, und schon tritt, wenn gleich nach kurzer Wirk-
samkeit Hieselbst, sein belebender Einfluß auf die Schule deut-
lich hervor. Die Leistungen der Schüler waren im Allge-
meinen befriedigend, und auch ihre Fortschritte in der Er-
lernung der Russischen Sprache nicht zu verkennen. Leider
ist aber die Zahl der Schüler im Verhältniß zur Zahl
der hiesigen Einwohner noch klein, nämlich nur etwa 30.
Wir dürfen
sichtlich entgegensehen, sobald unsere Hoffnungen auf eine Re-
form unserer öffentlichen Schulen, und namentlich auf die
Erhebung mlserer Krewschule zu einer für Libau so unent-
behrlichen höheren Lehranstalt, in Erfüllung gehen, wozu
von Seiten der Stadt Alles, wa,s nur in ihren Kräften
steht, bereitwillig aufgeboten wir«d. Unsere desfallsigcn
Wünsche erfreuen sich bereits der Zustimmung und Untcr-
stiltzimg Sr. Ercellcnz unseres hochverehrten Hrn. Curators.

Möge lein glücklicher Erfolg sie auch höchste» und
höchsten Ortes krönen.

Möge auch uns die Kaiserlich« Gnade g,wahren>
was Pcrnau und andere Städte des Kaiserreiches ihr.
danken! — '

L ibau , den 34. Decbr. I n diesem Jahre betrug die
Zahl der in unfern Haftn eingegangenen Schiffe 4W, —
darunter 443 aus ausländischen, 46 aus einheimischen Ha-<
fen, — 27 ruffische, 27 norwegische, 24 brittische, 20 da>
nischc, 18 hannoversche, 43 holländische:e., — addressirt
an Sörnlscn sli Comp. 43, an I oh . Schnöbet 32, an
Friedr. Hagedorn 2 l , an I . Goebcl Hl , an I . H. Stend«
Ht, ;c. — Die Zahl der ausgegangenen 464, darunter440
nach ausländischrn Häfen (89 nach Holland, 58nach Vr i t ,
tamcn,,stt nach Dännnuarck, ic.) und 24nach einheimischen
Hafen. Wcrth der Einfuhr aus dem Auslande 434,463
N l l . S., dcr Ausfuhr drrthm 647,89» R. S. , nach dem
Inlande 53,433 N . S. , drr Einfuhr aus Finnland ^39H
R. S. -^ Unter den Einfuhr-Waaren aus dem Auslande
befanden sich tVMT^/ l Tonnen Norw. Heringe, 4S00 Stck.
Weine, 6«0 Bout. Ehamp., 470 Pud Kaffee, 4469
Last Salz, 689 Pud Zuckerrohr, für 4309 N. S. Farbe,
Waaren, für 3368 N . S . Früchte, für?4S N. S . Gewürze,
für 204 R. S . Material-Waaren, 226 Anker Austern, 48
Pud gesponnene Baumwolle, 774 Pud Neis, 362 Pud
Blei, 463,600 Stücke Dach, und Mauerziegel, 244. Last Stein-
kohlen :c. Unter den Auofuhr-Waaren nach dem Auslande
Hanptartikcl: 9263 S^/. Flachs, meist nach Vrittanie» und
Dännnnarck, 2230 Last Gerste, meist nach Holland, 4733
Last Roggen, fast alles nach Holland, 46,380 Stück Kalb.
Me/..größtcnthcils nach Vrittam'en, 823 Last Schlagsaat,
größtencheils nach Holland, 4759 S A Thierknochen, naa>
Bntanien, für 22,044 N . S . Holzwaarcn, ineift nach Frank-
reich, Srittanicn und Süd-America, 264,e«0 Stück Lein-
kuchen. Nach Nnss. Häfen wurde verschifft: Wcitzen Ä6
Last, Hafer ^4 Last, Holzwaarcn für 4597 N. S . / — im
Ganzen für 27,743 3t. S . — Unter den 0 Handelshäu-
sern, die Waareu aus dem. Auslande erhielten und dorthin
versandten, machten die bedeutendsten Geschäfte Jeus Koch,
Friedr. Hagedorn, Sörenscn k Comv. und I v h . Schnöbet,
die Naarcn für refp. 23,726, — 2 6 M 6 , — 49,440 und
6663 R. S . einführton uud für rcsp. 209,397. — 94,647, —
39,253, u. 77,648 3t. S . versandten. — Für den größten-
Wcrth kamcn Waarcn aus Norwegen l37,749R.E. haupt-
sächlich Heringe), nächstdcm aus Portugal (hauptsächlich
Salz), Brittanicn (besonders Salz), Däunemark (besonders
Früchte, Heringe, Gewürze u. Porter), Fraukrcich (besonders
Weinen verschifft wurde dagegen nach Holland, für 548,485
N. S., hauptsächlich Gerste, Roggen, Schlagsaat, Ho.lzwaa-
ren, — drnmächst nach Vrittanien, hauptsächlich Flachs,
Kalbfelle, Thierknochen, Flachshanf, — nach Dänncmarck,
hauptsächlich Flachs, Hanf, Kalbfelle, — nach Frankreich,
hauptsächlich Säesaat u.Holzwaaren, nach Bremen besonders
Säcsaat. — (Aus einer gedruckten vergleichenden Ucbcr-
sicht des Handels der Stadt Libau im I . 4844, von dem
Hrn. ZollbilchlMcr vou der9. Klasse Hennp. (S. auch I n l .
4 M Sp. 29.)

W i n d a n . Als Oldcnburgischcr Vice - Consul allhicr
ist dcr Hr. F. H. Zc l l durch Allerhöchsten Vefchl aner-
kannt worden. (Handelsztg Nr. 402.)

Aus Our laud . Zufolge Bekanntmachung im Curl.
Amts» und Intclligcuz-Vlattc hat der Ncichsbaron und
Ritter Alerandcr v. St ieg l i tz , l3rbhcrr dcrNingcnschen u.
Groß-Effern.schon Güter in Curland, dcn Gardcrittmeistcr
a. D. Baron Moritz von derNoop zu stmem Gencralbc-
mächvolltigtcn für alle Anqelcgcnhcitcn dcr Esscrnschcn
Güter ernannt, ^s. Inland l842 Nr. S2. Sp. ^ i 2 )

Ernte

ŝ I )
Aus Sn r l and . Die fast überall acin l̂ich Mißlungene
e laßt uns, was namentlich die Baucrschaft bciriP,



einem traurigen Frühjahre entgegensehen. Vorzüglich be-
finden sich die Bauern auf dem P r i va tgu te Groß-Eßern,
in einem bejammernswerthen Zustande. Schon das ver-
gangene Jahr war für ihre Bedürfnisse nicht ergiebig ge-
nug, und viele sahen sich genöthigt, in den benachbarten Gou-
vernements einen Theil ihrer Besi lMMten zu verpfänden,
nur um leben zu können; dabei nährten sie die Hoffnung,
daß eine glückliche Ernte sie in den Stand setzen würoe,
das Pfand einzulösen, worin sie sich jedoch jetzt bitter ge-
täuscht sehen.

Das in das Verzeichniß der Pensious-Oklade nicht auf-
genommene Amt eines Ober-Secretairs des curl. Oberhof-
gerichts ist durch einen am 28. November Allerhöchst bestä-
tigten Beschluß der Minister-Committ«e in den 7ten Rasrjäd
d n Pensions-Oklade gehellt worden. (Sen. Ztg. Nr. 103)

Uuiversitäts - und Schulchronik.
Se. Ercellenz der Herr Minister der Volks-Aufklärung hat den

außeretatmäßigen Privatdocenten der Universität Dorpat und bis-
herigen wissenschaftlichen Lehrer an dem Gymnasium daselbst, Dr.
M e r k l . i n , in dem Amte eines «tatmäßigen Privatdoceuten der
Philologie bei der gedachten Universität bestätigt.

P r o m o v i r t find,bei d<r Dorpat« Universität: zum Candiba-
ten der Theologie Carl Eduard Hasselb la t t aus Esthland, zum
graduirten Studenten der Theologie Ferdinand Heinrich H o f f m a n n
aus Esthlanb; zum Kandidaten der Philosophischen Facultat Carl
Heinrich Johann Paucker aus Curland? zu Stabsärzten der Ba»
taillonsarzt des Poltawaschen Jägerregiments, Titulairrath IgnatiuS
Budsko und der jüngere Ordinator des Dünaburgschm Militair-
Hospitals, Titulairrath Johann Czarnobe i j zu Aerzten I., Abthci-
nung Carl Adolph v. Rauch aus Curland, Heinrich Leonhard T i t t«
ner aus Livland und Carl Eberhard Niescnkampff aus Esthland;
zu Aerztcn 3. Abtheilung Herrmann Morlh S i e g e l und Woldemar
R iden ius aus Esthland i zum Provisor 2. Abteilung Carl Con-
stantin Weißner au« Lioland; zu Apotheker-Gehülfen l . Abthei,
lung Ottomar Theobor Julius B ü n d e l aus Livland und Paul
M a t h lesen aus Esthland z 2. RbtlMung Carl August Elchen«
b ä u m , Heinrich Robert Re im und Woldemar T ied j cns aus siv-
land, Magnus August Hö le r t und Franz Rudolph B rasche aus
Esthland, Otto Friedebert K i t t e l und Friedlich S te rnhc im aus
Curlllnd, Julius Hagen tho rn und Martin Pohsner aus dem
Witebsrifchm Gouvernement, und der Mecklenburg - Schwerinsche
Unterthan Konstantin Klvckof f ; zu Hebammen Julie Lorenz,
Anna Friederike H a r m s e n , Marie Eleonore Backe dusch und
Earolme Amalic Romanow aus Livland und Julie H o l m b e r g
aus Esthland.

Personalnot izen.
l . Anstel lungen, Versetzungen, Entlassungen.

Durch Allerhöchsten UkaS v. 15. December o. I . ist aus der
Zahl der vom Adel des Gouvernements Curland erwählten Canbida-
ten zum Assessor des Tuckumschen Hauptmannsgerichts W a l t e r von
S t r o m bcrg ernannt.

Der Obcr-Procureur des l . Departem. dcü Dirigir. Senats,
wirkl. Staatsrat!) van W e y m a r n , hat durch Allerhöchsten Befehl
vom l . d . M-, unter Beförderung zum Geycimrath, Sitz und Stimme
im Äivigir. Scnat erhalten. Zum Ober-Procureur des 1. Departem.'
des Dingir. Senats ist Allerhöchst ernannt worden der Director des
Departements des Justiz-Ministeriums, wirkl.. Staatsiath v. Da»fas.

II. Beförderungen.
Durch den Scn.-Ukas v. 5. Dec. ist der Inspectcr uid wissen-

schaftliche Lehrer an der FMnschen KreislSchule Kriese zum Colle-
gicn'Assessor, und durch den Allerhöchsten Ukas vom 15. Dec. der Dor-
psttrEouvernüments-Schulen-Director Vr .Haf fner zum Staats-
rath befördert worden.

II I . B e l o h n u n g .
Eine silberne Medaille am Dannebrogs - Vande, ist von der

königl. dänischen Atabemic dcr Künsic dem )Zl,icknmlchrcr an der
Domschulc zu Riga, Gouv.-sl.cr. Rosenberg verliehen worden. -»

IV. Ehrenbezeugung.
Der Oberlehrer am Rigischen Gymnasio Gustav Eck ers hat

für das an Seine Majestät den König von Preußen eingesandte
Trauerspiel „Iocaste" ein huldvolles Danksagungsschreiben Sr. Ma»
jestät erhatten.

Bibliographischet.' Ber ich t fttv « » « » .
I n den Ostseeprovinzen gedruckte Schr i f ten .
211. Monned Armsad Iutlusscd, mis Saksa kelest on ümber-

pandud Ma kele peältl Gcsti-Ma rahwa waeöte heaks, kes suremat
jutlusse ramatud ei joua oöta. Essimenne jaggo, d. i. Einige erbau-
liche Predigten, welche aus dem Deutschen ins Esthnlfche übersetzt
worden. Zun: Besten armer Esthen, welche sich ein größeres Prc-
diglbuch nicht anschassen tdl.nen. Erster Theil. Neval, gedr. b. Lind-
fors Erben, I8<4. ^ 6 S. 12.

212. Garrigas bseesmas Latwecscheem no jauna istulkotas un
noskandetas na Kahrla H u g e n b e r g e r , Ahrlawas mahzitaia Pir-
mais saschuüms, d. i. Geistliche Lieder, für Letten aufs Neue über-
setzt und angestimmt vvn Carl Hugenberger , Prediger zu Erwäh-
len. Erstes Heft. Mitau gedr. b. Steffenhagen, 1844. 3Ä S . 8.

212. Magazin, herausgegeben von dcr Lettisch-Literarischen Ge-
sellschaft. VI I I . Bb. — Dcr neuen Folge 1. Bd. Mitau, gedr. b'
Slffcnhagen u. S., 1844. X I I u. 284 S. 8. (Enthaltend die im In«-
lande v. 1844 Sp. 780 u. 827 bereits angezeigten Latweefchu lauschu
bscesmas un singes, d. i. Lettische Volkslieder.)

214. Abdruck zweier, auf lie frühere Geschichte des Deutschen
Ordens und insbesondere seine Verhaltnisse in Palästina Bezug Habens
den Urkunden, bei Gelegenheit eines Amts-Jubelfestes herausgegeben
(von Dr. C. E. Napieröky). Riga, gedr. b. Hacker, 1844. 12 S.
4. (Vgl.Inland v. I . 1644 Sp. 841.) ^ ^ ^ .

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
I n meinem Verlage erschien so eben:

Ueber das Ozon i m B o d e n
als die unerschöpfliche Quelle des Stickstoffs und

über dessen Verhältnisse bei der Vegetation
von I)r. Friede. Schmalz,

kaiserl. russ. Staatsrats, Professor u. s. w.
gr. 8. geh. Preis '20 Kop. S .

O t t ^ V l l
Bei Unterzeichnetem wird binnen Kurzem die Presse verlassen:

Gsthländische «Thron«
des wclland Herrn Landraths O t t o F a b i a n v o n W r ä n -
ge l l , aus dem Hause Iesse , enthaltend eine kurze Ucber-
sicht der früheren Geschichte Esthlanbs nebst einer ausführlichen
Darstellung der wichtigsten auch Esthland betreffenden histori,
schcn Ereignisse seiner Zeit, d. h.. von ^693, da er Esthl.
Nitterschaftshauptmann ward, bis 1726, da er als Land-
rath starb, also vorzugsweise auch des Nordischen Krieges,
den er als chcilnchmender Zeitgenosse mit sorgfältiger Be-
achtung aller ihm darüber zugänglich gewesenen Nachrichten
geschildert hat, zum erstenmal gedruckt und mit erläuternden
Anmerkungen und Urkunden, namentlich auch dcr Esthlän-
dischen Landes- und Nevalschen Schloß-Capitulation und
dem Nystädter Friedenschluß, herausgegeben von dem Herrn
Hofrach Dr. Paucker. Ler-Oct. circa 53 Bogen, geh. Sub-
fcriptionspreis 1 Rubel 20 Kop. Nach dem Erscheinen
des Werks tritt ein crhöhetcr Ladenpreis ein. Subscriptions-
listen liegen in allen Buchhandlungen dcr Ostseeprovinzcn aus.

D o r p a t , im Januar 4843.
Heinr ich Laakmaun.

No t i zen auö den Kirchenbücher» D o r p a t ' ö .
Getau f te : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Des Kaufmanns R i n k s

Tschtcr Sara Johanna Wilhclminc.
Gestorbene: I n der cijrmeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Eva S c h l a t e r , geh. Römmler, alt U6V< Jahr, Johanna Louise
Jansen , «lt l> Wochen.
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I n den Buchhandlungen von

sind zu haben:

E. A. Pfingsten,
Uebersicht der Weltgeschichte.

2te Aufl^ Mitau t8HH. geh. SU Kop.

H e l l a s und N o m .

Borhalle des klassischen Alterthums. Erste Abth.:
die Dichter des hellenischen Alterthums,
in einer organischen Auswahl nach ihren Meisterwerken.

2 Bde. Stuttgart 1ki4. geh. 2 Rbl.

Zweite Abchcilung:
Die Dichter de5 römischen Alterthums,

in einer organischen Auswahl aus ihren Meisterwerken-
Herausgegeben von Prof. I)r. V o r b e r g . 2 Bde. Stutt-

gart 1844. geh. 2 Ndl.

^ C. Spindler,
Vergißmeinnicht,

Taschenbuch, der Liebe, der Freundschaft und dem
Familienleben gewidmet, für das Jahr 4843. Mit
Illustrat. vottL. Weißer. Stuttg. geh. 30 Kop.

5>r. G. A. S p i e ß ,

Physiologie bes Nervensystems.
Mit besonderer Berücksichtigung pathologischer Zu,

stände. Vraunschweig 48M. 3 Rbl.

R i l l i e t und B a r t h ez,
Handbuch der Kinderkrankheitell,
Deutsch von D. G. Krupp. 3 Bde. Leipz.

6 Rbl. 3

Ludwig Beckstein,

Deutsches Mährchenbuch.
Mit I colorirten Abbildung. Leipzig 4843.

gch. 37 '/2 Kop. S.

St. Petersburger Kalender
auf das Jahr 4843. Mit dem Bildnisse Sr . Kai,
serlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolaje,
witsch, geb., den Kalender mit Papier durchschossen,

9t) Kop.

RocHVuch
für die deutschen Ostsce-Provinzen Rußlands. Dor-

pat 48M. gch. 1 Rbl. gcb> 1 R. 23 Kop.
Dieses neue Kochbuch, die Frucht vieljähriger Erfah-

rung und sorgfältiger Prüfung, zeichnet sich durch höchst
saubere Ausstattung, durch Ncichhaltt'Mt, bequeme Ein-
richtung und unbedingte Brauchbarkeit der genau und deut-
lich abgefaßten Vorschriften vorteilhaft aus und kann da-
her jeder Hausfrau mit Recht empfohlen werden.

Das alte Testament.
Nach Nr. M . Luthers Übersetzung mit Einleitungen
und erklärenden Anmerkungen herausgegeben von O.
v. Ger lach. 4r Bd. in 4 Lief. Berlin 4844.

geh. 1 Nbl. 33 Kop.

G. C. Patzig,
d e r p r a k t i s c h e D e k o n o m i e v e r w a l t e r
nach den Anforderungen der jetzigen Zeit. Zugleich
ein zweckmäßig belehrendes Handbuch für Gutsbe-
sitzer und Pächter, Wirthschaftöfichrcr, angehende
Landwirthe und überhaupt alle, die sich für die prak,

tische Landwirthschaft intcressiren. Leipzig 48^4.
geh. 1 Nbl. 75 Kop.

O. von Corvin-Wiersbitzky,
TasiHenVuch für Jäger ,mb Naturfreunde

mit 4 Stahlstich und ^ colorirten Kupferstichen.
Leipzig 4865. geh. 4 Rbl. 30 Kop.

Das Schaaf,
seine Zucht, Behandlung, Lebensverhältnisse und
Krankheiten, nebst Beschreibung und Beurtheilung
der Wolle. Nach der zweiten englischen Ausgabe
mit Anmerkungen und Zusätzen von F. M. D u t t e n -
Höfen. Mit 66 in den Text eingedruckten Holz-

schnitten. I n H bis 5 Lieferungen. 4ste Lief.
Stuttgart 4344. 76 Kop.'

H. B o r c h e r t ,
^ Rationell - Praktischer

Betrieb der Brmmtweinbrettnerei.
Nach den Verhältnissen der Russischen Ostseeprovin-
zen bearbeitet und herausgegeben. 8. Riga 4846.

gch. 60 Kop.



I d a Gräfin Hahn-Hahn,
A u s der Gesellschaft. Gesammt-AuSgabe der

Romane von Ida Gräfin HahmHahn.
Diese von vielen Seiten gewünschte Sammlung wird

in dem beliebten Format der Schillerschen Werte erschei-
nen. Die Ausgstbe erfolgt in 4 0 - 1 2 Lieferungen. Statt
des Gesammtbetrages vot, 13 Rbl. für die bisher einzeln
erschienenen Nomane wird diese Ausgabe nur 9 Nbl. 73
Kop. im Pränumerationspreis kosten.

H. Gauß,
Der physikalische

^ und
oder Natmlehre in Spielen und Belustigungen für
Kinder und Volk, mit 60 in den Text gedruckten

Holzschnitten. 42. Weimar 48^5. cart.
1 Rbl. 60 Kop.

C-A. Wild,
Die Phaemaeie als Wissenschaft,
oder Theorie und praktische Grundzüge der analyti-
schen Chchne und Pharmacognosie. Für Acrzte und

Apotheker, gr. 8. Frankfurt WäH. geh,
3 Rbl. ^0 Kop.

Fremdwörterbuch
nebst Erklärung der in unserer Sprache vorkommen,
wenden fremden Ausdrucke. Fün f te , stark vcr ,

mehrte Auflage. 42. Leipzig 1844. geh.
70 Kop.

Anweisung der Kunststrickeeei.
Eine Sammwllg der neuesten und schönsten Strick?
arbeiten. 40 Bündchen, elegant geb. 9te Aufl. 42.

Erfurt 4844. 4 Rbl. 40 Kop.

Der Bamuheber,
oder eine neue Methode Bäume umzupflanzen lind
Alleen anzulegen. Nach dem Englischen des George
Greenwood von G. 3. Feldmann. Mit 4 Abbil-

dung. 8. Leipzig 43M. geh. 50 Kop.

D a s Ganze der Ze ichnen^ u. M a l c r k u n s t .
Zur Selbstbelehrung für Jedermann. Nebst einem
Anhange über die Kunst des ModellirenS und der
Bildhauerei. Von den Brüdern Suss i . Leipzig

4844 geh. 30 Kop.

<lan8 «Ills«röntg »uteur» et
r i l l . U i t einem vollstiiinNgen ll
H r̂ varkommLUllen ^Vorter «ncl

8. I^'pxiF 4844. 39 l l

P r a k t i s c h e s
Handbuch für Pferdefrennde«

Enthaltend eine gründliche Anweisung zur Stal l ,
wirthschaft, so wie zur Pflege vor und nach der
Neise. Ferner eine genaue und praktische Anweisung
zur Auswahl und zum Ankauf so wie zur Bchand,
lung der Pferde u. s. w. u. s. w. von Jak. M i l l S .
Mlt Holzschnitten. 8. Leipzig 4lt44. geh. 60 Kop.

Der juristische
Rachsfreund für Nichtjnristen,

enthaltend Formulare zu Berichten, Unterlegungen,
Gesuchen und bei Gericht beizubringenden kurzen
Schriften, wie auch zu allen Gattungen von Eon?
tractcn, Transiten, letzten Willensbestimmungen und

dcrgl. 3. Dorpat. geh. 2 Rbl.

Die Kunst,
Alle, die uns umgeben glücklich zu machen,
oder eine Abhandlung über den Charakter. Vom
Abb« Ca r ron . Nach der 7ten Auflage aus dem
Französischen übersetzt. 42. Leipzig 43HH. geh.

60 Kop.

Bodenkunde,
oder Belehrung über die physischen Eigenschaften
der verschiedenen Bodenarten, ihre geologischen Grund,
lagen und FormationsverlMnissc, und die besten
Mittel zur nachhaltigen Erhöhung ihrer Ertragsfä,
higkeit u. s. w. Von John Mor ton . Nach der
4ten Aufl. ans dem Englischen von Mor. B e y e r.

gr. 8. Leipzig 4844. geh. 4 Nbl.

Der Kunstfreund und Kunstkenner,
oder Anleitung, wie Kunstgcgmstände, insbesondere
CartonS, Gemälde und Statuen betrachtet werden
müssen und wie man sich ein Urtheil darüber ancig<
nen kann. Nach dem Ilanäbnolc ok w5to voll G.

L. Feldmann. 42. Leipzig 43M. geh.
90 Kop.

Nach den vollständigsten Ortsbestimmungen und den speciellen
Landesvermessungen von C. G. Rücker. I n kl. Royal. Dorpat. 2 Rbl.

I m Namen des
l6. Januar l ^

voo Liv-, W h - und Curland g<Mt<t den Druck-
w l g ,



Dienstag, den 23. Januar.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gtn. Der jährliche Prä-
numeratlonsprei.' dtträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S .M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M.z auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gino Wochenschrift

für

Esth^ und Gurlanbs Geschichte ̂  Geographie,
4 Mteratnr.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Buchdruckereien von H«
Laakmann in Dorpat und
Lindfors lZrben in Reval,
so wie bei a^cn Deutschen
Buchhandlungen und bei»,
sämmtlichen Post-Cömp«
toirs des Reichs. — D l ,
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeil«.

»tatisttk und

I . Zurechtstellungen.
Die in Nr . 46 des Inlandes v. I . enthaltene An-

zeige einer kleinen Flugschrift über das Gcfä'ngnißwesen,
welche durch Lokalitäten hervorgerufen, der sorgfältigen Dar-
stellungen entbehrt, spricht manche Rüge aus, freilich mit
Milde, aber im Inhal t doch viel zu ernst, als daß ich nicht
dankend die Gelegenheit ergreifen sollte, mich deutlichep
über Einzelnes auszusprechen, was der Raum und def
Zweck jener mündlichen Mittei lungen beengte. Es sei mjr
erlaubt, gegenwärtig nur einen der gerügten Gegenstände
herauszuheben.

Der Hr. Verfasser jener Anzeige wi l l nicht, „daß das
vGefängniß den Verhafteten als Or t der Schmach und
«Schande vorgestellt werde, vielmehr möge der Seelsorger
«jedes Gcfängniß, vor allen das Inquisitions-Gefängniß
«weit richtiger in Weise der klösterlichen Zelle, also des
»Gotteshauses, den Inhaftirtcn vorzustellen haben, in
„welchem^ u. s. w. Gegen das, aus barbarischen Sit-
ten und Ansichten entstandene, immer nur verhärtende und
verschlechternde Abschreckungssystem, mit seinen unzähligen
Martcrarten und Martergraden, so., wie es bis jetzt ist
verstanden und angewendet wordcn> bestehend in körperlicher
Pein durch Entbehrungen oder Schmerzen, in Art und
Steigerung mannigfaltig verschieden, — habe ich mich ent-
schieden ausgesprochen; nicht aber gegen eine zweckmäßig
gewählte moralische Abschreckung. Ich verstehe darunter,
im Gegensatz der körperlich peinigenden Einwirkungen, das-
jenige, was ohne Physische Eindrücke direct das Gefühl
des Menschen peinlich ergreift, wie z. B . Scham, Unmuth,
erweckte Neue u. s. w. Wenn auch von einer Abschreckung
vor verbrecherischen Thatcn auf solche Weise noch in kei-
nem Lchrbuche, auf keinem Lehrstuhle, in keiner peinlichen,
oder polizeilichen Behörde, meines Wissens die. Rede ge-
wesen ist, so wird man doch nicht bestreiten können, baß sie
das einzig richtige und kräftige Porbeugungsmittel gegen

moralische Krankheiten ist, und ein unentbehrliches Heilungs-
mittcl bei schon ausgcbrochcner moralischer Krankheit.

Freilich können auch diese moralischen Mittel zur Ver»
Härtung, zur Verzweiflung führen, wenn sie n i M nach Ort)
Maaß und Zeit der Persönlichkeit des moralisch Kranken
angepaßt werden, und dem Bedürfnisse entsprechen, das
mit jedem Schritte in der Genesung ein anderes wird.
Gleich wie der Arzt des Körpers nach der physischen Kon-
stitution seines Patienten^, nach der Art seiner Krankheit,
und nach den einwirkenden Umständen die Heilmittel aus-
sucht, und sie jc nach den Fortschritten in der Genesung mo-
disicirt oder wohl gar verändert, — eben so hat auch der
moralische Arzt zu verfahren. I n dem Character der Schmach
und Schande, den das Gcfängniß trägt, erkenne ich das
allgemeinste,das nothwendigste und nachtheilfreicste moralische
Abschreckungsmittel. Der Erfolg solchen Mittels liegt im
Allgemeinen, und für den dem Siegthum ausgesetzten Theil
des Publikums in der Art wie die zum öffentlichen Be-
lehren berufenen Männer darauf hinweisen. Für den I n -
haftirten selbst hangt der Erfolg von den Vorschriften ab,
nach denen die Administrationen verfahren sollet, ganz be-
sonders aber von der Art, wie diese Anordnungen von Ken
nächsten administrirendcn Personen täglich und Mnolich. ge-
handhabt werden; er hängt ab von dem Geist, der in der
Administration wacht, der einfach und prunklos die morali-
schen Anregungen hervorrufen und beleben,soll, und der
vor allen Dingen häusig Veranlassung gicbt, daß der Un-
glückliche, dem die Freiheit genommen werden mußte, mit sich
selbst strenge zu Gericht gehe> und christliche Demuth.in
sich und über sich walten lasse.

Indessen — ob derartige Mit tc l von allen Administra-
tionen aller Lander werden begriffen und angewendet
werden mögen? — Wer kann wagen es zu erwarten? ^-
Ob ihre Hrunklose Anwendung nicht etwa sehr bald in »ein
seelenloses und gemüthloses Drängen nach äußcrm Schein



übergehen werde, ob sie nicht wird zu einer möglichst glän-
zenden, und keine mühevolle Sorge erheischenden Formen,
beobachtunHwerden, die bald das heilsame Wesentliche ver-
drängt, — das ist eine niederdrückende und schwer zu be-
antwortende Frage. — Wer mag hier die ausschließliche
Fürsorge des Seelsorgers verkennen, in welcher Form, aus
welchem Stande hervor er irgend zum bedrückten Unglücklichen
tritt? Wahr und mit tiefer Sachkenntniß sagt der Hr . Ver-
fasser des Aufsatzes, es habe der Seelsorger den Inhaftirten
über die Natur des Gefängm'ßeS zu belehren. Er kennt
aus semer heilreichen Amtsthätigkeit den Werlh wahrer
Seelsorge in den Gefängniissen, ein Werlh der nicht zu
hoch gestellt werden kann. Während ich noch kürzlich an
zahlreichen Orten des civilisirten Europas vergeblich nach
den Früchten der dort wie fast überall genannt werdenden
Seelsorge in den Haftanstalten suchte, habe ich auch für
diesen Theil der Amtsthätigkeit unseres verehrten Neligions-
lehrers schmerzlich die Vnghcit der äußern Grenzen bedauert,
sn welche seine feegenreiche Wirksamkeit eingezwängt ist.

Is t die moralische Abschreckung nicht allein zur Heilung
des moralisch Kranken zweckdienlich, sondern auch zur V o r -
beugung der Krankheit nothwendsg — und dieses Vorbeu-
gen ist unstreitig noch wichtiger als die Heilung des bereits
erkrankten — so wird sie sich natürlich auch auf d ie Ver-
hafteten ausdehnen müßen, welche ihres Verbrechens noch
nicht überführt, noch nicht verurtheilt sind, also auf die
Untersuchung«;-Gefangenen. Ich glaube das laute Ver-
dammullgsurthcil zu hören, das in diesem Augenblick gegen
mein Haupt geschleudert wird, denn die große Zahl der
Theoretiker ruft mit Herold- Stimme: es habe keine Ne-
gierung das Recht, den noch nicht verurtheilten, ja noch gar
nicht schuldig befundenen Inhaftierten, in sogenannte ge-
nauere Gewahrsam zu nehlmn; die Menschlichkeit erheische
die Humansie Behandlung, es dürfe daher weder Verein-
zelung, noch auch Verbindlichkeit zu arbeiten, noch sonst et-
was ve r fä l l t werden, was das Gemüth am Ort der Ver-
haftung niederdrücken kann. Den edel theoretisirenden
Philantropen kommt es, wie man sieht, nicht in den S inn,
daß keiner Macht das Recht zustehet, dcnMenschen zu verschlech-
tern, (und wie viel wichtiger ist dies, und wie viel würdiger
des emsigsten Bestrebens wahrer Menschenfreundlichkeit, als
das Zugeständm'ß eines bloßen Wohlgenußes, auch wenn er
nicht,"- wie es'doch hier der Fall ist —zum zeitlichen und
dercinstsgen Unheil führt) daher halten sie es ganz in der Ord,
nung, daß der angeklagte, wegen so schweren Vergehens, daß
er seiner Freiheit auch schon während der Untersuchung beraubt
werden mußte, angeklagte Mensch in die Gesellschaft von
lauter moralisch Kranken komme, dieser Hochschule aller
Missethaten ^denn der Verbrecher sei ja ein geselliges We-
sen), und dazu noch in gezwungenem Müßiggange, dieser

Wiege aller Laster und Verderbniß, in welcher er Wochen,
Monate, ja Jahre lang bleibt, (exempla »unt m!!»«»). N i e
gegen die Verschlechterung der armen eingepferchten Men-
schen kräftig eingewirkt werden kann und soll, lehrt uns
nicht der glänzend voctisirende Philantrop, obgleich dies
eine so hochheilige Menschen-Pflicht ist, selbst wenn schmerz-
hafte Mittel dazu erforderlich wären. Die so leicht ge<
schmückte Sprache philantropischer Weichheit ist anziehend,
ihr Schmuck ist blendend, und reißt nicht allein schwache
und eitle, nein auch die edelsten Männer fort, und läßt
die schädlichsten Principien vorwalten, statt heilsamer kräf-
tiger Besonnenheit. Der weiche liebliche Philantrop, falls
ihn nicht Eitelkeit und Mode dazu treiben, wagt es nicht,
selbst den Fuß in das Gcfängniß zu setzen, welches ihm
seine Phantasie mit grausen Märchen erfüllt, und gleich
wie vor schauderhaften Gespenstcrhöhlen bebt er vor den
Thüren des Gefängnißes zurück, über welches er in seinem
bequemen Zimmer keck abspricht. Häusiger Besuch und
Augenschein würden ihm leicht eine richtigere Ansicht von
den wahren Bedürfnisses der Unglücklichen geben, und das
Herz mit wohlthätiger Wärme für den beklagenswerthen
Bruder erfüllen, der mit ruhiger Besonnenheit zu behan-
deln ist. Die Furcht vor chimärische Anstrengungen dies«
Leute (pag. 27 der in Rede gestellten Flugschrift) wenn
vom Arbeiten im Gefängm'ße die Rede ist, und die der
Mangel an Sachkenntniß so gern für eine Pein durch über-
triebenen Maaß und übertriebene Last hält, d ieser Leute
denen das gewehrte Leben im freien Zustande nur eine
Kette mühevoller Anstrengungen und Entbehrungen ist,
(pag. derselben Vrochüre) diese chimärische Furcht in ange-
nehmen Worten bedachtloser Menschenliebe ausgesprochen,
hat Jahrhunderte laug verleitet, daß sogar Regierungen
selbst den kräftigsten Theil ihrer durch Noch gedrückten und
schweren Versuchung unterlegener Unterthanen vcrschlech,
terte in zweckwidriger Behandlung, und dadurch die Ge-
fahren gegen das Leben und das Eigenthum der Andern
reißend vermehrten. Heil unserer Zeit, die in- und außer-
halb Europa solchem Unheil zu steuern begonnen hat! Heil
unserm väterlichen Landesherr«! —

Wi l l man bedenken, wie sehr die geübte Schlauheit
der Verbrecher und ihre Frechheit es dem Richter erschwert,
den Beweis einer begangenen Misselhat hinzustellen, wir
schwierig dieser Beweis ist, ja oft bei der reinsten morali-
schen Uebcrzcugung doch ganz unausführbar bleibt; so muß
man das unschädliche moralische Abschreckungsmittel willkom-
men heißen, welches dem Seelsorger es erleichtert, den
Verinten auf den rechten Weg zurück zu führen, und den
moralisch Kranken zur Genesung zu fördern. Bedarf eS
hier wohl noch dessen, daß ich denjenigen dircct bezeichne,
der die hochheilige Pflicht trägt, von diesen Mitteln den von



Gott vorgeschriebenen rechten Gebrauch zu machen? Freilich
wird- auch hier von der Persönlichkeit viel, Alles abhängen.—
Uebermächtig ertönt hier der Aufruf an den Seelsorger, er
sei im Ornate seines ihm anvertrauten heiligcu Amtes, oder
in der Person des Menschenfreundes, der wcrkthätig das übt,
was zu thun ein jeder Christ heilig verpflichtet ist. Wenn
der Seelsorger den niedergebeugten Gefangenen dahin leitet,
daß dessen Gewissen sprachfähig werde, daß er mit sich selbst
wahr und strenge zu Gericht gehe, daß seine Gewissensbiße
nicht übertäubt werden, — wenn er es ihm immer deutlicher
macht, daß die uns treffenden Geschicke nie der Gerech-
tigkeit Gottes entbehren, daß auch da, wo wir sie in un-
serer menschlichen Schwäche nicht begreifen, sie immer eine
väterliche Züchtigung sind, oder eine allgütige Prüfung zu
unserer Besserung und Vervollkommnung, deren wir nur durch
die Art, wie wir sie aufnehmen, würdig werden können, und
baß diese Prüfungen gerade dcp stärkste Beweis der all-
walltcnden Liebe Gottes sind, und daß cr, der alllicbcnde
Vater, uns immerfort der Erziehung würdiget die uns ver-
vollkommnen soll; — wenn endlich der Seelsorger die un-
ablösbare Vereinigung der unermeßlichen Gnade Gottes
mit seiner unerschütterlichen ewigen Gerechtigkeit dem Un-
glücklichen mit der Herzcnswärme darstellt, die jeden wah-
ren Seelsorger durchglüht, — kann dst der trübe Cb^racter,
mit dem die allgemeine Meinung den Aufenthaltsort jener
Unglücklichen stempelt, anders als heilsam wirken? —
Muß er nicht kräftig zu ihrem Heil dienen? Diese christliche
Ueberzcugung, daß die unbegriffenen Leiden Prüfung seien,
taß sie die Mittel der Annäherung zur Vollkommenheit
sind, — sie ist die höchste reinste Kräftigung des Ge-
müthcs, sie ist in den Momenten der schwersten Versuchung
der Anker des Glaubens und der Liebe. Es wird also der
zweckmäßig ge le i te te Verhaftete auch am Orte der
Schmach und Schande sich n u , r M lange erniedrigt fühlen,
als ihn ^das Bewußtsein begangenen Frevels peinigt,
und das Bewußtsein, sich, noch nicht mit seinem allein
gerechten Nichter im Himmel versöhnt zu haben. Hat er
aber diesen Punkt moralischer oder religiöser Genesung er-

' reicht, indem der treue Seelsorger ihm die Stützen reichte,
welche die Lehren seiner Religion und sein Amt seinen Hän-
den anvertraute, dann ist er auch im Gefänguitzkittel weit
erhoben über jede Erniedrigung durch Menschen, und für
ihn ist es gleichgültig, welche Meinung die Menschen mit
dem Orte verbinden, an den er gefesselt ist.

Wird man nun noch fordern wollen, es solle wenigstens
der ganz unschuldige Inhaftirte nicht an dem Orte gehalten
werden, den Schmach und Schande stempeln? — Wo ab«
finde ich ihn, diesen Unschuldigen? - - Wer vermag ihn zu
beurtheilen, wer ihn so genau zu erkennen, daß er der
vollkommenen Täuschungsfreiheit gewiß sei? Das lann

nur Gott, nur Er kennt die Triebfedern zu des Menschen
Handlungen. Der Mensch kennt nur die äußere That,
welche von unzähligen Einflüssen bedingt ist, deren er nicht
Herr ist; ihm gehört nur der Wille und das Bestreben. —
Angenommen indessen, die vorausgesetzte Möglichkeit werde
Wahrheit, und man fände an diesem Orte der Verworfen-
heit einen vollkommen schuldlosen Menschen, nicht blo5
schuldlos am angeschuldigten Verbrechen, sondern auch schuld-
los an jeder sündlichrn That, jedem sündlichen Worte, jedem
sündlichcn Gedanken; — sollte nicht vielleicht für ihn eine
besondere Haftabtheilung mit besonder« Wärtern vorhaudeu
sein für so lange, bis daß der weltliche Richter ihn auch
nach weltlichen Gesetzen freisprechen kann? — Ich sehe
keine Ausführbarkeit, — aber auch nicht die Notwendigkeit.
Für den ganz reinen Menschen giebt es keincnOrt dcrSchmach
und Erniedrigung. Glaube und Neberzeugung erheben
ihn immer, und eben wegen seiner Demuth, die von der
Scelenrcinheit unabtrennlich ist, auf den rechten Stand,
Punkts auf den ideell erhabenen, außerhalb aller weltlichen
schwankenden Interessen. Aber auch er wird des Seelsor-
gers bedürfen.

Dem Seelsorger, und immer wieder dem Seelsorger und
immer n u r dem Seelsorger, liegen unter diesen unseren
unglücklichsten Brüdern die heiligsten umfassendsten Pflichten
ob. E r muß auch da, wo der kurzsichtige menschliche Mensch
leine Ermahnungen, keine Bedreuungcn, keine Gewissens-
aufregung mehr am rechten Orte erachtet, doch mit Christi
Lehren und Beispiel dem seiner Sorge anvertrauten Bru -
der eine Stütze sein, damit dieser die Prüfungen würdig
überwinde, und bei ihm ist er nicht minder nothwendig, und
unbedingt verpflichtet, als an der Seite des tiefgesunkenen
Kranken, der geheilt und dessen Seele gerettet werden
soll. — Wie so gar wenig bedeutend ist die Pflichtausübung
jedes andern Mannes, der für den Gefangenen verpflichtet
ist, in Vergleich mit dem Seelsorger! Gieser wirkt ohne
Maaß und endliches Ziel auf ewige und zeilliche Verhältnisse,
— Jener nur aus zeitliche Gegenstände und auf augenblick,
liche Bauen (Schluß folgt.)

I I . Ansichten und Beobachtungen über
den Badeort Kemmern, ^

(Schluß.)
Wer Kemmern besucht, wer Besserung oder gar seine

Gesundheit dort wieder gefunden hat, spricht mit Entzücken
von, diesem Ort . Für die Opfer, die der Staat, ihm ge-
bracht, ist gcMg geschehen, und bei Jedem spricht sich der
Wunsch aus, o , möchte doch Kemmern immer der Liebling
bleiben, der er bis jetzt gewesen^ Er fat auch die Liebe,
die ihm geschenkt wurde, reichlich belopnt, denn- alle Einrich-
tungen gedeihen und machen Fortschritte. Trefflich ist die



äußere Anlage des O r t s ; auffallend schnell sind die Sümpfe
getrocknet worden, sind blumige Wiesen an ihre Stelle ge-
treten, ist der Nebet verschwunden, der früher nachtheilig
auf Gösunt>e'und Kranke drückte und die Bewegung in
freier Lust schon in den frühesten Abendstunden verbot. Ein
schön angelegter Park, fetzt noch jugendlich, dennoch schon
eine Zierde des Orts wird künftig wahre Zauberkräfte üben,
während die Gäste außerdem in den einladenden Spazier-
gängen, von denen viele den prächtigen Laubwald, der durch
die dortige reiche einheimische Flora köstlich geschmückt wird,
durchschneiden, auf's Angenehmste sich bewegen und die
schöne Luft einathmcn können, die beständig von dem nahen
Meeresufer erfrischt wird. Eine gute Restauration kommt
bescheidenen Wünschen überreich entgegen und läßt kaum
etwas entbehren. Die Theilnahme der hohen Krone für
den Quell lockte auch fremde Personen, begüterte und un-
begüierte herbei, die dort viele niedliche Wohnungen dem
Zwecke gemäß Erbauten, unter denen viele selbst für deutsche
Badeörter, sind sie auch ländlich mehr und idyllisch einge-
richtet, eine Zierde sein dürften, abgesehen von dem Pracht-
gebäude, dem sogenannten Altienhause, das durch die Bei-
steuerung vieler Wohldenkenben begründet wurde. Für hö-
here Badegäste hat die Krone cm geschmackvolles Gebäude,
das sogenannte Kronshaus, hingestellt, und doch wird man
'bald, wenn der Zuspruch in Kemmern so fortdauert oder
gar, was Nicht zu bezweifeln ist, zunehmen wird, Quartiere
vermissen, was auch schon in diesem Jahre fühlbar, wurde,
obgleich das schöne Aktienhaus, wenn der Verfasser nicht
irret, neunzehn Nummern für Badende zählt und dieRestau-
rateurin, Madame Pohlmann, zwanzig und mehr Quar-
tiere eingerichtet hat. Das bis jetzt vielleicht hinreichend
geräumig gewesene Badehaus entsprach den Forderungen
im hohen Grade, aber was es bis jetzt geleistet, kann es
für immer genügen? Leider treten Mängel schon jetzt her-
vor, die Verbesserungen nothwendig machen. So erfordert
das in diesem Jähre zum ersten Male angewandte Schlamm-
bad, das-in seinen Wirkungen sogleich anerkannt wurde und
mit dessen Einführung eine neue Aera für Kemmern begin-
nen dürfte, da es die Kräfte des Quells in vieler Hinsicht
in potenzirtem Grade und in qualitativ verschiedener Art
-besitzt, wovon der Verfasser, weil er es selbst gebraucht,
zeugen könne, — so erfordert, nach der^Ansicht- desVcr ,
fassers "das Schlammbad neue Einrichtungen, weil erstens
das jetzige Vadehaus dafür zu eng oder, wenn auch das
nicht der Fall wäre, zweitens es unmöglich wird ein Schlamm,
bad zu nehmen, wenn nicht dafür gesorgt wird, daß der
Badende aus diesem — liann? 8oit, «zui mal 7 penZe —
heilkraftigen Schmutzbade in ein anderes, reinigendes tau-
chen könneM'Mch hat der Verfasser mit Bedauern gesehen,
daß d ieMbeHj tMen und Armen, die Kemmern zur Her-

stellung ihrer Gesundheit besuchten und das Vadegeld nicht
zahlen konnten, andern nachstehen mußten, weil diese —
gewiß mit vollem Rechte — die Wannen einnahmen, wäh,
rend jene aber deswegen sehr oft von den VormittagsbH,
der« ganz zurückgewiesen werden müßten und nur den
Nachmittag baden konnten, was natürlich weniger kräftig
und wohlthätig wirkt. Aber soll den Armen und Unbemit-
tclten geholfen werden, was gewiß alle um so mehr wün-
schen, als von ihnen viele andere Mit te l nicht benutzt wer-
den können, und selbst die sparsam gehaltenen Ausgaben,
die eine Reise nach und der Aufenthalt in Kemmern for-
dern, ihnen viel schwerer werden, als den Bemittelten die
größeren Kosten, so muß auch in dieser Hinsicht zweckmä-
ßig gesorgt werden. Unverkennbar waren auch hier die
Bemühungen der lieben und ausgezeichneten Herren Direc-
toren -^ jedem Kurgaste KemmernS werden die Namen
eines de W i t t e uüd' v o n S t o e v e r n unvergeßlich
bleiben — den Armen so viel als möglich zu helfen, aber
darf man angekommene Gäste höherer Stände, oder über»
Haupt Bezahlende zurückweisen ? Würde Kemmern nicht durch
diese zu weit dann getriebene Rücksichtslosigkeit leiden? ES
bleibt daher nichts übrig, es muß die Anstalt dafür sorgen,
daß auch diejenigen Heilsuchenden, von denen die Rede ist,
alle Vortheile benutzen können, die zu ihrem Wohle bei-
tragen. Wäre es nicht möglich eine Einrichtung zu treffen,
wie es an einzelnen Quellen Deutschlands der Fall ist, wo
viele Arme auf einmal und doch seperat baden können, ohne
daß die jetzigen Badezimmer, an denen man nicht trotz der
Vielheit Ueberfluß hat eingenommen werden? Die Kosten
würden dann der Anstalt nicht so hoch kommen.

Was soll man noch von den Maaßrcgcln sprechen,
die die Anstalt getroffen hat in Bezug auf den Arzt und
die ärztliche Hülfe? Hier sichert die Liebe zur Sache und
die unermüdliche Thätigkelt eines trefflichen Arztes das
Wohl der Kranken, denen in dieser Hinsicht nichts zu wün-
schen übrig bleibt, und ist es gewiß nicht rücksichtsvolle Col-
legialität, die hier das Wort spricht, es hat vielmehr jeder
Kemmernsche Gast Solches eingestanden, und nur mit einem
1̂ 6 lzuiä nlwls läßt sich vom Eifer des Herrn Vr. Girgen-
söhn sprechen, von dem noch Vieles sich erwarten läßt, was
man entbehrt/ wie z. V . daß man dessen gesichert werde,,
daß eine denr Zwecke gemäß wohl eingerichtete Apotheke,
wie es in diesem Jahr durch die Freundlichkeit des Herrn
Apothekers Meyer, der pekuniäre Vortheile nicht gesucht
hat, der Fall war, für immer stabil werde. So hat die
Anstalt durch die Bemühungen des Arztes auch darin viel
gewonnen, daß alle Arten Mineralwasser dort zu haben sind
und daß sogar ein Depot der in Riga bereiteten künstlichen
Wasser sich dort vorfindet. Wenn nun aber der Arzt in
abmühender THZt laM" sich gern d m weiht, wozu er dort



ist, so muß man zu seinem und dem Wohle aller Kurgäste
es von Herzen wünsche", daß ihm, eine bessere und sepa-
rate Wohnung geschaffen werde, wohin die Kranken zu je-
der Zeit, anders als bis jetzt, ungenirt kommen können, ohne
daß er selbst noch durch das geräuschvolle, den ganzen Tag
nicht aufhörende Treiben im Vadchause gestört werde.

Nahm sich aber der Verfasser die Freiheit, Wünsche
für Kemmern auszusprechen, so steht der vor allen oben
an, wenn er gleich wie ein hinkender Bote hinter nachkommt,
daß durch Verbesserung des Weges die Communication mit
dem nahen Ostseestrande erleichtert werde. Unberechenbar
wäre der Vorthcil, wenn Familien die Kcmmcrn besuchen
nicht nöchig hätten sich von denjenigen Gliedern zu trennen,
denen das Seebad verordnet ist. Es ist ja Kemmern nur
HV2 Werst vom Meercsstrande entfernt, und für die zwei
ersten Werfte ist die Chaussee,, wenn man sie so nennen
darf, ziemlich gut. Bei den vielen Ausgaben, die Kemmcrn
schon gemacht hat, wäre ja die Einrichtung der letzten
Strecke des Weges die größte nicht. Die Verbindung des
Orts auch mit Riga wäre dadurch erleichtert, so wie die
mit den nahen liegenden Seebadeörtern Kaugern, Carlsbad,
Dubbeln.

Die gesunden Zerstreuungen, die durch den geselligen,
selten in seiner Art schönen Ton schon jetzt aus jede mögliche
Weise geboten werden, und für die wir den freundlichen Direk-
toren viel schulden, käme eine wohl eingerichtete Kegelbahn
sehr zu statten. Wird sie mit einem Dache versehen, so
könnte dem oft bei schlechtem Wetter nöchig werdenden Stuben-
sitzen dadurch'abgeholfen, und durch die dabei stattfindende kör-
perliche Bewegung den Muskeln der Extremitäten neue
Kraft geschenkt werden. Mancher unterließe dabei das eben
nicht sehr empfehlenswerthe Kartenspiel, das mit vielem Sitzen
verbunden die Krankheiten/ deretMgen man nach Kemmern
zieht, nurdcsto längerunterßäH. Darf man auch im Allgemeinen
ein kurzes, leichtes den GeMe^uftundGelbgewinn nichtfchrin
Anspruch nehmendes Spiel nicht zu sehr tadeln, weil esZer,
streuung gewährt und nicht selten mehr, als jedes andere
Mit tel den Menschen schnell dem Menschen nähert, so
muß man doch, ohne strenger Richter sein zu wollen, von
Herzen wünschen, daß ein hohes Kommerzspicl, aus un-

zähligen Gründen, fern bleiben möge von dem nur dem
Heile geweihten Kcmmern. Würde auch die Frequenz des
Besuchs dabei leiden und der Eastwirth bei solcher Anord-
nung manche kleine Flüche nicht zurückhalten, thut nichts,
werden nur die Schmerzen der Kranken gestillt und be-
ruhigt, soll es uns nicht wehe thun, wenn Kemmern der
Vorwurf gemacht wird, daß ihm das allen Badcörtern Deutsch-
lands so scheinbar nothwendig gewordene Kartenspiel fehlt.
Es" wi ld immer ein schönes Lob unscrm Kemmcrn bleiben,
daß es Männern gelungen ist, dort denjenigen geselligen
Ton einzuführen und zu erhalten, der die Würde des Men-
schen hebt iind wahrhafte gegenseitige Achtung unter den Kran-
ken schafft, die auffallend genug sich in diesem Jahre hervor-
that. Schien es doch als wären die Gäste berufen, gegenseitig
durch Aufmerksamkeit und Liebe sich einander zu erheitern und
freudig einander zu bieten, was Einer dem Andern gewähren
konnte. Freundliches Entgegenkommen von allen Seiten, auch
dem geringsten der Gäste, ungeheuchelte Theilnahme dem
Schmerze, dem Leide und der Freude, der Besserung so
wie der Wicdergcnesung, muntere Laune, heiterer Scherz
und nie beleidigendes, wohl aber häusig ein kräftiger und
schlagender Witz würzte das gesellige Zusammenleben aller
Kurgäste. Jeder Beamte dieses, es ist nicht zu viel gesagt,
heiligen Orts that freudig seine Pflicht, vom niedrigsten
bis zum höchsten, und trug so viel er konnte gern bei zur
Erreichung des Zweckes. Selbst der leblose Beamte, die
kleine aber recht gefällige Bibliothek, die in der Idee ihres
Entstehens und in dankbarer Rückerinnerung immer wach-
sen möge durch Geschenke derer, denen Kemmern nicht
mehr gleichgültig ist, so wie die Neuigkeiten des TageS
thatcn das Ihrige. Darum auch schließe der Wunsch diese
Zeilen: es möge der Himmel uns lange Mch erhalten un-
fern geliebten Herrn Generalgouverneur^den Gründer und
die Beste unseres Kemmerns. Möge er nie, aushören fort-
zuwirken zur Verbesserung und Vervollkommung des Ortes,
und in dem Segen, der geschaffen wird, die Bemühungen
und die Sorgen belohnt finden, die er der schönen Stätte
weiht, und möge vor Allem der Himmel den Quell m
seiner Hrudelnden Kraft ewig erhalten! /

Eorrespondenznacheichten und Reperiorinm der Tageschronik.
L i v l a tt d.

R i g a , den 40. Januar. Nachdem der bevorstehende
Um- und Ausbau des bisherigen Gebäudes der großen
Gildesiube durch den Ankauf von fünf daran in verschiedenen
Straßen stoßenden Immobilien, so wie durch die öffentliche
Aufforderung zur Uederncchmc des Abbruchs und Niedcr-
reißens dieses des Mittelalters
und des Gothifchen VaustMst voipVtt dazu niedergesetzten
bürgerschaftlichcn Commissiop^ u'nachiHt worden war/sah
E. W. Nach sich veranläßt, im Aeccmbcr v. I . bei der

Bürgerschaft großer Gilde darauf anzutragen, daß, da das
Nachhaus bedeutende Reparaturen erfordere und die Zer-
legung, der städtischen Behörden aus dem Rachhause in
Privatlocale mit einer Tranolocalion des Börsen, Locals
werde verknüpft sein müssen, die Erweiterung 'dê s Geschäfts-
umsangs der städtischen Behörden und<zHdW'nistrationen
bei.der Unmöglichkeit, das Nathhaus um'cm Stpckwcrk zu
erhöhen, es wünschenswert!) mache, b i M 5 m Ausbau der
großen Gildrstube auf die Vereinigung des Börsen-Locals
mit derselben Rücksicht zu nehmen und die Bau- Angele-



genhcit jedenfalls durch gemeinsame Beschlußnahme allsei-
tigere Forderung erhalten werde, die Bürgerschaft belieben
möge, ihrer projeetirten Vau-Unternehmung die angegebene
Ausdehnung zu geben. Hierauf ist nun in der Wcihenachts,
Versammlung der Aeltcstcnbank und Bürgerschaft großer
Oildc ein vorläufiger Beschluß gefaßt worden, der zur
Vermittclmig der verschiedenen Interessen beitragen möchte.
Mittlerweile hat unabhängig von dieser an die Bürgerschaft
großer Gilde gelangten Botschaft E. W. Natbs auch die
kleine Gilde in der Nähe ihres Versammlimgshauses bclc-
gene Immobilien angekauft, um nötbigcnfalls die Ausdeh-
nung ihres Gebäudes erweitern zu könnün. Während die
großen Corporanons-Hallen der beiden Gilden der Stadt
auf diese Art einer zeitgemäßen Renovation entgegensehen,
ist die Haupt-Neparatur des Rachhauses um so dringender
geworden, als einige in den letzten Jahren vorgenomme-
nen Ausbesserungen erfolglos geblieben sind. Eine aus
den drei verfassungsmäßigen Ständen gebildete Commission,
an deren Spitze der Herr Vurgemcistcr Vüegner steht, ist
nunmehr zusammengetreten, um die bevorstehende Restau-
ration des Raihbauses zu leiten. Auf geschehene Einladung
hat auch rie diesige Vörsen-Committse eins ihrer Mitglieder,
den König!. Niederländischen Vice-Consul G> W. v. Schroe-
der, zur Ttfcilucchme an den Verathuugcn dieser Commission
dclcgirt und sich von der Nochwendigteit überzeugt, der
BauMigkeit des Nathhauscs wegen die Börsen-Versamm-
lungen der Kaufmannschaft nach einem anderen socalc
zu verlegen. Gleichzeitig soll ein großer Theil der städti-
schen Behörden ausgcmicthct werden, und wir sehen mit
allen diesen Bauplänen einer verfaßungsmäßigen Reorga-
nisation des städtischen Gemeinwesens entgegen.

Von E. W. Rache am 29. Dcccmber bestätigte Wah-
en in den resp. Bürger-Versammlungen vor Weihnachten
H84ä: Acltester gr. G. und Neltermann der Echwarzenhäup-
ter E- Ch. We iß , so wie die Kaufleute G. L. G a b i l h e
und S . G. G r u n w a l d t als Administratoren derDiöconto-
Casse, Acltcstcr gr. G. C. H. M e l h e r , Kaufmann F.
Vurmeis te r , Bürger V. M . Wenge l und I . H . Köhn-
cke als Beissscr der Quartier-Verwaltung, Acltester gr.G.
W. L. Vockolaff, als Delcgirter großer Gilbe zur Steuer«
Verwaltung, Kaufmann G. E. B e r g als Administrator
des Nrmcnfonds, Kaufmann I . Botscharn ikow, Aeltc-
ster H. C. Kutzcke u. Bürger A. N izzon i als Mitglieder
des städtischen Llrmendirectoriums, Kaufmann I . E. A l len-
stein als Administrator der vorstadtischen Brand-Lösch-
und Erleuchtungs-Anstalt, Aeltestcr gr. G- E- M . Lange
und Kaufmann A- E. v. B u l m c r i n c q als Nevidenten
der Nizischen Handlungscasse. Ferner sind gewählt: Aelte-
ster gr. G- E. W. F. G r i m m , Consul A. Schwartz zu
Nevidenten der Disconto-Casse, Acltester gr. G . ' I . H.
W i t t k o w s k y - Q u e c r f e l d t , Aeltester gr. G- I . H.
S a t o w , die Äeltesten kl. G. I . H. B a h r d t und C. D .
S c p b e r t zu Nevidenten der Quartier-Verwaltung, Aeltestcr
Matthias Holst und Kaufmann E. v. T r o m p o w s k y
als Nevidentcn des Armenfonds, Aeltestcr M . Ho ls t ,
Kaufmann C. V. K r ü g e r , Aeltcster O. U. SchMo l l ,
Bürger P. G. Wanderberg als Nevidenten des Armen-
dircttoriums, Acltester und Consul I . A. Nücker, Aeltc-
stcr (5. M . Lange, Acltcster I . G. Knaack (seitdemver-
storben^ und Aeltcstcr G. E. S tah l als Rcvidcntcn der
Stadt-Casse n. Stadtschuldeu-Tilgungs-Commission, Aelte-
stcr I . F. Vu rchard und Cousul V. K l e b e r g , so wie
Aeltestcr F. H. Fc ldmann und Bürger G . M . Eichbaum
als Nevidenten der Spaar-Cassc, Aeltester I . H. S a t o w ,
Kaufmann H., T iemer, so wie Aeltester G. F. Schrenck
und'Bürger I . Schwiesow als Nevidenten des Getränke-
stcuenvcscns.

Unter mehren in der Weihenachts - Versammlung der
Bürgerschaft großer Gilde zur Vcrachung vorgelegten Ge-

genständen verdient der Antrag hervorgehoben zu werden,
die gegenwärtig vacante Stelle eines A d j u n c t e n des
Nigischen S tad tm in i s te r i ums fürs Erste unbesetzt zu
lassen; und statt dessen das vor einigen 20 Jahren einge-
gangene, in der kirchlichen Verfassung der hiesigen Evan,
gcllsch-Lutherischc» Stadtgemeinde begründete Institut zweier
Wochen Prediger stellen, nämlich der Aemter cincS
Oberwochenpredigers und eines Wochcnpredigcrs, zu rege-
ncrircn.

N i g a . Durch ein am Ü7. Novbr. v. I - Allerhöchst
bestätigtes Neichsraths-Gutachten ist festgesetzt worden, dag
die livländ. Oberft'scale angestellt werden sollen nach der-
selben Ordnung, welche für die Anstellung der Gouverne-
ments-Anwälde besteht, auf genauer Grundlage des Sen.
UlaseS v. 30. April 4835. (Scn. Zlg, Nr. 102.) Dar-
nach gebührt ihre Anstellung dem Dirigirenden Senate, auf
Antrag des Herrn Justiz-Ministers. (Rig. Ztg. Nr. t . )

R i g i s c h e s K u n s t - u n d G e i s t e s l e b e n ,
im Januar. (Fortsetzung.)

Ein Theater stehe auf welcher Stufe es wolle, sein Einfluß
erstreckt sich nur auf die, die es besuchen. Feuilletonartilel, Kunst»
kntiken und derartige Produkte, die in politischen Zeitungen stehen,
haben ein unendlich größeres Publikum. Sie kommen in di« Hände
von Leuten, denen alles Gedruckte sowohl dem Inhalt als der Form
nach eine gewisse Autorität ist; sie kommen in andre Provinzen und
Lander, und sind zum Theil ein Zeiger der durchschnittlichen Bildung
des Ortes, an dem sie erscheinen. Sle sollen den Theil des Publikum«,
dessen Hauptlectu« sie sind, der nur durch sie mit der Zeit fortschreitet,
erheben und belehren, nicht ihn hemmen und herabziehn. Wenn iu
ihnen Sachen stehen, über die der Genius der Sprache sich das Gesicht
beschämt verhüllen muß, die von Unkenntnkß, Geschmacklosigkeit und
Anmaßung strotzen, dann ist es Pflicht für Jeden, dem es nicht gleich«
gültig ist, wie man über den geistigen Zustand seines Wohnortes,ur»
theilt, das Ding auch für das minbergebildete Publikum beim rechten
Namen zu nennen, und das gebildete auf die nachtheiligen Folgen
seiner deduld aufmerksam zu machcn. Es ist eine Thatsache, daß
unsere Blätter in Folge der Stahnischen Artikel als Curlosa ins
Ausland geschickt worden sind. Wir gehen jetzt zu Leweifen über.

Die Poesie eilt in der Culturgefchichte der Völker und Indlvi»
duen der Ausbildung der Prosa voraus, wohlan so laßt unö zuerst
die Gedicht« de« Hrn. Stähnisch betrachten. Er singt am 28. Otto»
der 1844 in dem Extrablatt der Zeitung den Manen Schillers an
seinem Geburtstage unter der Überschrift „ I d e a l i t ä t und M a t e °
r i a l i s m u ö " , wie folgt:

Und auch D u mein schönster Somme»
Frühlings schönster Weihgenoß

Wardst zum Grabe hingetragen.
Wo der Treue Thräne floß
Und bald flolin die Ideale,
Irdisch dliebs und ward 3

Sterben. Sterben pulst im Leben,'
W«dt gewaltig durch die Welt,

Was als Knospe heut gegeben,
Sinkt schon Morgen und verfällt
Ewig Grab nur, ewlg Sterben
Alle Hoheit wird zum Scherben.

Denn des Herbstes rauhe Wabe Und da kommt ber kalte Nlnte»
Mahn te ach! zu sehr an Seyn , Hu, die Kälte wird so starr.

Und des Pilgers schönste Habe Und zu Greisen werden Kinder
Ward m i t i h m zuy, leeren Schein Todtenkranz schmückt IungfrausHau
„Früchte will nur unser Lebcn, Weiß und zatt und leicht gewoben
„Weiß von keinem höhein Streben." Wird das Tuch darauf gehoben.

Uebcr Verse solcher Art gicbt es nur eine passende Kritie. Man
muß ihnen nämlich jenen bekannten Vtreckoers entgegenstellen, dessen
Unsinnskette in Prosa mit ähnlichen Tönen rasselt. Er lautet: „D»s
Lebens Unverstand mit Wehmuth zu genießen ist Tugend und Begriff.
Geduld und Wachsamkeit und Demuth im Entzücken ist mehr als Gold
und Kronen werth." Man sehe weiter R ig . Zuschauer d. I?.Octbe.
Der Dichter erzählt uns in einer Ballade von einem unglücklichen
bleichen Madchen, die sitzt und dreht ihr Spinncrädchen, gar traurig
aussieht und vifl Kummer hat. Dies erbarmt Hrn. Stähnisch und
er giebt ihr den Rath: „ A H lul l ' dich in den Schlummer, und träum
von Freud und Leid." Sie befolgt diesen Rath aber nlcht, und erzählt
wie folgt ihr Unglück:



..Ich halt' ihm Treu geschworen —
„Er zog — ich brach den Schwur—

..Hätt Anb«n mir «rlorm,
.Her mich —- geschändet nur .

St i l l schluchzt daö bleiche Mädchen
I n ihrem kleinen Haus.

Dreht rascher noch das Fädchen
Und sieht noch trüber aus.

4 .
Aus'm Nlachfeld hat er's gehöret

„Der sttlbend mir noch tieu,
„Sein Abschied war „entehret"

„Sein Letztes „ich verzeih."

Und als der Morgen wache.
War fertig s' Sterbekleid

Lag — todt dic bleiche Maid.
Und in b,em Mühlenbache

Wir fragen uns zuerst bei den Worten „E r zog" — »as er
g«z«gen hat? Nach einigem Nachdenken finden wir, daß er sich selbst
gezogen hat, oder gezogen ist, nämlich fort. Ebenso fehlt in der dritten
Zeile der Artikel. Man sagt nicht: ein Wadchen hat sich M a n n
«rkoh ren , sondern einen Mann. Sin Dichter wie Hr. St . steht ent-
weder unter dem Gesetz der Grammatik, oder außer demselben, dar -
über gewiß nicht. ,Der Passus „der mich geschändet nur" ist unge.-
wein zart. I m folgenden Verse will Hrn. S. den Gedanken: „Sein
Abschieb vom Leben waren die Worte: Ich bin entehrt!" aussprechen,
aber es geht ihm, wie den Personen in Fausts Hauskappchen, die ganz
etwas Anders sagen, als sie sagen wollen, sobald Pimpernuß die Kappe
aufsetzt. Und — seit wann wird denn der Mann entehrt, dem ein
Mädchen vor der Heirate) untreu wirb? Doch das Schönste ist in
der letzten Stropfc „Und als der Morgen wache" statt: der Morgen
wach war. Das klingt so schön und ist so richtig wie: „Und als der
Ritter tobte" statt: tobt war. Ferner darf der Balladen-Dichter nie
gegen die Einheit der Handlung allzu sehr fehlen. Wenn 5as Madchen
auch die ganze Nacht noch so fleißig spinnt, so kann bis zum Morgen
nimmermehr das Garn gewebt, die Leinwand gebleicht, der Stoff zu-
geschnitten und das Sterbeklelb fertig genäht sein, und das Einzige,
das wir dem unglücklichen Geschöpf der Fantasie des Hrn. St. zuge-
stehen, ist die Möglichkeit sich aus ihrem Gespinnst eine Schnur zu
drehen und sich aufzuhängen. Der letzte Vers mußte demnach unge-
fähr so heißen l

Und als der Morgen wache.
War fertig ganz die Schnur,

Und an dem Baum beim Bache
Hing — die geschändet nur.

Wenn, der Stettin« Walladen-Löwe diesk schöne Beute wittert
wie wirb er darauf zu stürzen. Gin drittes schönes Lied ist Folgendes:

Lied und Gruß.
I . V.

Willst Du meine Lieder nören Perlen sind noch nicht geworden.
Erster Tage stillen Traum? Ob auch jung das Herz erlag;

Ich die Weise tlingt noch ferne, Ob des Lebens schönster Glaub«
Hallt so jung vom fernen Saum. 2n des Tages Wirbel brach.

<d. v. Es klingt von Weitem sehr entfernt.)

Doch noch lmm« wi l l ichs fassen.
Darum leck im Sturm hinan,

Und als kämpfender Pilote
Lenl' ich kühn len schwachen Kahn.

Einmal siegen — oder fallen —
Fallen — dann auf immerhin!

Muß doch über Sängers Hülle
Ein« Woge deutend ziehn!

Nach welchem naturhistorischcm Gesetz entstehen denn aus jung
ertegenen Herzen Perlen? „Des Lebens schönster Glaube, der in des
2ages Wirbel bricht." Es kann Einem ganz übel dabei werben.
Kein Herr Stahnisch l nicht über des Sängers Hülle, über seine Verse
»ieht »ine deutende Woge, und sie deutet auf Trivialität und völligt
Unkenntniß des deutschen Ausdruckes. Aus einem Gedicht, R ig .
Ze i tung Nr. 244, heben wir hervor die schöne zweite Hälfte:

2 «
Und der liebe RosenstoH

Fröhlich aufgebMt,
Summet im wonnigen Arom

I h r ein Schlummerlied:
Lieblich Schlummerlied.

An dem Himmel zieht der Mond
Leuchtet in das Kämmerlein.

Blickt, wie sie, die Hand gefaltet,
Betet: H«r gedenle Sein —
Ll«d sollst nie vergessen sein!

Einen RosenstoH ein Schlummerl ied summen zu lassen
ist ein zu genialer Gedanke, als daß wir ihn dem Hr. Engelken
nicht als Zugmittel für eine Vorstellung der Fenella empfehlen sollten.
Wir übergehen die Verschrobenheit der Construction m der letzten
Vtrophe. Aus einem sogenannten Königsliede an den König von
Preußen, auch Preisgedicht überschrieben, führen wir als Proben
origineller Gedanken und köstlicher Metrik folgende Strophen an:

Frei und in W a f f e n
Geboren und alt

Stelin auch die Seinen.
Wenn „Auf" erschallt.

Knüpft sich der Frieden
An Pveußenö Feld.

Tauschet sein S c e p t e r
Z u m Würge? den He ld .

Rufen Dromtten
Zum BlaüVelb hinaus

Führet dann Wilhelm
Die Söhne zum Strauß.

L .
Glücklich — gelobte

Die Kö'nigsftand, —
Glücklich ja mache

Ich Preußenlanb,

Treue drum Wilhelm!
Dir Treu bis zum Tod

schwuren wir droben
Und Haltens bei Gott! -«. s. n>.

Gern wollten wir diese poetische Unterhaltung zu fernerer Hei«
tcrkeit der ĉser uoch weiter fortsetzen, aber die Grenzen des Raumes
sind erreicht, wir müssen zur kalten Prosa übergehen. Die Laune des
Zufalls mag uns die Hand führen, ö l i g . Ze i tung Nr. 226. Kr i -
tische« Resum«,', sagt Hr. Stahnisch. Der Zeitgeist, Lustpiel von Rau,
pach. „Das Stück hat sich überlebt; die jetzigen Zeitverhältnisse ma-
chen andre Anforderungen. Als Rcmmiscenz jedoch betrachtet, hat es
das Interesse eines solchen." O, das interessante-Remmiscenz! Die
Endung ccnz ist ja die deutsche Abkürzung von centkl. Hlumlicenlia,
licenlin, lemimzcentlu, diese Wörter gehen allesammt nach meu52
und sind unschuldige Föminina.

Was denkt sich überhaupt d. V. unter Remmiscenz? Wenn er
eine kleine historische Notiz gilbt, wie über die Oper Don Juan
oder den Componistcn Lortzing, so nennt er das Reminiscenz. Ab«
lemimscentl» ist nicht gleichbedeutend mit Geschichte., sondern heitzt
nur das Wiederbesinncn, die Wiederaufnahme von etwas schon Dage»
wesenem. Dabei fällt mir ein die Frage, worum Hr. St. als gelehr«
ter Dramaturg und Doctor (denn so schreibt Hr. St . sich auch
zuweilen) denn wohl zuglebt, daß der Theaterzettel uns statt
einer Sirene eine Syrme bringt? Das Wort kommt ja nicht
von Syrien her, sondern wird als nninen propi-ium <?cln^ gc»
schrieben. Dieselbe Nummer. Doitor Fausts Hauskappchen. „ E n t -
gegengesetzt w i r d ei k l i i i gen , wenn w i r e r k l ä r e n , daß
diese A u f f ü h r u n g h in te r den f r ü h e r n zurückbl ieb,
da mehrere M i t g l i e d e r vom K l i m a angegr i f fen heut«
ih re Krä f te nicht gehörig en t fa l ten konnten — dennoch
rauschenden Be i f a l l e rh ie l t . " Da sind ln wenig Zeilen wieder
zwei recht grobe grammatikalische Fehler gemacht. Entgegengesetzt
kann man nämlich nicht sagen, ohne das zu nennen, dem etwas Anders
entgegengesetzt ist: ferner fehlt vor dennoch entweder das verbindende
und, oder es muß das erste Verbum in das Participium gesetzt werben.
Doch wird man mich auch in «liztlÄcto verstehen? Besser ists, ich
setze den Satz ordentlich her. Also: Sich wiedersprechend wird es
klingen, wenn wir erklären, daß diese Aufführung, obwohl hinter den
frühern zurückbleibend, da u. s. w. — dennoch, .rauschenden Beifall
erhielt. Nr. 262. R o b e r t . Alice Fraulein Corrodi gab sich sehr
viel Mühe, ,vas machte, daß der Gesang lebhafte Theilnahme fand.
Welche sprachliche Eleganz liegt in dem schönen was machte?
„ H e r r Bü rge r sprach mi t sichtlichem E i f e r , paßte sich
aver keineömegs in die stille friedliche R o l l e des Mannes . "
Man sagt nicht, das paßt sich nicht, sondern laßt das sich weg.
Ein gebildeter Kritiker drückt den Satz so aus: die Art dtr Darstel»
lung war dem stillen, friedlichen Geist der Rolle nicht angemessen.

Hr. S . ncnnt das Lustspiel „Es spuckt" von Frau von Weißen«
lhurn, eine dramat ischeSkizze. Er weiß also auch nicht einmal,was
eine Skizze ist! Sie ist ein Entwurf mit Andeutung feiner Aus»
führung. I n de, Kritik dieser Piece heißt es unter Anderem: In«
tlressant hingegen war die Maske Herrn Ebmüllcrö als Iürge, w o
sich ein dummsinnlicher Bauerknccht ergötzlich abspiegelte. Wer hat sich
denn eigentlich abgespiegelt, Hr. Edmüllcr, die Maske, oder Iürge?
und wer oder was ist das Spiegelnde denn gewesen?

Ein allzumilder Freund des Hrn. St. könnte vielleicht zu de»
obigen Anführungen noch sagen: Das sind Stylnachlässigkeiten, dl»
man nicht allzu scharf rügen darf, ba sie auch wohl bisweilen einen:
Bessern begegnen. Aber nein! Cs sind keine Nachlässigkeiten, sie sind
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Zeugnisse von der Bildung des Kritikers, denn überall finden sich auch
lange Perioden/ für deren Bezeichnung wir keinen bessern Namen,
als ««grammat ika l isches Gewäsch ,'haben. Wir eilen zu aus-
führlicher» Proben, wobei wir zugleich die Unparteilichkeit und mu-
sikalische Urteilsfähigkeit des Hrn. Stähnisch beltuchten wollen, von
der wir im Voraus versichern, daß sie so bedeutend ist, wie die Fer-
tigkeit des alten.Cato M Spitzenklöpptln. (Schluß folgt.)

Niga^am 12. Jan. Waaren-Preise in Silbrmze.
Gr.NoggcnN. pr. Klllle H Vv—4'/g, Säelcinsaat pr. Tonne
7, Tbmmsaat pr. Tschelw. 6 ^ — 6, Butter pr. Pud ä
— 37z, pr. Pud Heu 26 > Cop. — Marieuburger Flachs
pr. Berkowiz von 10 Pud 29'/i, Tiesenh. u. Druj. Krön
pr. iä. 27 V«, desgl. gcschn. 24 V2, desgl. Risten 2l'/2, Hofs^
Dreiband 27, Branntwein '/« Brand, am Thor pr. Faß
8 - 9 , «/2 Brand 9'/^. — (Rig. Anz. Nr. 3.)

E u r l a n d.
M i t a u . Die Nachricht von dem am Splvester-Abcnde

in Ballgalln erfolgten Tode Sr. Durchlaucht des Generals
von der Infanterie, Mitglied des RciclMachs und frühen»
Ministers der Volksauflla'ruug, Fürsten L ieven , im fast
vollendeten 77. Lebensjahre, hat hier allgemeines schmerz-
haftes Mitgefühl gefunden. Nur kurze Zeit Halle der Ver-
storbene sich des Aufenthalts in Vallgalln, wohin ihn die
Liebe der Seim'gen zur letzten Pflege gezogen, erfreut. Was
er in einem langen Leben gewirkt, schwebt zu sehr noch in
der Erinnerung, aller Zeitgenossen, als vaß eine Aufzählung
für diese nicht ungeziemend wäre. Er starb wie er lebte,
in Wahrheit und Treue, ein Christ. Friede seiner Asche!

Von dem am lt. Januar in Mitau, nach in der St .
Tn'nltatls-Kirche gehaltenem feierlichen Gottesdienste und
der Landtagspredigt des Herrn Gen^al-Snpermtendenten
Wilpett, eröffneten Landtage ist der Varon v. H a h n auf
Paulsgnade zum Landboten-Marschall hcrlömmlicherweise
erwählt worden. (Mitausche Ztg.)

Universitäts - und Schulchronik.
Sr. Erttllenz der H^rr Minister dlr Volksaufklarung hat am I I .

Januar den Dr. Schneider als etatmäßigen Privatdocenten für das
Fach der Anatomie bei der Dorpater Universität, so wie den ehema-
ligen Canditatcn der Dorpater Universität K r z y w i c k i in der Würde
eines Magisters der Philosophie bestätigt. Der stellvertretende Lehrer
der russischen Sprache an der Kreisschule zu Iacobstadt Lange ist
im Amte bestätigt worden.

Personalnot izen.
l. Anstel lungen, Versetzungen, Entlassungen.
Der Wagcstempelmeister des Revalschen Zollamts, Tit.-Rath

Heinrichsen, ist zum Eker bei demselben Zollamte ernannt, der aus
dem Militairdicnste verabschiedete Lieutenant P ro taß jew als Tisch-
varstchcrgehülfe be>M/,'Rigischcn Zollamt« angestellt, der Rittmeister
von Baggehufwudt alsCompagnie-CommandeurzurLivl. Halbbri-
gllde der Grarz-Zollwache versetzt.

Der für den Flecken Kreutzburg als besonderer Arzt angestellte
v r . mecl. Fr iedr ichs ist von dem Hrn. Minister des Innern als
Arzt des Curlandischen Kameralhofs bestätigt worden. Der in dem
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten dienende Titulairrath
Eduard G r a f S ieve r« ist Allergnädigst zum Kammer-Junker des
Kaiserlichen Hofes ernannt worden. ^ .

l! B e l o h n u n g e n .
Das Ehrenzeichen für untadelhaftcn Dienst ist verliehen

worden: für 35jährigcn dem Rcntmeister det Rigischen Zollamtes,
von der VII . Classe Johann S r i N iger , dem Zollberechner desselben
Zollamts, Titulairrath August K a h l b r a n b r und dem Zollberechner,
Gehülst» Titulairrath Ludwig S a r n o w ; für 3Ujahrigen dem Zoll-
bezirks-Chcf des Revalschen Zollbezirke, Staatörath Gustav v. B o r g ,
dem Cammandirenden deoLivländ. Halbbrigade der Gränz-Zollwache,
Obristen Archip v̂  Reicharbt , dem Dirigirenden des Pernauschen
Zollamts,.CM.-Assessor Andreas Brosse, dem Cancelleibeamtcn des
Rigischen Zollamtes, Titulairrath Adam Harbenack, für 25jährigcn
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dem Commandirenbcn der Curländ. Halbbrigade der Gränz.-Zollwache,
Obristen Iwan 3 ei dich, dem Buchhalter des Miglschcn Zollamts von
der V l l l . 'Classe Otto Handenack , dem Dirigirenden des Windau»
fchen Zollamtes, Coll.-Assessor Andreas Sch lü t t e r , dem stellv. Pack«
Haus-Aufsehergehücfen des Rigischen Zollamtes, Eoll -Assessor Valentin
Wagner , dem jüngeren Schiffsaufsehergehülfen des Rigischen Zoll»
amtes, Coll.-Assessor Peter A h a l n i k o w , dem Zollberechnergehülfen
des Rigischen Zollamts, Titulakrrath Carl R a n t h o n i für 20jährigen
dem Beamten zu besonderen Auftragen beim Rigischen Zollbezirköbe,
fehlshaber, Coll.-Assessor Cduard V o i g t , dem Packhaus-Aufseher des
Rigischen Zollamts, Coll.-Assessor Iegor H a m p e l n , dem Wage«
meister des Rigischen Zollamts von der lX. Classe, Ludwig Wenz»
kenntsch, dem Journalisten des WindauschenZollamts, Titulairrath
Peter K 0 t 0 w , dem Buchhalter des Rigischcn Zollamt«, Titulairrach
Heinrich S c h i e n m a n n und dem Cancelleibeamten desselben (in der
Boloeraa statiomrt) Titulairrath Heinrich F r e y , den Aufsehern der
Liuland. Halbbrigade der Granz-Zollwache, Titulairrath Iwan B j e»
la. n 0 w und Coll.-Secr. Gabriel S h a c h a r n i k o w ; für !5jähri«
gen dem Aufseher der Curlänb. Halbbrigade der Granz-Zollwache,
Titulairrath Iwan V 0 r 0 d i n , dem Translateur des Rigischen Zoll»
amts, Ticulalrrath Alexander B 0 resk 0 w , dem Aufseher der Esth«
länd. Halbbrigade der Gränz-Zollwache, Titulairrath Philip I w a »
now , dem jüngeren Aufsehergehülfen der Esthländ. Halbbrigade der
Granz,Zollwache, von der X. Classe, Rapharl B e l ö k y . (Circulair
imZoll-Ncssort v. 10. Dec.

Necro log.
Am 3. Januar starb zu M a der Stadtwraker Carl Johann

Grand jean im 6L. Lebensjahre.
Am N. Januar ebendaselbst der Öbristlieutenant, Bataillons-

Commandeur und Ritter Friedrich Traugott Liborius v^ B e r g m a n n ,
geb, zu Rujen-Pastorat den 14. Mai 1777, früher Platz-Adjutant
in Moskwa.

Am 10. Januar ebendaselbst der Aelteste der S t . Iohannlö«
Gilbe (seit 1821, Dockmann 1820) Johann Gottlieb Knaack nach
vollendttem 6Usten Lebensjahre.

Am l l . Januar starb zu Libau der Kaufmann, erbliche Ehren»
bürger, Konigl. schwedisch-norwegische Consul und Ritter des Wala,
Ordens Jacob Göttlich Harmsen, im Alter vom «4 I . 4 Mon.

Bibl iographischer Ber ich t f ü r R84«.
I m I n n e r n des Reiche gedruckte S c h r i f t e n .

Resultate der in den Jahren I8l6 bis 1819 ausgeführten astro«
nomisch-trigonometrischen Vermessung Livlandö, von W. S t r u v e .
Aus den öllimoise« <Ie l'^c»llöm!o Impöl-i»!«; lle« «cience«, 8c. m^lk.
's. IV. besonders abgedruckt. St. Petersburg, gedr. bei d. Kais. Akad.
d. Wiss. 1844. SU S. in 4., nebst 2 Charten.

An die Herreu Mitglieder der gelehrten Ehstnischeu
Gesellschaft «t Dorpnt.

Zeigen sich unter den Dörpt«Esthen bereits Spuren einer Ort«
ginalliteratur? Besitzen dieselbe Dichter und Prosaiker — oder
nicht? Was haben diese geliesltt''-^ wie heißen sie?

Eine Frage, um deren geneigte Beantwortung ergebenst gebet«
wird. E . . .

B e r i c h t i g u n g e n . I n Nr. 40 Sp. 7^7 Z. 22 des Inlandes
z. I. z w e i t e n Wcndenschen Kirchfpielsgerichts statt vierten, und über»
Haupt Kirch spielsr ichter substitut stattKirchspielsgcrichtssubstitut.
I n Nr. 3 Sp. 46 Z.I3 v. 0. l. 2 Rbl. l«-. Haken, Sp.4U Z.2U v.o.
l. Fenster statt Fenstern, Sp.4? Z. 23 v. 0. l. Geistlichen statt
Christlichen.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpai's.
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: Des Töpfermeister«

Stu rm Tochter Wilhclmine Gertrud Juliane. — St. Marien«
Kirche: Des Kochs Lukkin Sohn Friedr. Alexander Benjamin.

Proclamirte: St. Iohannis-Kirche! Der Kaufmann
Carl Bernh. Tmanuel Heinrichsen mit Maria Iosephine Kn!ops-
St. Marien-Kirche:'DerSchuhmacherCarlChristian Wilhelm«
son mit Marie Grünthal .

Gestorbene: I n der Gemeinde der St. Iohannis-Hirche:
Frau Helene Vöhrweit , geb. Iürglnsohn, alt 5l» Jahr. — Des
Schneidergesellen Kelch Sohn Rudolph Friede., alt 0 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von
d,en 22. Januar 1845.

Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
C . W . He Iw i g , Censor.



. 3. Dienstag, den 3ft. Januar.

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-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Buchdruckerelen von H
Laakmann in.Dofpatund
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allin Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp,
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren füe
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra«
gen ö K . S . für die Zeil».

Esth-< und Vorlands Geschichte,
Niteratnr.

Z e h n t o r J a h r g a n g .

KtattM

N. Zurochtstellungen.
(Schluß.)

Es wird als Hauptmangel der angezeigten kleinen Flug-
schrift mir der Vorwurf gemacht, daß ich die St ra f - und
Inqm'sitions - Gefängnisse nicht strenge genug von einander
scheide. Der hochgeehrte Verfasser jenes Aufsatzes in Nr. <i6
ist wohl gegen seine Ueberzcugung in Irrchümlichcs einge-
gangen, das nicht mit seinen höhern,Ansichten des Gefäng-
nißwesens vereinbar ist; und er hat mir wohl nur Gelegenheit
geben wollen, gegen leider noch allgemeinen Mißgriff mich
auszusprechen.

Ueber den Unterschied dieser vermeintlich verschieden
sein sollenden Gefängnisse habe ich viel gehört. Manches ge-
lesen, und auch allerhand Versuche gesehen;, aber eben so we-
nig etwas Wesentliches darin begreifen können, als die D i -
rectorcn der bessern Gefängnisse Nordamerikas in den lctztern
Jahren, nehmlich seit t 839 , „v'on wann an ein erfreuli-
ches Surrogat der Seelsorge, deren Mangel man schmerzlich
fühlte, dem dortigen Gefängm'ßwescn eine würbigere Stel-
lung gab". Statt allen Naisonnements erinnere ich nur an
eine immer .häufiger werdende Thatsache. Nehmlich: die
nicht ganz verfallenen Angeklagten bitten dort, wie bekannt,
dringend, für die Zeit ihrer vielleicht weit aussehenden Un-
tersuchung in das Strafgefä'ngniß gethan zu werden, wo
sie in abgesonderten Zellen Arbeiten nach vorgeschriebe-
nem Pensum, Religionsunterricht, Schule und anderen
Zwang erhalten.

Ich kann den Verbrecher nur als moralisch Kranken
ansehen, und das Gefängnis) nach seinem eigentlichen
wahren Zwecke nur als eine Vesscrungs - Anstalt, als ein
moralisches^Krankcnhaus, aus welchem eigentlich die Kran-
ken nur nach ihrer Genesung und für alle Zukunft ihren
Nehcnmenschcn unschädlich geworden, heraus kommen dürfen.
Nur durch Uebcrstehung moralischer Strafen oder Seelen-
strafen, kann eine solche Genesung beschafft, kam, der Un-

moralische gebessert und dazu befähigt werden, wieder in
die äußere Welt zu treten, der er schädlich geworden war.
Ich kann, diese höhere Ansicht des Zweckes jeden Gesang,
nisses nicht dem leider noch sehr allgemeinen Vorurthcile
opfern, das mit diesen Hospitälern nur den Begriff von
Straforten verbindet, wo sich nach dem Ausspruche bestcherider
Gesetze, durch den Richter die personisicirte Gerechtigkeit,
mit vielen physischen Kräften versehen, ^an den Thäter ver-
übter Gesetzwidrigkeiten rächt (vag. 42 der in Nede ge-
stellten Vrochüre). Wenn auch der gesellige Verein, den
wir Staat nennen, in seiner vielvcrzweigten Zusammensetzung
der Berechtigung nothwendig bedarf. Denjenigen zu bestrafen,
derinnerhalbdcrGränzendieses Staates einem AndernSchaden
zufügt; so ist doch die Ausübung dieses Rechtes niemals ein
Hauptzweck, oder der letzte Endzweck, sondern kann und darf
nur das Mittel zu einem höhcrn Zwecke scyn, nehmlich zur,
Steigerung der Moralität der e inze lnen besonders behan-
delten Menschen und der Sicherheit aller ü b r i g e n . — Die
Strafgesetze jeden Staates, so wie sie seit Iahrzehnden
und Jahrhunderten in jedem Lande besonders bcstchen,
schreiben sich mehr und minder aus einer Zeit der Rohheit
und kraftvollen Leidenschaftlichkeit her, welche, so wie wir
es noch in gegenwärtigem Momente hie und da wahrneh-
men, mit dem äußern, Glanz einer Schein-Civilisation Hand
in Hand gehen können. Daher schreiben sie als Strafe
mannigfaltige körperliche Pein in Entbehrungen oder Schmer-
zen vor, welche wohl eine Ausübung der Rache sein können,
aber immer den eigentlichen Zweck einer Straft verfehlen.
Dies geht ans der Natur der Sache hervor, und es bestä-
tigt es auch die Erfahrung; denn nicht allein.vermehrt sich
ununterbrochen die Zahl der Individuen, welche Verbrechen
begehen, mit jedem Tage, in manchen Ländern in schau-
derhaftem Verhältnisse, sondern die Bestraften werden als
überzeugender Beweis fortwährender Verschlechterung un-
unterbrochen rückfällig wie dies die mit strenger Wahrheit



sorgfältig geführten Verzeichnisse in den Behörden des Aus,
landes, in Europa sowohl als im eivilisirten Theile von
Nordamerika, bafthun.

I n frommer Verehrung für diese filtergrauen unwirk-
samen Strafgesetze, aus dem unglücklichen Geiste derselben
Ausgehend, und über die Verschiedenartigkeit der Vehand,
lung überwiefener oder noch in Untersuchung stehender
Verbrecher, hat man für Inquisitions-Gefängm'sse,und Straf t ,
gefängm'sse allerhand Verschiedenheiten gesondert, denn für
den InquisitsN ist das Maaß und die Art der rächenden
Strafe nicht genau zu bestimmen, wohl aber für den un-
glücklichen Ueberwiesenen, der der rächenden Nemesis
verfallen ist. Die meisten Forderungen tragen aber den
Charakter der Eitelkeit, die sich gern in das Gewand der
edlen Menschenliebe hüllt. Daher sind denn auch diese
Forderungen in ihrer ünpräctischen Natur fast überall un-
ausgeführt geblieben/oder sehr bald geht ein, was man
zu ihrer Willfahrung einrichtete; so wie gegenwärtig in
Pensplvanien und an andern Orten, wo man mit ernstem
Wohlwollen und mit Besonnenheit den höhern Zweck des
Gesängnißwesens conseqnent verfolgt. Es werden nehmlich
durch Resultate der sorgfaltig gesammelten Erfahrungen
die Ulttcrsuchungs-Gcfängmsse mit den Slraf-Gefängm'sscn
auf gleichen Fuß gebracht, in welchen lctztcrn das System
moralischer Strafen vorwaltet.

Gewiß nur weil der höhere Zweck b'er'Gefängnisse
noch nicht als Lehrsatz aufgestellt wurde, ist er nicht allge,
mein anerkannt, und vielleicht nur daher wird der juridi-
sch c Zweck derselben im practischen Leben als der höchste, der
fast allein gültige verfochten. So viele abgeschlossen orga-
nisirte Staaten wir erblicken, so viele Systeme von Straf-
gesetzen und Strafen sinden wir, alle von einander mehr
und minder abweichend; und dennoch soll jedes System
nach dem Urtheil gleichkcnntnißrcicher und wohldenkcnder
Männer an den verschiedenen Orten das rechte, das
beste sein. Die Behandlung des Verbrechers als eines
moralisch Kranken dagegen, ist und wird überall eine und
dieselbe sein, und sein müssen. Wer möchte bei unbefange-
ner Prüfung der seit Jahrhunderten mit gleicher Rechtskraft,
dennoch aber abweichenden Theoriem über denselben Ge-
genstand, in ihrem Alter deren Heiligung erkennen und
dagegen verwerfen, was überall immer nur dasselbe bleibt,
und dem schärfsten Verstande ebenso wie dem einfachen
und christlichen Gefühle entspricht.

Dies sind die Ansichten, welche seit mehr denn dreißig
Jahren meine Grundsätze über das Gefängniffwescn bildeten,
und.'dk die vertraulichen mündlichen Äußerungen leiteten,
deren geforderte schriftliche Aufzeichnung die in Rede gestellten

^ m Theil enthalten. S ie tragen, auf
die Ldcalität Norddeutschlands und besonders des sonst

secgensreich admim'strirten Großherzogthums Oldenburg
sich beziehend, weder den Charakter einer vollständigen Be-
handlung ihres Gegenstandes, der schon gar viel in syste-
matischen L.ehrformen und einzelnen Tbcilcn dem lesenden
Publiko dargereicht' worden ist; noch auch den Charakter
einer sorgfältigen Vollständigkeit in Hinsicht auf Reichhal-
tigkeit aller Thcile der wichtigen Sache, wie sie eigentlich
jede Veröffentlichung erheischt, wenn man ein Ganzes zu
geben beabsichtigte. Ich darf mich nicht scheuen, den noch
so allgemein verbreiteten Ansichten über einen bedeutenden
Theil der Menschenbehandlung zu widersprechen, wenn sie
mir irrig erscheinen, denn ein freimütbiger Kampf muß
geführt werden, wenn die Wahrheit sich dem umhüllenden
Nebel entwinden soll.

Zu Vermeidung eines Mißverstehens muß ich der er«
stcn Zeile Sp. 728 jenes Aufsatzes in Nr . 46 erwähnen,
allwo es heißt: „und zwar die Arbeit der Art, daß durch sie
„der Sträfling, wenn er entlassen wird, fähig ist, sein Brod
„ehrlich zu verdienen."

Diese Rücksicht ist allerdings von der größten Nich-
tigkeit und so einleuchtend, daß sie keines Beweises bedarf.
Es geht also aus ihr dir Unzwcckmäßigkcit solcher Arbeiten
hervor, die der Gefangene, welcher gemeiniglich aus den
Arbeiter-Klassen ist, mit seinen harten, steifen Händen in
seine früheren Verhältnisse zurücktretend nicht fertigen kann.
Also werden seine Papparbciten und dergleichen, ungeachtet
sie i.n einem Vcrkaufs-Magazin einen angenehmen Anblick ge-
ben, im Kerker nicht am rechten Or t sein u. s. w. Wie wich-
tig eine solche Befähigung auch in der Rücksicht ist, daß
sie den entlassenen ' Sträfling der allerstärksten Versu-
chung zu neuen Verbrechen entreißt, nehmlich der drücken-
den Noch, dem Hunger, dem Mangel; so ist das alles
doch nur der zweite, nicht der erste, der hauptsächlichste
Zweck. Dieser ist (vag. 23 der angezeigten Flug-
schrift) der, daß das verworrene Gemüth des moralisch
Kranken zur i n n e r n Ordnung zurückgeführt werde. Dieser
moralische Zweck muß überall, also auch für diesen Gegen-
stand vorwalten (vag. 40 derselben Vrochüre), also bei An-
ordnung derselben zuerst berücksichtiget werben. Dies ist
von großer Wichtigkeit, beim Aussuchen der verschiedenen
Arbeits - Arien, unter denen eine mehr als die andere die
Phantasie in Thätigkcit fetzt, in ihr Bilder und Bewegun-
gen erschafft, welche der ernsten Sammlung der Geistes«
kräfte entgegen sind, ohne welche jede moralische Neconva-
lescenz unmöglich bleibt. Oder es erfordert manche
Arbeit ein Local, das der Vereinzelung des Arbeiters hin-
derlich ist, oder sie erheischt auch unmittelbare Teilnahme
einer oder mehrerer Personen, was alles der mora-
lischen Behandlung wegen strenge vermieden werden muß.

Des Hrn. Verfassers Wunsch (Pag. 727, unten, des
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beregten Aufsatzes) „daß die Verurchellung zu u n a b ä n -
d e r l i c h bestimmte Anzahl Jahre dauernder Isolirung
„aufhören möge, da der Zweck der Besserung oft erheischen
«wirb, die Dauer der Gefangenschaft, oder wenigstens der
„Isolirung zu verkürzen, oder zu verlängern, je nach dem
„geistigen Gesundheitszustände des zu bessernden Gefange-
n e n " — wird als eine nochwendige Folge eines zweck-
mäßigen Verfahrens in den Gefängnissen hoffentlich von
selbst in Erfüllung gehen. Schon gegenwärtig bestimmt
in einigen Gesängnissen Nordamerikas die Direction der
Haftanstalt, mit Zuziehung des untersucht und verurtheilt
habenden Richters, darüber, ob der Verhaftete zu äugen,
blicklicher odcx.zeitabkürzender Begnadigung- der obersten
Staatsgewalt soll vorgestellt werden. Die Möglichkeit die
Dauer der Strafhaft abzukürzen, hat indessen ans die Pflichten
der. Administration, also der Behandlung, im Gefängnisse
nicht die mindeste Rücksicht zu nehmen, da dem Gesetze
und dem Nichtcrspruche unbedingte strenge Befolgung ge-
bührt. Die Direction soll vorzugsweise mit dem Innern
des Menschen zu thnn haben, und mit dessen Äußern
nur hinsichtlich dessen Wechselwirkung mit dem Innern,
und so fern es die physische Existenz direct bedingt. I n
die politischen oder staatshürgMckeu ^ Verhältnisse, des.
Unglücklichen darf sie nie eintreten, es sei denn als Mittel
oder Werkzeug der authorisirtcn Behörde. Wenn der Grund-
satz, allgemein werden wird, daß das Verbrechen als Ausbruch
einer moralischen Krankheit .angesehen werden müsse, von
welcher der Patient zur Genesung zu fördern sei —» wenn
nach diesem Grundsatze die ganze Behandlung geregelt und
gewissenhaft wird betrieben werden, dann möchte eine
nothwcndige Folge sein, daß nicht nur die, verhängt wer-
denden Strafen eine ganz andere Natur erhalten, fondern daß
auch die Strafzeit sehr modisicirt, jede lebenslängliche Strafe
verbannt werden wi rd , und daß die Dauer jeder solcher
Stras,.Arzenei von dem Moment wahrer Genesung ab-
hängig gemacht wird. Wie entfernt dieser Moment der,
Gott wohlgefälligen Strafverhängungsart von unfern gegen-
wärtigen Tagen auch, sein mag, seine Erreichung ist kein
Hirngespinnst, nur verdammliche und wegräumbare Mensch-
lichem Fehler und Leidenschaften sind Hindernisse zu dem
herrlichen Zjele, und die Erreichung desselben hängt zuerst
nur von dessen Anerkennung ab, und sodann, daß er stets'
lebhaft vor d?r Seele bleibe, uny daß alles ihm sich nä-
hernd nach und nach modisicirt und übergeführt werde.
Ist dafür der Wille nur recht lebhast, da5.Streben dahin
recht unermüdet, dann hilft Gott kräftig mit, daß has Ziel
erreicht, werde.

Der hochverehrte Herr P. W . , spricht aus der
Erfahrung, se iner warmen Seelsorge in den Gefängnissen,
wenn er meint; -zu den Personen, die den Gefangenen in

„seiner Zelle besuchen dürfen, möchten oft auch^Verbreche,
„hinzu zu ziehen sein, die in sich gegangen sind, und sich ̂
„gebessert haben. Sie seien oft die besten Seelsorger für-
„den verhärteten Verbrecher." Ich wage die Zweckdien->
lichkeit einer solchen Maaßregel als einer allgemeinen zu.'
bezweifeln. Ich bin überzeugt, daß jeder Verbrecher, den
sein Seelsorger so leitete, daß seine Gewissensbisse wach
und peinigend wurden, mit tiefem Widerwillen auch auf
die Verbrechen Anderer hinsieht, und in sich den Drang stark
fühlt, auch andere.Wssethäter .zur Reue, und Besserung
aufzurufen. Aber ich halte dies nur für icin, augenblicklich
zur Thätigkeit aufloderndes Gefühl,, und dessen AcußerunK-
für eine augenblickliche Aufwallung, die wohl ,'n demselben-,
Momente einen starken Eindruck machen kann, so..wie., be-
sonders der geübte Uebelthäter eine kräftige Sprache spricht,
und die Ueberraschung, gerade von ihm eine moralische oder
religiöse Aufrufung zu hören, muß den Beobachter mit über-
raschtem Erstaunen erfüllen; aber Seelsorge zu üben, dazu
halte ich ihn nicht geeignet. Die Seclsorge erfordert einen
tiefen Blick in das Innere des Menschen überhaupt, eine
genauere Kenntniß der Triebfedern, welche denselben nicht
allein zu, gewissen Thaten anreizen, .sondern auch Gefühle
und Neigungen in ihm erweffen, die sein Inneres in diese
oder jene Form bringen, .in diese oder jene bleibende Stim-.
mu'ng versetzen, welche seine ganze Sinnesart auf begehrte
oder nothwendlge Art verändert und gegen künftig mögliche
Wiederverschlechcrterung schützt. Dies erfordert eine nicht
gemeine Bildung, es sei, eine berufsmäßige oder aus allge-
meiner Bildung hervorgehende, oder eine längere ruhige
Uebung. Jene Bildung kannder Verbrecher nicüt gut haben,
denn gemeiniglich ist er aus einer Klasse, die dem Verbrechen:
größtentheils auch aus Rohhcit und Unwissenheit,verfällt
Eine längere Uebung hat er auch schwerlich, den«'sonst:
wäre er der rächenden Nemesis nicht verfallen. Hat aber
der Gefallene die zu solchem schönen Werke erforderlichen-
Kenntnisse früher sich angeeignet/so Halle ich ihn vielwem>
ger der frommen Sorge fähig, als den Mann aus ungebil«
detcr Lernzeit, denn er ist reich an Trugschlüssen, die der
Ungebildete nicht kennt, daher fiyt er lockerer im neuen Gu<
ten< als derjenige, der in sich weniger Stützen des Schttchte^
zu überwinden hatte. Biese Erfahrung hat sich wenigstens
mir aufgedrungen bei der nicht kleinen Zahl von llichründ
minder gebesserten, Verbrechern,- denen ich durch Güte der
obersten Administrationsgewalt, oder der Direktoren der
Gefängnisse in, verschiedenen Ländern nahe treten durfte.
Ist neben einer Höhern.Bildung die BesserM wirklich zur
Festigkeit gediehen, dann freilich, ist ifle auch Vorzugsweise
bei Mehr gebildeten fest,.aber das ist ein seltnerer Fall nls
bei Leuten, die aus Mangel an Geistesbildung fehlen.
Daß ich bei« demjenigen Menschen, welcher bereits schon
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gefallen war, Und somit seine niedrige Sinnesart ma-
m'festitte, die Versuchung vorzugsweise fürchte, liegt vielleicht
in memer^Individualität und den Erfahrungen, die ich unter
den Unglücklichen machte. Da nun eine der kräftigsten
Versuchungen in der Verlockung schlauer Verbrecher liegt,
so möchte ich nicht es über mein Gewissen bringen, eö«
nen ehemaligen Verbrecher zu einem annoch moralisch
Kranken zu senden, um das öfter zeitraubende Geschäft
der Seelsorge an ihm zu üben, innig also mit ihm sich zu
berathen, ihn wiederum einzuführen in alles, was ihn selbst
zum Fallen brachte, und die in ihm mit vielen Kämpfen
niedergearbeiteten Versuchungen aufs gefährlichste gewaltsam
wieder über ihn zu bringen. Ich würde vor einer solchen
Maaßregel zurückbeben, wie wenn ich Gott versuchte; denn
welcher Mensch kann mit solcher Sicherheit und Weisheit
das nur Gott offenbare Innere des vermeintlich Ge-
besserten durchschau«? Wohl aber halte ich ihn an der
Seite des Seelsorgers, an dessen Ermahnungen an dem zu
heilenden Ankömmling er ununterbrochen eine Stütze hat,
und in dessen Gegenwart die etwa versuchten Verlockungen
im Augenblicke schwinden, oder doch alle Kraft verlieren, —
da halte ich den gebesserten Verbrecher für zulässig, und
seinen aufwallenden Unmuth über Jenes Verstocktheit, oder
gar fein Verweisen auf sein eigenes unglückliches und schwer
gesühntes Betsplet, von vielleicht sehr günstigem Erfolge.
V i e l l e i c h t ! G . v. R e n n e n k a m v f f .

H . Die Schmidtsche Charts von
Gsihland.

N i c h t A l l e s ist G o l d , w a s glänzt . — Die Wahr-
heit dieses, Sprichwortes fand ich wiederum bestätigt, als
ich auf meiner diesjährigen Ferienreise unter andern auch
nach Reval kam und daselbst von mehreren Freunden und
Bekannten gefragt wurde, ob ich schon die kürzlich erschie-
nene „schöne und vortreffliche" Charte Esthlands von Schmidt
gesehen habe. Von Kindheit auf ein leidenschaftlicher Freund
der Länderkunde begab ich mich demnach alsbald in.den
Eggersschen Vuchladen in der Absicht, die Charte mir an-
zuschaffen. Zu meiner freudigen Ueberraschung fand ich
daselbst auch sogleich an einer Wand zur Schau ausgestellt
die auf Leinewanb geklebte, 4 Fuß 10 Zoll lange "und 2
Fuß h o h e „ G e n e r a l c h a r t e vonChs t l and , i n 2Blat<?
t e r n m i t Unterstützung des V e r e i n s der M e r i n o -
zucht zu O r r e n h o f f , h e r a u s g e g e b e n von I . H.
S c h m i d t d i m i t t : E h s t l : Fo rs t : G e o m - , C o l l e g :
R e g i s t r : 4 6 4 ^ . " ^ Ich sage „zu meiner freudigen Ue-
berraschung": denn eine Generalcharte Esthlands von die-
sem Umfange und von so gefälligem Aeußern hatte ich kaum
zu erwarten gewagt. Das Einzige, was mir (außer der
schlechten Interpunktion im Titel) beim ersten Blicke an

derselben mißfiel, war die zu' dunkle Färbung des Finni-
schen Meerbusens und die etwas abschreckende Schattirung
des Peipus-See's. Doch das ist Geschmackssache; und ich
erkundigte mich nun nach dem Preise der Charte. Wäh-
rend der junge Mann, an den ich mich mit dieser Frage
gewandt hatte, mir mittheilte, daß gegenwärtig der Sub-
scrivtionspreis erloschen sei und die Charte roh 23 Rbl.
und auf Leinewand gezogen 30 Rbl. V . Ass. koste, verfolg-
te ich mit den Augen den von mir eben zurückgelegten
Weg von Weißenstein nach Neval. Zu meiner großen
Verwunderung vermißte ich jetzt das Pastorat Kosch, statt
dessen ich das Gut Neuenhoff zweimal neben einander ge-
druckt fand. Auf mein desfallsiges Befragen erhielt ich zur
Antwort, daß sich wohl einige Fehler in die Charte einge-
schlichen haben mögen, weil sie in S t . Petersburg von ei-
nem Russen gestochen worden, welcher der deutschen Spra-
che nicht völlig mächtig sei. Diese etwas sonderbar klin-
gende Entschuldigung (denn mit Recht konnte man ihr ein-
werfen, daß in diesem Falle der Probestich einer um so
sorgfältiger« Durchsicht hätte unterworfen worden sein
müssen), machte mich hinsichtlich der Nichtigkeit der Chatte
stutzen, und da mir überdies der Preis derselben unver-
hältm'ßmäßig hoch vorkam, verschob ich ihren Ankauf bis
auf Weiteres und entfernte mich mit den Worten: tzui

Durch mein gegenwärtiges Studium der Provmcial-
Geschichte Esthlands, insbesondere Ierwens und Weißen-
stcins, ward ich veranlaßt, mir von einem Freunde obige
Charte zu borgen, und da ich bei genauerer An- und Durch-
sicht derselben eine unendliche Menge meistentheils gar
nicht zu entschuldigender Fehler, Irrthümer und Auslas-
sungen gefunden: so halte ich es für eine nicht zu unter-
lassende Pflicht, das gelehrte Publicum hiermitlclst vor dem
unbedingten Gebrauche der Schmidtschen Charte zu war-
nen, und dasselbe zu ersuchen, bis zum etwaigen Erscheinen
einer zweiten, verbesserten Austage derselben der alten,
wenn gleich in vieler Hinsicht mangelhaften Mellinschen
Charte dennoch ein größeres Zutrauen schenken zu wollen,
als dieser.

Nun zur Begründung meines vielleicht etwas hart schei-
nenden Urtheils! — Zuvörderst muß ich die große Incon-
sequenz in der Schreibart und Bezeichnungsweise rügen,
welche doch dem Petersburger Stecher nicht zur Last gelegt
werden kann. Denn weshalb steht vor Wescnberg und
Weißenstein (nicht Weisensteln, wie auf der Charte zu le-
sen) das Wort Stadt (vorletzterem Orte gar S l a d ) , wel-
che Bezeichnung dagegen vor Neval, Narva, Hapsal sich
nicht befindet? Oder sind Letztere etwa keine Städte? —
Die gewählten Zeichen weisen dieses ohnehin aus.') —

l) Vlgtnttich wären für Esihland <l Städtczeichen nöthlg g<-
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Einige Kirchen sind ohne Weiteres mit ihrem bloßen Na,
men bezeichnet, was auch genügte, als St . Mathei (statt
Matthäi), S t . Märten (statt Martens), St . Kathrinen,
beide S t . Iohannis, Gurgel, Kufal u. s. w . ; andere da«
gegen haben — ohne daß man begreifen kann, aus wel-
cher Ursache — ein Kir vorgesetzt erhalten, als Iacobi,
Simonis (weshalb fehlt bei diesen das ihnen zukommende
St .? ) , Klein-Marien, Luggenhuscn, St. Ihrgens (statt
Jürgens), Kreuts (stattKreutz) ic. Ja sogar die Iummi-
dasche (?) Kapelle im Kusalschen Kirchspiele, wie.auch durch
das erklärende Zeichen richtig angedeutet worden, ist zu der
ganz unverdienten Ehre gelangt, mit Kir titulirt zu werden.
Vor Nissi steht das Wort Kirche ganz ausgeschrieben. —
Auch war es wohl ganz unnöthig, die Poststationen mit
Post, ja bisweilen sogar mit Pos, zu bezeichnen. Dieses
hätte besser durch ein besonderes Zeichen geschehen können.

2) Die Flußnahmen fehlen insgesammt. Wenn es
auch in Esthland keine Ströme von einiger Bedeutung giebt,
und die meisten Bäche fortwährend ihren Namen ändern,
indem sie meist nach den Gütern benannt werden, denen
sie vorbeistießen, wie z. B . der Keddersche Bach und der
Iaggowalsche Strom ein und derselbe Fluß ist: so hätten
doch wenigstens die, Narva vorbeifiießende Narowa, so wie
die Oberpahlen votbeifiicßende Pahla, welche jetzt den
Namen Endla fühlt"), der Uc Güter Poll,Oehrten,Uchten,

wesen, nämlich I , ein besonderes für die Gouvernementtstadt Reval;
2, ein anderes für die Kreisstädte Wesenberg, Wtißrnstcin und Hap-
sal; 2, eins für die simple Stadt Naltisport und ein ätes für den
Flecken Leal.

') S. im Inlande den historischen Versuch des Hrn. Pastor
Knüpffer von Kl . Marien über den Berg des Thorapilla. Jahrgang
I83ti, Nr. 22 Sp. 264. Nach einer genauen Nergttichung der Schmidt-
schen und Mellinschcn Charten mit eben erwähntem Aufsatze ergicbt
sich eine große Differenz der Ansichten über das Flußgebiet der Pahla.

Töliks, und Kunda berührende Sembach, und die hei S t .
Simonis entspringende Pcdja näher bezeichnet sein' müssen.

3) Die Küste ist im Ganzen genommen richtig ge-
zeichnet und mit Sorgfalt ausgeführt, wie mir von Sach-
kundigen mitgetheilt worden ist; hier sollen jedoch Herrn
Schmidt die vortrefflichsten Hülfsmittel zu Gebote gestanden
haben. Jedoch kann ich nicht unterlassen, hierbei die Vc,
merkung zu machen, daß ich die N a m e n mehrerer Buch-
ten, vermißt habe, als z. V . den der Papenwirk, in welche
sich der Wittena oder Walge/öggi genannte Bach, welcher
anfänglich Wirland von Ierwen, später Wirland von Hnr<
ricn scheidet, ergießt. Desgleichen fehlt auch der Name
Nogeswiek bei Baltisport u. s. w.

. (Fortsetzung folgt.)

Hr. Pastor K. sagt nämlich in der citirten Stelle: „Die Pala,, welche
„jetzt den Namen Endla führt, entspringt im Klein-Marien Kirchspiel
„ in Esthland, an der Gränze der Güter Borkholm und Errinall,
„wird durch eine Menge Quellen unter den Gütern Wack und Aß
„vergrößert, und nimmt, außer vielen andern, auch bei der zuLewolbe
„gehörigen Hoflage Paddakül, einen Strom auf, der 4 Werfte von
„ S t . Simonis bei dem Dorfe Kurtna unter Kersel entspringt, u.s.w."
Nach Mellin sollte man die Quelle der Endla vielmehr in einem
zwischen dem Dorfe Loksa und dem -Gute Kono im K l . Marienschcn
Kirchspiele befindlichen Walde (nach Schmidt nicht weit vom Dorfe
Errina) suchen. Dieser allmählig stärker werdende Bach fließt den
Gütern Wack und Aß vorbei und nimmt,, auf seiner östlichen Seite
dem Dorfe Paddaküll gegenüber einen kleinen beiKersel entsprin-
genden un,d dem Gute Nömmc vorbeiflfeßenden' Bach, fo wie etwas
südlicher auf leiner Westseite den in einem zu dem, Gute Aß gehörigen
Walde entspringenden Raictschen Nach auf. Bei MtUin fehlt die
Hoflage Paddalült. Hr. Echmibt hat aus derselben irrthünmch ein
separates Gut gemacht und dasselbe unmittelbar an den Raickschen
Bach verlegt, und läßt den Kcrsclschcn Bach u n t e r h a l b des Raick-
schen Baches nicht weit von dem lium Gute Kappo gehörigen?)
Dorfe Mttiswer in den Aßschen Bach sich einmünden. Wer von den
drei Genannten hat nun Recht, und wem soll der wißbegierige Forscher
sein Zutrauen schenken? — Doch scheint es mir beinahe, als ob Herr
Coll.-Registrator Schmidt hier wicderun^zwcl oder gar > drei Büchlein
copulirt hat, wie er es offenbar mit dem Ieglcchtschen und Wcißen-
steinschcn Bache gethan. (S. weiter im Text »ul» Nr.4), indem Mellin,
außer dem Kcrselschen, noch zwei kleinere, bei den Dörfern Nömme u.
Rattiswer vorbcifließende Lachlein sich in die Ostseite des später Hage-
weid vorbeisließendcn, weiterhin Endla genannten Baches ergießen laßt.

Oorrespondenznachrichten und Reportorium der Tagoschronik.
L i v l a n d .

Bruchstück eines Briefes aus Nina von 46.
Jan. 4843.

„E in acht Nigischcs Kind nimmt lebendigen An-
„thcil an seine Vaterstadt, auch wenn es das Weltmeer, die
„Wüste von derselben trennt. Gerne Hört es plaudern von
„dem ehrwürdigen Dom und dem z»erlich schlanken St .
„Peter und von Allem in Bereiche beider liegenden, gern
„hört es von der geistigen und materiellen Verschönerung
„seiner Vaterstadt sprechen."

So schrieb Dein neuester Brief — und darum soll
D i r auch heute schon werten, was in jüngster Zeit über
die Ncu-Umbautcn unserer Stadt in der Wendung ist —
wenn auch nicht als officicll constatirte Nachricht.

Die Müsse beschloß m diesen Tagen ihr Gesell-
schaftslokal auszubauen, und mußte deshalb anzeigen, daß
sie mit dem Jahre 4850 das gegenwärtige T h e a i e r l o k a l
zu andern Zwecken benutzen werde. Dieser Beschluß hätte
die Theatcrbaucommittve in einige Verlegenheit gebracht,
wenn nicht die zum Ausbau eines neuen Theaters erfor,
derliche. Summe schon im Jahre M 7 bereit 5a läge. I n

dem Gelde liegt also auch hier, wie gewöhnlich in Riga,
die kleinere Schwierigkeit. Eine größere macht die Erlan-
gung eines geeigneten Platzes und eines tüchtigen Bau,
meisters, der das Geschmackvolle mit dem Nützlichen zu
vereinigen weiß. Ueber den Platz ist man der Ansicht, es
werde das Georgenhospital, das Fastenasche und das Helm-
boldsche Haus zum Theater benutzt werden. ES läge dann
das Theater an einer breiten Straße, gewönne eine schöne
Fronte und könnte dort, den zeitgemäßen Ansprüchen an
Geschmack nach, aufgebaut werden. An 3 Straßen gele-
gen, Wäre auch die An- und Abfahrt bequem und sicher.
Nur die Entfernung, namentlich vom Schloß möchte mcht
wünschenswerth sein. Aber gicbt>s in unscrm engen Riga
überhaupt Entfernungen? . .

..Du ftägst" wchin Placiren wir hinter solchen Um-
standen unseft-Georgs „Hospitaliten"? Ich antworte: W,r
geben ihnen die große Gildestube ein, und sie werden sich
nicht ärgern aus ihren bisherigen dunklen Souteram,Woh-
nungen in die hellere und gewiß auch gesundm Gildestube
übergesiedelt zu werden, nachdem diese zu der bequemeren
Aufnahme der alten Leutchen einige. Umänderungen..ihres.
Innern erfahren hätte.
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ES. wa» bereits beschlossen worden, die Gildstube ab-
zubrechen, desgleichen einige angranzende Häuser, und auf
dem gewonnenen Räume eine neue Gildestubc aufzuführen.
Man mochte sich wohl von der Unmöglichkeit an diesem
versteckten,̂  eingeschachtelten Platze ein Gebäude mit irgend
einem Anspruch auf Stattlichkeit aufführen zu können, somit
von der gänzlichen Nutzlosigkeit der bedeutenden Geldopfer
zu. diesem Neubau, überzeugt haben und ließ die Idee zu
ihr, gewiß mit allem Rechte, fallen. Nur einzelne Alther-
kömmliche" wollen die Vürgerversammlung nirgend anders
wo als auf dem alten Platze gehalten wissen, — aber
bindet sich denn der Geist einer Versammlung an irgend
einen bestimmten Raum? Und war es nicht grade zu allen
Zeiten eine Eigenthümlichkeit des Gemelngeistes, des Bür-
gersinnes, sich schaffend und wirkend sogleich überall heimisch
zu fühlen, sobald nur für ihre Industrie und Thätigkeit
ein neuer Platz gefunden ist, im Gegensatz zu dem Nitter-
geiste, dessen eignes Interesse von dem seiner hohen. Burg-
feste unzertrennlich war?

Ein Wohlweiser Räch schlug vor: den Bau der Gilde-
stube mit dem der lLörse zu vereinigen, da das Nathhaus,
für seine Wirksamkeit jetzt zu klein, ebenfalls einer Erwei-
terung bedürfe und dazu das gegenwärtige Börsenlokal
benutzen wolle. Diesem zweckmäßigen Vorschlage gemäß
wurde anfangs projektirt, das HNhnscheHaus zum Ausbau
der Börsen- und Gildestubenversammlungen anzukaufen.
Nachdem man sich aber überzeugt hatte, daß in Betracht
der größeren Kosten, der unnöthigen Vernichtung eines
Hauses, das jetzt eine Zierde der Stadt ist, und der Un-
zulänglichkeit des Raumes, das Sodossskpsche und Schu-
machersche Haus sich viel besser zu diesem Zwecke eignen
werde, hat mau beschlossen * ) , diese, beiden Häuser anzukaufen
und aus ihnen die Gildestube und die Börse geschmackvoll
hervorgehen zu lassen.

Tue Frage über einen Bau, der sich den Kosten nach,
freilich nicht mit den obengenannten in Reih und Glied
stellen kann, doch, dem Nutzen nach, ihnen nicht nachsteht,
der Ausbau der Domschule zum Gymnasium und der Er-
weiterung der Stadtbibliothck ist für die nächste Zeit ver-
tagt worden und soll vorgenommen werden, sobald jene
größeren Bauten vollendet sind. Letztere hat sich in dem
vorigen Ial)re aus ihrem Schutte hervvrgcbildet und sich
der Oeffentlichkcit genießbar gemacht. Beide Bauten für
Alle, denen Ausbildung der Jugend und Fortbildung derGe-
lchrten'M'O'erzen liegt, nicht ohne warmes Interesse, kann,
und muß sogar.um Kosten zu ersparen, Mein igt werden.
Dabei aber ist'zu bedenken, daß wenn'man eine städ-
tische, öffentliche Bibliothek, für das betrachten, wi l l ,
was I e ^ ihrem Wesen, nach. sein muß, nehmlich für einen
geistigen.DeleblUtgsvunkt aller wissenschaftlichen Bestrebun-
gen einer.'Stadt, — so wird man den Ausbau derselben
so einrichten, .daß sie auch, zugleich zu allen wissenschaftlichen
Versammlungen^den passenden Naum bieje>»mithin eine
wissenschaftliche Börse bilde.

Ich erwarte, Dst wirst mir Dank wissen für diese Neu-
igkeiten, und mit mir hoffen, daß die Eitelkeit der einzelnen
Lldminiftrationen sich nicht zum Nachtheil des allgemeinen
,Besten geltend macheu werde, wie. solches wohl schon in
iunserm guten Riga bisweilen vorgekommen ist.

Zlm 3. Januar Kochens M '6^ Uhr wurde in Z M i r
ein merkwürdiges feuriges Meteor gesehen. Cs zeigtc'ffch
ttamllch, hvchaM Himmel, ein den Sternschnuppe« ähnliches
M d durch Ungleich helleres Lichr sich auszeichnend es W ä -
Wnien/ welches' sich in oftnordöstlicher Richtung herabsenkend
Und-an Größe und» Glanz wachsend das HünmelGewölbe
zu'durchfurchen schien, und endlich in mannigfach fchinuneru-

wsm Farbenglanz lichtvoll ausstrahlend auseinander-staubte.
Darauf trnt<wieder die vorige Dunkelheit an denr wolteü-

') Anm. der Red. Beschlossen?? , >

losen mit leichten Nebeldünsten erfüllten Himmel ein. Die
ganze Erscheinung währte nur wenige Secundcn. Das Ther-
mometer zeigte 8° Kälte bei Südwind. I n Pcrnau wurde
zu derselben Zeit eine ähnliche Lufterscheinung beobachtet.

, N i g a , den 6. Januar. Zu den unzähligen Neujahrs-
Vrandschatzungen verschiedener Ar t , denen die Bewohner
großer wie kleiner Städte ausgesetzt sind, gehört für unse-
ren Or t aus dem Beginne dieses Jahres noch insbeson-
dere die eigenthümliche Geschmacklosigkeit des Souffleurs
der hiesigen Bühne, der einen N e u j a h r s - T h e a t er-
A lmanach der Stadt Riga allen hohen Gönnern und
Freunden der Schauspielkunst crgebenst gewidmet, sich
selbst aber aus Bescheidenheit auf dem Titel nicht genannt
hat, wahrscheinlich damit das Ungenießbare auch namenlos
bleibe. ,

M g a , den 24. Januar. Der geehrte Verfasser des
in mancher, besonders medmnischcr Hinsicht interessanten
Aufsatzes - „Ansichten und Beobachtungen über den Badt-Ort
Kammern" (in Nr. 3 u. 4,dieser B l . ) war dennoch, wie es
scheint, mit dem Historischen und Literarischen über diese»
Heil-Quell gar nicht vertraut, wie schon aus der literari-
schen Anmerkung zu seinem Aufsatze hervorgeht. — Es er-
laubt sich daher Unterzeichneter zunächst darauf aufmerksam
zu machen, daß Kemmern bereits in alter Zeit bei dcn
Landleuten der llmqegcnd nah und fern seiner Heil-Kräfte,
namentlich in Auge»-Krankheiten, wegen bekannt und be-
rühmt war, daß aber schon in den Jahren 48 l9 und 20,
als noch weder an irgend eine Vade-Anstalt nnd einen Bade-
Arzt, noch an Wohnhäuser, noch selbst an einen eigentlichen
Weg (der spätere führte längs des Vcichtuerschcn Hauses
über die Schlocksche Forstet) bis auf den, zu Zeiten fürch-
terlichen Morast-Weg durch dcn Wald zu denken war, daß
damals schon in den einMen H bis 3 Bauer-Gesinden da-
selbst,, jährlich sich Nade-Gäste aus Riga und Kurland auf
ärztliche Verordnung cmfanben. — Auch ist die'Umgegend
keine unwirthbare Wald - und Sand-Gegend zu nennen,
sondern ein reiner fruchtbarer Morast, der freilich nur darum
das Wasser nicht durchläßt, weil sein Grund ein durch-
streichender KMtcm-Flötz ist, der ebendeshalb auch ein leich-
teres Ablassen des Wassers möglich machte, während um die
mehren kleinen Seen jener Gegend her auch große Torf,
Moore, ja Berge lagern. — Der Kallstcin-Voden ist
auch der Grund der edleren Vegetation unter Bäumen und
Pflanzen., ^ , ,. , . „ .„Pastor D , W e n d t .

Nista. Der Theil der Düna und der Nhede, welche
den Nigifchen Hafett bilven> haben. bekanntlich Sandbänke,
die sich mit jedem Jahre mehr und mehr vergrößern. Thcils
durch die ungleichförmige Breite des Flußbettes, womit
die Schnelligkeit.deg' Laufs m Verbindung steht, theils auch
durch die zu bestimmten Zeiten wiederkehrende Oewalt der
Nordostwinde .sind sie entstanden. Außerdem trägt aber auch
das Löschen des Vallasts von dcn nach Riga kommenden
Schiffen zur Versaudung des Fahrwassers bei; dieser Ballast
wird nämlich an den Ufern ausgeladen und bei Ueber-
schwemmungen von dem Laufe des Flusses und dem An-
dränge des ßises in das Fahrwasser hineingedrängt. Diese
Sandbänke' gestatten den Schiffen nicht, in den Hafen ein-
zulaufen : bei einigermaßen starken Binden müssen die/Schiffe
weiter im Meere zurückbleiben, oder Anker auswerfen; die
dennoch einlaUstuden Schiffe laufen häufig auf den Strand;
das Umladen, ohne welches selbst bei der günstigsten Jahres-
zeit tiefgehende Schiffe nicht über die Sandbänke hinüberköm-
men können, kostet große, dcrKaufmannschaft zur Last fallende
Snmmen. — Unabhängig von diesen Unbequemlichkeiten
hat ^cr Nigische Hafen durchaus keinen Winterhafen, ist
welchem die Schiffe, vor dem heftigen Andränge des Eises
Schutz, sindcu können, das ihnen große Gefahr bringt.
Dieser Umstand beraubt die Einwohner Nigas großer Vor-
te i le , welcher- sie durch die Ueberwinterung der Schiffe
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theilhaftig werden könnten, und vergrößert die Kosten der
Kaufmannschaft wegen Versicherung der Fahrzeuge und
Waaren. Die früher ergriffenen MaaßregcM zur Verbesse-
rung des Nigischen Hafens perfehlten entweder ihr Ziel,
oder waren ganz unnütz; so z. V . hielten die in ftühcrn
Jahren an beiden Seiten des Dünafluffcs längs seiner
Ufer ausgeführten drei Dämme drn Andrang des Wassers und
Eises nicht aus und wurden zerstört; in der Folge der Zeit
wurden freilich noch drei Dämme errichtet, welche zwar
unversehrt geblieben sind und sich unguten Zustande befin-
den; allein sie dienen bloß dazu, den Fluß in der Nähe
der Stadt zu verbessern. Bloß zur Vertiefung der Sand-
bänke beim Ausflüsse der Düna in den Nigischen Meer-
busen wurde am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts um
die Festung Dünamünde herum der Fartcomitdamm- in
einerLänge von 730 Faden gezogen, der noch jetzt erisiirt. An-
fangs hatte die Aufführung dieses Dammes Einfluß auf die
Vertiefung derSandbänke; allein hicraufvcrändcrte das Fahr-
wasser durchaus seinen Lauf; es nahm eine krumme Rich-
tung, und im gegenwärtigen Augenblicke ist der Damm fast
ganz unnütz. I n der Folge der Zeit wurden gleichfalls zur Ver-
besserung des Nigischcn Hafens verschiedene Pläne ent-
worfen, allein sie wurden für ungenügend erachtet, und der
Hafen blieb, in seiner frühern Lage. Wegen Ausmittelung
eines besondern, dem Fahrwasser nicht schädlichen Platzes
zum Ballastlöschen ist Sc. Erlaucht der Hr. General-Ad-
jutant Graf Klcinmichel mit dem Rigischen Herrn Kricgs-
Gouverneur in Relation getreten, und zum 1. Januar 4843
sollte ein vollständiger Plan zur Errichtung des Winterhafens
und Hinwegschaffung der Versandungen von der X I I . Be-
zirks-Vrrwaltung vorgestellt werden, da S . E. die ganze
Wichtigkeit des Nigischen Hafens'hinsichtlich'des Handels
mir vaterländischen Productcn und Arbeiten vor- Augen ha-
be«. Hie;u sollten die gcnauesten und zuverlässigsten No-
tizen eingesammelt werden.

R i g a . Von Sr . Ercellenz dem Hrn. Landrath und
Ritter Grafen Stack cl berg zu Ellistfer.ist.dem Livl. Proviu-
zial-Consistorium eine Summe mit der Bestimmung ange-
wiesen worden, daß sie zu einein Abdruck der Augsburgischcn
Konfession in beiden Landessprachen als Geschenk für die
hiesigen Nationalen anzuwenden sei. I n dieser Veranlassung
ist bereits ein Abdruck von 40,000 Esthm'schen und eben
soviel Lettischen Eremplaren bewerkstelligt worden und liegen
crstere beim .Sections-Comi«5 der evangelischen Bibelgesell-
schaft in Dorpat, letztere aber in der Canzlei des Livl. Pro-
Vinzial-Consistormms zur angeordneten Vertheilung bereit.
I n der hierdurch beurkundeten Absicht eines Edlen des Lan-
des, das Gemeinwohl durch religiöse Bildung unserer Na-
tionalen zu fördern, erkennen wir'den Genius unserer Kir-
che, der sie auf solche Weife einem neuen Leben entgegen-
leiter. (Rig. Z. Nr. 58.)

V l iga . Die im Jahre 1936 durch den 4839 verstor-
benen v r . C. v. Wilpert begründete Wi l f t c r t sche
S t i f t u n g für hilfsbedürftige Aerzte Riga's, deren Witt-
wen und Waisen zählte im verflossenen Jahre zwei und
zwanzig Mitglieder, und hatte einen Vcrmögensbestand von
340tt N. 40 C. S . M . in Zinsentragenden Papieren. Un-
terstützungen waren noch nicht ausgetbeilt worden.

Die hiesigen städtischenArmen-An-stalten sind bei allen,
durch dicbedeutendenVewilligungen dcrKauftnannschaft ihnen
zugesicherten, ertraordinaircn Beisteuern keineswegcs im
Stande, ihre große Aufgabe ohne neue Zuschüsse zu lösen.
Es wird daher iu einer der nächsten Vürger.Versammlun-
gen zur Sprache gebracht werden, wie- die Hülfsquellen
dieser Anstalten zu vermehren sein mochten. '

N i g a . Unsere neue Thcatcrdireciion hat während der
verflossenen 4 Monate, vom 4. September bis zum 34.
December 4844, in Allem 444 Vorstellungen gegeben, von
ihnen 4.4 bei aufgehobenem Abonnement. Gespielt wurden
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Trauerspiele: 4 M a l , Schauspiele: 29 M a l , Lustspiele: 36
M a l , Possen: 26 M a l , Liederspiele: 44 Ma l , und gtöße
Opern: 40 Ma l . — 2 Schauspiele, 6 Lustspiele, 3 Possen,
t Liederspiel und 4 Opern gingen zum ersten Male über
unsere Bühne. — Außerdem führte das Valletpersonal
20 verschiedene Tänze, zu mehren Malen, — theils in den
Opern selbst, theils in den Zwischenacten, — und 2 Ballet-
Divertissements auf. — Abgesehen von dem Werthe der
Leistungen der einzelnen Glieder unseres Bühnenpersonals,
fand der gern lachende Theil des Publicums hinlängliche
Befriedigung, und sorgte daher auch redlich für eine stets
volle Casse der Direction.

>, << A " 5 Die'hiesige Mussengesellschaft, als Inhaberin
des Theater-Locals, hat m chrer am 43. Januar abgehal-
tenen General-Versammlung beschlossen, die CommissiM
zur Verwaltung des Theatcrbaufonds (f.' Inland <LZ9 Nr
40 Sp. 433) davon in Kcuntmß zu setzen, daß das.ietzige
Theater nur noch bis zum 4. Septbr. 4880 benutzt werden
kann, von welchem Beschlüsse gleichzeitig die Theater-Com-
mittl-e benachrichtigt werden soll, um die Verlegung der
Bühne nach einem anderen Localc zeitig vorzubereiten.

R i g i s c h e S K u n s t - u n d G e i s t e s l e b e n ,
im Januar. (Schluß.)

Zuschauer am l l . Novbr . 18-44. Das Testament des O M 5 .
„Das Raffinement bcr heutigen Mode hat ja längst jene iMetten-
„erfordcrnisse durch andere neue verbtangt, diese aber einzuführen, an
„Stat t jener würde indcß nicht gutthun, indem es viel zur Cha-
rakteristik beiträgt, und nun wohl a'ls..Rcminiseenz gelten ,muß..

,,,Demnach soll aber auch das Costüm. eingerichtet unl», nicht durch
^.heterogene Darstellungen störend werden." Ferner: „Die Rüh-
rung aber an sich Wagt das Gcmüth nieder und macht die oft
,,weichliche Empfindung zum Despoten des Gedankens." Die das
Gemüth niederschagende Rührung, und die weichliche Empfindung, die
als Despot erscheint, sind besonders für Liebhaber zu empfehlen.
Ferner: „ I n Philipps Seele schlummern ganz andre Leidenschaften
„und Regungen; gänzlich sind die Motive des Guten erstickt, und
„dürfen, nie was hier geschah eine gewisse Gutmütigkeit durchblicken
„lassen. Letzteres liegt jedoch zu tief in der Individualität des Hrn.
,,Schmidt, tritt oft übermannend hervor und stört an e i n e r Viel-
seitigkeit." Also: Es liegt in der Individualität des Hrn. Schmidt
aus erstickten Motiven, des Guten eine, gewisse Gutmüthigkeit durch-
blicken zu lassen? Doch fort von einer Kritik des Unsinns, die an-
sieckend ist. Es mögen sich die nachfolgenden Sätze ihr Unheil selbst
sprechen. „ F r a u Tha lhe im. Mad. Lafrenz. Eine scharf ausge-
f ragte Charakteristik bcr Dame nimmt das Interesse bedeutend für
„sich in Anspruch. Komifches Motive ist da, gänzlich dem eignen
„Schaffen anHeim gegeben, Bebeutnng und Anfehn zu steigern. I n
„der vollständigen E i n w i r k u n g der Rolle'U^gt jedoch nur die
„ W i r k u n g , und bedingt die möglichste Consequenz." jlLaö hält
denn Hr. St. von den geistigen Zuständen der Ostseeprovinzen und von
der Bildung Rigas, um uns solches Zeug vorzutragen? Findet flch
Hr. E. damit befriedigt, glaubt er, dergleichen sei seinem Institut
forderlich, so beklagen wir ihn, aber unfern öffentlichen Blättern ge-
reicht es zur Schmach. Das Angeführte ist die Blumenlese von nur
anderthalb Spalten. Die dritte liefert uns folgenden Passuö. ,,Iakö b
„ — Herr Frei. Das Fach der Naturburschen ist das leichteste (.wirklich ?)
„und dankbarste unter den deutschen Rollenfächern. I ugM ' i s t die
„wesentlichste Bedingung, die Wirkung auf die Unkenntniß. gesellschaf-
tlicher Formen im Lonflict basirt, die Frische, Zutraulichkeit und das
„Nichtwissen der, Jugend, so wie die Blödigkeit u. s. w. 'hat stets im
„Contraste mit der allgemeinen Bildungsstufe, etwas Anziehendes und
„Erfreuliches.^

, , Genug und zur Musik. — Donnerstag den 3Y.Novvr. sagt uns
Hr. Stahnisch in der Rigischen.Zeitung, „d'ie Richtung des Concert-
„gevenden Klavierspielers sei keine, unbedingt abgeschlossene, aber viel-
leicht eine, Heuselt-Liszt-sche." Dies heißt soviel, als wenn man von



einem Manm sagtei Eehat ein phlegmatisch-sanguinisches Tempera«
ment, oder «ine schwtdisch-arflbische Bildung. Iusch. b. 10. October.
z,Don Juan . , . ,F räu le in M e l l e als Zerline war wieder eine sehr
„reizende Erscheinung für uns, und vorzüglich ihre Garderobe sehr
«geschmackvoll, aber' nicht passend ausgesucht, nur wünschen wir, daß sie
„ihre..Koloraturen und Verzierungen ebenso geschmackvoll wie ihre
„Garderobe hervorzubringen suchte." Dieser wohlgemeinte Wunsch
paßt hier aber wie bi.' Faust qufs Auge, da'Zerlim im Juan durchaus
gar keine Coloraturen zu singen hat. Zusch. d. 19. Septbr. „Robert.
„Fräulein Cramcr, eine volle starke Sopranstimme, die meistentheils
„der deütschenSchule angehört, obschon sie sich merklich deritalianischen
„hinzuneigen scheint. Nun also deutsch ober italiänisch? Setzen wir
„sie lns südliche Tyrol, da ist der Streit entschieden. Die Intonationen
„sind bestimmt, wiewohl das Uebrige noch Manches zweifelhaft läßt."
Ist das eine Kritik? Aber Hr. St . wirft mit den Worten deutsche
Schule, italianische Schule, Töne aushauchen mexxa voce, belegte
Stimme, Coloratur fähige Stimme, die er wahrscheinlich aus einigen
Reccnsionen zusammengelesen hat, bunt herum, daß dem Unkundigen
Hören und Sehn vergeht, aber dem Kundigen noch mehr. Zusch.
den 16. Scptcmbcr. „ D e r B a r b i e r von S e v i l l a . , Herr
„Weidner, pfiffig und gelenkig als Barbier; zu oft detonirte
„aber- auch diesmal der ' Darsteller, was' dem sonst rcmen und
„freien alesauge Eintrag that." Oftmaliges Detcmiren und ein sonst
reiner und freier Gesang! O Geduld! verlaß uns nicht. Zusch.
d. 2. Septbr. „ F r ä u l e i n Me l l e — im Maurer und Schlosser
„—obschon nicht sicher in ihrem Gesänge, den sie durch angebrachte
^Nuancen unterstützen wollte." Was denkt Hr. St . sich wohl
unter einer musikalischen Nuance? Zusch. d. 25.November. „Was
„leichten Fluß der Gcsangstimme Gischmack und Brillantirung.der
„Instrumentation, südliches Leben der Harmonie und Melodie betrifft,
„so theilt Bellini diese mit seinem Vorgänger Rossini, zeichnet sich aber
„durch Brsonnenheit und Wahrheit der dramatischen Composition vor
«ihm aus." Welch« Musiker muß nicht lachen, wenn Hr. St . von
Brillantirung i ta l iän isch er Instrumentation spricht. Vellini'aber
in-Hinsicht der Besonnenheit und Wahrheit der dramatischen ßompo«
sition über Rossini zu stellen'ist eben so viel, als das musikalische Urtheil
Re l l s tabs oder Schumanns unter das von Hrn. Stahnisch zu
setzen. „ N o m e o - Fräulein^ Corrodi hatte das Tonstück auf das
„Lebendigste und Tiefste erfaßt, ja sich h i n e i n g e s t ü r z t und all
„das Wesentliche ergriffen; mochten nun auch nebenbei noch so viel
„Einzelheiten wegfüllen; durch jenes Erfassen aVer wird das Kunst-
werk .ein Ganzes, ein lebendiges Wesen, das man an seinem Herzen
„fassen muß, in seinem Leben und als ein Ganzes; aus Einzelheiten
„wird kein Kunstwerk geschaffen und keines erfaßt." Nicht wahr nun
wissen wir doch wie Fräulein Corrobi gesungen hat? Noch nicht? —
O wir werden das gleich erfahren. „Die Partie des Romeo hat
„einige Höhenpunkte, die der ganzen musikalischen Ausführung gleichsam
;,zum Ael und zur Besiegelung dienen. Fräulein Corrodi strebte nach
,/dlefen Höhepunkten, führte von ihnen theilweise zu neuem Anlaufe,
„theilweise zurück zum Ende." Wo liege» nun diese Höhenpunktt?
Ein musikalisch'geographisches Näthsel noch interessanter und geistreicher,
als wenn er in der 5eitung fragt: Welches A macht Riga am reichsten,
und darauf als Antwort die Düna bringt. Von den Bellinischen Re-
litatwen behauptet'er, daß grade sie einen bestimmten musikalischen
Rhytmus (Rhythmus — St. schreibt das Wort iedeömal ohne h)
festhalten und einen deklamatorischen Accent'behaupten, was bekannt-
lich eine doppelte Unrichtigkeit ist, da der musikalische Rhythmus des
Recitativs nur im declamatorifchen Accent besteht, unbdieAellinischen
Älecitative teincswlges Musterbilder sind. Zuschauer S . ?Y9. „Das
«Nachtlager von Granada. ' Ein Jäger — Hr. Weidner. Es t̂legt
„ in der männlichen'Örganisatiiin begriffen, daß die. Stimmbildung sich
„besonders dem Bariton zuneigt und hierin eine besondere Stärke
„erlangt^ Jedoch das Metall, dle Reinheit dieser, Stimme ist bei
„großer ' A n z a h l selten und von Werth, dies zu schätzen hatten
„wir Gelegenheit in Hr. Weidncr." Ferner: „Die Ausbildung gehört
,,d«''ItaUanlschen Schule meistenthcils an, wiewohl' ein'deutsches

Element'^er M d da geltend'hervortritt." Also Hr. Weidner auch
Fräulein Cram« nach Insptuck oder nach Botzen. Z e i t u n g

Concert-kes Hrn. F. Löbmann. Hier nimmt sich Hr.

wie
Rr. 277.

Stahnisch heraus zu sagen, das Motiv der Concertouvertü« sel nicht
klar gedacht, die Gedanken schwebten hin und her, während das Ge»
gentheil wahr ist, und man höchstens der Ouvertüre den Vorwurf
machen kann, daß die Begleitung des Hauptthemas einen zu einfachen
Rhythmus habe. Ein andermal sagt er: „die Ouvertüre" dringt nicht
tief genug in den Geist der Composition, d. t). der Op«. Wir wollen
ihn darüber deruhigen: sie überläßt das solchen Kritikern, wie er ist.
I n Beurtheilung der, Aufführung von der Walpurgisnacht sprich» «r
sich belobigend über den Gesangstheil, und nachtheilig über das Or-
chester aus. Alle Anwesenden sind umgekehrter Meinung gewesen. Es
ist Stoff vorhanden, diese Nachweisungen noch Bogen lang fortzusetzen,
doch wer hätte hieran nicht übergenug?

Es bleibt uns nur noch übrig, dm gemachten Vorwurf der Ar«
roganz zu rechtfertigen. Aber auch «r ist dem Wesentlichen nach schon
erledigt, denn bei solchen Bildungs-Elementcn auch nur eine Zeile
drucken zu lassen und sich Dramaturg zu nennen, ist wohl ein sehr
hoher Grad von Anmaßung. Doch man lese in dem von ihm gemachten
Feuilleton der Rig. Zeitung Nr. 247. „ B e r l i n . Die Herbstsitzung
„des norddeutschen Liederbundes erkannte den eingesendeten, „Natio»
„nalliedern" von Herrman Stahnifch den ausgesetzten Preis für Volks»
„dichtung zu und wird sie nächstens in der Gesammtausgabe des Vereins
„aufnehmen und nächst dem Sächsischen Königsliede als g e k r ö n t
„bezeichnen. I n den nächsten Nummern werden wir selbige.'abdrucken
„lassen. ^Es folgt das mitgeteilte Preisgcdicht, an den König von
„Preußen.)" O Hr. Stahnisch! Wollen Sie uns dupiren? Entweder sind
Sie von dem norodcutschen Liederbundc (was das Wahrscheinlichste ist)
mystisizirt worden, «der er muß aus sehr eigenthümlichen Mitgliedern
bestehen. Man hat ja jetzt in Deutschland Vereine in allen Klassen
der Gesellschaft, e« stand neulich auch das Gedicht eines Arbeitsmannes
in einer Berliner Zeitung. — I n Betreff der Gaben seines Feuilletons
vom Monat Oktober sagt er: R i g . Z e i t u n g Nr. 250. „Wenn
„wir bis jetzt das Begonnene noch nicht in dem Grade bieten konnten,
„als vielleicht die Erwartungen gesteigert waren, so lag es wohl
„größtentheils.an der gegenseitigen Unken n t n i ß , die nur die
„Ausübung in Etwas berichtigen konnte," Wohl unser« Unwillen,
aber niemals unsre Erwartungen hat Hr. St . gesteigert. Er spricht
von gegenseitiger Unkenntniß — die seinige in allen Ebren — die aber,
welche auf uns re r Seite sein soll, verbitten wir uns. Wir habe»
seinen Werth und seine Stellung stets sehr wohl begriffen, wenn sich
auch Niemand beeilte, sich darüber öffentlich auszusprechen.

R i g . Z e i t u n g ,Nr. 26il. „ Z u r Beachtung. Bei Ge-
legenheit finde ich mich veranlaßt zu erklären, daß ich auf alle schrift-
lichen Angriffe nicht antworten werde. (Das glauben wir auch.), Ich
„hasse jeden Federkrig (wie die Eulen das Licht), denn zubald übersteigt
„die Polemik die Schranken z aber immerhin, die Opposition mag sich
„stärken, mir gleichviel, nur durch Ausübung meiner Stellung und
„Pflicht antworte ich. Geschwätz mag Geschwätz bleiben (o wie wahr!)
„erhebt sich jedoch Ehrenrühriges, so lst der geeignete Weg, der des
„Rechts. Herrmann Gtähnisch, Dramaturg des hiesigen Theaters."

Nun hoffentlich haben wir unser Wort gelöst. Wir wünschen
der fernern literarischen Thätigkeit des Hrn. S t . gesegneten Erfolg,
nur unsre.inländischen Blätter damit verschont zu sehen, ist der auf«
richtige Wunsch Aller, die im Stande sind, den Sinn und Styl einiger
gedruckter Zeilen zu beurtheilen; lieber wollen wir uns alle Monate
ein Lustspiel von Hrn. S t gefallen lassen. ^ ^t.

V o l d e r a a , d. ,20. Jan. Von der Bucht, wo sich die
ladenden Schiffe befinden^ bis innerhalb, des Leuchtthurms,
hat sich eine stehende Eismasse geluldet, auch ist das Scc-
aatt mit vielem Treibeis belegt, wodurch unsere Schifffahrt
nun wohl fürs erste so lange gehemmt wird, bis wieder
südliche und westliche Winde das Eis von der Küste ab-
treiben.

A reusbuxg . Nach Eingang höherer Genehmigung
wird hieselbst außer, dem.am 4, 2 u. 3Qctober alljährlich
abgehalten werdenden Vieh- und Pferdemarkte noch ein
besonderer Pferdemarkc am 10., l t . u. 12. Februar jeden
Jahres auf der ehemaligen Festungs-Esplanade abgehalten
werden. (Livl. Amts.-Bl. Nr. ?.) ,

<' (Hierzu ein« Be»lage>



Beilage zum Inlands Nr. 6.

OsthlVNd.
R e v a l , den 16. Januar. Nachdem gestern die Ver-

sammlung der Esthländischen Ritterschaft zum hrdinairen
Landtage in alt herkömmlicher Weise auf dem Dom und
in der Stadt unterbauten- und Trompeten-Klang feierlich
ausgerufen und bekannt gemacht worden war, haben heute
Vormittag, nach feierlichem Gottesdienste in dtr Ritter?
und Dom-Kirche, die Landtags-Verhandlungen auf dem
Ritterhause bei ziemlich zahlreicher Versammlung der unge-
achtet des zu dieser Zeit ungewöhnlichen Mangels an Schlit-
tenbahn zur Stadt gekommenen Mitglieder der Ritterschaft
begonnen. Nachdem Se. Ercellenz der Herr Ritterfchafts-
Hauptmann v. L i l i e n f c l d t demnächst über die dreijährige
Verwaltung seines Amts in üblicher Weise Rechnung ab-
gelegt und den Stab niedergelegt, ward solcher dem von
der Ritterschaft in seiner Stelle neu erwählten Hauptmann,
Gardc-Rittmeister u. vormaligen Hakcnrichtcr Magnus von
Essen, Besitzer von Schloß Borkholm, Salt und Tammine
in Wierland, von Sr. Ercellcnz dem Herrn Esthl. Civil-
Gouvcrueuren, wirklichen Staatsrat!) und Ritter G. v. Grü-
newaldt im Collegio der Herren Landräthe, wo er den Amts-
cid sofort ablegte, feierlich übergeben, worauf Se. Erc. der
Herr Rittcrschafts-Hauptmann v. Essen, bei seiner Rückkehr
in den Rittersaal von seinen Milbrüdern freundlichst be-
glückwünscht, sein neues Amt sogleich antrat.

Reva l . I n unfern Hafen waren am 26. Dcc. v. I .
die. Dänischen Schiffe „Syr ius" und „Arnold", von Messi«
na kommend und mit Früchten beladen, eingelaufen.

Die Rhcde von M a l t i spo r t , auf der bis dahin nur
wenig schwimmendes Eis gewesen, soll in der Nacht auf
den 4. d . M . , bei stillem Wetter und 7 Grad Frost, gänz-
lich zugefroren sein; nur in einer Entfernung von 3 Werst
soll das Wasser zu sehen sein. — Auch die Nhede von
N c v a l hat sich in der Nacht vom 3. auf den 6. d. M. ,
bei Ostwind, mit Eis belegt. (St., Petersb. dtsch. Handl.

L i b a u , d. 14. Januar. Unsere Stadt Hat einen sehr
geehrten Bürger und die Kaufmannschaft einen ehrcnwerthrn
Senior verloren. Es starb nämlich am 11 d. M . allhicr
in seinem Geburtsorte der Kaufmann, erbliche Ehrenbürger,
König!, schwedisch-norwegische Consul u. Ritter des Wasa-

^ Ordens Jacob Gottlieb Harmscu. Hochgebildet, bescheiden,
und anspruchlos, wohlthätig und menschenfreundlich wußte
er Aller Herzen im weiten Kreise seines Wirkens sich zu
gewinnen. Daher auch die Trauer um ihn eine Trauer
Vieler und eine gerechte! Sein Andenken bleibe m Ehren!

Gelehrte Gesellschaften.

99ste Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alter-

thumskunde der Ostseeftrovinzen, am 10. Jan. M 3 , zu Riga.

Der Sccretair berichtete über Pie Ereignisse des letztverflosscncn
Monats und zeigte an^ was an Geschenken für die Sammlungen der
Gesellschaft eingegangen war., Won der let t isch- l i terar ischen Ge-
sellschaft ist der Vl I I . Band ihres Magazins, Von dem Herrn Coll«i
gienrathc v. Bracke! eine Reihenfolge von Ucbersichtcn des Rigischen
Handels während dtr letztverflossencn Jahre und eine Sammlung
mehrer Druck- Mb Getcgenheits-Schriften, von-dcm Herrn Ml tg ien-
rathe vr< N a p i c r s k y eine Sammlung Rigischer Zeitblätter von
18« , von bem-Herrn Zollbeamten Kirchhof durch den Herrn Con-
troleur Mmann der Jahrgang 18^^ det R'igischen Importliste, ron
dem Herrn Privatdocenttn Ur. M e r c t l i n dessen Gymnasialere
aramm: De senr^tellll I>'l«lnllca et ^aLlA, Dor^ull 18»^, von dem
Herrn Arzt B r a n d t im Dünaburgschen Kreise des NitedMchen
Gsuvern. sind mehre daselbst in Gräbern' entdeckte Alterthümer/ von
d«m H«rrn Hofger"cht.s,Advdcaten Petersen die ttthographirten
Bildnisse der, Lanbrathe Carl Friedrich Aaron Gchbvlh-Ascheraden

und Reichold Iohtlnn Lubwlg Wamsen «von HimMstittn, H
Collegienraths Dr . Carl Christian Ülmann, sön btm Herrn ch
druckcr Laakmann in Dorpat einiges in seiner Dfficin Erschienene, von
verschiedenen Ungenannten mehre einzllne Geschenke dargebracht worden,

Der Secretair verlas hieraufein Schreiben des lotattischen Arztes
Herrn A. B r a n d t in Bezug auf die eingesandten, in Gräbern des
ehemaligen Polnischen Livlanbs entdeckten Alterthüm«, welche mit
den im eigentlichen Livland gefundenen vollkommen übereinstimmen.

Der Secretair verlas die von' dem Herrn 'Colleglenrathe vr»
Napier sk^mitgeteilte Bearbeitung derRigischcN SchwaVzenhäupter-
Gesehe nebst angehängter Fastelabends-Ordnung vom Jahre Iä?7,
welche zur Ergänzung der in den Uonumentiz l^ivlüulue 2Nli<Md
Bd. <v. pag. c c x x x v Unter den zur Geschichte Rignl Mnendtl»
Urkunden, Nr. ,113 edirt werben 'sollen und aus eln'ett, alttn Ättchivt
buche der, Dchwarzenhaupter-Gesellschaft durch die Gefälligkeit 'dck
H<rrn Aeltesten Queerfeldt zu iTage gefördert, worden find.

Der Herr Commcrzbankdircctor> Collegicnrath v. Ntacket theil«
te sodann Einiges zur Geschichte des Rigischett Münzwesens Nach tl5»
nem Autographon des Rigischen Münzmeisters Heinrich Wolsf mit^
welches bei der bekannten, von dcM themaligrn Rigischen Bürge«
meister Georg Christoph An^reae (gest. 1766) Mrührekd«n> zuletzt
im Besitze des Obettonsisiorial-AMors, Hofratys Gotthard vbn Ve^
gesack (gest. 1818) und nunmehr feiner Erben befindlichen, höchst reich,
haltigen und schätzekswerthen Münzsammlung als Anhang zum Münz»
CiMoge vorhanden ist.

Die nächste Versammlung findet üm l4 . Febtuat statt.

Sitzung der gelehrten Esthnifchen Gesellschaft am 3. Januar.
An Geschenken waren eingegangen im bersiosiMn Movtt

von dem Hrn. G. v. L i p h ä r t mehre SilbermünM aUö der he^rwe^
stirlichen Zeit, gefunden aus dem sog., Geldacker ê>m Schloß Äleü«
Hausen, von dem Hrn. Vonsul v. Wö^intzh.«mige Münzen
des jetzigen Kvntgs von Schweden. 'Det Hr. Präsident machte
die Hrn. Mitglieder auf die bevorstehende Generalversammlung v'uf?
mcrksam, und es wurde beschlossen, sie dtn Statuten gemäß am 18.
Jan. Ib^5 im Locale des Hrn. Pastot Gehewe in alter sLtist abzu-
halten. Durch das BaUottcment wurde zum Mitglüde aufgenowmeä
Hr. Arnold Mori tz in Dorpat, Candidat der philosophischen Wissen-
schaften. Zum Schluß hielt der Hr. Präsident eintn Wortrag über
die Deutschen und Esthliischtn Wörter gleichen Klängis.

Generalversammlung der gelehrten Osthnischen Oescltschast,
am i t l . Januar .

Der Hr. Präs ident «öffnete die Sitzung mit einer an die
Hrn. Mitglieder gerichteten Rede, worin er zum beginnenden neneli
Gesellschaftöjahre Glück wünschte» für die günstige Gesinnung, für d:e
lebhafte Theilncchme und für das bewiesen« Interesse dankt«, und znit
einer Abhandlung über dle Feststellung der Casusformen in der Esthl»
Nischen Sprach« schloß. Nach Verlesung des vom Stt'retalren vetfaßten
Glncralblrichts für das entschwundene Jahr vom 16. Januar 1844
bis zum 18. Januar l845 schritt die Versammlung zu der statuten-
mäßigen Wahl des Präsidenten Uttd,Secretäirs für das laufende Icchk
Nach Stimmenmehrheit wurden abermals!ber Hr. Vr. Fählmani i
zum Präsidenten und der Hr. freiprart. Arzt Emil Gachsfendahl
zum Stcrttair erwählt, und wegen der zu erbittenden höheren Bestä-
tigung des Ersteren das Erforderliche angeordnet. Sodann 'wiird»,
die eingegangenen schriftlichen Mittheilungen von der Gesellschaft'für"
Geschichte und Altcrthumst'undi'dtr' Östfeeprovinz«n zu Riga und von
der Kaiserlichen freien vcanymischen Socittät zu S t . Petersburg.?«,
lesen, so wie die neuesten Erzeugnisse^ der Esthnjschen.Literatur von
Nationalen durch'den Dröck̂  befördert ^r'Gcftllfchüft zur näheren
Ansicht vorgelegt. An Geschenken waren eingegangen von der Gesell,
schast für Geschichte nnb Altcrthumskunde der Osts«srovinzen zu Riga
das 2. Heft des 2. Banbeß, vots b«r Kaiftrliche«, fttien dcon. Societät
zu St. Petersburg zwei Hefte

mit dkr Anzeigt, daß weni, einigt Mitgliedes d«r:g<l«tz«ten Estlmischen
Gesellschaft oder andere-Persentn s«, z^'läüft«'»bünschcn, indem sie
in Form eines Journals iD jährlichen Hertiachelftttt erscheinen sollen,
durch bie T o c i M stM für bns Pil t« v«n 2 3tlb. 5 Kop V.-M^ für



den Jahrgang, btstehenb aus b«i Heften, bezogen werben können.
Vorträge hielten: Hr. Pastor Kö rbe r zu Wendau über das Schloß
und die Stadt Weißenstein, ein historischer Uebcrblick nebst Beschrei-
bung und Topographie, und der Hr Staatsrarh Prof. !)r. Kruse
über, den Bernsteinhandel der Alten.

Necvolog.
Anfang des Januar starb zu Pernau der Obervoigt Reinhold

Leopold v. Härder , alt 43 Jahre.
Am 3. Januar starb zu Schoben der Vr. me<I. Wilh. Carl Gotth.

Hleine.nderg, nach unlängst zurückgelegtem 53. Lebtnsjayre.
Am 4. Januar starb der Honigl. preuß. Kammerherr Peter v.

M.ebem, nach zurückgelegtem t i l . Lebensjahre.
Am l6 . Januar starb zu Riga plötzlich der Aelteste der großen

Gilbe «.seit l8.V) Eduard Wilhelm llosevitz, geb. zuLauooyn im
Weydenschen Kreise am 2U. May 1766, «in allgemein geachteter, christ,
ttch gesinnter und wohlthatig wirkender Nürger und Freund der Armeen.
Der Verstorbene war se,t einer Reihe von Jahren LassaMrer der
Rigischen Section der Evang.'Bibelgesellschaft in Rußland, früh«
3jtl,itzer der Rigischen Kramer-Compagnie, Glied der Rigischen Börsen«
tzommittee und der Bioland. Manufactur-Committee, «elt llj2U Glied
der Livl. Gouv.-Gefängniß-Fürsorge-Committöe und einer der eifrig'
sten Beförderer der hör einigen Jahren auf Plestodahl bei-Riga ins
«eben gerufenen Anstalt für verwahrloste Kinder aus der Evang..Luth.
Einwohnerschaft Riga's. Seine auf der Robinsons-Insel bti vliga de«
legene große Tuchfabrik (s. Inland 1836 Nr. !2 Sp.189 ff-), welche
sich seit dem 1.1632 in Thätigteit defand, tteß «r vor einigen Jahren
eingehen, und ist sie seitdem von dem Ratheherrn'G. F. Tanck lm I .
»842 wieder eröffnet worden (s. Inland l«42 Nr. 29 Sp. 25«). Als
Mit-Xdministrator des Himselschen Familien-Legats, als Mitvorstehcr
des Nystädtschen Wittwen-Convents, als Vorsteher und Brrather meh-
rer öffentlichen und Privat-WolMätigkeits- und Unterstutzungs-Ver-
eine hat er viel für Notleidende und Hülfsbedürftige gcthan, mehr
aber noch aus eigenemHerzens-Antriebe. Nach dem ^ode seiner ersten
Gattin Sophia Amalia geb. Noettlcher vermachte er am 3.Ottdr. I«22
zum Gedachtniß der Verstorbenen ein Capital von 50W 3iub. S. M .
zu einer Stiftung für die Wittwen von Handwerkern, unter dem Na-
men „Amüliens Andenken." Zwei Male jährlich, am 2. Mai und !?.
Octbr., dem Geburtstage und Todestage der ersten Gattin des Lega,
tors, werden aus dieser Stiftung von der dazu niedergesetzten Admi-
nistration an hülfsbedürftige Handwerker-Wittwen Unterstützungen
ausgetheilt.

Ber ich t igungen. , . , , . . > ,
I n Nr. 3 Sp. 48 Z.29 v. u. ist zu lesen A. Kanewsky st.

Akanewsky. — I n Nr. 4. Sp. 65 oben V. 6. ist die 3. u. 4. Str.
zu versetzm. Z. 22 I. S t r o p h e st. Stropse. Z. 37 setze ein , hin-
ter w i t t e r t . Sp.6« Z.27 l. he iß t st. Yeitzt. b> 29 l. die Frage
e i n , w a r u m st. ein die Frage, worum. Z. 44 I. Doch werden
S i e , Hr . S-, mich auch st. Voch wird man mich auch. p. 5l I.
B o e r g e r st. Bürger. Z. 53 I. Sich st. sich.

N o t i z e n a u s d e n K i r c h e n b ü c h e r « D o r p a t ' s .
Ge tau f te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Kaufmann C.

F. Grune r t Tochter, Antoinette Caroline Mathilde; des Klempner-
meisters Od ing Sohn, Carl Robert August.

P r o c l a m i r t « : St. I o y a n n i s - K i r c h e : Der Apotheke«
I . A. L. S t u r m mit Wilh. Fried. H a r t m a n n : der Post-Com-
missair Friedr. u. M a j e w s k i mit Amalic Annette Pas lack.

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . I ohann is -K i r che :
Der Colleglen-Asseffor und Ritter I . R. v. Langhammer, ?'l Jahr
al t ; der Buchbindermstr. PH. Gd. H ö p f f e r , 44 I . alt,- des Raths-
herrn Al. D. Musso Tochter Julie Wilhelmine, N I . alt. — I n
der Gemeinde der St . M a r i e n - K i r c h e : Der Kreis-Rentmeister
Collegien-Assessor und Ritter G^B . v. Kieseritzky, 70 Jahr alt.

Literarische Anzeigen,
lm Verlage von O t t o V I o Ä e l ' « LueliliLNlllunF in

^ lü so eben:

de»rbeiteter Quellen 6er <Fe«eI,iente öez«

unä

4. k re is F Nd l . 8 .

Wir sind in den Stand gesetzt, eine Anzahl
Exemplare von

E. N. Oukvcri

die Zeitgenossen.
Ihre Kthirüsale, ihre Tendenzen, ihre

grossen Charaütere.
Aus dem Englischen. 2 Bde. 1842. brosch. '

für nur 85 Kop. S .
und von dir ausgezeichneten Gesammt-Auigabe
des unerreichten, durch und durch witzigen

Swift's
hnmovistische Werke.

Aus dem Englischen übersetzt
und mit der Geschichte seines Lebens und Wlrlens bereichert

von

vr. Franz Rottenüamn.
Neueste, complette !844e» Ausgabe, brosch.

sT" für nur 2 Rbl. S.
den Verehrern obiger Hochberühmten offerircn zu können.

Zu Bestellungen empfiehlt sich die Buchhandlung von
Franz Kluge in Dorpat.

Bei Franz Kluge in Dorpat ist zu

Das Brautgeschenk
oder

Briefe einer Mutter an ihre Tochter iiber die Vestim,
mung des Weibes als Hausfrau, Gattin und Mutter

von
F. G i ra rde t ,

weil. Pastor der reform. Gemeinde zu Dresden.
Mit H Stahlstichen. 4te Aufl. 8. brosch. IV2 M l . S.

Die anerkannte Vortreffiichkcit dieses Buches bewei-
sen vier Aussagen, so wie die Übersetzungen in fremde
Sprachen, wir glauben daher einer besondern Anpreisung
nicht zu bedürfen. Leipzig, im Januar 4843.

Fr. Aug. Leo.

So eben ist erschienen und bei Franz Kluge in
Dorpat zu haben:

Warum und Weil.
Eine Sammlung systematisch geordneter Fragen und Antworten

über die Ursachen der wichtigsten Erscheinungen in
der Natur.

Von »I. Fr. Wilh. Thlenie.
Z w e i t e , w o h l f e i l e S c h u l a u s g a b e .

Sauber broschirt: 35 Kop.' S .
Dieß ist ein Buch, das die geachtetsten Zeitschriften

als ein vortreffliches bezeichnet haben, und das schon jetzt
in den verschiedenartigsten Ledranstallen, auf Gymnasien
wie in Bürger- und Handelsschulen,, bei dem Unterricht in
der Phpsit zu Grunde gelegt wird.

Ber l in . Verlag von Car l I - Klemann.

' I m Namen des Generalgouöernement« von
Dorpat, den 30. Januar 1845.

-, Efth« und Curland gestattet den Druck;
<5. W. He lw lg , Clnsor.



e. Menstag, 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 halbjahrliche Prä-
numeraticn angeliommcn.
Man abonnirt in den Gino WochonsHrift

für

Vuchbruckereie .̂. pon H.
Laakmann m Dc)öi)ät und
Lindfors Erbsn, ikMeval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp«
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra«
aen5K. S . für die Zeile

Esttz^ und GurlanilS Geschichte^ Geograxhie^ Statistik und
Uiteratuv.

Z e h n t o r I a h r g a n g .

I Die Schmidtsche Eharto von
GsthlMtd. (Schluß).

, 4) Zu den Haupterfordernissen einer guten, brauchba-
ren Chatte wird wohl ein Jeder mit mir eine möglichst
genaue Berücksichtigung der physischen Beschaffenheit des
darzustellenden Landes, besonders seiner Wasserscheiden,
rechnen; und gerade hier kann sich der Belehrung Suchende
leider gar nicht auf die in Rede stehende Chatte verlassen.
Denn was soll z. V . derjenige, welche.r von Weißenstem
aus die Quellen der Paida suchend, den Lauf dieses Flusses,
welcher sich bekanntlich südöstlich —beider Stadt Pcrnau —
in den Nigischen Meerbusen ergießt, nach Norden hin ver-
folgt, dazu sagen, daß er dem Gute Noistfer zwar
richtig vorbeigeführt w i rd , dann aber das Bächlein, statt
daß es — zu seiner Quelle gchend — schwächer werden
sollte, allmälig wieder stärker werden sieht, und endlich,
Kcdder, Iaggowal, Ioa la vassircnd, die Quellen der Paida
im Finnischen Meerbusen gefunden zu haben glauben
muß?! — Da dieses Versehen ganz unverzeihlich ist, und
da auch die Mcllmschen Chatten den.Ursprung zweier, sich
so nahe berührender, wichtiger Ströme.,Esthlands nicht völ-
lig richtig angiebt (von den in St..Petersburg herausge-
kommenen, höchst ungenauen russischen Chatten kann hier
ohnehin keine Rede sein): so wil l ich hiermittelst versuchen,
dem geneigten Leser des Inlandes eine möglichst deutliche
Vorstellung von dieser Wasserscheide zu geben. Südöstlich
von dem Gute Kaltenbrunn im St . Iohanm'sschcn Kirch-
spiele, etwa in der Mitte Ierwens, befinden sich zwei kleine
Seen nicht weit von einander. Aus den in denselben be-
findlichen starken Quellen entspringen zwei Ströme: aus
dem nach^Nordcn gelegenen See der Keddcrsche Vach oder
Iaggowalschc Strom.'; aus^ dem südlicher gelegenen die
Paida oder der Weißcnsteinsche Vach, auch der Allenküllsche,
Fennernsche u. s. w. genannt. Anfangs fließen beide Flüßchen
in der Richtung von N O . nach S W . nchig neben einander in

einem Moraste fort und zwar in einer unbedeutenden Ent-
fernung, nach dem
Gute Noistfer hin, aber divergircnd. Nach^inem-Laufe
von mehreren Wersten stießt nun die Paida unmittelbar
dem Hofe Noistfer vorbei, in dessen Nähe zu katholischen
Zeiten ein Nonnenkloster gestanden haben soll, treibt hier-
auf die Korbasche Mühle und nimmt nun wieder die Rich-
tung von N O . nach S W . Unmittelbar bei Weißenstem
stießt sie von N» nach S-, macht aber sogleich wieder eine
Biegung:c. Da sie in der Nähe von Noistfer sehr nie-
drige User bat, so ist auf Köm'gl. Schwedischen Befehl ein
Damm, genannt der K ö n i g s d a m m , aufgeworfen worden,
welchen auch gegenwärtig noch das Gut Noistfer zu er-
halten verpflichtet ist, damit sich das Wasser nicht in dem
Moraste verlauft, und durch denselben nun die Stadt
Wcißenstein zu jeder Zelt in der Menge Wasser hat, daß die
derselben gehörige Wassermühle auch in den dürresten Jah-
ren hat mahlen können. Der Keddersche Vach dagegen
macht nördlich von Noistfer plötzlich eine starke Biegung und
nimmt nun, mehreren Noistfcrschen Dörfern (als z. B< dem
Dorfe Sönnnero) vorbeifließend, in seinem Laufe «ine der
Paida entgegengesetzte Richtung. — Selbst die kleine', im
Sticlerschen Handatlas befindliche Chatte der Ostseeländer
von der Oder bis zur Neva (Nr . 36.) gicbt ein deutliche-
res Vi ld von den Wasserscheiden Estplands, als die so lang-
ersehnte und so kostbare Schmidtschc.

6) venu'ßt man in der Schmidtschen Chatte mehrere
Landstückc) Hoffäger, alle Wassermühlen ic ; so z. B . ist
das zum Jambischen Kirchspiele in^Wirland, schon längst
von,Rocht abgccheilte, nicht unbedeutende Landstück Ebdara
ganz vergessen worden. Zwar findet sich im St. Annen-
Kirchspiele das zu Wieso gehörige Dorf Korba, aber nicht
das von Silms abgethrilte, den Seegerschen Erben gehö-
rige Landstück gleiches Namens mit seiner Wassermühle an-
gegeben. Es könnte mir freilich hier entgegnet werden.
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der Mangel an Raum habe es nicht erlaubt, a l l e Land-
stücke,, Hofiäger und besonders die große Menge der in
Esthland befindlichen Wassermühlen anzugeben. Dagegen
muß ich aber bemerken, daß namentlich für Eddara doch
wohl hinlänglicher Raum vorhanden w a r ; und weshalb
fehlt denn die große, zu Merhoss gehörige Anniküllsche
Wassermühle? Diese, so wie viele andere, wenn auch nicht
mit Namen zu benennen, so doch durch irgend ein kleines
Zeichen bemerklich zu machen, war doch wohl hinreichend
Platz vorhanden, besonders wenn die Punkt t . angedeu-
teten überflüssigen Bezeichnungen weggefallen wären.

6) Die Größe der verschiedenen Güter ist oft ganz
falsch dargestellt, die Gränzen mehrerer Güter sind häusig
gar nicht, bisweilen mangelhaft bezeichnet, so wie die Weich-
bilder der Städte (mit Ausnahme Reval's) gar nicht an-
gegehen sind.°) So nimmt z. V . das nur liVZ Haken
große, fast ganz von Poll eingeschlossene, im Maholmschen
Kirchspiele belegene Gut Oehrten einen vechältm'ßmäßig
Viel zu großen Raum ein. Das in demselben Kirchspiele
befindliche, vor vielen Jahren von Kappet abgetheilte Land-
stück Mrichsthal sollte man nach der Schmidtschen Charte
für eine noch gegenwärtig zu Kappet gehörige Hoflage hal-
ten. - Endlich ist

7) die Zahl der sogenannten kleinen oder Flüchtigkeits-
Fehler, als Namen- und Zeichenverwechselungen, mangel-
hafte Orthographie, sog. Druckfehler:c. Lcgivk. Nur zur
Probe, außer den bereits gelegentlich aufgeführten, noch ei-
nige, die mir gerade in die Augen fallen! — I m Turgel-
schen Kirchspiele ist der von Kollo nach Kerro führende
Weg ganz verzeichnet; in der Mellinschen Charte ist der-
selbe richtiger angegeben, obgleich auch nicht völlig genau.
Ungefähr eine Werst jenseits des Kolloschen Tracteurs be-
ginnt nämlich nicht weit vom, rechten Ufer des Kolloschen
Baches die 7 Werst lange Waldperspective, an deren ent-
gegengesetztem Ende die Kerrosche Hofsklete sich zeigt; der
an der Livländischen Gränze gezeichnete Winkel findet dem-
nach nicht statt. — I m Weißensteinschen Kirchspiele ist der
Wegvon Weißcnstein (dessen Figur überdem höchst unge.
nau dargestellt ist) nach Müntenhof ganz falsch angegeben;
der von der Pochjackschen Mühle kommende und dem zu
Merhof gehörigen Dorfe Walgma vorbeifließende Bach ver-
einigt sich nämlich südwestlich von diesem Wege mit der
Paida, weßhalb auf derselben auch z w e i Brücken dich^
neben einander befindlich sind. Die zu MeHof gehörige
Hoflage heißt nicht Bcrendhoff, sondern Vehrmshof; ein
zu diesem Gute gehöriges Dorf Tarbia findet man nur

2) Was die Gut er gränzen betrifft, so dient Hm. Schm. aller-
iing«,d<« ^ r Entschuldigung,, daß noch nicht alle Gränzen sammtli-
cher Güter g«nau vermarkt sind, welcher Grund jedoch M h « « Stählen
nicht in Anwendung gebracht werden kann- ^

unter dem malayisch klingenden Namen Tarujaro. Die
andere, zu Merhoff gehörige Hofiage heißt nicht Flaschen,
sondern Flaschcnfutter. Der Kikkitasche Krug/) ist jenseits
der Paida und linker Hand vom Wcgr, statt diesseits der
Paida, rechter Hand vom Wege angegeben. — Statt Wan-
nama (im St . Annen-Kirchspiele), a l tes Land, ist Wan-
namois, a l t e s G u t , zu lesen; hier in diesem neben der
S t . Annenkirche belegenen Dorfe hat nämlich in frühem
Zeiten der Hof, der gegenwärtig Noistfer heißt, gestan-
h^5 ) . — I m Petersschen Kirchspiele ist die Lage des
übrigens klein gedruckten und mit einem zweifelhaften
Zeichen versehenen Gutes Pochjack falsch angegeben. Wodja
liegt nicht nördlich, sondern südlich von dem von Mer-
hoff nach Oethel führenden Wege, und zwar auf der Stelle,
die etwa der untere Strich des in dem Namen Wodja vor-
kommenden Buchstaben j einnimmt. — I m Ampelschen
Kirchspiele ist das separate, wenn gleich gegenwärtig mit
Lechts und Kurküll cinherrige Gut Arrohoff falschlich als
eine Hoflage angegeben worden. Zu gleicher Zeit erfahrt
man durch ein halb deutsches, halb russisches Wort, daß
sich auf dieser großen Besitzung des Herrn Gardc-
rittmeisters a. D . N . von Hüene eine , .G las F a b r i k a "
befinden soll. Da ich nun aber nie etwas davon gehört,
so habe ich durch deshalb angestellte Erkundignngen in Er-
fahrung gebracht, daß der Großvater der gegenwärtigen
Besitzer der Güter Raick und Iotnla, dem Lechts zugehört«^
bereits vor mehr als 30 Jahren eine daselbst befindliche
Glashütte hat eingehen lassen. Das nenne ich mir doch
mit übergroßer Sorgfalt zu Werke gehen! Das Gut Tamsal

4) Sin den Wtißensteincrn sehr liebes Plätzchen, weil die Nach,
tigallen nirgends so schön schlagen sollen, als an diesem Orte.

5) H. v. Bienenstamm in seinem Geographischen Abriß der drei
deutschen Ostsee-Provinzen Rußlands, Riga 18W. führt S . 13. unter
den bemerkenswerten Seen Esthlands auch den Saarnakorbschen
oder Noistferschen und den Eyeferschcn See (beide im S t . Annen Kirch-
spiele) an. Diese Mühe hätte t r sich ersparen können. Denn was
den Saarnakorbschen See betrifft, so hat derselbe sich schon vor Men-
schen Gedenken in einen Morast umgewandelt, mitten durch welchen
gegenwärtig ein schnurgerader Weg von der Hoflage Gare nach Saar-
nakorb führt. Man findet ihn daher nicht einmal mehr auf der
Mellinschen Chart« v. I . 1796. — Was aber den sogenannten Eyt-
ferschen See betrifft, so befand sich dieser auf Noistferschem Grund
und Boden, nicht weit vom Pikkasüldschen Kruge, und ist im vorigen
Jahre vom gegenwärtigen Besitzer von Noistfer, dem Herrn Artillerie-
Lieutenant a. D. Wilhelm Baron von Ungern Sternberg, ganz ab-
gelassen worden. Obgleich nun wohl dem Gute Eyefer in Folge ei-
nes uralten Pathengeschenkeö das Recht zustand,, auf diesem See fischen

lassen ft hat doch, wie ich gehört habe, der gegenwärtige Besitzer
desselben keine Einsprache gegen diese Wasserableitung gethan, da er
durch seine zu große Entfernung von dem Hofe Eyefer, so wie seiner
morastigen Ufer wegen, von den Besitzern Eyefers in vielen Jahren
nicht benutzt worden war. - A l i Pröbchen von dem, wie wenig man
M immer auf selbst allgemein belobte Werke »erlassen kann, möge
ferner dienen, baß Hr. v. Bienenstamm unter den Esthländischen Seen
1 den Maartschen See im Ieglechtschen und 2. den Weinjerwschen
See im Marien.Magdalenenschen Kirchspiele, die doch gewiß allgemein
dekannt sind, gar nicht angeführt hat.
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so wie das zu Korps gehörige Dorf Sawaldom gehören
nicht zum Iohannisschen, sondern zum Ampelschen Kirch-
spiele, was Hr. Schmidt außer der höchst sorgfältig aus,
gearbeiteten E M . Landrolle von Jahre 184 t , auch aus
der ausführlichen statistischen Beschreibung des Kirchspiels
Ampel vom Herrn Hakenrichter v. Maydell von Kurro
( S . das Inland pro 1836 Nr. 19) hätte ersehen kön-
nen / ) . — I m Klein - Marienschen Kirchspiele ist der
bekannte Verg Punnamäggi — Punnama, im Ieweschen
Kirchspiele das Gut Kochtet —Kohtel, im Maholmschen Kirch-
spiele sind die Dörfer Korma u. Mi la — Koorma u. Müla
benannt worden. — Bei Reval ist die ehemalige Clemenz-
sche, gegenwärtig Ponomarewsche Zuckerfabrik mit Zucker-
fal, Cramer's Höfchen bloß mit Kramer bezeichnet. Auch
liest man daselbst Ficher Hafen statt Fischerhafen. — I n
der Wieck muß es unter anderm einem Jeden sogleich auf,
fallen, daß der zu Schloß Lohde im Goldenbeckschen Kirch-
spiele gehörige Nistische Krug gar nicht angegeben ist, da
er doch schon seiner Lage wegen an einer Stelle, woselbst
sich vier Wege kreuzen, nämlich die vonLeal, Hapsal, Val -
tisport und Reval, keineswegs unbeachtet bleiben durfte.
Dagegen ist der vor vielen Jahren eingegangene oder viel,

6) Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhtn zu bemerken,
daß eben erwähnter, selbst bis ins kleinste Detail gehender Aufsatz ge-
rade einen wesentlichen Punkt der Statistik: „ D i e physische Be-
schaffenheit des Landes (sc. des Ampelschen Kirchspiels), in
Ansehung des WasserZebietes" so flüchtig und dürftig behan-
delt. Hr. v. M . sagt nämlich Sp. 3l)9. 2 , : „Ein zweiter Bach, der
unter dem Gute Kurro bei dem Dorfe Kujafer entspringt, und später
der Kurküllsche Bach genannt wird, bildet, nachdem er mit verschie-
denen andern zusammengekommen, den Kokschen ober Iaggowal-
schen Wasserfall, und ergießt sich unweit dieses Falles, bei Ioesuu,
in denselben (nämlich den Finnischen) Meerbusen." Dieser Darstel-
lung zufolge sollte man glauben, der Kurküllsche Bach sei der Haupt-
strom und der Kcddersche Bach nur ein Arm desselben, welche Mei-
nung wohl kein einiger Maaßen mit den „Wassergcbieten" Esthlands
bekannter Mann unterschreiben wirb. Denn im Gegentheil vereinigt
sich, gerade umgekehrt, der Kurküllsche Bach unweit Hannijöggi mit
dem ungleich bedeutendern KedderschenVache, der erst bei seinem Ein-
tritte in das Icglecĥ sche Kirchspiel den Namen des Iaggowalschen
Stromes annimmt, welcher bei Ioala den bekannten und sehenswer-
then Wasserfall bildet. — Ferner sagt Hr. v. M. ebendaselbst: „Ein
dritter (Bach) entspringt unter dem Gute Sonorm, fließt der Kirche
Ampel vorbei, und wird der Ampelsche Bach genannt, bildet, nachdem
er sich mit mehreren anderen vereinigt, den Hirroschen Strom s?), der
unweit Neval, bei dem ehemaligen St. Brigitten Kloster, in das Val-
ttsche Meer (?) sich ergießt." Ein merkwürdiger I r r thum! Wie
sollte es der Ampelsche Bach wohl anfangen, um durch das große
Flußgebiet des Icglcchtschen Stromes hindurch in den sich aus einigen
kleineren Flüßchen im Kirchspiele Kosch bildenden, hierauf durch das
Kirchspiel St . Jürgens fließenden und sich bei den Ruinen des Br i -
gitten-Klosters in die Revalsche Rhede ergießenden Hirroschcn Bach')
zu gelangen? Eben so gut könnte man behaupten, daß der Main sich
in die Schelbe ergieße! Der Ampelsche Bach fließt bekanntlich den
Gütern Herroser und Alp vorbei, und ergießt sich nicht sehr weit von
der. St. Matthaeischm Kirche gleichfalls in den oftgenannten Kedder-
schen Bach. — Weshalb erwähnt Hr. v. M. nicht auch des nicht viel
kleinerenIendelschen Baches, der ebenfalls ein ArmbesKebberschen ist?—

") Hr. v.Bienenstamm macht S. 15. seines Geogr. Abrisses aus ei«
nem und demselben Bache gar 2 verschiedcne Bache enli.Nr. 14 et I 5 l
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mehr zusammengestürzte Sildewasche Krug, — von dem
mir schon auf einer im Sommer 1836 gemachten Reise
durch die Wieck erst nach vielfältigen Erkundigungen eln
alter Bauer auf die malitiöse Weise unsers Esthen sagte:
„ Iummala tuled wisid tedba jubba ammogi är ra! " — als
noch vorhanden verzeichnet und Tildewahh genannt, was
um so auffallender ist, da selbst allgemein bekannte, häusig
besuchte Krüge nicht der Ehre, mit Namen genannt zu
werben, theilhaft geworden sind. —

Doch genug der Ausstellungen! Fast fürchte ich schon,
die Geduld des nachsichtigen Lesers über die Maaßen in
Anspruch genommen und seine Aufmerksamkeit ermüdet zu
haben. Daß weder Animosität gegen Hrn. Collcg. Negistr.
Schmidt, den ich nur ein einziges Ma l flüchtig gesehen zu
haben mich erinnere, noch Brodneid, noch angeborne Ta-
dclsucht, sondern unvartheiische Wahrheitsliebe und reiner
Eifer für die Wissenschaft meine noch ungeübte Feder ge-
leitet haben, brauche ich demselben wohl nicht zu versichern.
Keineswegs verkenne ich die großen und eigenthümlichen
Schwierigkeiten einer Arbeit, deren Erscheinen das gebil-
dete Publicum unserer kleinen Provinz seit Jahren ersehnt
und derselben mit großen Erwartungen entgegen gesehen
hat; sie erforderte allerdings eine höchst sorgfältige, gründ-
liche und gewissenhafte Benutzung aller vorhandenen Hülfs-
quellen. Aber gerade dies ist's, das ich (und mit mir ge-
wiß jeder Unparteiische.') aus obigen Gründen an einer
Charte vermisse, die keineswegs den Anforderungen der
gegenwärtigen Zeit entspricht. Das erste Erforderniß ist
Treue und Zuverlässigkeit, dann erst folgt Uebersichtlichkeit,
Reinheit und Schönheit des Stiches, Leserlichkeit der Schrift
u. s. w., kurzum ein gefälliges Acußere. Deshalb hoffe und
erwarte ich mit Zuversicht, daß die geehrte Verlagshand-
lung keine Kosten scheuen wird, recht bald eine zweite sorg-
fältig durchgesehene und gründlich verbesserte Auflage die-
ser Geueralcharte Esthlands erscheinen zu lassen, wodurch
auch der Hr. Herausgeber derselben Gelegenheit erhalten
würde, den von ihm früher gehegten Erwartungen mehr
entsprechen zu können, als es bei dieser ersten Auflage der
Fall gewesen ist. — Zugleich muß ich aber auch noch den
Wunsch aussprechen, daß es Herrn Schmidt alsdann ge-
fallen möge, statt der Grcenwichschen lieber die allgemeiner
bekannten Ferroschen Längengrade anzuführen, und wo
möglich die vubliken Güter, deren es ohnehin nicht sehr
viele mEsthland giebt, durch eine besondere Farbe näher zu
bezeichnen. Auch könnten dann wohl manche, für unsere
Communicationen nicht unwichtige, Winterwege angedeutet
werden.

Schließlich habe ich noch zu bemerken, daß — wenigsten?
auf dem mir zu Gebote stehenden Exemplare — nicht weit
pon dem Gute Saggad im HalMschen Kirchspiele die
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etwas rMelhaften Buchstaben N 8 X 0 aufgedruckt worden
sind, das vielleicht ein verunglückter Stempel der Verlags-
Handlung sein mag, welche Bezeichnung an d i e s e m
Platze ich aber für störend und höchst unpassend halte.

Coll.-Assessor H. W i n k l e r .
We ißen stein d. 3. Dccember 4844.

l l . E i n Be i t rag über die Herausgabe des Kre is ,
Adels,Marschalls Friedrich Freiherrn von Fircks:
„ D e r Ursprung der altadlichen Geschlechter in den
Ostsee-Provinzen des Russischen Reichs, und das
denselben gebührende Prädicat Freiherr."

Die Erörterungen des Herrn Kreis-Adels-Marschalls
Freiherr« von Fircks über den Ursprung der altadlichcn
Geschlechter in den genannten Provinzen tragen an und für
sich nicht nur den Stempel einer sehr mühsamen Arbeit,
sondern sie sind auch mit aller Klarheit aus dem Gebiete
der älteren, mittleren und neueren Geschichte logisch be-
leuchtet. Kenner der allgemeinen Weltgeschichte werden
dem Freiherrn von Fircks für seine Arbeit alle nur mög-
liche Anerkenntniß zugestehen und eben so auch unzwei-
felhaft zugeben müssen, daß wenn überhaupt erst in unse-
ren Zeiten über das Prädicat „Freiherr" der Beweis ge-
führt werden soll, nnd nicht von Vater auf Sohn Jahr-
hunderte hindurch sich vererbte, aus keinen besseren.Qucllen
als diejenigen waren, welche der Herr Adels »Marschall
benutzte, und aus denen er unzweifelhaft die Beweise schöpfte
zur Feststellung der beregten Standes - Erhöhung, zu
schöpfen war. — Am Schlüsse seines Werkes gesteht der Herr
Verfasser jedoch ein, daß genealogische Familien Nachrichten,
in deren Besitz er nicht kommen konnte, wohl noch vor-
handen sein dürften, vermittelst welcher auch mehreren Fa-
milien altadlicher Abkunft außer den von ihm aufgeführten
N 7 , das Prädicat „Freiherr" zukomme), und die aus den
angeführten Gründen in seinem Werke aber unverschuldet
seinerseits übergangen seien. — Wir machen es uns hier
zur Aufgabe, diese von dem Herrn v. Fircks geäußerte An-
gabe als unzweifelhaft zu bewahrheiten, und führen zu
dem Ende ein Beispiel durch Namhastmachung einer
Familie an, die nicht in dem genannte» Werke
verzeichnet steht, und dennoch von jeher und so hoch
hinauf die i» dem Kurländifchen Ritterschafts?,, Archive
aufgezeichneten — seit Karl des V. Zeiten ^ Familien
Nachrichten zureichen, den Freiherrn-Titel fühlte, und
der mit den Beweisen des Freih. v. Fircks um dieses Prä-
dient sich beilegen zu dürfen, gleichzeitig genau übereinstimmt.
Drei Beweise sagt der Hr. Verf. sind unumstößlich noth-?
wendig, aber auch eben so wahr, um das Prädicat „Fre i ,
Herr füHr^n^^ dürfen. Hiezu gehören erstens: das Fa-
mi l ienMayttV^Mil« dem für diesen Stand besondern Ab-
zeichen; zweitens: nur adlichen nnd freien Männern war

es erlaubt zu den Zeiten des deutschen Ordens sich in den
Ostsee-Provinzen begütert niederzulassen; drittens aber
wurden diesen Familien in späteren Zeiten ihre Rechte
docnmcntirt durch gekrönte Häupter. -^

Nicht um die Beweise und Rechte oder Nobilität einer
Familie, die unbestritten bleiben müssen, soll es hier ab-
gesehen sein, nein, sie sollen nur der Commentar für die-
jenigen Familien sein, die nicht in der Zahl der 117 von
Hrn. v. Fircks mit dem Prädieat „Freiherr" benannt auf-
gezeichnet stehen. Die Familie der Freih. v. W i l d e m a n n ,
welche weder in dem genannten Werke, noch in dem Namens-
verzeichm'ß des Hrn. Adelsmarschalls v. Fircks aufgezeichnet
steht, führt in ihrem Wappen auf ihrem Helm eine Frei-
Hcrrn-Krone mit 3 Steinen. — Am Ende des. 16., im 16.
und zu Anfange des 17. Jahrhunderts besaßen die Freiherrn
v. Wildcmann in Erbfolgereihe, nemlich Heinrich, Mart in,
Easpar und Johann Wildemann, die Güter Vcrscgal,
Kock, Windsheim, Nndenhof und Halwichshof in Livland. —
Mart in Freiherr v. Wildemann, wurde in dcm Kricgc mit
dem Czaaren I w a n Wassiljewitz gefangen und als Geißel
abgeführt. Johann Freiherr v. Wildemann, auf den die
genannten Güter bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts
sich vererbten, brachte auch noch die Güter Kcwcln und
Steinhaufen erblich an sich, indem er gleichzeitig bei Schlie-
ßung der Nitterbank i m I . 1634—4637 durch den damals
regierenden Herzog von Kurland aufs Neue alle Rechte und
Freiheiten bestätiget erhielt, welche dcn altadlichen Geschlech-
tern crtheilt wurden. Der heutige Senior der Familie,
der in gerader Linie von dcn oben angeführten Wildemanns
abstammt, ist der Königl. Preußische Major a. D . und
Ritter, Vurchard Benedikt Freiherr v. Wildcmann, und
welcher in Kurland lebt; zwei andere Mitglieder leben in
Litthauen. Wen» wir also erwähnten, daß von jeher auch
so weit die Familien-Nachrichten im Ritterschafö-Archioe
zureichen, die Familie Wildemann sich stets Freiherr
nannte, gleichzeitig auch den Beweis hiefür nach den ent-
wickelten Ansichten des Hrn. Adelsmarschalls führte; warum
sollten gleich dieser Familie nicht noch lnehrere in unser«
Ostfee-Provinzen aufzufinden sein, die mit gleichen Rechten
das Prädicat Freiherr beanspruchen dürften, und so also
auch der gleichzeitigen Ansicht des Freiherrn v. Fircks bei,
pflichten. — So viel aber bleibt unzweifelhaft, daß cs
mehrere Familien in unfern Provinzen giebt, die wenn
auch nicht hier doch in andern Ländern dem deutschen Orden
unter denselben Verhältnissen angehörten gleich, denen von
Hrn. v. Fircks in seinem Werke aufgeführten 117 Familien,
mithin auch aus diesem Grunde schon das. Prädicat „Frei-
herr" beanspruchen dürften. — Wir schließen unseren Auf-
satz auch hier mit dem Vermerck: I n ehrender Anerkennung
anderer Rechte s o l l e n . M W und der Werth unseres eige-
nen Rechts bestimmt werden. 30. —
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Gorrospoudeuznachrichtsu und Repertorium der
L i v l a n d .

Zlssa, den 20. Januar- Die allörtlichc Einführung
der russischen Maaße und Gewichte hat mit dem Beginne
des neuen Jahres im Handel und Verkehr der Ostscepro-
vinzen eine neue Epoche begründet.' Unser bürgerliches
Sein ist an die von der Vorzeit uns überlieferten Handels-
basen der Väter, die uralten Loof< und Stoofmä^c, das
seit Jahrhunderten eingebürgerte Gewichtsystcm — so sehr
gekettet, daß nur langsam und allmählig eine Gewöhnung
an die neuen Verhältnisse wird herbeigeführt werden können.
Dasselbe Vedürfniß, welches sich namentlich auch in Deutsch,
land nach einer Einheit in Maaß und Gewicht kund giebt
und neben den verschiedenen Münz-Congressen auchMaaß-
und Gcwicht-Confcrenzcn hervorgerufen hat, veranlaßte un-
sere höhere Staats-Negicrung bereits vor längerer Zeit, ei-
ne Reduction unseres localcn Maaß- und Gcwichtsystems
vorzubereiten. Die mit vielen Schwierigkeiten verknüpfte
Einführung der russischen Maaße und ̂ Gewichte, welche
bei unseren verwickelten ländlichen und ausgebreiteten Han-
dels-Verbältm'sscn allerdings an die verjährten Interessen
der wechselseitigen Beziehungen zwischen Land und Stadt
einen ganz neuen Maaßstab legt, ist daher ein eben so wichti-
ger Bestandteil in dcr Entwickelung der agrarischen Fort-
schritte, als ein legislatorisches Mctcoram vaterländischen
Horizont,desscn Erscheinung indessen nicht bloß prophezeit, son-
dern längst erwartet und vorhergesehen werden konnte. Bloß
der Ucbergang hat seine großen Unbequemlichkeiten, und
hier eben ist es, wo abhülfiiche Maaßregeln mit vollkom-
menem Rechte gewünscht werden. Nachdem der Herr D i -
rigirende des Finanz-Ministeriums den Vorschlag, ein Hohl-
maaß von V» Tschetwert an Größe einzuführen, oder, wie
von Neval aus vorgeschlagen worden ist, das Tschetwert in 3
und 5 Thcile zerfallen ;u lassen, zurückgewiesen hat, weil da-
durch Bruch-Berechnungen entstehen würden, ist gegenwärtig
von der in Livland unter dem Vorsitze des Herrn Civil-
Gouverueurö aus dem Herrn Vice-Gouverneur, dem Herrn
Dirigirenden des Domaincnhofs, dem residircnden Herrn
Lantrathe, den Delegirttn des rigischen Naths und dem
Deputirtcu dcr rigischcn Börseu-Cominittec gebildeten Con-
ferenz darum nachgesucht worden, daß es vergönnt sein
möge, statt des Loo'fmaaßes ein Hohlmaaß von fünf Tschet,
werik oder 40 Garncl), welches dem ehemaligen Maaße
von 2 Loof oder 42 Garnetz ungefähr entsprechen würde,
gebrauchen, bis zur Entscheidung über die nachgesuchte Er-
laubniß aber sich des alten Loofmaaßcs bedienen zu dür-
fen. — Gleichzeitig ist von, derselben Conferenz das An-
suchen an die höhere Staats-Regicrung gestellt worden, bis
zur Einführung der neuen Maaße und Gewichte die Straf-
maaßregeln auszusetzen, und namentlich dem Lande die
große Wohlthat zu gewähren, daß es bis zum Schlüsse des
Jahres 4843 Zeit gewinne, sich mit den nöthigen Maaßen
und Gewichten zu versehen, deren Anschaffung allein in
der Provinz Liuland 200,000 Nub. S . M . nach einer un-
gefähren Berechnung erfordern würde, ohne den in der
Handelsstadt Riga nöthigen Bedarf dabei mit zu veran-
schlagen.

R i g a , den 31 . Januar. I n den rechtgläubigen
griechisch-russischen Kirchen ist heute Hieselbst in Gegen-
wart der hohen Vorgesetzten der Provinz ein feierliches
Todten-Amt für die Herzogin von Nassau, Großfür-
stin E l i sabeth von Nußland, abgehalten.—

R i g a , den 3. Februar. Auf Requisition dcr Livl.
Gouv.-Negierung an die resp. Consistorien wnd morgen m
sämmtlichcn hiesigen evangelischen Kirchen das Allerhöchste
Manifest vom 24. Januar wegen des am z,ß. Januar zu
Wiesbaden erfolgten Ablebens Ihrer Kais. Höh. der Frau
G r o ß f ü r s t i n Elisabeth Micha i l owna, Gemahl in

des regierenden He rzogs A d o l p h v o n N a s s a u
verlesen und ein Traucrgebct gehalten werden. — -

R i g a , den 3. Februar. Sc. Erccllenz dcr Herr Gc-
nerat- Gouverneur von Liv-, Esth- und Curland B a r o n von
dcr P a h l e n werden bereits in dcr ersten Hälfte d. M .
von St . Petersburg zurückerwartet, und sollen dem Ver,
nehmen nach ihre Tour über Neval nehmen, wohin Hoch-
desscn Gemahlin am 27. v. M . von hier aus aufgebrochen
sind. — >

Die sämmtll'chc, das gegenwärtige B ö r s e n - L o c a l
benutzende, Kaufmannschaft dcr drei russischen Handcls-
glldeu war von dcr Börsen-Committt-'e zu einer General-
Versammlung auf dem Schwarzenhäupterhause am 26. Ja-
nuar eingeladen. I u Veranlassung des projectirtcn Rath-
hausbaus und ocr damit zusammenhängenden Verlegung
des bisherigen Börsen-Locals hatte die Börsen - Committt!c
die Meinung ihrer Committentcn einzuholen für nöthig
erachtet. Es kam zur Sprache, daß das jetzige Rachhaus
bald nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts hauptsäch-
lich aus Mitteln der damaligen, von patriotische^ Geiste
beseelten Kaufmannschaft erbaut und zwar als Gemcmdegut
der Stadi abgetreten, den Gliedern der hiesigen Kaufmann-
schaft indessen ein ausschließliches Benutzungsrecht des
Börsen-Locals für alle Zeiten eingeräumt sei. Da diese
Verhältnisse einer sorgfältigen Prüfung und Feststellung be-
dürfen, so wurde eine Commission gewählt, bestehend aus
den Herren dim. Nathsherr V . E. Grimm, Manufaclur-
Rach und Ritter Th. I . Puchlau, Consul und Aeltestcr
I . G. Schevvelcr.

Miss«. Die im Jahre 4832 hicselbst gestiftete
städtische Sparkasse hatte diesmal zum Jahresab-
schlüsse am 4stcn Deccmber ihr durch Zinsen-Ueberschuß gc,
bilbetes Kapital um 909 Rubel Silber vermehrt, und es
war daher auf 8459 R. C. gestiegen. I m Lauft des
Jahres waren für Zinsen, Ziusscheinc, Zinstszinsscheinc
und conditionclle Zinseszinoscheine 24,426 R. S . einge-
nommen, und inclus. von 34 N. S . Unkosten und 300
N. S . an die ttlcinkmderbcwahranstalt 24,922 R. S . aus-
gegeben worden; also eine Bewegung von mehr als 43,000
R. S . (Mitau. Ztg. Nr. 7.)

R i g a . Die Unmöglichkeit, zu manchen Zeiten des
Jahres die Unterstützung dcr stadtischen Lösch-Anf ta l tcn
bei Feuersbrünsten, in dcr 3ten Vorstadt zu erhalten, hat
beider gegenwärtig großen Ausdehnung dieser Vorstadt,
es nothwendig gemacht, die Lösch-Anstalten, daselbst zu er.
weitem. Es sind demnach nicht nur die bcrczts vorhandenen
3 Spritzen verbeßert, sondern auch 3 neue Spritzen sammt
allen erforderlichen Werkzeugen angeschafft und an be-
stimmten Orten untergebracht worder.. (Rig. Anz. Nr . 3).

Von den6741 plötz l ichen Todes fä l l en im ganzen
Reiche während des I . 4843 kommen 30 auf Esthland,
28 auf Livland und 23 auf Curlcmb; nur die Provinz
Kaspien zählte noch weniger solcher Todesfälle, nämlich
nur 42. (Mcdic. Ztg. Nußl. Nr. 3).

Nach einem am 27. Numbr. v. I . Allerhöchst bestät.
RRGA. sollen unter K r e i s e n , in Bezug auf das Nccht
nur Betreibung des Handels, verstanden werden: in Cur-
land die Oberhauptmannschaftcn, in Livland die Landge-
richts- und in Esthland die Manngcrichts,Vezirke. (Scn.
Zeit. Nr. 8.)

Durch ein am 44. November v. I . Allerhöchst bestät.
RRGA. ist, in Anleitung der für die Anerkennung der
Titel ausländischer Familien festgesetzten Regeln (Anm. zu
Art. 34 d. Swod Bd. IX. Ausg. 4842), der dimitt. russ.
Obrist Fedor Ludwig von K e l l e r , dcssc^ Vater, der
Königl. vreuß. Kammerherr Baron DoroWiis Vudwig
Christoph v. Keller, im I . 4789 " « " ^ " V ^ . ««„vo^l von
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Preußen,, mit seiner gesammten Nachkommenschaft in den
Grafensiand erhoben worden, mit seiner gesammten Descen-
denz beiderlei Geschlechts in der Führung des Grafentitels
anerkannt, und dem Dirig. Senat anheim gestellt worden,
das Wappen des Vaters, wie es im.Kö'nigl. preuß.
Diplom über die Grafenwürde enthalten, in das Wappcn-
buch des Reichs unter die Zahl der russ. Ebclleute mit
dem Hinzufügen einzutragen, daß die Glieder dieser Fa-
milie den Titel von Grafen und Gräsinnen des Königreichs
Preußen führen. (Seuatsztg-. Nr. 7).

Von den Herren Amelung H Sohn ist auf tbrcr
Fennernschen Vouteillen-Fabrik eine neue Fensterglas-
Fabr i k angelegt worden, die auch bereits in Wirksamkeit
getreten ist. Der Preis ist für gutes weißes Fensterglas
auf 23 R. S. pr. Kiste von 10 Bund fin'rt. Die Be-
stellungen sind zu richten an die Fabrik-Inhaber selbst auf
der Glasfabrik zu Fennern und auf der Spiegelfabrik
unter Woisek, oder an die Commissionaire dieser Fabriken
die HH. C. F. Gahlnbäck in Reval und F. W. Wcgener
in Dorpat, bei welchem Letztem auch eine Niederlage
von dem neuen Fensterglase sich befindet. (Dörpt. Ztg.
Nr. 8). ^ '

Die Den. Zeit. Nr. 9 enthält eine am 19. Decemb.
v. I - Allerhöchst best. Verordnung über die Unterordnung
derEbräcr in den Städten und Kreisen unter die allgemeine
Verwaltung mit Aufhebung der Ebräer-Kahale, — welche
jedoch nach der Anm. zum § 1 derselben sich nicht erstreckt auf
die Ebräer, die in Riga und in den Städten des curländ.
Gouvernements leben, die besonderer Privilegien sich er-
freuen, so wie auch nicht auf die Ackerbau treibenden Ebräer.

N i g a , den 13. Januar. Bei anhaltend gelinder
Witterung und vorherrschendem Westwinde, ist unsere Rhe-
de fortwährend zugänglich. — Am 10. Januar traf ein
Schiff, mit Früchten beladen, von Messina ein. — Seil dem
Isten sind nicht nur 3 Schisse in See gegangen, »sondern
man hat heute noch Befrachtungen gemacht: nach Lübeck
zu 9 Thlr. u. 1 Thlr. Kaplaken in grob Cour., und
nach Stettin zu 12 Thlr. und 1 Thlr. Kaplaken in preuß. Crt.
per Last von 12 TonnenSäesaat. Von dieser sind Ankäufe
zu 3"/4 und 6 R. per Tonne gemacht, nach Qualität.
(St . Petersb. deuts. Hndl.-Ztg. Nr. 7.)

Nissa, den 27. Jan. Waaren-Preise in Silb.Rb.
Grob. Roggenmehl pr. Tschtwk. 4z — 4 ^ ; Waizenmehl
4 A — i z ; Hafergrütze i z - 1 H ; Butter pr. Pud 3z—3ß;
Kaffee, feiner, pr. Pud 14z—13z, Mittel 12^—13H, ordin.
10^ —I l t z ; Heeringe, Stavanger, pr. Last v. 12 Tonn.
72—74; tzalz,, Liverpool, weiß, pr.Last v. 18 Tonn. 72 ;
Säeleinsaat^pr. Tonne, 3z—6z; Thurmsaat pr.Tschtw.
6 Z - 6 ; 'tNarienb. Kron-Flachs pr. Bcrk. v. 10 Pud. 32;
Tiesneh. und Drujan. Krön 30, geschn. 26, Nisten 23 ;
Hofs-Dreiband 28, livländ. Dreiband 24; Flachsheeve14;
t Faß Branntwein z Vrand 7^—9, z Brand M — 1 0 z ;
t Pud Heu 30 Cop. S . (Zusch. 3732.)

R i g a . Hanbe ls -Ver ich t . '
H a n f ; d. 20.Jan. Wenn gleich pr. compt. gefragt und

willig mit 71 , 66 und 61 bezahlt, wurde der Preis mit
10 "/«, Vorschuß durch einen Verkauf aus zweiter Hand

, auf 73, 70 und 63 Nbl. herabgesetzt, doch bald darauf
Ukr. Reinhanf 5 73V2 N. genommen. — DenL7 Jan.
Einiges wurde mit 10 "/o Vorschuß zu 77, 72 und 67
R. genommen; pr. c.ompt. fehlen Verkäufer, Preise
würden im Verhältm'ß zu obigen: 73, 68 und 63 N. an-

. zunehmen sein. —
Flachs; d. 20. Jan. Es ist endlich in Parthieen Geschäft

gewesen zu erhöhten Preise, indem bewilligt wurde für
Marienb. Krön 32 R. — für Parthieengut 31 3t., engt.
f ron 303t., L<3 26, » v 22 auch 23R., doch war der
Umsah nicht umfangreich, die meisten Eigner wollen noch
dte ftrnere Zufuhr abwarten. — Den 27. Jan. Wenn

gleiä, nur ? NV und Nv höher 31 ^ 32 R. und 28 R
notirt, so ist diese, so wie die Notirung von 3 1 N . fü rP.
Gut. 30 engl. Krön 26 UN und 23 R. » v um einen
Rubel überschritten, bei einem dem Käufer anstehenden
Assortiment M bedang 33 N. und würde auch wohl mit
34 N. bezahlt werden. —

Flachsheede, d. 20. Jan, wurde mit 14 R. bezahlt. -
Hanfoc l , 20. Jan, wurde zu 72,13 baar und 73, 63 mit

10 "/o Vorschuß gemacht, es bleiben zu diesen Preisen
Käufer. — Den 27. Jan, ohne Geschäft; 74 V2 baar,
76 mit 30"/« u. 78 N. mit 10 "0 Vorschuß war zu haben.

Han fsaa t , 20. Jan. ohne Umsatz pr. compt. 2 13 N.
pr. Tschetw. wenig am Markt, bei der Lieferung zahl-
bar war keine Frage. — Den 27. Jan. halte 13 R.
baar und l ä / ^ mit 30 V» Vorschuß etwas Umsatz; —
unterletztererVedingung war a 4V2N. etwas zu haben.

Sch lag le insaa t ; d. 20. Jan. ES war wenig Geschäft
darin«, von Abschlüßen wurde nur bekannt, einer in
höherer Waare K 24^8 N. mit 80"/» und einer in Mit-
tel Waare « 22"2 N. mit 10°/o Vorsch. Von letzterer
war noch etwas am Markt, so wie in etwas bcßerer
Probe, 21^4 N. pr. compt. pr. Tschetw. — Den 27.
Jan. ohne n'ennenswerthes Geschäft, eine Kleinigkeit
ist a 22 V2 N. mit 10°/o Vorschuß in geringer Waare
gemacht.

R o g g e n ; d. 20. Januar, ohne Frage und ohne festen
Preis; — doch sind manche Verkaufs-Aufträge aus dem
Innern zurückgenommen, die auf 63 N. pr. ulto. Ma i
limitirt waren. — Den 27. Jan, fortwährend ohne Fra-
ge; 2 63 N. mit 10"/» pr: ulto. Ma i Verkäufer.

H a f e r ; d. 20. Jan. Seit einiger Zeit zeigte sich Neigung
etwas davon zu nehmen, man scheint aber nur schweres
Gewicht von HZ O. berücksichtigen zu können, für welches
nicht über 43 5 46 R. bewilligt werden würbe. Die Auf-
träge aus dem Innern, die mittlerweile eingegangen, bieten
nur 73 O Waare dar zu 43 R. pr. compt. oder auch mit
50 °/o Vorschuß pr.Last von 20 Tschetwert. - Den 27.
Jan. ohne Geschäft.

S a e l e i n s a a t ; d. 20. Jan., ist zu 8°/l 5 6^4 R. ge-
macht.

D o r p a t , den 4. Febr. Die Zahl der zum diesjähr.
sogen, deutschen J a h r m ä r k t e , der den 8. v. M . ein-
geläutet und nach dreiwöchentlicher Dauer den 29. v. M .
wieder ausgeläutet wurde, angereisten Kaufleute und son-
stigen Handeltreibenden übersteigt die jedes der frühem
Jahre, indem sie sich auf über 100 beläuft. Ob auch die Zahl
der Käufer in gleichem Verhältnisse gestiegen, wird sich aus
nachstehenden Notizen ergeben, die entnommen sind aus
ofsiciellen Angaben der fremden Kaufleute.'
I. Von russ. Waaren wurden

angeführt — blieben unverkauft
für für

1) Wollene Waaren . . . . 21,200 R. 14,000 N.
2) Baumwollene Waaren. . . 39,260 — 27,000 —
3) Hanf- u. Flachs-Fabrikate . 11,010 — 7,100 —
4) Seidene «.halbseidene Fabrikate 23,630 — 17,373 —
3) Rauhwaaren 21,200 — 14,900
6) Leder u. daraus fabricirte Sachen 3,200 — 3,000
7) Metall«, daraus fabricirte Sach. 4,300 —
8) Fayence-Geschirre aller Art . 3,630 —
8) Porzellan-Geschirre aller Art . 6,000 —
10) Kristal, M a s u. Spiegel . . 3,300 —
11) Zucker . . . . . . . 7,800 —
1Ü) Seife 3 0 0 -
1 3 ) W a c h s . - - - - - - - 6 A -
1 4 ) T a b a c k . . . . . . . . 2 , 1 8 0 -
1 3 ) P a p i e r . . . . . - 2 ,000 —

, 0 0
2,200
2,400 —
2,930 —
3,000—,

8 , 0 0 0 -

t0! ,923R.
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II) Von ausländischen europäischen u. Kolonial-
Waaren wurden

angeführt für blieben unverkauft
N fü

h f
4,975 N.

13,400 —
600 —

6,200 —
6,100—
20

für

32,450 R.

1) Wollene Waaren . .
2) Hanf- u. Flachs-Fabrikate
3) Battist
4) Seidene Fabrikate . .
3) verschiedene Gewürze .
6) Kaffee 2.000
7) Thee 3,300 —
8) verschiedene andere Maaren 9,800 —

48,373N.S. 32,430R.S
I n Allem 206,220 R. S. 134,373 R. S

Der Werth der angeführten Waaren betrug über
33,000 N. S., u. der Gesammt-Absatz über 13,600 R. S.
mehr als im vorigen Jahre; Letzterer belicf sich auf 71,843
R. S. — Für die von ihnen gemietheten Localc zahlten
die angereisten Kaufleute 3801 R. S., — also 1392 N.
S. mehr als im vorigen I . —

G st h l a n d.
Neval . G e t r a i d e - P r e i s e v. 19 — 26. Januar.

1 Last Waizen, curl., 134,28 — 120, - esthl. 1 0 0 - 9 0 ;
Roggen 11« O. curl., 85; Gerste, grobe, 62—46; Malz,
n. Qual. 63—37,14; Hafer 37 , ^—54 ,28 ; Kornbrannt-
wein 30 A nach Güte, pr. Faß 3,15 R. S. (Rev. wöch.
Nachr. Nr.3.)

Den 16. Jan. ging von hier,ein.Schiff ab, nach Cop-
penhagen mitVallast. (Neval. wöch. Nach. Nr. 4.)

.Harrten, d. 25. Januar. Am 12. d. M . trat bei starkem
West- und Südwest-Winde Thauwetter cm, welches die
bisherige Schlittenbahn, die fast nur aus Eis mit wenig
Schnee bedeckt bestand, gänzlich vernichtete, wodurch man-
cher Productentransport und viele Reisende in Verlegen-
heit geriethcn. — Am 16. sing es zwar wieder an zu
frieren, und die Kälte stieg am 21. Morgens bis auf 12.
Grad, allein erst am 22. und 23., siel wieder etwas Schnee,
und da cs bis heute bei gelindem Frost fast täglich, wenn
auch nur wenig schneit, so bildet sich wiederum eine noth-
dürftige Bahn. — Auffallend ist es, wie selten diesen
ganzen Winter hindurch ein Sonuenblick ist, und allen An-
zeichen nach laßt sich für den kommenden Sommer wieder
ziemlich naßes Wetter vermuthen. — Nach den, von dem
berühmten Astronomen Herschel nach langen Erfahrungen
und Beobachtungen aufgestellten und auf die Zeit des Ein-
tritts der Mondsverändcnmgen sich gründenden Witterungs-
regeln, dürfte sich das Wetter vielleicht folgendermaaßen
gestalten: I m April den 2. heitere Tage, d. 10. veränder-
lich, d. 17. schönes Frühlingswetter, d. 24. viel Regen;
im Mai , d. 2. schön, d. 4. bei Nordwind schön, bei Süd-
und Südwest-Wind Negen, d. 16. veränderlich, d. 24. kalt
und Regen; — im Juni d. 1. Regen, d. 8. schön, d. 14.
schön, d. 22. schön bei Nordwiud, Regen bei Süd- und
Südwest-Wind, d. 30. schön und veränderlich; — im Jul i
d.' 7. veränderlich, d. 14. Negen, d. 22. veränderlich, d. 30.
schön; — im August d^ 8. veränderlich, d. 12. schön bei
Nordwind, Regen bei Süd- und Südwest Wind, d. 20.
schön, d. 28. Wind und Regen. ^- I m September d. 4.
schön, d. 11. veränderlich, d. 19. viel Regen, d. 26. des-
gleichen. Hierbei ist freilich eine Hauptpotenz aller Ve-
getation — die Lufttemperatur — nicht ausgesprochen;
sollte es aber nicht —- wie vorigen Sommer — schauder-
haft kalt, — vielmehr, wie zu vermuthen, warm sein, so
dürfte nach Obigem das zu erwartende Wetter den Sommer-
saaten, dem Graswuchs, der Noggenblüthe und der Korn-
erndte, so wie der Bestellung der Wintersaat günstig, der
Heuernte aber ungünstig sich gestalten z — y. —

C u r l a n d .
Am 3. Februar tritt in M i t a u der reglementsmäßig

alle drei Jahre zusammen kommende General-Convent des

Curländichen Credit-Vereins zusammen, um über die Ver,
waltung während des verflossenen Triennii sich Bericht
abstatten zu lassen, Beschlüsse zu fassen lc. Wie man ver,
nimmt, wird der Hauptgcgenstand, der zur, Perathung
kommt, die Frage sein, ob und unter welchen VeMgungen
der mit z A jährlich einzuzahlende Tilgungs'-Fonds den
Gutsbesitzern wieder herausgegeben werden soll, so daß
die Anleihe wieder aus den ursprünglichen Betrag kommt,
und nach und nach abermals abgezahlt wird. Sehr wünschens-
werth wäre ein baldiger Wiederabdruck des Curl. Credit-Bank-
Ncglements, da dasselbe weder im Buchhandel, noch sonst
auf einem sichern Wege zu haben ist.

Zufolge höherer Anordnung soll die Gouvernements-
Stadt M i t a « und deren Weichbild ohne Verzug vermessen
und zur Charte gebracht werden. (Cur l . Amts. u. I n t .

I m vorigen Jahre sind in Curland 36 zur k a t h o l i -
schen Kirche gehörige Individuen und 18 H e b r ä e r zur
luther ischen Kirche übergetreten, von beiden Glaubens-
bekenntnissen also 13 Personen mehr als im I . 1843 (veral.
I n l . 1844 S p . 89) . Wenn die Zahl in diesem Verhält-
niße zunimmt, so werden im I . 1900 schon 746 Hebräer
und 774 Katholiken zur luth. Kirche übergehen.

I m odern Cnrland, dem Hauptsitze der, Katholiken
dieser Provinz, wurde auf dem Gute Kaltenbrünn, wo sich
eine lutherische Kirche befindet, im vorigen Sommer auf
einem Henfchlage ein ausgesetztes K i n d gefunden,dessen
Taufe auf Anordnung des Gutverwalters, eines Katholiken,
von dem benachbarten katholischen Geistlichen vollzogen
ward. Auf die von dem Curl. luther. Consistorium darauf
bei dem kathol^ Consistorium zu Wilna gemachte Anfrage,
worauf die katholische Geistlichkeit ihre Ansprüche auf die
Taufe ausgesetzter Kinder gründe, da doch der § 23 der
Kirchenordnung von,1832 und 8 3 1 . der Instruction, zu
Gunsten 'der evangel isch- lu ther ischen Kirche in den
Ö'istscegouvernemcnts eine Ausnahme von der allge-
meinen Regel, nach welcher Findlinge der griechisch-russischen
Kirche anheimfallen, gestattet, hatte das Wilnasche Consisto»
rium erwidert, in Grundlage des Art. 3 P. 3 des Swods
Bd . X lV. (Ausg. 1842) zwar gestattet worden, uneheliche
Kinder von Müttern evangelischer Konfession und Find-
linge in den Gouvernements Liv-, Esth- und Curland in
der evangelischen Confession zu taufen, jedoch nicht v e r b o t e n
sei, daß die Taufe auch von katholischen Geistlichen gesche-
hen dürfe. — Durch das General-Consistorium ist nunmehr
dieserhalb eine Entscheidung des Herrn Ministers des Innern
eingegangen, dahin lautend, daß das Kind der lutherischen
Kirche zurückzugeben sei. — r.

Un ivers i t i i t s -und SchulchrSnik. ^
Der Schulinspector und wissenschaftliche Lehrerin der Felllnschen

Kreieschule. Coll.-Assessor Kriese, ist auf seine Bitte vckWnemAmte
mit der gesetzlichen Pension entlassen worden. "

344. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur
Und Kunst, am 10. Januar 1843.

Die Bibliothek war, wie vom best. Secretair angezeigt wurde,
durch ein Geschenk des Herrn Dr. Possart mit einer Anzahl Werken
vermehrt worden, unter denen sich manches nicht häusig vorkommende
befand, z. B. Matthäi's wendische Grammatik. Budißm, 172!. V- --
Ein kleines serbisches Wörterbuch. 1834. 8. — Brusillow'ö Geschrei,
bung des Gouvernements Wologdaz — I . Debou'S topographische
und statistische Beschreibung des Gouvernements Orenburg: — Be-
schreibung der Stadt Ribinsk; — VVMiäi 5trn!n Ilortuws. Lü. ?.
4 . Neu55. Nircelm^i, 1834. 8. u. a. — Die Gesellschaft für Ge-
schichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzcn hatte das 2te Heft
des Zten Bandes ihrer „Mittheilungen" geneigt eingesandt, und der
Herr Landeöbevollmächtigte Baron v. Hahn , von dessen TlMnahme
an dem Gedeihen des Instituts das Provinzialnmseum schon wieder»
holte Beweise besitzt, den neuerlich erschienenen ersten Band der „Gl-
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schichte und Urkunden des Geschlecht« Hahn, herausgegeben von G.
«. F. Lisch, Schwerin, 1844. gr. 8.", gütigst verehrt.

Vorgelegt wurden die von den Herren Doktoren Metz und
M u l e r t , und Herrn u. Borde l i us für erhaltene Aufnahmcdiplom»
eingegangenen Dankfagungsschreiben.

Hr. Gymnasiallehrer Pfingsten verlas sodann den dritten und
letzten Abschnitt der Abhandlung des Herrn Adjunct-Professor Kästner
zu St . Petersburg: „Ueber den Verkehr der Russen mit andern Völ-
kern.", und Hr. Staatsrath v. Bursy beschloß die Sitzung mit dem
Vortrage eines vom Hrn. Rittcrschaftsaktuar v. Rutenberg ver-
faßten Gedichts, welches die Überschrift hat: „Bei Lesung homerischer
Gesänge."

Personalnotizen.
. l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.,

Sr. Majestät der Kaiser haben Allergnädigst zu befehlen geruht,
daß der Senateur, Geheimerath v. Weymarn im zweiten Departe-
ment des Dirig. Senats Platz nehme. — Der Schatzmeister des Capi-
tels der Kaiser!, und Königl. Orden (seit 183», von 1829 bis »639
Commandant der Rigischen Festung), General-Lieutenant B a r o n
Dr ie fen ist zum Mitgliede des Capitels dir Kaiser!, und Königl.
Orden ernannt. — Der bisherige Regierungs-Trc<nslateur A- Poo r ten
ist auf seine Bitte, Krankheit halber, von diesem Amte entlassen, und an
dessen Stelle als Translatcur der Livländischen Gouvernements «Re-
gierung angüstellr und bestätigt worden der bisherige D'schvorsteher
derselbenMändibüt »der Rechte Collegien-Secretair Ioh. Mich. Zw ing -
mantt. ^ SK'Kalftr l . Majestät haben dem' Gehülfen desReichs-Con-
troleurs, Gehcsm'eräth v. V r i e s k o r n , Allergnadigst zu befahlen
geruht, für beständig Sitz und Stimme im - l - , 5. und Meß-Dcparte-
ment des Dirig. Senats zu nehmen und unabhängig hievon in der
allgemeinen Versammlung der drei ersten Departements alsdann zu-
gegen zu sein, wenn in ihnen auf die Reichs - Controle bezügliche
Sachen vorkommen sollten.— Vom Departement des Livl, Hofgerichts
in Bauersachen sind am W.Decbr. >'. I . der Arendator I . A. B l a u
zu Iummcrdehn als Substitut im Wendenschcn Kirchspielsg?richts-
bezirk, und am20.Januar d . I . der dim. Rittmeister v. L i l i en fc lb t
zu Alt-Biisk.nhof an Stelle des Ordnungsgerichtsadjuncten v. äöckell
zu Adsel-Schwarzhof als Kirchsp'cls-^udstitut im V I . Wend. !Lez^
bestätigt. — Das Personal der Glieder derDirectionen des Liol. ade-
ligen Güter-Credit-Vcreins desteht gemäß der Wahl in der zu Riga
im Scptbr. v. I . während des Landtags abgehaltenen Gcneral-Ver»
sammlung der Interessenten, bis zur nächsten ordinairen Versammlung
aus den bisherigen Verwaltungs-Gliedern (f. Inland 1642 Nr. 1?
Gp. 15U) nämlich: beim Oberd i rector io in Riga Oderdircctor:
Se. Erc. der Hr. Landrath Philipp v. Schultz zu Alt-Calzenau,
Räthe: der dim. Artillerie-Premierlieutenant Magnus v. T iüsen-
Hausen zu Wmkelmannshof und der dim. Hofgerichts-Assessor und
Ritter Herm. von W i l l e n zu Alt-Bewcrshof, bei der Lettischen
Districts-Direction zu Riga zum Direttor der Cassadeputirte Gott-
hart v. Vegesas zu Blumbrrgshof, zu Assessoren der dim. Landge-
richts-Assessor. Carl von Brummer zu Claucnstein, der dim. Kreis-
richter Eugen, v.» Transehe zu Ledcrmannshof (neu gewählt an
Stelle des verst. Ernst Gideon Burchard Baron v. Klebeckzu Praulen)
und der dim. Landgerichts-Sccretair Armin Samson v. H immel-
stiern zu Sepkul, bei d«r Esthnifchen D i s t r i c t ö - D i r e c t i o n
zu Dorpat zum Dircctor Herr Carl Samson v. Himmelst iern
zu Rauge, zu Assessoren Ernst v. S ive rs zuWalguta, Carl Va ron
U n g e r n - S t e r n b e r g zu Korast und der dim. Ordnungsrichtcr
Robert Samfon v. Himmelstiern zu Urbs. (Pat. d. Livl. Rcq. v.6.
Novbr. 18-l^.) — An Stelle des Ostjcrwenschen Hakenrichters,,Stabs-
rittmeisters a.D. und Ritters von Harpe zu Afer, welcher seine. Dimis-
sion genommen, ist bereits im Sept.v.J. alsncuerwähltcrHake.nrichter
von Ostjcrwcn eingetreten der dim. GardcstabZrittmeister Hermann
von Venckendorss zu Warrang. — Durch Sen.-ukas vom B. April
v> I . ist der Ierwensche Kreisrevisor Titulairrath Iwan Schuh-
macher seiner Bitte gemäß aus dem Dienste entlassen. Der Secrctair
der Revalschen Polizei-Verwaltung, Titulairrath Wassily Issakow
und der Cancelleibeamte der Revalschen Kreisrentei Julius S iebcr t
wurden auf ihre Bitte aus dem Dienste entlassen, der Candidat der
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Rechte Ferdinand Feh st als Buchhalter bei der Revistons-Abth.,
Rudolph Hansen und der aus dem Forst- u. Mcß-Institut entlassene
Julius Happen er als Cancelleibeamte des ehstl. Cameralhofs a„ l
gestellt. — An Stelle des mit Tode abgegangenen Titulairrath Johann
J o r d a n ist der Cancellist Wend t (Sohn des Hrn. Pastors D.
Wen dt in Riga) als Journalist der Curl. Gouvts.-Rcg angestellt,

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Die Lehrer der russischen Sprache an den Kreisschulen zu Mitau

L j u t o m und zu Wescnberg F lemming sind in dem Range eines
Gouvernements-Sccretairs bestätigt worden.

Der Lehrer der russischen Sprache an dem Dorpater Gymna-
sium Amenitzky ist in dem Range eines Collegien-Secretairs bestätigt
worden.

Mittelst Sen. Ukases vom 3l.Drcbr. sind avancirt: zum Colle-
gien-Assessor der Iacobstädtsche Kr,eispostmeister,Tit.-Rath Paul Mod»
selewsky, zum Titulairrath der Schrundensche Postmcisters-Gehülfe,
Colleg-Secr. Nicolai Dorowsky-Wer igo — und zu Collegien-Sc-
cretairen der Tuckumsche Kceispostmeisters-Oehülfe Eduard Henko u.
der Friedrichstädtsche Kreispostmeister Peter Dombrowsky .— Durch
Allerhöchsten Ukas vom 1. Jan, ist der Gehülst des Staars-Secretairs
im Reichsrathe, Coll.-Rath Laube, zum Staatsrath, und am 23.
Dec. v. I . der Translateur in der Kanzlei des livl. CiviltGouverneurs,
Colleg.-Secr. I a kotowicz, zum Titu.airrath befordert worden,

l l l . Be lohnun g en.
Die Erkenntlichkeit der höheren Obrigkeit ist durch ein Schreiben

des Hrn. Ministers der innern Angelegenheiten noch eröffnet worden
(s. Inland Nr, I Sp. 7) dem Secretair in der Cancellei des Hrn.
Generalgouverneurs von Lw-, Esth- und Eurland, Hofrath Lassenius,

> dem früheren Secretair der Liol. Gouvts.-Neg-, gegenwärtigem stell».
Livl. Gouvts.-Procureur, Titulairrath Alfred von H e y k i n g , und
der Livl. Gouvts.-Reg., dem Erpeditor Titulairraty Hoge, dem Tisch,
Vorsteher u. gegenwärtigen Archivar Gouvern.-Secr. v. Reichardt,
dem Journalisten und Tischvorsteher Colleg.-Rcgistrator Constant i«
nowitsch und dem Cancellei-Beamten Gren z.iu s.

IV. Orden.

Der St. Wladimir-Orden 4. Klasse ist verliehen worden: Zur
Belohnung eifrigen und tadellosen Dienstes im 2ldels-Wahlamt wäh-
rend der gesetzlichen Zeit dem Convents« Deputaten der Oestlschen
Ritterschaft und Landrichter der Provinz Oesel Collegien-Assessor
Friedrich von Burhowden, und für 35jährigen untadelhaftm
Dienst im Klassenrang: dem Obristlieutn. des Mitauschen Bataillons
der innern Garnison Jacob Peitsch, dem Major, Livl. Bczirks-Forst-
Meister Otto v. Bekmann, dem verabschiedetenStaabs-Capitainedes
Arensburgschen Invaliden-Commandos August M j a s k o w s k y , dem
Alt-Schwardenschen Kronsförster (in Curland) Tit.-Rath W i t t e , und
dem Goldingenschen Postmeisters-Gehülftn Otto Vioscnberg.

Necro log.
Am 29. Septbr. v. I . starb zu Minsk der Lehrer der Deutschen

Sprache am Gouvts.lGymnasium zu Minsk, (früher an der abeligen
Kreisschule zu Lida im Gouvernement Grodno) Titulairrath Philipp
N i e der m ü l l e r , geb. zu Tuckum 180?.

Am 30. Decbr. v. I . zu Neu«Harm in Süd-Harrien der dim.
Mannrichter Carl Magnus Zöge von M a n n t e u f f e l , im 55. Le-
bensjahre. .

Ber icht igungen. I n Nr. 5desInlands, Sp.?7 Z. 4 v. o.
I. T u r g e l st. Gurgel. — Z. 8 v. o. l. I s r g e n s st. Ihrczens. —
Z. 17 v. o. Flußnamen st. Flußnahmen. — Sp. 78 Z. 1. v.o. I.
Tolcks st. Toliks — Z. 13 v. o. l. Rogerw ie t st. Rogeswiek.

Notizen aus de« Kirchenbücher« Dorpat's.
Getau f te : S t . Johann is -K i rche? Des Nöttchermeisters

Seide Tochter Julie Marie Louise- — des Kaufmanns <5. F.
Toepfifer Sohn Paul Ferdinand Hermann; — des Drechslermeisters
B r a u n Sohn Johann Christian. . «.. . ^

P r o c l a m i r t e : St. I o h a n n i s - K i r c h e : Der Gutsbesitzer
dim. Capitain-Lieutenant Alerci Petrowitsch.Lupandin mit Wilhel»
Mine Louise Amalie Gericht - der Schnuedemelster August Eduard
Lieber mit Caroline Elisabeth Iurgen»ohn.

Gestorbene: I n der Gemeinde der S t . Iohann,s -K, rch«:
Des Drechslermeisters B r a u n Sohn Johann Christian, alt 10 Tage.

I m Namen des Generalgouvernements von
, den 6. Februar 1815

Liv-, Esth-und Curland gestattet den Druck,
' ^ C. W. H e l w l g , Cknsor.



7. Dienstag, den l 3 . Februar. 1843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numcrafionspreii 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

i v ^ Gsty

Eine Wochenschrift
für

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und.
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Compe
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und ,ande«,
geeignete Anzeigen betra.-
gen 5 K. S . für die Zeile

und Gnrlanbs Gesehiehte^ Geographie, S t a t i M und
Uiteratur.

Z e h n t e r J a h r g a n g . '

I . Patriotische Gedanken.
I n einem landwirthschaftlichen Bericht aus dem Goldin-

genschen Kreise (Nr . 43 des Inlandes v. I . Sp . 690) wird
eine Befürchtung geäußert, die wohl beherzigt zu werden
verdient, — daß nämlich unser Landvolk durch unüberlegten
Nachahmungstrieb oder nicht stichhaltende Anregungen leicht
zu Kulturzweigen verleitet werden könnte, die mit dem
übrigen Zustande des Landes und den bestehenden bäuerli-
chen Ackerverhältnissen nicht'ohne Nachtheil für die Folge
zu vereinigen sein mochten.

Es ist dort die Nede vom Kartossclbau, und es wird
gesagt: „wenn jeder Bauerwirth nicht weniger als 40 Loof
Kartoffeln im Felde auspflanzen soll, und zugleich demje-
nigen, der die größte Aussaat davon bewerkstelligen würde,
eine Belohnung verheißen w i rd , so könnte leicht ein zu
großes Vodcnarcal durch den Anbau dieser Vodenpflanze
in Anspruch genommen, und durch diesen erkünstelten Eifer
der wahre Vorthcil ganz außer Augen gesetzt werden :c."

I n dem hier bezeichneten Fall scheint zwar ein Miß-
verständniß vorzuwalten, wenn man nicht den Ausdruck:
„40 Loof Kartoffeln im Felde auspflanzen" in .,40 Loof-
stellen des Fcldesmit Kartoffeln ibepflanzcn" übersetzen darf;
denn mit 40 Loof Kartoffeln besetzt man nicht viel mehr
als eine halbe Loofstelle, und bis zu einer Loofstelle Feldes
im Brachacker mit Kattoffeln zu bepflanzen wäre jedem
nicht ganz kleinen Bauerhof sehr nützlich und ersprießlich;
jedoch ist die Bemerkung im Allgemeinen gewiß sehr rich-
t i g , so wie auch die, daß dergleichen Prämien und Beloh-
nungen in der Regel zwecklos, wo nicht gar schädlich sind;
denn nur zu oft wird die Prämie, welche als Mittel wirken
soll, für den letzten Zweck genommen, und so ist wenigstens
der Werth der Prämien verloren, wie wir vor mehreren
Jahren ein schlagendes Beispiel in den Prämien erlebt ha-
ben, welche die ökonomische Societät für Stcinzaune aus-
setzte, die nur so lange und.zwar eifrigst gemacht wurden.

als Prämien zu gewinnen waren, aber nichts weniger als
aus erkanntem Bcdürfniß. Bisweilen können die Prämien
gewiß auch verleiten.

Die Nützlichkeit eines mäßigen Kartoffelfeldes im
Brachfelde haben unsere Landbauern schon langst, ohne alle
Prämien, eingesehen, und es ist dieser Anbau ziemlich all-
gemein; so wie auch der Anbau des rothen Klce's im
Gerstenfelde in vielen Gegenden, alljährlich durch Bei -
spiele der Höfe zunimmt und den Landbauern einleuchtet;
beides für jetzt nur in sofern als diese Kulturen mit der
Dreifclder - Wirtschaft zu vereinigen sind, welche letztere
wohl vorläufig begreiflicher Meise die vorherschende bleiben
wird und bei einem guten Betriebe nicht zu verachten ist.
Ein solches Kartoffelfeld trägt im nächsten Jahr Sommer-
waizen, und die Kleeftoppel bereitet ein unweit besseres und
fruchtbareres Brachfeld, als die leere Sommerstoppel, ohne
daß die Fr.!chtfolge der Dreiftldcrwirthschaft geändert zu
werden braucht.

Es giebt aber andere noch schädlichere Kultur- und
Industrie-Zweige, zu denen unser Landbaue^r, theils zum
Nachthcil des einzelnen, theils zum Nachtheil des ganzen
Bauernstandes und des Ackerbaus im Allgemeinen, durch
momentane Vorthcilc und Gewinn Einzelner auf Kosten
Aller, verlockt worden ist und noch verlockt wird.

Dahin zähle ich vorzüglich den übertriebenen Flachs,
bau, der bisweilen als besonders vorteilhaft angepriesen
worden ist. Es,ist zwar wahr, dieser Anbau bringt am
schnellsten baarcs Geld in die Hand, in der es nicht immer
zum Besten angewandt wird, und erscheint in dem Maaße
vorteilhaft, als man sich nicht die Mühe nimmt, die dar-
auf verwandte Arbeit in gehörige Abrechnung zu bringen,
was bei. den schon seit Jahren gesunkenen Flachspreisen
ganz besonders anzuempfehlen sein möchte. Diese nach-
theiligen Conjuncturen deuten übrigens nur zu sehr, dar,
auf hin, daß unsere Flachsabnehmer sich andere. Quellen
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für dieses Produtt eröffnet haben, oder daß der allzu
reichliche Anbot den Preis heruntergebracht hat, oder
noch wahrscheinlicher, daß beide Ursachen gemeinschaftlich
wirkten.

Abgesehen aber davon, so ist der zu starke Flachsbau an
und für sich, besonders bei unseren Bauern, denen es
ohnehin au Kulturmitteln gebricht, schädlich und für die
spätere Zukunft verderblich, weil dieser Anbau den Boden
erschöpft, dem nicht einmal die Wurzeln bleiben, und
der Flachs gar kein Futter giebt, was offenbar die Aecker
herunter bringen muß. I n der Gegend, wo Schreiber
dieses lebt, wurde und wird ziemlich stark Flachsbau ge-
trieben, und die schlimmen Folgen, die jeder Einsichtige
voraussehen konnte, leuchten jetzt schon vielen verständigen
Bauern ein, daß nämlich die Felder magrer dabei und die
Ländereien über Gebühr ausgebraucht werden, weswegen
sie denn bereits von diesem Anbau zurückkommen und noch
besser fahren werden, als diejenigen, denen die Augen zur
Zeit nicht aufgegangen sind, und die den Schaden erst dann
gewahr werden möchten, wenn es zu spät sein wird ein-
zulenken. Der Pächter kann sich allenfalls retten,
wenn er die Pacht aufgiebt, der Grund - Eigcnthümer
aber, dem der verdorbene Voden bleibt, fährt desto schlim-
mer dabei.

Ein noch schädlicherer Industrie-Zweig ist die Lösung
von Handelsscheinen, mit welchen jetzt in manchen Gegen-
den unsere Bauern häusig den Ackerbau verlassen und Handel
treiben wollen. Dieser sogenannte Handel ist aber nur
eine Vorkäuferei, und hauptsächlich auch auf Flachshandcl
berechnet. Diese Vorkäuferei, die nach unseren Landes-
Pölizei-Gesetzen nicht stattfinden dürfte, ist den Verkäufern
wie den letzten Käufern gleich nachtheilig, um so mehr als
bei diesem unbewachten Handel der größte Mißbrauch. na-
mentlich mit dem Vertrieb des Branntweins, und mancherlei
Uebervorchcilung getrieben wi rd ; sich auch außer den so-
genannten Handelsleuten aus dem Bauernstände eine Un-
zahl deutscher Kaufieute auf dem Lande, im Wetteifer mit
ersteren, etablirt haben, wodurch nicht nur die kleinen
Städte in Verfall gerathen, sondern der Landmann aus-
gesogen wird. Zwar ist es diesen Kaufleuten verboten, mit
Budenwaaren zu handeln, wahrscheinlich um den Abbruch
der kleinen Städte zu verringern, aber der Handel mit
Landesproducten ist, der bezeichneten Verhältnisse wegen,
in jeder Hinsicht der allerschädlichste. Es soll das Handels-
Cchital dieser Leute nicht 2000 Rbl. übersteigen; man ist
versucht zu fragen: wie ist das zu controlliren? und wozu
die Beschränkung, wenn die Sache nützlich ist?? »- .

WeM die Capitale, die einige unserer Bauern erspart
haben, auf den Ackerbau verwandt würden, der nur gar
zu sehr eines Aufschwunges bedarf, und dem es noch über-

all an Betriebskapital fehlt, anstatt in einen, für das
Ganze unfruchtbaren, und selbst schädlichen Handel gesteckt
zu werden; wenn nicht minder die Hunderttausende von
Rubeln, welche unsere Bauern verwenden, um sich oder
die Ihrigen von der Rekrutirung loszukaufen, und oft unter
schweren Bedingungen das Geld dazu erborgen und zu-
sammen bringen; wenn alle diese Caftitale in den Ackerbau
verwandt würden, so stände es gewiß unendlich viel
besser um den Wohlstand unserer ackerbauenden Bevöl-
kerung.

Es ist und bleibt wahr, daß zuvorkommende Hemm-
nisse meist wohlthätiger wirken als erkünstelte Förderun-
gen. — Die Vorsicht ist e i n e r l e i , die Hinterdreinsicht
v i e l e r l e i . ^ - . H. A. v. V o ck.

I I Das Privatgut GroH-Gffern in
Kurland und die zu demselben gehörigen
Kirchen Grösen, Grihwaische, Pampeln
und Ningen.

Unter den größern Gütern in Kurland verdienen das
Schloß D o n d a n g e n , welches nach der Neumannschen
Karte vom I . 1833 328,462'/<! Lofstellen oder 43zz Q M .
enthält, und seit dem Jahre 4727") ein besonderes Kirch-
spiel bildet, und das fast die halbe Größe von Dondangen
umfassende Privatgut G r o ß - E s s e r n einer besondern Er-
wähnung. Zu dem letztern, welches in der Goldmgenschen
Hauptmannschaft im Frauenburgschen Kirchspiele liegt, und
an das Kownosche Gouvernement gränzt, gehören außer
dem Nebengute K l e i n - W i n d a u s h o f * * ) im Kirchspiele
Ambotcn, folgende 17 Veihöfe: Anncnburg, Auningen,
Charlottenhof, Franzhof, Friedrichshof, Garrosen, Karlobcrg,
Alt-Lihkuppcn (oder A.-Lihkovcn), Ncu - Lihkiippcn, Loui?
scnhof, Lutten, Maricnhof, Mauren, Pampeln, Schlingen
und R i n g e n * * * ) nebst Iohannishof. Die ganze Besitzung
enthalt, nach einer neuerlich stattgefundencn Vermessung,
ein Gesammtarcal von 6 Z ß F ^ ^ M . oder 98,567 ^ s t e l -
len (wovon 930 auf Klein - Windaushof kommen). 21Nl>
Los jährliche Aussaat im Winter - und 37oN Los im Som-
merfelde, 376 Gesinde (darunter 16 nicht gehorchende), t!5
Krüge, 4 Wassermahlmühlen, von denen drei zugleich Schnei-
demühlen sind, eine Windmühle, 3 Parochial- und 6 Dorf,
schulen, 4 Kirchen mit 3 Pastoraten, und zählte bei der

*) Piltensche Landtagsschlüsse von 172! und l?27.
" ) Dieses Gut hat keine Hoflage, und besteht nur ans Lände-

reim, einer Buschwächterei und einem Kruge, nach welchem auch das
Gut den Lettischen Namen Apschu-muischa führt.

* " ) Ringen, ehemals auch Rubben genannt, wird als früher
separirleö Gut, welches der Familie von Ascheberg gehörte, im Haken-
register noch jetzt als Hauptgut betrachtet, so wie auch die Landeöbt-
willigungen auf dasselbe besonders repartirt werden. Wilhelm Rötger
Gottlieb von Ascheberg, nachmals Besitzer von Essern, verkaufte es am
24. Juni l?89 an Carl Christoph Ernst von Ascheberg für 130,000-
FI. AIH.
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Revision im Jahre 1834, 7323 Seelen (8489 mannt.,
I 836 weibl.), übertrifft also sowohl an Seelenzahl als an
Größe das Fürstentum Lichtenstein ( 2 ^ ^ M . , 6000
Einw.) und kommt an Umfang gleich dem Gebiete von
Hamburg (6 ' / l ü l M . 138,000 E.) und der Insel Tabago
<6 U l M . , 16,090 E.).

Was die Geschichte Esserns anlangt, so mußte hier
die ältere Zeit aus Mangel an Quellen übergangen werden,
und auch von der Kettlerischcn Resitzzeit reichten die Nach-
richten, die hierbei zur Benutzung vorlagen, nur bis zum
Anfange des 17. Jahrhunderts hinauf. Seit dieser Zeit
blieb es Eigcnthum der genannten Familie bis zu deren
Aussterben im Jahre 1781. Es sind daher hier nur die Besitzer
seit jener Zeit der Reihe nach aufgeführt, und dabei zugleich
die Acmter und Würden bezeichnet, die sie an verschiedenen
Höfen bekleidet haben.

Zur Zeit der Flucht Herzogs Wttbelm aus Kurland
befand sich Essern im Besitze Wilhelms von K e t t l e r * ) ,
der auch Herr auf Nesselrath und Ncuenhof war, und zwi-
schen 1619 und 1624 starb. Sein Bruder Johann v. K.
(Freiherr von Montjoie, Open, Asten und Nesselrath, Herr
zu Melderig, Abel«, Aldendorf:c., Churfürstl. Vranben-
burgischer Statthalter des Herzogtums IMich, Cleve und
Berg, und der Grafschaft Marck, auch geheimer Nach und
Kriegs-Obristcr, vermählt mit Katharina von Loe, Baronesse
zu Wissen und Ehrenstein), der Herzogs Friedrich, jo wie
auch seiner Gemahlin Begleiter aufihren Reisen in Deutsch-
land gewesen war, und zur Belohnung für seine Verdienste
bereits 1603 die Güter Dubena und Schlottcnhof im
SclburgsckM Kirchspiele zu Lehn erhalten hatte, wurde am
30. August 1624 auch mit Esscrn auf männliche Erben
belehnt. I n demselben Jahre erkaufte er noch von dem
Hauptmann zu Dorpat und Oberpahlen, Magnus Ernst
von Dönhoff, das gegenwärtig über 700 Seelen beiderlei
Geschlechts zählende Schloß Amboten in Kurland, welches
jedoch nicht lange im Besitz seiner Familie blieb. Wenige
Jahre darauf, um 1630, ging er mit Tode ab, und hinter-
ließ die ausgedehnten Besitzungen in Kurland und im Aus-
landc seinen beiden Söhnen Johann Sigismund (geb. d.
10. Novb. 1610, gest. d. 18. April 1678; seine Gemahlin
war Anna Katharina von Dönhoff, Tochter von Magnus
Ernst v. D., Woiwoden zu Pernau und Starosteu zu Dor-
pat und Telsch) und Friedrich Wilhelm, welche dem Her-
zoge Friedrich 1630 die Lehnspfiicht wegen Essern durch den
..Hauptmann" zu Amboten, Friedrich von dcr Arcke, leisteten

«) Vein Vater, Baron Johann von Kettler (ein Bruder des
HerzogsGotthard), Chur-Kölmscher Kammerherr und Fürstl. Iül ich-
scher geheimer Rath und Kammerer, He« auf Melderig, Eggering«
hausen und Nesselrath, war vermählt mit Agnesa Baronesse von
Schenck zu Neudeck. '.

und sich vom Herzog Jacob am 29. Januar 1646 eine
Confirmation der früheren Lehnsverschreibung auf Essern,
Dubena und Schlottenhof auf männliche Erben, mit Vor-
behalt des Näherrechts, ertheilen ließen. Die zuletzt genann-
ten beiden Güter, so wie Abelhof, kaufte Herzog Jacob 1632
von Johann Sigismund v. K. zurück, Essern aber erbte des
letztern Sohn Jakob Friedrich v. K., der zu Mitau am 9.
October 1683 geboren, in Casscl am 1. Octbr. 1733
starb, und mit Louisa Charlotte Wilhelmine Baronesse von
Leutmar vermählt war. Er besaß zugleich Groß - Laut in
Preußen, Mollern im Münsterischen und Möllenbeck in
Westphalen, und war Königl. Schwedischer und Hessen-
Casselscher geheimer Nach, Oberhofmarschall, Generallieu-
tenant und General-Kriegs-Commissarius. — Sein Sohn
Karl AemiliuS v. K., Königl. Preuß. Kammerherr und Amts-
hauptmann zu Osterode und Hohenstein, geb. 1691, starb
am 14. Aug. 1727, und ward in der Martins-Kirche zu
Cassel beigesetzt. Er vermählte sich 1715 mit Christine
Charlotte Gräfin von Löwenhaupt-Falkenstein, und besaß
auch Bresilgcn, Drogen und Krussaten in Kurland. —
Der älteste Sohn des letztern, Gottharb Gustav Ludwig
v. K., Russ.-Kais. und Chur.-Köln. Kammerherr, ward vom
Kaiser Karl V I . 1743 in dcn Reichsgrafenstand erhoben. Er
war geb. am 30. April 1717 und starb unvermählt, nach-
dem er die Güter Drogen und Krussaten 1740 an den
Herzog Ernst Johann verkauft hatte. — Nach ihm besaß
die Essernschen Güter, so wie auch Krassenstein (oder
Kratzenstein?) in Westphalen, sein mit ihm zugleich in
den Grafenstand erhobener Bruder Friedrich Wilhelm v. K.,
Römisch- Kais. - Königl. Kammerherr., Generalmajor und
Generaladjutant und Ritter des St . Michaelsordens, geb.
d. 26. Decbr. 1718, und 1746 mit Maria Anna Gräsin
von Waldstcin, Stcrnkreutz-Ordensdame, vermählt, die in
zweiter Ehe mit I oh . Friedr. von Offenberg auf Grösen,
am 31. Aug. 1794 starb. — Der nun folgende Besitzer
und einzige Sohn des Vorhergcnannten, war der letzte ein-
heimische Sprößling des Herzoglich Kettlcrischen Geschlechts.
Franz Anton Philipp Seraphim Maria Graf von Kcttler,
geb. zu Wien am 29. Octbr. 1748, kam von seinen großen
Reisen durch Europa im I . 1769 mit seiner MMer
nach Kurland, wo er sich am 21 . Mai 1773 mit Char-
lotte Elisabeth 'Margaretha von Kleist, aus dem Hause
Sttsten und Warwen, vermählte. 1771 übernahm er die
Essernschen Güter, trat sie aber schon 1778 zur Verwaltung
an seine Crcditorcn und seine Mutter gerichtlich ab, und
starb am 29. Dctbr. 1781. Seine älteste Tochter, die
Gräsin Eleonore Anna Maria Theresia Charlotte v. K.,
geb. d. zß Novbr. 1777, wurde nun durch das Aussterben
des männlichen Stammes, Hrbin der sämmtlichcn Essern-
schen Guter, die ihr nach der zwischen, dcn Graf Kettler-
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scheu Erben am 4. Novbr. 4793 ausgeführten Erdivision,
für die Antrittssumme von 420,000 Rthlr. Alb. zufielen,
wogegen ihre Mutter mit 64,331 V2 Rthlr. und ihre Ge-
schwister, die Gräfinnen Eleonore und Anna Venigna Char-
lotte Dorothea Ernestine, mit 65,873 V4 Rthlr. abgefunden
wurden. Bei ihrer Vermählung mit Rötger Gotttieb
Wilhelm von Afchcberg (Ritter des Maltheser - Ordens,
geb. d. 23. M a i 1734, gest. d. 6. Januar 4814) am 4 1 .
Novbr. 4791, von dem sie sich aber wieder scheiden*) ließ,
nahm dieser den Namen „ von Ascheberg genann t
K e t t l e r " an. I n der unterm44.März 1797ausgestellten
Scheidungsaktc behielt er sich die freie Disposition der
Essernschen Güter bis zur Majprennität seines ältesten
Sohnes Johann Wilhelm von Ascheberg-Kettler (Ritter
des Malthcser-Ordens, geb. > 6. Ma i 1793 od. 1794.
Seine Gemahlin Henriette Charlotte von Ascheberg starb
1830) vor, der sie im I . 1841 antrat und seiner Mutter
die in der Ehescheidungsakte von 1797 stipulirte Abfindungs-
summe von 406,213 F l . 18 gr. Alb. am 22. Januar 1823
auszahlte. Der nunmehrige Besitzer sah sich, um einen
Concursprozeß zu vermeiden, zuletzt gcnöthigt, die besonders
Während seiner und seines Vaters Verwalttmgszcit mit mehr
als 300,000 Rub. S. beschuldeten Essern-Ningenschen Gü-
ter nebst Klcin-Windaushof am 12. Juni 1833 (Kaufcon-
tract v. , 31 . Ju l i 1833) att den Kaiserl. Hofbanquieur
Ludwig von S t ieg l i t z (gestorb. d. 6. März 1843) für die
Summe von 360,000 Rbl. S . unter dem Titel des Pfand-
besitzcs, weil Letzterer damals noch nicht das Indigenat in
Kurland hatte"), zu verkaufen. Von ihm erbte sie sein
Sohn, Baron Alerandcr von St ieg l i t z .

Die zu Essern gehörenden K i r c h e n sind folgende:
G r ö s e n ,

die Hauptkirche, mit einem Pastorate von 14 Gesinden,
liegt am Windauflusse an der Gränze des Kownoschen
Gouvernements. Ihre Erbauung wurde schon 1367 vom
Herzoge Gotthard angeordnet, doch kennt man keinen älteren
Prediger als Johann von Locbe l , um 1643. I m I .
1678 hatte die damalige Besitzerin von Essern, eine Baro-
nin Kcttlcr***), bei der Bestattung ihres Gemahls die
Leicheuvredigt in der Grösenschen Kirche von einem refor-
mirten, die Standpredigt aber von dem Grösenschen Pastor
wollen halten lassen. Auf die hiervon durch den Superin-
tendenten Adolphi gemachte Anzeige wurde aber dies durch
ein Herzogliches Rescript vom 3. Septbr. 1673 verholen,
„weil dadurch auch den Päbstlichen von Adel Anlaß gegeben
werde, bei Absterbung ihrer Ncligionsverwandten tie Be-
steigung der lutherichen Kanzel von einem katholischen Geist-
lichen zu fordern, welches das ganze Land iibel empfinden
würde"; dagegen gestattete der Herzog, die Leichenpredigt

*) Ihr zweiter Gemahl war Friedrich Reichsfreiherr von der Osten
genannt Sacken, auf Wangen,.und der dritte, Otto von Mirbach,
Königl. Preuß. Capitaine, aus dem Hause Niekratzen und später
Amboten. '

" ) Er erhielt es am 3. Mai 1840.
' " ) Wahrscheinlich Anna Katharina, geb. v. Dönhoff, deren

Gemahl Johann Sigmund, wie angeführt, am 18. April 1079 starb.

von dem Grösenschen, die Standpredigt aber von einem
reformirten Prediger verrichten zu lasten.

G r i h w a i s c h e - K i r c h e ,
früber Lihkuvpen, und Lettisch noch jetzt so genannt, mit
dem 2 Meilen von derselben entfernten Pastorate Zclme-
necken. Von ihr ist als der älteste Prediger Iacobus
Ka l kow bekannt, der am 4. Jul i 1697 introducirt wurde.
Als Filial gehört zu derselben die vom Pastorate 8 Werft
entfernte Kirche zu

P a m p e l n ,
welche der Baron L. v. S t ieg l i t z von 1837-39 neu u.
massiv in geringer Entfernung von der alten verfallenen
Kirche, und geräumiger und schöner als diese, erbauen ließ,
und ihr zugleich eine neue Orgel schenkte. Sie wurde am
27. Aug. 1839 durch den Superintendenten Richter einge«
weiht, wobei die Pastoren Diston aus Doblehn und Reich-
wald aus Wonnen assistirten.

R i n g e n ,
ehemals Nubben oder Aschebergs-Kirche (Lett. Rubbes-bas-
niza), deren Prediger, nach einer besondern Uebereinkunft
zwischen den Kirchenpatronen, auch die über 2 Meilen ent-
fernte Kirche auf dem angränzenden Gute Waddaren ver-
sieht. Der Nähe wegen halten sich auch aus dem Kowno-
schcn Gouvernement einige Lutheraner zu dieser Kirche.
Christoph G o u r b a n d , der 1696 nach Ncu-Subbat beru-
fen worden, kommt als der älteste Prediger derselben vor.

Die nun eingegangene
K a t h o l i s c h e Kirche

auf dem Hofe Essern war von dem Neichsgraftn Franz
Anton Philipp Seraphim Maria von K e t t l e r , der sich zur
katholischen Kirche bekannte, am 4. Octbr. 1773 fundirt,
und von ihm der bisherige Vicar in Mitau, Johann Hein-
rich N o t t e r d i n g (geb. d. 43. Septbr. 1738 zu Darkeh-
men'in Preußen, starb am 1«. März 4807 plötzlich bei ei-
nem Falle in seinem Zimmer) als Hofpredigcr berufen
worden. Dieser blieb hier noch lange nach dem Tode
seines Patrons und nahm 1794 die Pfarre zu Goldmgen
an. Die gemauerte Kirche ist jetzt verfallen und zum
Theil abgetragen. W—r.

Gemeinnütziges.
Ein Chemiker in Belgien hat die Erfindung ge.nncht,

den Flachs und Hanf gleich nach der Raufe und ohne
Weiche oder Röste zu bleichen, und dafür ein Patent
bekommen. Der von ihm gebleichte Flachs und die Hcede
sind gesponnen, gewebt und gefärbt worden, und vielfache
Versuche haben es bewiesen, daß sich solche Waare viel besser
da;u anließ, als dcr ungebleichte. Garn solcher Art von gleicher
Nr. mit ungebleichtem verglichen hatte V-, mehr Kraft, ein glän-
zendes und seidenartiges Ansehen; dabei geht die Proccdur
des Bleichens so rasch von statten, daß man eine Panhie
Flachs nach einem Monate bereits in fertig apvrctnter
Leinewand dem Handel überliefern konnte. Der Gewinn,
der der Flachs-Kultur durch die Abwendung allen Nachtheils,
den das Rösten und Auslegen auf den Feldern mit sich
führt, entsprießt, ist sehr zu berücksichtigen, und da dcr
Flachs durch die Handhabung auch an Feinheit der Fiber
gewinnt, so schmeichelt man sich in Belgien mit der Hoff,
nung, daß die Brüsseler Svitzenklöppew, die seit einiger
Zeit mit dem feinsten Vaumwollengarn betrieben worden,
nun wieder mit achtem Flachs zu ihrem früheren Glanz,
punkte zurückgeführt werden würbe.

I n Courlray bildet sich bereits eme große Anstalt auf
gemeinschaftliche Kosten, um Flachs ohne vorherige Nöste
oder Weiche zu bleichen. Die Haupt-Ingredlenz zum Bleich?
stoffe soll sich in jedem Lande Europa's finden lassen, so
wk auch der Apparat sehr M g sein. Jedenfalls wird in,
d'eß das Bleichen in Massa billiger sein.
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Oorrespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik«

L i v l a n d.
R i g a , 16. Jan. Statistische Angabe der Schifffahrt

Riga's im Jahre 4845. I m p o r t : roher Zucker 177,763
Pud 13 Pfund, Kaffee 13,772 Pud 20 Pfd., Gewürze
10,326 Pud 17 Pfd., rohe Baumwolle 14,362 Pud 14
Pfd., gesponnene Baumwolle 6973 Pud 34 Pfd., Taback
12,217 Pud 3 Pfd., Salz 1,961,406 Pud 18 Pfd., Hä-
ringe 81,833 Tonnen, Wein W verschiedenen Gefäßen 47,866
Stekan, Wein inBouteillen 3393 Bouteillcn, Champagner
und Burgunder 76,949 Boutcillen, Porter 1H268 Bou-
teillen. — E r p o r t : Flachs 2,302,388 Pud 28 Pfd.,
Flachsheede 68,017 Pud 14 Pfd., Hanf 1,174,383 Pud
22 Pfd., Tors 87,034 Pud 33 Pfd., Hanf- und Leinöl
22,330 Pud 2 Pfd., Federposen 3769 Pud 21 Pfd., Blät-
tertaback 30,934 Pud 21 Pfd., rohe Häute 2,829 Pud
3 7 P f d . ; G e t r a i d e : Walzen 2283^ Tschctwcrt, Roggen
90,613 V2 Tschetwert, Gerste 132,928 Tschetwcrt, Hafer
21,233 Tschetw., Leinsaat «84,6317g Tschetw., Hanfsaat
146,137 Tschctwert, Holzwaare an Werth 1,222,033 Rbl. -
Der Werth der importirten Waaren betrug 3,146,383 Ndl.,
gegen 1843 mehr 3.7,311 Ndl. , der Werth der crportirtcn
16,393,887 Rbl., gegen 1843 mehr 132,339 Rb l . ; die
sämmtlichen Zolleinnahmen betrugen 2,831,360 Rbl., gegen
1843 mehr 169,947 Rbl. S .

R i g a , d. 2. Februar. Course d e r N v l ä n d .
P f a n d b r i e f e - am 29. Decbr. v. 1.101V», am 3. v . M .
102 Vs, am 3. v . M . 101'/s, am 17. v. M . 101V8 k X
am 31 . v. M . 101'/4. (Nig. An;. St . 1—11.)

Vom livländ. Evangel.-^uthcr. Provinc.-Consistono ist
am 23. v. M . zur Erfüllung eines Befehls des General-
Consistoriums v. 28. Dccbr. v. I . das Verzeichniß derje-
nigen Festtage bekannt gemacht worden, welche außer den
im § 9 der Kirchen-Ordnung aufgezeichneten kirchlich ge-
feiert werden sollen.

Das Evangelisch-Lutherische General-Conssston'um
liat ausnahmsweise gestattet, daß das Praktische P r o b e -
j a h r f ü r Cand ida ten des P r e d i g t a m t c s im Falle
einer erwiesenen Notwendigkeit verkürzt werde.

R i g a . I n diesen Tagen ist hier die »siebenund,
zwanzigste Iahres-Nechenschaft des F rauen-Vere ins zu
R i g a " erschienen. Nach derselben belief sich die Einnahme
im vorigen Jahre (mit dem von 1843 nachgebliebenen Sal-
do von 203 Rbl. 62 Kop. S.) auf 7083 Rbl. 63 Kop.
S . (worunter von der Verloosuug 3117 Rbl. 63 Kop. S . ) ,
die Ausgabe auf 6283 Rbl. 8. Koft. S . Das Cassen-Sal-
do beträgt demnach 770 Rbl. 37 Kop. S . , gegen die frü-
heren Jahre dadurch bedeutend größer, weil dl> von Einer
Edlen l'ivländischcn Rittsrschaft zur ersten Einrichtung und
Ausstattung einer zweiten Kindcr-Vcwahr-Anstalt, (deren
baldige Eröffnung erfreulicherweise bereits angekündigt ist,)
dargebrachten 300 Rbl. S . vorläufig reservirt wurden.
Außerdem empfing der Frauen-Verein im verflossenen Jahre
von den Erben der Gläsin Vorch, geb. Ncichsgräsin Brow-
ne, die Summe von 3000 Rbl. S., deren Zinsen für die
wohlthätigcn Zwecke des Instituts verwandt werden sollen,
in der Art, daß die aus diesen Zinsen Verpflegten den
Namen der gräflich Borch'schen Mg lmge oder Zöglinge
erhalten sollen. (Zusch. Nr. 5733.)

R i g a . Der projectirte Gildesiuben- und Börsenbau
wird wohl in der nächsten Versammlung der Bürgerschaft
oder in der sog. Fastnachts-Vcrsammlung am 21. d. M .
auf verfaßungsmäßigcm Wege in Berathung gezogen wer-
den. , Die Unmöglichkeit einer längeren Benutzung des
Rathhauses mit der dazu gehörigen Börse »st ,n d« Augen
springend, und die beiden zur Erledigung der vorhandenen

Schwierigkeiten in Betracht kommenden Fragen, wo wäh-
rend des bevorstehenden Rathhausbaues die Börse unterzu-
bringen, und wo sie künftig errichtet werden möchte, sind
getrennt von einander für die dabei interessirte Kaufmann-
schaft von gleicher Wichtigkeit.

Unsere städtischen Armen-Anstalten erfreuen sich gerade
nach ißrem letzten Rechnungs-Abschlusse eines günstigen Zu-
stande^. Dessen ungeachtet wird die im Jahre 1804 auf
den hiesigen Erport von der ganzen Bürgerschaft großer
Gilde bewilligte Abgabe von V«"/«, des Gesammtwerthes,
und die im Jahre 5817 glcichergcstalt auf 10 Jahre vom
Import bewilligte und nach Ablauf des Decenniums von
3 zu 3 Jahren erneuerte Armcnsteucr von '/«"/a des Ein-
fuhrwerths, welchem Beschlüsse der Bürgerschaft auch die
damals hier handelnden, nicht zur hiesigen Bürgerschaft
gehörigen, fremden Kausieute zum Theil beigetreten sind,
in neuester Zeit der Gegenstand getbciltcr Ansichten, da die
Zahl der fremden, nicht zur Bürgerschaft gehörigen, Kauf-
leute sehr gering ist.

Von dem Hrn. Adolph Hcnckhuscn ist in der Umge-
gend von Riga eine F a b r i k von Masch inen -Näge ln
und pariser S t i f t e n aus Stahl, Eisen, Messing, Kupfer
und Zink, errichtet worden. (Zusch. Nr. 3734.)

Vo lde raa , d. 29. Januar. I n den letzten zwei Ta-
gen hat sich vom Ausflüsse der Dünamünde bis weit in
die See hinaus eine starke feststehende Eisfläche gebildet;
es ist vom Lootfenthurme kein offenes Wasser zu sehen,
und kein Schiff kann weder ein- noch auspassiren. (Nig.
Zeit. Nr. 24.)

Ztissa. Die Zabl der im Jahre 1844 hier angekom-
menen Sch i f fe beträft 1517, die der von hier abgesegelten
1513, nach dem numerischen Verhältnisse geordnet: englische
(resp. 343 und 340), mecklenburgische ^233 und 2 3 3 , han-
noversche (198 und 193), russische (183 und 194), schwe-
dische (10? und 103), holländische, dänische, lübccksche:e.
(St , Pctcrsb. Handl. Zeit. Nr. 8.)

Wenden. M i t Genehmigung Sr . Ercellenz des Herrn
GcneralgouverneurS ist von der Livl. Gouv.-Negienmg das
hier errichtete vereinigte T isch ler - und M a l e r - A m t mi«
dessen Schrägen auf Vorstellung des.Wendenschen Ralhs aner-
kannt und bestätigt worden. Dieses Amt ist überall als
zünftig anzuerkennen, und den von demselben Frcigesproche-
neu die Zünftigkeit nirgends zu versagen, (kivl. Amtsbl.
Nr. 78.)

Gsthland.
Neva l , den 30. Jan. Es ist eine erfreuliche Erscheinung,

welche sich in der Erweiterung der öffentlichen Lehranstalten
in unseren Provinzen, Dank sei es der hohen Schulobrigkeit!
seit mchrtrcn Jahren wiederholt kund gcthan hat. Schon vor
längerer Zeit genügte das alte Gymnasium mit seinen engen
Räumen in unserer Univrrsitätsstadt Torpat nicht mehr, und
ein großmigerBau vereinigte mit den Classcn und andern
Zimmern zum Unterricht und zu den wissenschaftlichen Samm-
lungen tes Gymnasiums auch die Wohnungen der Lehrer
dieser Anstalt. Vor einigen Jahren wurden auch in Per-
nau M Arensburg^ die Räumlichkeiten mit der Tendenz und
Wirksamkeit der bisherigen Kreisschulcn in ihrem Umfange
bedeutend erweitert, und dasselbe steht hoffentlich der Krels-
schule '̂n Libau noch bevor. Am 20. Novtr. 1843 ward
das an das alte Ncfectorium des dänischen St. Michaelis-
Klosters in Reval angebaute, eben so geräumige als ge-
schmackvolle neue Gymnasien-Gebäude für des großen Gu-
stav Adolphs Stiftung, die unter Kaiser Alerander und
Nicolai an Lehrern und Cchülerzahl, wie an Lehrmitteln
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aller Art wesentlich zugenommen, feierlich eingeweiht. Eben
so wurde Herzog Peters in Curland schönstes Denkmal,
das Gymnasium (früher »eallemieum, später illustre) in
Mi tau , durch die Werke ausgezeichneter Lehrer in älterer
Und neuerer Zeit vor andern berühmt, vielfach erneuert
und erweitert, nach der Weihe am 22. Aug. v. I . seinen
ursprünglichen wissenschaftlichen Zwecken wieder geöffnet.
So konnte denn auch die älteste und erste öffentliche Schul-
Anstalt unserer Provinzen, die zu Bischof Nicolaus Zeit von
König Erich Menwed schon 1st9 bei der einst der heiligen
Mutter Gottes und unserm Heiland und Erlöser gewidme-
ten Cathedral-Kirche auf dem Dom zu Neval gestiftete
Schule sich den dringenden Anforderungen der Zeit nicht
länger entziehen. Auf Yen Vorschlag des Directors wurde,
nach reiflich berathenem Plane vom Curatorio mit Bewil-
ligung der E M . Ritterschaft, gegenüber dem alten Schul-
gebäude, das nun zu des Directors und einer Lehrer-Woh-
nung neu eingerichtet werden soll, an Stelle des vor weni-
gen Jahren völlig niedergerissenen, zur ritterschaftlichen
Frei - Pension vor mehr als 70 Jahren angekauften alten
von Baraüoffschen Hauses, ein geräumiges, drei Stock hohes
Schulhaus von Grund, aus neu aufgebaut. Die Mittel dazu
schoß gegen Garantie der Ritterschaft die Crcdit-Cassc vor,
und aus dem erhöhctcn Schulgelde ist ein Fonds zur Tilgung
dieses Vorschusses gebildet. Die aufden24.Ian.d.I . festgesetzte
Einweihungsftier des neuen Classengebäudes der Ehstl.
R i t t e r - und Domschule wurde Tages vorher durch
Vertheilung einer gelehrten Einladungsschrift des Herrn
Directors, über den Genius der Römer, passend angekündigt.
Zur bestimmten Stunde hatten sich in dem hohen geraumi-
gen Schulsaale die zu dem Feste eingeladenen höchsten
Autoritäten und Behörden des Landes und der Stadt, und,
den Herrn Ritlerschaft-Hauptmann an ihrer Spitze, die Mit-
glieder des versammelten Landtags zahlreich eingefunden,
und ihnen sich viele Eltern und Angehörige der Zöglinge
der Anstalt mit angeschlossen. Da traten, unter den ergrei-
fenden Tönen des schönen Chorals: Allein Gott in der
Höh'sei Ehr' lc., unter Anführung von vier aus den Schü-
lern der ersten Classe gewählten Marschällen, paarweife in
feierlicher Procession sämmtliche Schüler, gefolgt von dem
ganzen Lehrer-Personale, dem Herrn Dircctor und Herrn
General-Superintendenten, mit in den Kreis und nahmen
die ihnen vorbehaltenen Bänke links und rechts von dem
zierlichen Catheder ein, über welchem das Brustbild des
geliebten Monarchen von der kunstgeübten Hand des Zeichen-

. lehrers der Anstalt,^Hrn. Malers Walter, in schön verziertem
goldigen Rahmen prangte. Einer der Herren Curatoren,
Herr Nittcrschafts-Secretair G. v. Peetz, bestieg darauf zu-
erst das Catheder und übergab mit schönen treffenden Wor-
ten das vom Curatorio nun vollendete, der Geijiesbildung
von Ehstlnnds hoffnungsreicher fugend gewirnete neue
Schulgcbäude der Edeln Ritterschaft, welche den Bau an-
geordnet, und dem theilnchmenden Publico, das turch das-
selbe lang gehegte Wünsche erfüllt sieht. Ein schöner Cho-
ral ging hierauf der eigentlichen Weihe voraus, welche der
Herr General-Superintendent und Wte r v r . Nein durch
Rede und Gebet höchst würdig vollzog. HicncicA ergötzte
eine von Mitgliedern der NcvalschcN Lichertaf«! trefflich
Kuogeführte, der Feier angepaßte Cantate hje aufmerksamen
Zuhörer, welche darauf durch die eben so schön vorgetra-
gene, als durch ihren gediegenen Inhal t ergreifende eigent-
liche Festrede des Herrn Directors Dr. Al. Plate zu schöner
Begeisterung für zeit- und zweckgemäße Bildung der Jugend
an Geist und Herz, für Kaiser und Vaterland, wie für ein
höheres Jenseits emporgehoben wurde. Um so dankbarer
gerührt stimmte alles freudig mit e in : Nun danket Alle

^ ^' Hierauf nahm noch Se. Ercettenz der Herr Rit-
^lschAft-Hlluvtmann von Essen von der Rcdnerbühne aus
das Wort, dem Curatorio der Ritter- und Domfchule für

ihr so schön und zweckmäßig vollendetes Werk den Dank
der Ritterschaft auszusprechen, dem Herrn Director und
den Lehrern die ehrwürdige, mehr als füuf Jahrhunderte
alte Anstalt in ihrer zeitgemäßen innern und äußern Ver-
jüngung aufs Neue warm an's Herz zu legen und die un-
ter ihrer Liebe und Zucht aufblühende Jugend zu freudigem
Gehorsam, treuem Festbalten an dem beseligenden Glauben
der Väter und kräftigen Aufstreben zum Nutzen und zur
Ehre des Vaterlandes zu ermuntern. Die von den Schü-
lern trefflich eingeübte National-Hvmue machte den Schluß
der erhebenden Feier. Tages darauf votirte die Ritterschaft
auf dem Landtage dem Herrn Director v r . Plate eine Dank-
sagung vom Stabe aus für seine reichen Verdienste.

N e v a l , den 30. Januar. Auf dem am 16. d. M .
eröffneten Landtage wurden gewählt: zum Landrath das
bisherige Ausschuß-Mitglied Artil l. - Lieut. a. D. Wilhelm
Baron N n g e r n - S t e r n b e r g auf Noistfer, — zu Mann-
richtern: für Harricn der vormalige Hakenrichter Gustav
von Glase napp auf Essimeggi, — für Wierlanb und
Ierwen der vormal. Hakenrichter und seitheriges Ausschuß-
Mitglied Alerander von H a r p e auf Engdes,.— für die
Wiek der Garde-Rittmeister a .D . und Ritter Boris Baron
Ü r k ü l l , Majoratsherr v. Fickel.

E u r l a n d.
Flecken Po langen, d. 24. I a n r . Am 29. Docbr.

v. I . b r a n n t e hier das Wohnhaus des Apothekers Feldt
nebst der darin befindlichen Apotheke ab. Schaden 2700
R. S . Die Apotheke war für 2300 R. S . versichert.

Eine kurze Uebersicht des beim Curländischen Land-
tage stattfindenden Geschäftsganges dürfte gerade jetzt,
während desselben, von Interesse sein.

Curland ist in 33 Landtags-Kirchspiele getheilt (welche
mit der kirchlichen Einteilung jedoch nicht identisch sind).
Ehe ein Landtag zusammentritt— was der Regel nach alle
3 Iabr geschehen soll, jedoch sind in neuerer Zeit mehrmals
Aussetzungen beschlössen worden, so daß zwischen zwei Land-
tagen 4 , auch 3 Jahre verflossen — versammeln sich auf
den Kirchspielsconvocationen die zum Indigenatsadel gehö-
rigen Eingesessenen jedes Kirchspiels, um vorläufige Vera-
thungen zu Pflegen, Deliberatonen abzufassen,c. Jedes
Kirchspiel wählt einen Deputirten, und versieht ihn mit einer
Insiruction- Zum Deputirten wählbar ist jeder volljährige
immatriculirte Edelmann, eine Wahlstimme ererciren aber
nur die besitzlichen Indigenatscdelleute. Zum angesetzten
Termin treten die Deputirten in Mitau zusammen, legiti-
miren sich vor dem Landesbevollmächtigten durch Vorzei-
gung ihrer Mandate und wählen nach Anhörung der Land-
tagspredigt aus ihrer Mitte den Landbotenmarschall, als
Präsidenten des Landtages und Chef der Rittcrschafts«Ne-
prasentation während desselben, da, so lange der Landtag
dauert, die Ritterschafts-Comit«;, welche sonst permanent die
der Adelsrcpräsentation obliegenden Geschäfte besorgt, und
aus dem'Landcsbevollmächtt'gten und den Kreismarschällen
besteht, (sämmtlich siir die Zeit von einem Landtage zum
anycrcn gewählt) nur für dl'e lallfend«!n,Geschafte/und has-
»jenige, was weder zum dirnten Nessott des'Landtages, ge-
hört noch auf das durch die Landesverfammlung repräsen-
tirte Corps der Ritterschaft sich bezieht, — als Behörde
fungirt und außerdem dem Landtage Rechenschaft ablegt.

Der Landbotenmarschall ernennt aus den Deputirten
mehrere Commissionen: die Redactions-Commission, welche
alle an den Landtag eingckommene Propositionen, seien sie
nun Kirchfpielsdcliberatorien, oder Eingaben Einzelner,
Deliberatoricn der Ritterschafts - Comitti, Anschreiben der
Staatsautoritäten ic., dem Landtage zum Vortrage bringt
und begutachtet,—ferner die Correlations-Commission, welche
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die von der Nitterschafts-Comite'abzustattende Relation über
ihre Geschäftsführung controlirt, — endlich einen Commissa-
rius zur Revision des Fräuleinstiftes. Außerdem erwählen die
Deputirten jeder der fünf Oberhauptmannschaften aus sich
die Calculatoren-Commission, zur Veftrüfung der ritterschaft-
lichen Rechnungen, des Budgets lc. Zur Revision der
Landes - Prästanden-Rechnungen werden ex tato corpore
drei Deputirte desigmrt, welche sich diesem Geschäfte in Ge-
meinschaft mit. zwei Krcismarschällen unterziehen.

Alles was nun solchergestalt als Dcliberatorium oder
Relation der Ausschüsse :c. dem Landtage vorgetragen wor-
den, wird von den Deputirten in Sitzungen, zu denen jeder
Indigenats-Edelmann den Zutritt hat * ) , begutachtet, und
geht alsdann- zur Abstimmung in die Kirchspiele, zurück,
womit der erste oder Nelationstermin des Landtages ge-
schlossen ist. ' ^ ^

Nachdem die Abstimmung erfolgt ist, de nach den Ge-
genständen wird theils nach der im Kirchspiele sich ergeben-
den Maiori tät, theils auch, wie bei Wahlen und Geldbei-
trägen, durch Zusammenzählung der von jedem einzelnen
immatriculirten Gutsbesitzer abgegebenen Stimmen das
Resultat der Abstimmung gezogen ), treten die Deputirten
zum zweiten Landtagstcrmin, dem Instructionsttrmine, zu-
sammen, wo die Ergebnisse der Abstimmungen sich heraus-
stellen, wonach der Landtagsabschird redigirt wird und nach
dem Schlüsse des Landtages die neu gewählte und mit
einer Instruction nach Maßgabe der Abstimmungen versc-
henc Nitterschafts-Comits ihre Functioncn antritt.

Personalnotizen.
l . Anstel lungen, Versetzungen, Entlassungen.

Am 14. Januar ist der bisherige Dlaconus an'der Domkirche
zu Riga Carl Alexander Diet r ich als Prediger an der vorstädtlschen
St. Gertrudkirche, und am 21. Januar der bisherige Adjunct des
Stabtministeriums Jacob Matthias Heinrich v. Hedenstroem als
Diaconus an der Domkirche zu Riga introducirt.

I I . C o n s i s t o r t a l - P r ü f u n g e n .
Beim Riglschen Evangelisch-Lutherischen Slabt-Vonsistorio find

der graduirte Student der Theologie Eugen Friedrich George Hinsch
pro m'wwen«,, die Candioaten Heinrich Gottlieb Pehsch, so wie
Gustav Gottlieb Grüner pro veniu concion»nül eraminirt worden.

Necro log.

Der zu St. Petersburg am 29. October v. I - verstorbene
Senateur, Geheimerath und hoher Orden Ritter Johann Iustus
Peucker war zu Riga den 20. December. 1784 geboren (f. Inland
1844 Nr. 46 Sp 739). Nachdem er seine Erziehung im l. Kaiser!. Ca-
dettencorps erhalten hatte, aus welchen» er 1801 entlassen wurde, trat
er in bems. I . als Cornet in das Pawlogradsche Husaren-Regiment,
warb darauf übergeführt und bei der Person Gr. Kaiser!- Hoheit des
Großfürsten Sesartwitsch Constantin Pawlowttsch emvloyirt, 1802 m
das Leib-Garde-Regiment zu Pferde übergeführt und in dcms. I . zum
Lieutenant, 1804 zum Staberittmeister, 1807 zum Rittmeister beför-
dert, und bald darauf seiner Bitte gemäß Wunden halber mit Uniform
und der Pension seines vollen Gehalts aus dem Dienste entlassen; mit
Ernennung zum Obrkstlieutenant wurde er in dem darauf folgenden
Jahre abermals bei Sr. Kaiser!. Hoheit für das Quartiermeister-
Wesen angestellt, 1811 zum Obristen befördert und in dems. I . aber-
mals Wunden halber aus dem Dienste entlassen; hierauf war er von
1812 bis 1817 Ehren-Insvector der Gdowschen Kreisschule, welche
Funcnon er aufgab, als er den Gdowschen Kreis verließ; 18,9 wurde
er mit Umbenennung zumCollegienrathVicegouverneur von Kostroma,
1821 auf feine Bitte zwar von dieser Function entlassen, verblieb aber
im Ressort deö Finanz-Ministeriums; zur Belohnung seiner auöge-
zeich«eten Bemühungen, welche «r in der Stellung als Vicegouverneur

ituunlus, «umma «it «ecuntl.5, »Zm in celebrlMonv
in 2c«55u et recezzu. 8' I ^^^ '

co».

von Kostroma an den Tag gelegt hatte, und für die gehörige Orga-
nisation aller unter dem dortigen Cameralhofe stehenden Verwaltungö,
Zweige wurde ihm 1821 Allergnädigst der St. Annen-Orden zweiter
Klasse mit Brillanten verliehen; in bems. I . wurde er zum Vicegou«
nerneur von Rjäsan ernannt? im I . 1823 entdeckte er durch persön»
liche Local-Inspection, baß auf dem zum Spaßkischen Kreise bei Rjä,
sanschen Gouvernements gehörigen Gute Terichowa, auf welchem nach
den Listen der V l l . Volkszählung bloß 600 Seelen befindlich sein sollten,
sowohl bei der VI . als V l l . Volkszählung 383 männliche Seelen über-
gangen worden waren, .die nunmehr gemäß der eigenen Bitte der
Bauerschaft sogleich zum Oklad angeschrieben wurden, welche Maaß«
reget eine Menge von Entdeckungen herbeiführte, wodurch der Krons-
Easse die bedeutendsten Vortheile erwuchsen; im I . 1824 wurde ex
zum Staatsrath befördert und zum Vorsitzer der Rjafanschen Gou»
vcrncments-Regierung ernannt, zur Belohnung seines ausgezeichnet
eifrigen Dienstes erhielt er in bems. I . den St. Wladimir-Orden l l l . Klasse.
Durch Allerh. Nam. Ukas würbe er 1825 zum stell». Ober-Procureur beim,
Meß-Devartement des Ding. Senats ernannt und 1826 in dieser Function^
bestätigt; bereits 182? wurde ihm für die erfolgreiche Beschleunigung der
Geschäfte beim Meß - Dtparmement das Allerhöchste Wohlwollen Sr.
Kaiserl. Majestät eröffnet. Außerdem bekleidete er 1827 stellvertretend
die Function eines Ober - Procureurs des !. Departem. des Dirig.
Senats, war erstes Mitglied in der I8Iö auf Allerh. Befehl nieder-
gesetzten Commisjion zur Zusammenstellung aller gesetzlichen Bestim-
mungen über die Kronö-Lieferungrn und der darauf bezüglichen Sche»
mata zu solchen Contraktln, sowohl beim Civil- als Militair-Ressort,
durch Allerh. bestät. Reichsraths-Gutachten erstes Mitglied der Com-
mission zur Zusammenstellung der Regeln über die Special- Vermes-
sung und zur Prüfung der hinsichtlich dieses Gegenstandes gemachten
Vorschläge. Auf Allerhöchsten Befehl S.K. M . wurde er 1829 zum^
Director des Departements der Reichs-Oeconomie und öffentlichen,
Bauten ernannt und trhlilt 1830, nachdem ihm?82? abermals das
Allerhöchste Wohlwollen eröffnet und 1828 das Ehrenzeichen für Woh-
ligen untadelhaftm Dienst verliehen worden war, den St. Annen-
Orden l . Klasse; wahrend der ersten Hälfte des Jahres 1820 war er
stellv. Cancelleidirector des Ministeriums der inneren Angelegenheiten,
welches Amt er später vom 6. Scptbr. 1830 bis zum I. März 1831
abermals bekleidete, zugleich als Glied der Central «Kommission zur
Abwehrung und Hemmung der Cholera beschäftigt und während dieser
Zeit mit dem Ehrenzeichen für 25jährigen untabelhaften Dienst begna-
diget; hierauf wurde er zum General-Feldmarschall, Grafen Diebitsch-
Sabalkansky beordnet Und bereiste mehre Städte des Zarthums Polen,
um die Aussicht über die Maaßiegeln zur Verpflegung der aktiven
Armee zu führen: in dieser Eigenschaft leitete er alle damals im be«
nachbarten Preußen zur Verproviantirung und Unterhaltung der Arme«
getroffenen Anstalten; nach dem Tode des Feldmarschalls Grafen
Diebitsch - Sabalkansky wurde er in gleicher Eigenschaft bei dessen
Nachfolger, dem nachherigen Fürsten von Warschau, Grafen Paöke-
witsch-Eriwanöky, employlrt. Besonders lag ihm in solcher Qualität
ob, den Proviant und Hafer, welch« theils in Preußen angekauft
ober aus Ct. Petersburg und Riga in Danzig angelangt war, ungl-
hinbert zur Armee zu schaffen. Zur Belohnung seiner unablässig
eifrigen Bemühungen und seines ausgezeichnet eifrigen Dienstes wurde
er bereits 1831 zum Geheimcnrathe befördert. Hierauf stand er auf
speciellen Befehl des Oberbefehlthabers der aktiven Armee der Liqui«
daiions < Comnn'ssion in Danzig vor, welche die von der preußischen
Regierung der Unterhaltung aller im Jul i und September 1831 auf
preußisches Gebiet gefluchteten Corps der Polnischen Insurgenten
unter dem' Befehle von Gielgud, Chlopizky, Rohland und.Rybinski,
so wie einer Kosaken-Abtheilung und derjenigen russischen und polni«
sehen Beamte«/ die sich zu Anfange der Revolution auf preußisches
Gebilt begeben hatten, geopferten Summen ersetzen sollte. M e zum
Wohle der aktiven Armee gcreichentzen Angelegenheiten betrieb er mit
dem größten Eifer und erwarb sich dadurch die vollkommenste Erkennt-
lichkeit des Generalfelbmarschalls, Fürsten von Warschau, Grafen
Paörewitsch-Eriwansky. P e u s e r s Name ist in der Geschichte des
russisch-polnischen Felbzug« von 1831 hervorragend, weil er zur glück-
lichen Beendigung desselben durch seine Operatiouen sehr viel beitruz.
(Vgl. darüber insbesondere Geschichte des polnischen Aufstandes und
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Krieges in den Jahren 1830 und 183!, nach authentischen Quellen
dargestellt von Friedrich.v. S m i t t , mit Schlachtplänen. Zweiter
Theil, Berlin 1839 S . 347 wo es heißt: Den Feldmarschall Grafen
Diebitsch beschäftigten damals vornehmlich theils die Leitung der
Bewegungen gegen G ie lgud , um dessen litthauischen Zug zu ver-
eiteln, theits die Vorbereitungen zum Weichsel - Uebergang an der
preußischen Gränze, der Ende Juni vor sich gehen sollte. Schon am
I . Mai (19. April) war der wirklich? .Staatsrath Peucker, dem
Ftldmarschall von Jugend auf befreundet, aus dem Hauptquartier
von Choieezno mit großen Vollmachten nach Preußen entsandt worden:
ungeheure Vorrathc aller Art wurden durch ihn, so wie durch den
russischen Consul in Danzig, Tengobo rsk i , in Danzig, Thornund
Königeberg aufgekauft, oder aus Rußland zugeführt und langst der
Gränze aufgestapelt. Die Schisse, die sie heranführten, blieben zur
ferneren Disposition des Feldherr« auf der Weichsel stehen. Während
Staatsrath Peucker die Verpfiegungi-Anstalten mit Eifer betrieb,
beschäftigte sich der Ingemeur-Obrist v: V i kl ingt) off mit der vor-
läufigen Erbauung einer Brücke, zu welcher er die Materialien an-
kaufte und zurichten ließ. Unterdessen ruhte das Heer von den Be-
schwerden des Feldzugs bei Pultusk aus, wo eine, regelmäßige Ver-
pflegung ihm zuging u. s. w.). I m Jahre iN2"nach gänzlicher Be-
endigung des russisch-polnischen Felbzua.« vsurde Peucker zum Sena-
ttur ernannt und erhielt Sitz und Stimme in der I. Abtheilung des
fünften Departements. I n demselben Jahre wurde er von Sr. Ma-
iestät dem Könige Fr iedr ich W i l h e l m l l l von Preußen mit dem
rothen Adler'Orden 2. Klasse mit dem Stern begnadigt. Am Schlüsse
desselben Jahre« wurde ihm die spccielle Aussicht über die Mrß-Can«
celleien und Comptoirs zur besseren Organisation des Meßwesens
übertragen, wobei gleichzeitig seine Uebtrführung in das Meß-Depar«
tement des Dirig. Senats erfolgte. I m I . 1834 wurde ihm der
Entwurf eines Reglements zur Organisation und Verwaltung des
Intendantur» Wesens der aktiven Armee übertragen, in dems. I .
erhielt er für seine ausgezeichneten Bemühungen bei der Revision der
Meß:Cancellei und der Meß-ComptoirS das Golbkreuz des St. Wla-
dimir-Orden« zweiter Klasse und wurde gleichzeitig mit den Rechten
eines nvidirenden Senateurs nach Moskwa belegirt, um die nöthigen
Maaßregeln zur besstrcn Instandsetzung des Meßwesens und der dazu
gehörigen Anstalten zu ergreifen. Durch Allerh. bestat- Reichsraths-
Gutachten vom Mai 1635 wurde ihm mit d«m Rechte eines revidi-
«nden Genatrurs die ausschließliche Aufsicht über daS Meßwesen und
all« dazu gehörigen Anstalten übertragen z gleichzeitig erhielt er da«
Ehrenzeichen für 30jährigen untadclhaften Dienst, nachdem er bereits
früher in Grundlage eines ax den Herrn Kriegsminister erlassenen
Ukases, obgleich er Civil-Beamter war, daß militairische Ehrenzeichen
für die polnische Campagne ausgereicht erhalten hatte; 1836 wurde
er zum Direktor des Meßcorgs ernannt; für seinen ausgezeichneten,
hiebei bewiesenen Dienst-Eifer erhielt er 1638 den weißen Adler-Orden,
fo wie IK41 das Ehrenzeichen für 35jährigen untadelhasten Dienst;
im I . 1842 wurde er auf seine Bitte von dem Amte eincs DirectorS
des Meßcorps entlassen, bezog die Gehaltsumme van 2859 Aub. S. M .
nach wie vor aus dem Reichöschatze und verblieb in der Funktion eines
Senateurs; im I . 1843 wurde er auf Allerh. Befehl Tr. Kaiserl.
Majestät für die Zeit der Vacanz zum präsidirenden Senateur in der
vereinigten Sitzung sammtlichcr St. Petersburger Departements des
Dirig. Smats ernannt. — Aus seiner ersten Ehe mit Caroline von
Weymarn (gest. 1821) hinterläßt er sechs Söhne und drei Töchter,
aus der zweiten Ehe mit der vorigen Gemahlin Schwester, Charlotte
Amalic von N c y m a r n , aber drei Söhne, und eine Tochfcr. So;
wohl im Oranienbaumschen, als in, Iamburgscheu Kreise des St., Pe-
tersburgschen Gouvernements sind verschiedene von,ihm und seiner
zweiten Gemahlin besessene Güter belegen. — Wenn das auigezeichnete,
verdienstvolle Leben dieses hochgestellten Staatsdiencrö»während einer
Reihe von sechs Decennien so viel Interessantes und Wichtiges ver-
einigt, wie sich sonst selten in demselben Maaße auf eine Dauer von
nur zwciMenschenaltern zusammendränget, wenn die Vorsehung bieß
Leben auf merkwürdige Weise geschützt uud erhalten hat (der Ver-
storbene wurde in der Schlacht bei Frjcdland 1807 lebensgefahrlich

verwundtt und nur durch einen ans Wunderbare glänzenden Zufall
vom Tode gerettet, verwundet nach Riga gebracht und daselbst geheilt,
nahm aber wegen der Verwundung seinen Abschied), so ist der Einfluß
nicht zu verkennen, den auch der Großvater mütterlicher Seite des
Verstorbenen, Conrector Johann Gottfried Age lu th (gest. 1796)
und sein noch lebender Oheim, Consistorialrath Johann Gottfried
A g e l u t h zu Lemburg auf seine gründliche Schulbildung gehabt
haben, und gewiß ein wesentlicher Theil des glänzenden Glückes, welches
der Senateur Peucker schon in den ersten Jahren seines ruhmvollen
Staatsdienstes errang, seiner tüchtigen Vorbereitung für denselben
zuzuschreiben.

Htm l9. Januar starb zu Mitau der Archivar der curländ. Gou.
v«rnementö'Regierung, Titulairrath Daniel K l e i n , w seinem 45st«n
Lebensjahre.

Am 2 l . d. M . ebendaselbst der frühere Schriftführer der curländ.
Medicinalbehörde, 2itulalrrath Franz M e y r e r .

Um 23. Jan. zu Milau der Fähnrich vom dortigen Garnison«
Bataillon Alexander v. V 5 ckel.

Jacob Gottlieb Harmsen, erblicher Ehrenbürger, Schwedisch-
Norwegischer Consul und- Vlitter des Wasa-Ordens , geboren zu Libau
den 28. August 178!», erlag an demselben Ort« den 11. Januar d. I .
einem nervösen Fieber. — Ausgezeichnet durch seltene Herzensgute,
unermüdlich in seiner Thatigkeit, wußte er sich in That und Wahr-
heit die hohe Achtung Aller zu erwerben, die zu ihm in irgend einem
Verhaltniß standen. — Am 1U. August 1808 etablirte er sich als
Großhändler, stand seiner im I n - und Auslande bald ehrenvoll de«
kannten und weitverzweigten Handlung eine lange Reise von Jahren
in strengster Rechtlichkeit vor, und zog sich endlich den 31.Decbr. 1839,
mehr und mehr die Last des nahenden Alters fühlend, und nach Ruhe
sich sehnend, aus seinem Geschäfte zurück. Die ersehnte Ruhe warb
ihm jedoch leider nicht zu Theil j — commercielle Verhältniße, wo
denn d»r größte Theil seines Vermögens abhangig geblieben war, nah-
men unerwartet eine verderbliche Richtung und beraubten ihn endlich
der Frucht seines vieljährigen Fleißes. I m Kampfe mit Widerwär»
«gleiten aller Arr erlag die Kraft seines ohnehin schon geschwächten
Körpers, und wenn auch Gattin, Kinder, Freunde und Viele, denen
er im 3ebm wohl gethan, in aufrichtiger Trauer ihn jetzt beweinen,
so ward ihm dennoch erst im Tode der wahre Friede zu Theil. Auch
an seinem Sarge findet jenes ernste Wort volle Bestätigung:
was das Leben selten gab, Ruhe gab ihm nur das Grab.

L i te ra r i sche Anzeige.
Bei Franz Kluge in Dörpat ist zu haben:

Das Brautgeschenk
o b e r

Briefe einer Mutter an ihre Tochter über die Vestim,
mung des Weibes als Hausfrau, Gattin und Mutter

von

F. Girardet,
weil. Pastor der «form. Gemeinde zu Dresden.

Mit 4 Stahlstichen. 4te Aufl. 3. brosch. I V2 Rbl. S.
Die anerkannte Vortrefflichkeit dieses Buches bewei-

sen vier Austagen, so wie die Übersetzungen in fremde
Sprachen, wir glauben daher einer besondern Anpreisung
nicht zu bedürfen. Leipzig, im Januar 4846.

Fr. Aug. Leo.
Notizen ans de» Kirchenbiickern Dorpat'A.

Getau f te : S t . Johann is -K i rche? Des Tischlermeisters
Schultz Sohn Theodor Felir Amandas. — St . M a r i e n - K i r c h e :
Des Hrn. Kirchspicirichters von Oe t t i ngen Sohn August Heinrich
Alerandcr.

P r o c l a m i r t e : St. M a r i e n - K i r c h e : Der Tuchmache«
Johann S ö ö t mit Julie Säuert .

Gestorbene: I n derGemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Knochenhauerm. L 0 f frenz Sohn Aler, Woldem. Eduard, alt 10 I .
Fräulein Therese von Mengden, alt 40 Jahr. — Der todtgeborn«
Sohn des hies. Einwohners 2- Weidemann; der todtaeborene Sohn
des Coll.-Secr. H. von Boh lendor f f . — Friederikes alt 9 Mon.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curländ gestattet den Druck,
Dorpat, den 13. Februar 1645. C> W. He lw «g, Ccnsor.



2. 8. Dienstag, den 20. Februar. 1843
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprcis betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
o's 6 R. S. M. ; auch
wird halbjährliche Prü-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

Buchbruckereien 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
Inscrtionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile»

für

Esttz^ unb Cnrlanw Geschichte) GeogvaMe, Statistik und
Mtevatuv.

Z e h n t o r J a h r g a n g .

I Zur Geschichte der Gvangel.«Nefor-
mirten Gemeinde Liban's.

Schon um das Jahr 16L8 hatten sich in dieser Han-
delsstadt Evangel.-Ncformirtc aus Ostpreußen, Bremen, Hol-
land, aus der Schweiz, Pfaltz u. s. w. niedergelassen. Sie
erhielten mit ihren Glaubensgenossen in Mitau im Jahre
1701, am 43. April, von dem Herzog Ferdinand ein Pr i -
vilegium zur freien Ausübung ihres Gottesdienstes, bildeten
nachweislich aber erst seit dem Jahre 1737 eine eigentliche
Kirchengemeinde. Die Gemeinde war von jeher klein und
kann nach einer approximativen Schätzung nie viel über
100 Köpfe gezählt haben. Gegenwärtig besteht sie nur aus
ungefähr 40 Personen, müßte aber jedenfalls bedeutend
größer sein, wenn sie regelmäßig von Predigern ihrer Con-
fession besucht worden wäre. Vom Jahre 1823 bis 1839
namentlich ist kein Neformirter Prediger hier gewesen, wo-
durch manche Familie gezwungen war zu der Evangel.-
Lutherischen Gemeinde überzugehen, oder doch wenigstens
ihre Kinder von dem Prediger derselben taufen und con-
firmiren zu lassen.

Von den Familien und Individuen dieser Evangel.-Re-
formirten Gemeinde wären — aus früherer Zeit — etwa
hervor zu heben: von Korss auf Telßen und Paddern, von
Duesburg, Douglas, de la Vaur, de Sombre, Stierly,
Thurnherr, Frau Kammerjunkerin Charlotte Amalie Elisa-
beth von Vagge, geborene von Küßow, Erbfrau der Neu-
Seeksaten'schen und Appussen'schen Güter, General Hannibal
de Gervais, Frau von Schwartzhof, geborene Gräfin von
Truchscß, aus Scharken, v r . Iohm, Hofrath Dr. Hain,
Stadt-Aeltennann der Kaufmannschaft, auch Nathsherr,
Gerhard Philibcrt Müller u. s. w.

Ganz oder zum Theil waren früher Evcmgel.-Refor-
mirter Confession: die Familien Vaumbach, Minne von
Bussen, Elverfeldt, Griebel, Grund, Hain, Henckhusen, Kiß-

ner, KokowSky, Kopfstahl, Laurentz, von Nottbeck, Rowehl,
Schroeder, Slevogt, u. s. w.

Eine Reihe von Jahren hindurch wurde die Gemeinde
jährlich zweimal von einem Prediger besucht, Gottesdienst
abgehalten und das heilige Abendmahl gefeiert, wobei auch
noch andere geistliche Handlungen, z. B . Taufe, Consir-
mation u. a. stattfanden.

Die gottesdienstlichen Versammlungen waren anfänglich
in einem Pn'vathause „bis es dem barmherzigen Gotte
gefiel, dqs Herz eines vornehmen hochadeligen und nun
wohlscligen Mitgliedes der Gemeinde dahin zu lenken, daß
es auf eigene Kosten, auf seinem Grunde in der Stadt eine
gemauerte Kirche erbaute." Dies warHerr vonKorff auf
Telßcn, im Jahre 1737. Die Kirche liegt in der an das
Meer hinausführenden Wilhclminen-Straße, «üb. Nr. 263,
gegenüber der Nömisch-Katholischen Küsterwohnung, ist von
Stein, doch ohne Thurm. Der gegenwärtige Besitzer von
Telßen und Paddcrn, Herr Oberkirchenvorsteher, Baron
Nikolaus von Korss, hat sie laut Schenkungs-Urkunde
6. l l . Lidau d. 19. October 1842, der Gemeinde zum Eigen,
thumc übergeben. Sie bedarf einer gründlichen Reparatur,
vielleicht eines thcilweisen Umbaues, worauf auch der ge-
genwärtige Kirchen-Vorstand eifrigst bedacht ist. Eben dieser
Vaufälligkcit wegen feiern denn auch die Evangelisch,Re-
formirten, mit Erlaubniß des Mäuschen Stadtmagistrates,
seit dem Jahre 1839 das heilige Abendmahl in der Evan-
gelisch-Lutherisch-teutschen Kirche.

Von Anfang an kämpfte die kleine Gemeinde mit vielen
pekuniären Schwierigkeiten, indem sie nur wenige wohlha-
bende Mitglieder hatte. I m Jahre 1777 am 7. Septem-
ber, hatten sich die Vorsteher derselben an den Canton Zü-
rich mit der Bitte um Unterstützung gewandt, allein durch
den Pfarrer Rudolph Steinfels, in Weinftldcn, d. 16.
Januar 1778 eine abschlägige Antwort bekommen. Ein
gleiches Schicksal hatte ein im Jahre 1779 an sämmtliche



Neformirte Canton's gerichtetes Gesuch, obgleich der Herr
Prediger Zollikofer in Leipzig, unter dem 42. April 4778
erbeten worden war, dasselbe mit einer „beweglichen" Em-
pfehlung zu begleiten. Eine ungefähr um eben die-
selbe Zeit dem Herzoge von Kurland wiederholt unter-
legte Bitte brachte der Gemeinde ebenfalls keine Hülfe.
Indessen wurde derselben auch manche Unterstützung zu
Theil. I m Jahre 1738 am 4. März empfing sie von
dem Kollegio der Herren Aeltesten der Evangelisch - Ne-
formirten Gemeinde zu Danzig, durch dessen Präses, den
Herrn Job. Hieron. Vroen, die Zusage, daß ihr, so lange
sie Hieselbst freien Gottesdienst haben werde, jährlich 100
Gulden Pr. Courant, zum Unterhalte eines Predigers und
Schulmeisters, ausgezahlt werden sollten. Und wirklich er-
folgten im 1.1739 am 10. Ju l i aus Danzig 300fl. durch Hrn.
PeterPott, allein — wie es Meint — ein für allemal! Vom
Iahre17?9bis 1793 incl. erhieltsie eine jährliche Unterstützung
von der Hochw. Synode, Nord-Hollands, die durchschnittlich
80 fl. Courant betrug und hier durch den Herrn Rathsver-
wandlen Stern, zuletzt durch Herrn Christian Gottlieb
Schröder ausgezahlt wurde. Desgleichen gingen in einer
Kollekte aus Bremen im Jahre 1777 am 10. November
390 fl. ein. Außerdem wurden auch hieselbst Kollekten
freiwilliger Beiträge zum kirchlichen Zwecke veranstaltet.
Der Herr F. A. von Korff spendirte 100 fi., eben so viel
der Herr A. D. von Finck, Frau von Bagge 24 fi., an-
reifende Kauflcute und Schiffer steuerten bei, und auch die
Kirchen-Schale gab einen kleinen Ertrag. Vom April
1736 bis zum November 1761 waren 909 fl. eingeflossen,
von denen die Kirchendiener (Vorsänger Zachau und Grön-
ling, und Küster I oh . Heinr. Loots) besoldet, kleine Repa-
raturen an und in der Kirche bezahlt und 600 fl. für den
Ankauf einer Koppel ausgegeben wurden. Diese Koppel
lag zwischen Bormeister's und Schildhauer's Land, oben
an Firscher's (Fischer's?) Land gränzend, war von dem
Herm Ioh . Friedr. Wulff an den Herrn Gottlieb von
Düsburg für 600 fl. verkauft u. von diesem der Neformirten
Gemeinde überlassen und!gerichtlich verschrieben worden.
Sie sollte zu ewigen Zeiten ein unveräußerliches Eigen-
chum der Gemeinde bleiben, ist aber später in einen ande-
ren Besitz übergegangen. Wo sie lag, läßt sich jetzt nicht
vermitteln, eben so wenig wann sie wieder verkauft wor-
den ist. Sie trug einen jährlichen Miethzins von 30. fl.,
And wird bis zum Jahre 1769 incl. in den Rechnungen
des Kirchenvorstandes aufgeführt. Höchst wahrscheinlich
zwang die unabweisliche Notwendigkeit der Bestreitung
5er kirchlichen Ausgaben die Herren Vorsteher zum Ver-
kauft derselben, — sowie auch die 300 fi. aus Bremen,
welche anfänglich einer von den Herren Kircheuvorstehern,
und voin Jahre 1798 an die verwittwete Frau Landräthin

Agnese Elisabeth von Korff, geborene von Koschkul, Erb'
frau von Telßen und Paddern m«t 6 pCt. jährlich verzinset
hatte, im Jahre 1806 bei der Reparatur der Kirche völlig
aufgingen. Ein Kirchenkapital ist mithin nicht vorhanden.

An Kirchengeräth besitzt die Gemeinde:
1.) Eine große silberne, inwendig vergoldete Kanne,

zum Gebrauche bei der heiligen Communion.
2.) Einen silbernen, inwendig vergoldeten Kelch, nebst

einer silbernen, inwendig vergoldeten, achteckigen Patena.
3.) Eine silberne, runde Schale von 40'/? Loth, zur

Kolekte nach dem Gottesdienste, — ein Geschenk der wei-
land Frau Anna Juliane Feldterin, geb. Nosenmever.

4.) Eine rothe, tuchene Kirchcn>Taftldecke, mi< gol»
dener Tresse und Franse.

3.) Nothe, mit goldener.Tresse und Franse Kanzel-
und Pu l t - Besätze.

6.) Eine feine, leinene Kelch-Decke nebst Tafeltuch.
Sämmtliches Kirchcngeräth ist unter dem Verschluß

der Herren Kirchenvorsteher.
^, Das Kirchenbuch geht bis zum Jahre 1739 hinauf,.
' 'ist ziemlich genau geführt worden, und wird im Archive

der heiligen Dreifaltigkcits-Kirche aufbewahrt.
Der erste Prediger, dessen im Kirchcnbuche gedacht ist,

war W. Vlam'fky, aus Dauzig. Wahrscheinlich hatte er
sein Domicil hicselbst, jedenfalls in der Nähe Libaus, da er
alle 1<t Tage einmal und auch an allen Festtagen predigte.

Der 2. war Christoph Ludwig Cochius, Evangel.
Neformirtcr Prediger zu Mcmel. Er kam vom Jahre
1767 bis 1782 hicher.

Der 3. I oh . Nikolaus Tiling, Evangel. Neformirter
Prediger zu Mi tau und Professor am hochfürstlichen Pe-
trinum daselbst. Er war vom Jahre 1782 bis 1800 hie-
selbst wirksam.

Der 4. Ludwig Thercmin, Evangel. Neformirter
Prediger zu Memel. Er bediente die hiesige Gemeinde
vom Jahre 1800 bis 1803,

Der 3. C. W. Cruse, Evangel. Neformirtcr Prediger
zu M i t a u , welcher vom Jahre 1803 bis 1823 incl. Hieher
gekommen ist.

Von da an bis zum Jahre 1838 incl. ist kein Evan-
gelisch - Neformirter Prediger hier in Function gewesen.
Seit dem Jahre 1839 aber wird die hiesige Evangelisch-
Reformirte Gemeinde, auf deren Bitte, alljährlich von dem
Prediger H. W. Cruse aus Mitau besucht. M i t Recht
erfreut sich dieser beliebte Kanzelrcdner, gleich seinem seligen
Vater und Vorgänger, auch hier eines ungetheilten Bei-
falles beider Evangelischen Gemeinden, und man sieht hier
seinem jedesmaligen segensreichen Wirken mit vieler Freude
entgegen.

Die ersten Kirchenvorsteher waren: der hochfürstliche
Hpssaktor .Herr Gottlieb, von Dusburg, aus Danzig, und
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Herr Stadtmusikus Christoph Friedrich Schilbhauer aus
Dessau, seit dem Jahre 1736. Auf diese folgten im Jahre
477t, von dem Herrn Oberkirchenvorstcher von Korff, ans
Telßen und Paddcrn. unter Beipflichtung des Predigers
Christoph Ludw. Cochius, dazu bestimmt: der Kaufmann
Herr Johann Franciscus de la Vaur, aus Lausanne (-j- 4nno
1786) und Herr Stephanus Thurnhcrr, aus Weinfeld in
der Schweiz gebürtig. Letzterer starb hiesclbst im Jahre
1803, am 8tcn Januar, als Stadt-Aeltermann der Zünfte
und Gewerke. I h r Nachfolger war im Jahre 1803 der
Buchbindermcister Herr Johann Friedrich Dcssel, hieselbst
verstorben im Jahre 1824 am 18. April. Die gegenwär-
tigen Kirchen-Vorsteher sind: der Stadtbeamte Herr Jakob
Ludwig Melville, aus Memel, und der Herr Stadtälteste
Zimmermeistcr Johannes Nubly, aus der Schweiz gebürtig.

I m Jahre 179H siel wegen der Kriegsunruhcn, im
Jahre 1812 in Folge des Einrückens der feindlichen Trup-
pen, und im Jahre 1806 der Reparatur der Kirche halben,
der Gottesdienst aus.

Die gegenwärtigen Mitglieder der Gemeinde sind von
der wärmsten Anhänglichkeit an ihre Confession beseelt und
fest entschlossen, bei ihrer angestammten Kirche zu verharren.

Der Herr schütze sie und Alle die ihn lieb haben un-
verrückt!

R. K ien i t z ,
Evang.-Luther, tmtschcr Prediger zu Libau>

I I . Beiläufig noch ein Wort über die
Etymologie dos esthnischen Ausdrucks

„Köera ekooulauo."
Wenn es erlaubt -wäre, daß ein Nicht-Philologe, bei

dieser Gelegenheit, ein ganz anspruchloses Wörtchen mit-
reden dürfte — so würde er sich die Freiheit nehmen, in
Beziehung auf die in der M . Nr. des vorigen Jahrg. d.
I n l . (Spalt. 700 Ämn/ Ü) angedeutete, und in der 31 .
Nr. (Sp. 814) gründlicher erörterte Etymologie jenes csth-
nischcn Ausdruckes,- — vielleicht zum Ucberflusse — noch
Folgendes hinzuzufügen. Es wird den meisten Bewohnern
unserer Gegend leicht bekannt sein können, daß die heutigen
Nationalesthen, eine so außerordentliche Geläufigkeit im Er-
finden vonSpottnamen besitzen, daß dieses Talent («it v ^
nia verlio) wohl als ein'charakterDsch'er Zug derselben
angeführt werden darf. Sind wir nun berechtigt anzuneh-
men, daß die Esihen des gegenwärtigen Jahrhunderts nilt
ihren in einer grauen Vorzeit lebenden Vorfahren noch
einige Charaktereigenthümsichkeiten gemein haben, können —
woran zu zweifeln wahrscheinlich kein Grund vorhanden
wäre — so ließe sich vielleicht die Entstehung der obigen
Worte, auf eine sehr einfache Weise deuten, indem wir
dazu weder der Annahme von Hundeführern, noch von Men-
schen mit wahrhaft Hierischen Schnauzen^ k h. mit vor-'

wärts prominirendcn Kiefern, bedürften — (hierunter könn-
ten übrigens, genau genommen, nur Menschen vom äthio-
pischen Stamme gedacht werden, schon weit weniger Mon-
golen (Kalmüken) u. noch weniger kaukasische Stammver-
wandte (Tataren), — wenn wir uns nur erlauben wollten
anzunehmen, daß besagte Vorfahren der heutigen Esthen
diejenigen ihrer verhaßten Widersacher, welche ihre geheimen
Zufluchtsörter auszukundschaften bemüht waren —auch ganz
abgesehen von Gestalt u. Beschaffenheit dieser Feinde —
ziemlich instinctmäßig mit Spürhunden verglichen, und —
wie es unsere jetzigen Esthen in ähnlichen Falle vielleicht
auch thun würden — ihnen den gehässigen Namen: kocra-
koonlased, beigelegt hätten — ? —

Dorpat. ' * * *

I V I Das Siobenhorrenfeld bei Pilten.
Zwischen der Stadt Pilten und dem alten Vette der

Windau, in der Nähe der Schloßmine, liegt ein Stück
Land, das Siebenherrcnfcld genannt, um dessen Besitz einst
sieben Kirchspielsherren gestritten haben sollen; wer aber
diese gewesen, ist nicht bekannt. Weil niemand darauf I u -
risdiction ausgeübt soll es, der Sage nach, in alten Zeiten
ein Asyl für Duellanten, gewesen sein. I m I . 4761 ver-
kaufte der Piltensche Pastor Kühn dieses Feld an den
Fürsten v. Sacken auf Dondangcu für 2011 fl. cour. (Aus
einem officiellen Berichte des Piltenschen Magistrats v.
I . 1799) W-r.

I V . Eine Lücke in F. G. v. Vunge ' s chrono-
logischem Rcpertorio der russischen Gesetze und Ver-
ordnungen für Liv-, Ehst- und Curland.

Ein so verdienstvolles Sammelwerk wie das ebenge-
nannte mußte bald Jedem Bedürfnis werden, der sich mit
irgend einem Theil der jüngsten Periode der livländischen
Rechtsgeschichte zn beschäftigen veranlaßt war.

Um so verdrüßlicher muß es einem solchen sein, wenn
er plötzlich einmal hier — wo er es am wenigsten erwar-
tete — auf eine Lücke stößt, deren sofortige Ausfüllung
ihm um so schwerer werden muß, als bekanntlich die voll-
ständige Beschaffung' des Materials, auf das es im vor-

. liegenden Fall ankommt, mit den größten Schwierigkeiten
verbunden ist.

Schreiber' dieses wurde kürzlich unter Umständen, die
ihn äußerst Nachdenklich machen Mußten, cluf daH'iOascm
eines Allerhöchsten Be feh ls aufmerksam gemacht, wel-
cher ihm, bei der Erörterung einer Frage, für deren Ent-
scheidung derselbe das Wort des Nächsels enthalten solle,
entgangen sei.

D e r 9 t c J a n u a r 1 7 3 2 — war das Datum
jenes Allerhöchsten Befehls.

Schreiber dieses fühlte sich durch den Nachweis seiner
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Unwissenheit um so mehr gedemüthigt, als ja das Jahr
4732 innerhalb des Bereiches liegt, welchen das allgemein
zugängliche, eingangserwähnteWerck umfaßt. Er nahm Bd. I
zur Hand —überzeugt S. 91 zu finden, was ihn so sehr be-
schämen sollte: den Allerh. Befehl v. 9ten J a n u a r 1732 .

Aber da war es eben, wo sich die Lücke zeigte, auf
welche vorhin angespielt wurde.

Schreiber dieses ruhte jedoch nun nicht eher, als bis
ihm gelang, dem Vermißten auf die Spur zu kommen,
und damit künftig Niemand, dessen letzter Trost der Aller-
höchste Befehl vom 9ten Januar 1732 wäre, in Verle-
genheit über dessen Inhalt sei, cheilt er diesen mit, wie er

ihn fand bei Gadebusch, livländische Jahrbücher, IV,
2, S . 23, § 13:

,.EHe diese Monarchinn die Stadt Moskow verließ,
„ertheilte sie am 9 t e n J ä n n e r dieses J a h r e s
„(1732) der livländischen Ritterschaft die Resolution, daß
„sowohl beo Unter- als Obergerichten des Herzogtums,
„und übrigen Civilämtern, von den livländischen Edel-
bleuten d i e j en igen , welche zu dergleichen D ien -
„ste, nach a b g e l e g t e r P r o b e , geschickt be,
»funden w e r d e n , bestellet werden sollen."

Dieß war es, das da geschah am 9 t e n J ä n n e r
1732. —

OorrospondenznachVichten und Repdrtorium der Tagescheonik.

L i v l a n d.
R i g a . Folgende Bekanntmachung ist der Redaction

zur Insertion übergeben worden:
Das Rigasche Armen-Directorium, als die officielle

städtische Armen-Versorgungs-Vehörde, hat den aus Nr. 3
des Inlandes in Nr. 28 der NigaschenZeitung übergegange-
nen, die hiesigen städtischen Armen-Anstalten betreffenden Ar-
tikel mit Befremden gelesen, indem es demselben nicht bekannt
ist, in wiefern die nächste Bürger-Versammlung wegen für
das hiesige Anncmvescn erforderlicher Zuschüsse Bestimmung
zu treffen gedenken sollte, wenigstens abervonSelten des Direc-
toriums Anträge in dieser Hinsicht an die betreffenden Stände
der Stadt weder ergangen noch beabsichtigt worden sind.
Riga d. 6. Febr. 1843. Das Armen - Directorium.

Nach der gedruckten 37sten Rechenschaft von der Be-
schaffenheit und dem Fortgange der Armen-Versorgungs-
Anstalten in Niga und der dabei stattgcfundenen Einnahme
und Ausgabe der Armen-Casse, Rigas wohlchätigen Ein-
wohnern abgelegt von dem Armen-Directorinm für das I .
1843, Niga 1844, ist dessen mit besonderem Danke zu er-
wähnen, daß durch die gütige Verwendnug der hiesigen
Börsen - Committ«e und der Administration des diesigen
brittischen Kirchen- und Armen-Fonds die mit dem 1.1842
abgelaufene Bewilligung der Armengelder von ein- und
ausclarirten Waaren dem Armendirectorium für die Jahre
13i3, 1844 und 1843 wiederum zugestanden wurde.
Diese Bewilligung muß nach der Rechenschaft des Armen-
Directoriums um so dankbarer anerkannt werden, als dieser
Zweig der Einnahmen der Armen-Cassa so bedeutend ist,
daß ohne dieselbe die Armen-Versorgung in ihrer jetzigen
Ausdehnung gar nicht fortbestehen könnte, wie Solches die
in den Jahres - Rechenschaften angegebenen Summen be-
weisen. Für 1843 betrugen diese Bewilliaunas - Gelder
11,704 Rbl. 6 Cop. S . M .

Zum Bau einer Lettischen Kirche in St. Peters-
burg waren von dem im Septr. v. I . versammelten Liv-
ländischen Landtage 800 N. S. bestimmt worden; durch
eine von den Oberlirchcnvorsteher-Aemtern veranstaltete
Collekte kamen noch 133 R. 11 "2 E. S . zusammen; diese
Summe ist im Ianr . d. I . an Seine Crcettenz den Herrn
Generalmajor Baron v. Vietinghoff, als Kirchenpatron der
neu zu erbauenden Lettischen Kirche, nach St . Petersburg
abgesandt.

Nach dem gedruckten namentlichen Verzeichnisse der
aufs Jahr 1343 in Riga zu den drei Gilden gesteuert

habenden Kaufleute nebst Angabe von deren Firmas und
Geschäftslocalen, Niga im Januar 1843, gedruckt für Ko-
sten der Rig. Börsen - Committ6e, gehören zur l . Gilde
v ie r (?) Edelleute (worunter nämlich auch diejenigen
Kaufleute begriffen sind, welche nach dem Utas vom 10.
April 1832 einen Russischen Orden erhalten haben und
später vom Dir ig. Senat in den erblichen Ehrenbiirgerstand
erhoben sind), 13 erbliche Ehrenbürger und deren Söhne,
14 Kaufk'ute, 7 ausländische, 8 inländische Gäste, unter
diesen 3 Russen. Zur l l . Gilde 3 Edelleutc, 10 erbl. Eh-
renbürger, 96 Kaufleute, 2 Wittwen und der Manufactur-
Verein von Kammwollenfabricaten (früher F. W. Hasselkus,
vom 23. Febr. Niederlage im Haufe des Consuls I . G.
Schlepeler); zur l ! I . Gilde 8 Edelleute, 4 erbl. Ebrenbür-
ger und deren Söhne, 308 Kaufleute, 19 Wittwen, 14
Handeltreibende Bauern, 3 inl. Gäste (darunter 1 Wittwc),
3 inl. Fabr. mit Zahlung, 3 mit Freijahrcn, 4 ausl. mit
Z., 3 mit Freij., 12 Handlungsmäkler.

Die am 18. August 1814 errichtete Invaliden-Com-
mittl5e bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß die Post-
me is te r -Gehü l fens tc l le in der Vo lde raa , mit einem
Jahres-Gehalt von 200 N. S . , vacant ist und an
die zur Anstellung im Civildienste berechtigten verwun-
deten und verabschiedeten Ossiziere vergeben werden kann.
(Nuss. Inval id. Nr. 26).

Vom Livländ. Evcmg.-Luther. Provinc.-Consistorio ist
ein Befehl des General-Consistoriums vom 4. Jan. d. I .
bekannt gemacht, dabin lautend: Bei dem nochwcndig ge-
wordenen Wiederabdruck der deutschen Agende habe das
General-Consistormm gleichzeitig eine größere AnzaylErem«-
plare der musikalischen Beilage tithographiren lassen und
den resp. Consistorien aufgetragen, durch die denselben un-
tergeordneten Prediger dahin mitzuwirken,, daß die Erfül-
lung der paF. 13 Anm. 1 der Agende hinsichtlich des Sän-
gerchors ertheilten Vorschrift, durch Anempfehlung und
Verbreitung der musikalischen Beilage, die nur 6 Cop. S .
M- kostet, den resp. Gemeinde-Gliedern, besonders aber
den Zöglingen jeder Kirchenschule erleichtert werde. Einem
derartigen Bedürfnisse der Esthmschen, Lettischen und Finni-
schen Gemeinden könnte in gleicher Weise durch einen be-
sondern Abdruck der in ihre Sprache übergetragenen, ihren
Agenden angeschlossenen musikalischen Beilage, welcher Ab-
druck von den Konsistorien respective zu besorgen wäre,
abgeholfen werden. Das General-Consistorium rechne mit
Zuversicht darauf, daß die Prediger es sich werden ange-
legen sein lassen, bei dieser Veranlassung ihren'Gemeinden
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recht anschaulich ans Herz zu legen, wie die Liturgie mit
ihrem gut gleiteten Kirchen- und Chor-Gesänge ein we-
sentlicher Theil des Gottesdienstes sei und zur Erbauung
viel beitrage.

Am 4. Februar hat Ein Livl. Evangelisch. Lutherisches
Provmcial-Consistorium bekannt gemacht, wie es seine er-
ste dießjährige Plenar - Versammlung am 23. April eröff-
nen und am 8. Mai wieder schließen werde.

Unter dem 16. Octbr. v. I . haben Se. Kaiserliche
Majestät zu befehlen geruht- 4) für die Einwohner der
westlichen Gouvernements u. der Ostsee-Provinzen eine
zweijährige Frist festzusetzen, binnen welcher sie sich der bei
ihnen befindlichen ausländischen und polnischen M ü n -
zen niederer Probe entledigen sollen, nach Ablauf dieser Frist
aber die verbietenden Verordnungen u. Strafmaaßregeln
wider den Gebrauch derselben, in Grundlage des Münz-
Reglcments (Sw. d. NeichSgesctze Vd. VI l . Ausg. 1842),
ln volle Wirksamkeit treten zu lassen; 2) daß der Dirigi-
rende des Finanzministeriums unverzüglich die erforderliche
Anordnung zu treffen habe, damit die örtlichen Krcisrcnteicn
mit einem hinreichenden Vorrathe von russischer silberner
u. kupferner Scheidemünze, zur unausgesetzten Befriedigung
der Bedürfnisse des bezeichneten Gouvernements, versehen
werden. (Pat. d. livländ. Gouv.-Rea,. v. 4. Decmb. v.
I . Spec. Nr. 82 ; -^ vrgl. dagegen I n l . 4844 Nr. 5 t . )

E s t h l a n d.
R e v a l . Nach einer Bekanntmachung der esthl. Gouv.-

Regierung v. 23. v . M . müssen, nach Analogie des Allcrh.
bestät. Rcglem. über Gew ich te und Maaße v.H. Jun i
4842 § 9 Anm. 4. und § 24, so wie der im Swod Bh.
X I . Handl. V . O. Art. 2489 (die Ausg. 1842) angeführten
Gesetze, die Wedro-, Halbwedro- und Viertelwedro-
Maaße aus Gußeisen, die kleinen Maaße aus Kupfer, von
außen und innnen verzinnt sein, und dürfen Maaße aus
Blech, Holz und anderem Material nur zum häuslichen
Gebrauche, sonst aber nicht im Handel gebraucht werden.
(Revl. wöch. Nachr. Nr. 6).

R e v a l . Bei einer dreijährigen Einnahme (l844 —
4844) von 793 Rbl. S. , hat die esthländische Section der
Bibelgesellschuft während dieser Zeit doch 4657 Bibeln und
666 Neue Testamente in deutscher, esthnischcr, lettischer,
schwedischer und finnischer Sprache, an Werth von 3008
R. S. , in Umlauf gesetzt, und doch ein Saldo von 484
Rbl. zurückbehalten. Uebrigens ergab sich, daß im Gan-
zen von den 80,000 Familien mindestens, die in Esthland
leben, nicht der dritte Theil, im eignen Haufe Bibeln
besitzen. (M i t . Ztg. Nr. 2.)

Von Seiten der esthl. Gouv.-Regierung ist dem Re-
valschen Böttcher-Amte die Erlaubniß ertheilt worden,
H o h l m a a ß e und Faden stocke von Holz zum häus-
lichen Gebrauch nach den Formen der hohen Krone anzu-
fertigen. (Nevl. wöch. Nachr. Nr. 6.)

Meva l . I n dem hiesigen Schloße und dem dazu ge-
hörigen Gefängm'ß-Gebäude sollen in diesem Jahre, zu-
folge höherer Vorschrift, mehrere Bauten^ vollführt werden,
wie namentlich: ein besonderes Local für die Arrestanten
weiblichen Geschlechts, veranschlagt auf 2044 N. 68 C. S. ,
der Ausbau eines Zimmers für den Gefängm'ßwächter, zu
722 R. 40 C. S., ein kocal -für die esthland. Gouvern.
Bau-Commission, zu 973 R- 17 C- S., ein Zimmer zur
Niederlage des Papiers von der Peterhofschen Fabrik, zu
404 R. 43 C. S. , und eine Badstube für die Arrestanten
bei dem Gefängnißlocale, zu 4044 R. 43 C. S- (Reval.
wöch. Nachr. Nr. 3.)

H a v s a l . Hiesclbst wird eine russische Kirche er-
Haut werden, von Stein, deren Kosten zu 7373 R. 32 C.
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S. berechnet worden. Die Torge dafür den 23. und 23.
d. M . bei der Van-Commssion dieser Kirche. (Reval.
wöch. Nachr. Nr. 7.)

C u r 1 a n d.
M i t a u . Nach einer Bekanntmachung der hiesigen

Armen-Committee soll auch hier die bereits seit mehreren
Jahren '̂n Rcval und Dorpat, und seit dem Ende v. I . in
Riga bestehende Einrichtung, daß die Einwohner der Stadt
alte unbrauchbar gewordene Sachen und überhaupt Alles,
was ihnen nutzlos geworden, in dazu bestimmte Locale ab,
liefern, um wo möglich eine Unterstützung für Arme daraus
zu erzielen, — zur Anwendung kommen, um der Armen-
ansta l t R o m , in der Nähe Mitaus, zu ihrem geringen
Fonds eine Beisteuer zu gewähren. Die Einnahme dieser
Anstalt beläuft sich nämlich auf 4303 N. S . , darunter die
durch die Steuergemeinde aufgebrachte Armensteuer von
1428 N. 37 C. S. ; — die Ausgaben für das Armenhaus,
bestehend in Zinsen der darauf ruhenden 4379 R. 24 C.
S . großen Schuld, und den jährlichen Ausgaben für Holz,
Lichte, Reparaturen/ Gage des Aufsehers:e., betragen 347
N. 73 C. S., - und von dem sonach bleibenden Ueber-
schuß vou 93? N. 23 C. S . sollen, inach einem Durch-
schnitt von 6 fahren, !B3 Personen, nämlich 57 Männer,
512 Weiber und 84 Kinder, unterhalten werden. Auf die
Person kommt täglich cii-c» I Va C. S. Und gegenwärtig
besteht die Anzahl von Armen daselbst aus 244 Personen,
unter denen 27 unheilbare Kranke, 9 Blödsinnige, 6 Blinde,
44 Waisenkinder und eine größere Zahl von Altersschwachen
und Gebrechlichen, so wie von Kindern unter 44 Jahren.
(Beil. z. Curl.. Amt. u. I n t . V l . Nr- 40.)

M i t Genehmigung des Herrn Ministers der innern
Angelegenheiten ist von Seiten der curlä'nd. Gouvern.
Negierung den Magistraten zu L ibau und Jacobstadt
die Concession zur Stempelung der neuen Maaße und
Gewichte ertheilt worden. (Curl. Amt. u. In t . V l . Nr 9.)

Das bisher in das Verzeichm'ß der Pensions - Oklade
nicht eingetragen gewesene Amt eines Assessors der
O b e r h a u v t m a n n s g e r i c h t e ( i n Curland) ist durch
Allerh. best. Besch. d. Minist. Commit. v. 2. Jan. in den
7. Nasrjäd der Penfions Oklade gestellt worden. (Sen.
Zeit. Nr. 40.)

Die Sen. Zeit. Nr. 40 entbält eine nach Durchsicht
der bisherigen Verordnung v. 4839 erlassene und am 44.
Decmb. v. I . Allerhöchst bestät. Verordnung über die
K o r o b k a - S t e u e r der E b r ä e r , — welche neuere
Verordnung jedoch nach der Anmcrk. zum § 72 derselben
sich nicht erstreckt auf die Ebräer, welche in Riga leben u.
in denjenigen Städten des curländ. Gouvernements, welche
besonderer Privilegien sich erfreuen. Die Korobka-Steuern
von diesen Ebräern bleiben da, wo sie angeordnet, auf
der frühern Grundlage fortbestehen.

M i t a n . I n Veranlassung einer Beschwerde des
hiesigen Fleischer-Amtes ist von der Gouvcrn.-Regierung
angeordnet worden, daß es den Mitauschen Einwohnern
durchaus verboten sein solle, vom Lande sich mit frischem
Fleische zu versorgen, und überhaupt solches nicht für dle
Consmntion in der Stadt hergeführt werden dürft, und
daß es zwar gestattet bleibe, geschlachtete Schweine zur
Winterzeit in gefrorenem Zustande nach Mitau zu führen
und daselbst zu verkaufen, jedoch nur nachdem zuvor der
Fleischschilling davon entrichtet worden, und nicht anderswo
als auf einem besonders anzuweisenden Platze auf dem
Markte. (Curl. Amt. u. I n t . V l t . Nr- 8.)

Die zum Bau des, W i n d a u - K a n a l s durch Kauf an
die Krone übergegangenen Länoereien der Privatgüter Lai,
dinen, Lehnen, Schleck, Abaushof, Attlitzen und Pickuln
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sollen wieder veräußert werden, wozu am 27. u. 30. April
d. I . der Torg undPeretorg bei dem curlünd Domainen-
hof abgehalten werden wird. (Das.)

M i t a u , im Januar. Die Bildung eines M iss i -
o n s - H ü l f s V e r e i n s für Curland ss. I n l . 4844 Sp.
722.), dessen Wirksamkeit sich übrigens nur auf die Samm-
lung von Geldbeiträgen erstrecken soll, wurde von dem
Herrn Gmeralgouvcrneur vorerst einer genaueren Prü-
suug des Curl. Consistoriums überlassen. Letzteres hat nun
seine gutachtliche Vorstellung darüber dem Gencral-Consi-
ftorium zur weitern Verwendung für diese Angelegenheit
unterlegt. — Die Teilnahme für das fromme Wert
spricht sich seit kurzem auch in unserer Stadtgemeinde auf
eine erfreuliche Weise durch die immer zahlreicher werden-
den Gaben in den Klingbcutel, für die Missionen, aus.

Die Mitansche, den Interessen der Bildung gewid-
mete und mit ihren wechselnden Beilagen zwei Male wö-
chentlich, Mittwochs und Sonnabends erscheinende Z e i tnng
ist jedenfalls eines der besten, in diesen Provinzen heraus-
kommenden periodischen Blätter. Sie hat besonders seit
dem neuen Jahre an' Inhal t und Ausdehnung bedeutend
gewonnen, und wird mit der Zeit gewiß einen noch bedeu-
tenderen Absatz haben, als gegenwärtig.

Die in Nr. 23 des vorigfähn'gen Inlands als ein-
gegangen bezeichnete K l e i n - S a l w e n s c h e Kronskirche
ist nicht als eingegangen zu betrachten, sondern wird der
Gottesdienst vielmehr in einem von der Obrigkeit ange-
wiesenen Locale abgehalten und der Neubau der Kirche
gegenwärtig beabsichtigt.

Der Uhrmacher I . Voeltzkc in Mitau bittet, die
in Nr . 1 des dießjährigen Inlands enthaltene Nachricht
so zu verstehen, daß er den früheren Preis der T h u r m -
U h r e n nicht au f , sondern mit 40 Äub. S . V l . herabge-
setzt hat.

Zufolge einer Circulair-Vorschrift des Dirigirenden des
Finanzministeriums aus dem Neichsschatzdepartement vom
W . Dccbr. v. I . sind die K r e i s r e n t e i e n des Curländ.
Gouvernements von dem Curländ. Cameralhofe angewie-
sen, worden, an Personen, die Solches wünschen, gegen
Banco-Assignationcn und Credit-Billete klingende Münze,
und zwar vorzugsweise S i l o er ge ld , umzuwechseln, und
zwar jedem Einzelnen bis zu hundert Nub. S . M .

Wegen des, bei der letzten Erndte ziemlich verdorben
umgekommenen Heues und Strohes ist die H a r i n g s l a k e
2nLibau ein wirklicher H a n d e l s a r t i k e l geworden, welcher
-viel aufs. Land ausgeführt wird, um das schlechte Futter
dem Viehe unschädlicher zu. machen. Man zahlt für dle
Tonne m Parthieen 73 bis 80 Cov., einzeln 90 bis 100
Cop. tz. Hl.

Man hat in neuerer Zeit Verbesserungen und Sicher-
heitsvorrichtungen an Pcrcussions-Gcwehren erfunden, de-
ren Anwendung um so mehr anzurathen ist, als die Un-
g lü ctsfäl je durch zufälliges. Losgehen der. gewöhnlichen
Handschieß-Gewehrc noch sehr oft sich ereignen. M i t
dem Beginn des neuen Jahres starb hier ein. junger hoff-
nungsvoller Forstmann an den Folgen eines Schusses mit
grobem Schrot, welcher einige Wychen vorher bei einem
Sturze auf der Jagd ihm aus seiner Flinte in den Ober-
schenkel gedrungen war. Kaum zehn Tage später entlud
lich einem hiesigen Manne, der auf einer kurzen 9̂ eise be-
griffen war, in dessen Tasche sein M o l , wodurch ihm eine
Hand und das Gesicht bedeutend verletzt wurden.
. Der Schlossermeister E. D r a m m in L ibau verfer-

tigt Hälkselschneidemaschinen nach neuester Construc-
tlon mit Metallage und Schneidemessern zu dem Preise
von 38 Ruh. S . M . pr. Stück. M i t diesen Maschinen
können m der Stunde über 20 S. tadelloser Klee- oder

Stroh-Häcksel gewonnen werden. Herr Eduard von Schroe-
ders auf Ordangen und Nodaggen ist im Besitze einer
solchen Maschine und hat im Curl. Amtsbl. dieselbe bestens
empfohlen.

Die für die Gouverncmentsstadt M i t a u bestätigte Kopf-
steuer betragt im laufenden Jahre 1843 im zünftigen Hand-
werker- und Bürger-Oklad 3 Nbl. 30, im Arbeiter-Oklad
H Nbl. 30, im Haus- und Dienst-Oklad 3 Rbl, S., und
muß die Abgabe fiir die 1 . Jahreshälfte bis zum t . März,
für die Ü. Jahreshälfte bis zum ersten October entrichtet sein.

W i u d a n , "n Januar. Drei Bauern aus dem
Kronsgute F e l i r b e r g begaben sich am 12. Octbr. v . J .
auf einem kleinen Fischerboote mit 30 Loof Kartoffeln nach
Windau, als sich in der Nacht darauf ein heftiger Sturm
erhob, wobei das hoch in die See verschlagene Boot umgewor-
fen wurde. Zwei von den Bauern wurden, nachdem sie sich eini-
geZcit an dem Nande des Fahrzeugs festzuhalten gesucht hatten,
zuletzt, von der Anstrengung erschöpft, von den Wellen fortge-
rissen und fanden ihren Tod, während es dem dritten gelang,
sich fester anzuklammern und zuletzt in das durch die um-
geworfene Ladung zurückgeschlagene, jedoch ganz mit Was-
ser gefüllte Boot zu schwingen. I n dieser gefahrvollen
Lage mußte er bis zum folgenden Mittage verharren, bis
er die in hoher See segelnde Englische Brigg „Iessp Greigh",
geführt vom Capitain Melville Preyde, bemerkte, welche
aus fein Winken mit dem Hut zu feiner Nettung herbeil
eilte, ihn an Bord nahm und nach Windau brachte, von
wo aus er sich nach Hause begeben konnte. Für diese
Net tung aus augenscheinlicher Lebensgefahr ist'dem Ca-
uitain Prepde die obrigkeitliche Anerkennung zu Theil ge-
worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthnischen.Gesellschaft zu Dorpat,

am 7. Februar.
Der Hr. Präsident eröffnete die Sitzung mit Vorlesung der im

Laufe des Ianuarmonats eingegangenen schriftlichen Mitteilungen der
Esthlanb. literarischen Gesellschaft m Reval, des Hrn. Staatsrat!)«
Prof. Dr. Seib l i tz in St. Petersburg, des Hrn. Ritterschafts-Secret.
von Hüene auf Oesel, und des Hrn. dim. Majors Fried. Wan-
genheim von Qua len . Sodann legte der Hr. Secretair die für
die Bibliothek und das Museum dargebrachten Geschenke von der
Esthländ. l i terarischen Gesellschaft zu Reval, das I.Hcftde«
III. Bds für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands, von dem Hrn. Hof,
rath v r . Tob ien die Prawda Russkaja und die ältesten Tractate Rußr
lanbs I. Band, von dem Hrn. Buchhalter C h r i s t i a n ! Dänemarks
Vorzeit durch Altertümer und Grabhügel beleuchtet von I . I . L.
Nrrsaar, Kopenhagen IQU j die erste Fortsetzung von des Hrn. Hofrathe
von Hagemeister Materialien zur Gütergeschichte LiolandS, und meh-
rere Kupfermünzen aus der Regierungszeit Peters I., Catharina's und
Peters I I . ; von Sr. Ercellenz dem Grafen Slackelberg mehren
herrmeisterliche und kusische Münzen und «ine silberne Nrustplattr,
gefunden in der Gegend des Schlosses Sagnitz, der Gesellschaft zur
näheren Ansicht vor, sowie einen Probebogen eines neuerscheinrndev
Gesangbuches unter dem Titel „Sioni-laulo-kannel ehk 333 uut wai-
molikko laulo ?c." Ferner machte der Hr. Präsidentdie Mittheilung,
daß die neugestiftete Abtheilung für Landwirthschaft und' Gewerbs«
künde.bei der livtand. oconom. Goctttät'in'Dorpat die Absicht habe,
eine Esthnisch? Zeitschrift erschein^ -zu lassen, worin nationale Ver-
hältnisse und belehrende Gegenstände ans der Landwlrthschaft kurz
und faßlich abgehandelt werden so'Uten, um auf diese Weise einem schon
lang fühlbaren Bedürfnisse abzuh'elfen, und derselbe forderte die Hrn.
Mitglieder zur geneigten Unterstützung auf. Man besprach sich vor-
läufig über die zu wählenden Themata, die Form aber, in welche dieft
Esthnische Zeitschrift einzukleiden sei, sowie der zu bezeichnende Titel
veranlaßt eine lebhafte T>iscussion. — Hr. Pastor Körb er «en. zu
Wendau «erlas einen Aussatz enthaltend die Geschichte und Beschrei-
bung des Schlosses Neuhauscn in Livland, und Hr. Pastor Bo übr ig
theille mehrere VolkSsagcn und Traditionen mit, erzählt vsn einem
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Esthmschen Greift aus dem eigentlichen Esthland, in einer Vorrede
diesem hinzufügend, wie schwierig es sei die der Esthnischen Sprache
so eigenthümlichc poetische Ausschmückung und besonders die Darstel«
lungsweise des im Fluß der Rede sich befindenden und das Gefühl des
sehr an die Vergangenheit hängenden Erzählers deutsch treu wiederzu-
geben und zu beschreiben. Zum Schluß hielt Hr. Probst Hel ler zu
Rappin einen Vortrag über gewisse Sprachformen, welche die Esth-
m'sche Sprache einerseits hat, anderseits nicht hat, und von einem eigen?
«hümlichen Geiste zeigen, der das Esthnische Volk wenigstens früher
beseelt hat.

Ueber die nächste monatliche Sitzung wurde verfügt eintretender
Umstände wegen sie am 28. Febr. 2. c. zu eröffnen.

Allerhöchst bestätigter Livländischer Verein zur Beförderung
der Landwirchschaft und des Gewcrbfleißcs.

Nachdem Se. Kaiserliche Majestät die auf Fürsprache der Liv-
landischen gemeinnützigen und ökonomischen Socictat, durch den Hrn.
Minister der Reichs-Domainen, General-Adjutanten und hoher Orden
Ritter, Grasen Kissclcw unterlegten und vom Committee der Hrn.
Minister geprüften Statuten des Liulandischen Vereins zur Beförderung
der Landwirtschaft und des Gcwcrbsteißes am 8. Juli v. I . Allerhöchst
zu genehmigen geruht hatten,— war von Sr. Erlaucht dem Hrn. M i -
nister und Sr. hohen Erccllenz dem Hrn. General-Gouverneur von
Lio-, Esth- und Curland, Varon von der Pahlen, Se. Ercellenz
der Hr. Lanbrath Varon Vruiningk, als Präsident der Liulan-
dischen gemeinnützigen und öconomischen Societät, in Folge des Ukases
eines Dirigirendcn Senats vom 28.Octoder v . J . , aufgefordert worden,
diesen neu gestifteten Verein zu eröffnen.

Auf die in den öffentlichen Blättern erlassene Bekanntmachung, daß
solches am 26. Januar geschehen soll, hatten sich an diesem Tage im
Saale der Ressource zu Dorpat die. Sifter des Vereins zahlreich ein-
gefunden, worauf der Hr. Landrath Baron von B i u i n i n g k durch
eine an die Versammlung gerichtete Rede den Verein eröffnete').

Nachdem sodann die Statuten vorgelesen warm und die anwc-
senden Herren Mitglieder ihre Namen in die Liste verzeichnet hatten,
machte der Hr. Assessor C. von Mensen kämpf zu Schloß Torwast
den Vorschlag, daß es allen Stiftern des Vereins, die dieses Mal ab-
gehalten .worden m der Versammlung zu erscheinen, freistehen solle,
im Laufe dieses Jahres sich dahin auszusprechen, ob sie dem Verein
als Stifter angehören wollen. Der Vorschlag ward von der ganzen
Versammlung ohne Widerspruch angenommen.

Hierauf ward zur^Wahl des Direktoriums geschritten, und es
wurden erwählt: zum P räs i den ten : Se. Excellenz der Hr. Land-
rath V a r o n von B r u i n i n g k ; zum Wice-Präs identen: der
Hr. Justiz-Bürgermeister H e l w i g ; zum Schatzmeister: der Artil-
lerie Capitain von M a y d e l l ; zu Gl iedern der V e r w a l t u n g :
der Hr. Staatsrat!) und Ritter Prof. Dr. B l u m , der Hr. Dr-
Fäh lmann , der Hr. Töpfermeister Br i tzke, der Hr. Aeltermann
Metzke; zum S e c r e t a i r : der Hr. Garbe-Capt. a. D- von Hehn.

Nachdem der Verein sich demnach constituirt hatte, wurde das
Directorium beauftragt, bis zur nächsten Generalversammlung sich
damit bekannt zu machen, auf welche Art und Weise der Verein am
angemessensten für die ihm obliegenden Zwecke wirken könne; wie diese
Wirksamkeit' des Vereins in wachsender Verbreitung für die ganze
Provinz stegensreich werden und eine, allgemeine und lebhaste Theil-
nahme aller Stände dafür erweckt werden könne, besonders aber auch
Nachrichten darüber einzuziehen, was namentlich der Entwickelung der
Gewerbe in Livland entgegenstehe, und Vorschlage auszuarbeiten, wie
und wodurch die bestehenden ucbtlstände gehoben oder ihnen vorge-
beugt werden könne, und welche Maßregeln und Veranstaltungen,
die .im Bereich der Wirksamkeit und.den Kräften des Vereins lägen,
anzuwenden wären, um eine freudigere Entwickelung der Gewerbe
hervorzurufen. Auch die Landwirthschaft, der man bisher schon mehr
Aufmerksamkeit geschenkt, könne hier nicht aufblühen, bevor sich die
gewerbliche Tätigkeit in der Provinz gehoben, und ein rascherer

") Der weitere Inhalt der Rebe, <""
den Statuten des Vereins, in einer der nächstenMmmern.

Umlauf der Geldmittel und gesicherterer Absah der lanbwirthschaft-
lichen Erzeugnisse in gewisse Aussicht gestellt fei-

Da weiter keine Antrage gemacht wurden, es auch schon spät
geworden war, hob der Herr Präsident die Sitzung.

Das Directorium des Vereins hat sich am 8. Februar zu einer
Conferenz versammelt, und sich darüber berathen, wie es die ihm ge-
gebenen Auftrage am besten ausrichten könne; es hat die hohen und
wichtigen Gegenstände des Gemeinwohls, für dessen Beförderung es
sorgen soll, mit Aufmerksamkeit und Interesse erwogen. Wenn die
großen, entgegenstehenden Hindernisse und Schwierigleiten dem Direc-
torium vor allen am meisten vor Augen standen, so ist's dadurch
nicht abgeschreckt und entmuthigtj es ist vielmehr um so kräftiger
uch lebhafter angeregt worden, seine Kräfte und T h a t i M den großen
und wichtigen ihm anvertrauten Interessen zu widmen. Das Direc-
tonum hat aber auch erwogen und erkannt, daß dieser durch die Huld
und Gnade Sr. Kaiserlichen Majestät Livlanb verliehene Verein —
zum öffentlichen Wohl nur bann gedeihen und wirksam werden könne,
wenn er sich einer allgemeinen Teilnahme und Unterstützung der gan-
zen Provinz, der Einwohner aller Städte und des L'andes zu erfreuen
hat. Das Dircctorium des Vereins richtet demnach die dringendste
und herzlichste Bitte an alle wohlgesinnte Einwohner Livlands, denen,
die Blüthe und die öffentliche Wohlfahrt der Provinz am Herzen
liegt, durch ihren Beittitt, durch ihre rege Theilnahme den Verein in den
Stand zu sehen, scmcm großen und hohen Zwicke zu entsprechen. —
J a ! cin großer, ein hciliger Zweck ist's, wenn die Bewohner einer
Provinz zur Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt sich verbinden,
denn viele vereinigte Kräfte vermögen — v i e l .

Personalnotizen.
l. Anstellungen, Versehungen, Entlassungen.

I n der St . Jacob, - Kronskirche zu Riga .ist am 4ten d. M .
der Candibat des Lkvl. Ministeriums Jacob Gottfried Ko lbe als
Prediger von Harjel im Werroschen Sprengel ordinirt. Der Candidat
des Livl. Ministeriums Franz Wilhelm P ingoud ist als Prediger
für die Colonie Pfarre Tarutmo in Bcssarabicn dchgnirt und wird
in St. Petersburg ordinirt werden. Der Wolmarsche Postmeister,
Colleg.-Secret. Knabe, ist auf sein Gesuch aus dem Dienste entlassen,
und statt seiner al« Wolmarscher Postmeister bestätigt der bisherige
Controleurs-Gehülst des Rigischen Gouvernements-Post̂  Comptoirs,
Gouvern.-Sccr. A. Schroeder, an dessen Stelle gekommen ist der
bisherige Bolderaasche Postmnstergehülfe, Colleg.-Negistr. C. Franke.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Zu Collegiensecretairen sind befördert der- Packhaus-Inspector-

Gehülft beim Rigischen Zollamte Eduard Sch l ü t t er und der Dörpt»
sche Postmeistcrgehülfe Eduard V o g e l , — zu Gouvernements-Secre-
taiien der frühere Caneelltibeamte des Rigischen Zollamts Rudakow
und der Voldcraasche Postmeister Wilhelm Schroeder.

l l l . Belohnung.

Mi t dem von Sr. Kaiserl. Majestät am 26 Decbr. v. I . zur
Belohnung ausgezeichneter Verdienste von Geistlichen fremder Con-
fessionen gestifteten goldenen Brustkreuze ist im Decbr. v. I . zuerst
belohnt worden tas geistliche Mitglied des Evangcl.-Luther. General-
Consistoriums, Ober-Consistorialrath und Pastor i'riinariu« zu Wolmar
Dr. Ferdinand Wa l t e r .

Bibliographischer Bericht für
I n den Ost^eeprovinzen gedruckte Schr i f ten.

215. Die Aufgabe der Statistil untersucht pon Kasimir
wicki. Eine zur Erlangung des Magistergrades geschriebene und mit
Eenehmigung Einer Hochverordneten Philosophischen Facultät der
Kaiserlichen Universität Dorpat zur öffentlichen Vertheidigung am 16.
Dltbr. 1844 bestimmt« Abhandlung. Dorpat, Druck v. Laalmann,
1644. 23 S. 9.

210. Flandrische Abenteuer. Romantisch-komische Oper in drei
Akten. Musik von Albert Lortzing. Riga, gedr. b. Hacker, 1844.
39 S. 8.

217. Eulenspiegel, ober Schabernack über Schabernack. Posse
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mit Gesang in 4 Akten, von I .Nest roy . Musik von Adolph M ü l l e r .
8 S . 8.

218. Die erste Walpurgisnacht. Gedicht von Göthe- 4 S. 8.
213. Pühha ioulo laupawa öhto, ehk Anton je waene laps.

Üts armas jut, d. i. Der heilige Weihnachtsabend, oder Anton das
Waisenlind. Eine liebe Geschichte (von A. Umbl ia ) . Dorpat, gcdr.
b. Laakmann, 1344. !16 S. 12.

220. Waekauba wisil Abbiellusse-Sundiminne, mis tuhhat kolme
saa aasta eest on sündinud, b. i. Eine Zwangslieirath, welche vor
1300 Jahren vorfiel (vom Schulmeister Ioh. Schwel le). Dorpat,
gedr. b. Schünmanns Wittwe, 1844. 45 S. 12.

221. Mönned juttud nortele ja wannabele armsaks aja wiiteks.
Nälja antud kolmeö jaus, d. i. Einige Erzählungen für Jung und
Alt zum angenehmen Zeitvertreib. Herausgegeben in 3 Theilen.
Dorpat, gebr. b. Schünmanns Wittwe, 1844. 32, 32 u. 32 S. IS.

222. Welke wenne keli ABD-ramat, meie armfa Tallo-rahwa
kassuks wäljaantu'd Koolmeister Fohann Schwelle polest, Tartus
1844, d. i. Ein kleines russisches ABC - Buch, herausgegeben zum
Nutzen unsers lieben Vaueruolks vom Schulmeister Johann Schwelle,
Dorpat, 1844. gedr. b. Schünmanns Wittwe. 32 S. 12.

223. Verzeichniß der vom 20. Januar bis zum 9. Juni 1845
zu ballenden halbjährigen Vorlesungen auf der Kaiserlichen Universität
zu Dorpat. Dorpat, Druck v. Laakmann. 1844. 16 S. 6.

224. Livlänbischer Kalender auf das Jahr n. Chr. Geb. 1845
Riga, ged. b. Hacker. 2 Bog. 12.

225. Livländischer Tafel-Kalender auf das Jahr 1845. Riga»
gedr. b. Hacker. 1 S- Patents»!.

226. Ddrptschcr Kalender auf das Jahr n. Chr. Ged. »845,
Dorpat, gedr. b. Schünmanns Wittwe. 48 S. 12.

227. Kalender für 1845. 2 S. kl. 4.
223. Ma-rahwa Kalender ehk Täht-ramat 1845 Ajastaja päle,

perran Issanda Iesusle Kristusst sündimist. d. i. Kalender für das
Landvolk auf das Jahr 1845 nach der Geburt unsers Herrn Jesus
Christus. Herausgegeben von der gemeinnützigen ökonomischen So-
cietät. Neunter Jahrgang. Bearbeitet von der gelehrten esthnischen
Gesellschaft. Dorpat, gedr. b. Schünmanns Witt«,«. 54 S. 6>
Mi t einem lilhogr. Bildniß !1i-. Martin Lutycr's. 54 S. 8.

229. Ma-rahwa kassuline Kalender chk Taht-ramat, mitme-
sugguste öppetustega walja chhitud, se 1845 aasta ptale «. d. i.
Nützlicher Volksüalender für das Landvolk, versehen mit verschiedenen
Belehrungen) auf das Jahr 1845. Dorpat, gedr. b. Laakmann.

230. Mitauscher Kalender auf das Jahr n. Chr. Geb. 1845.
Berechnet für den Horizont von Mitau. Mitau, gedr.b. Steffenhagen
u. S. 6 unpag. Bog. 4.

231. Mitauscher Taftlkalcnder auf das Jahr 1845. 1. S-
Patentfol. ,

232. Revalscher Kalender auf das Jahr n. Chr. Geb. 1645
Reval, gedr., b. Lindfors Erben. 2 Bog. 16.

233. 1845 Preis-Courant von Gemüse-, Blumen-, Baum- und
zur Occonomie gehörenden Saamen ic. bei Carl Heinrich Wagner in
Riga. 2. Bog. Fol.

237-40. Sieben GelegenHeits-Gcdichte.
241. Eine Bekanntmachung.

, 242—45. Vier lithographirte Musikstücke.

I m Auslande gedruckte Schr i f ten .

Anleitung zum Studium der Botanik oder Grundriß dieser
Wissenschaft, enthaltend: die Organographie, Physiologie, Methodo-
logie, die Pftanzengeographie, eine Uebcrsicht der fossilen Gewachse
ber pharmattutischen Botanik uud der Geschichte der Botanik. Nach
dem Französischen von Alph. de Cand o l le , Professor an der Aka-
demie zu Genf. Bearbeitet von I)r. Aleymder v. B u n g e , Staats-
rath, Professor an der Universität zu Dorpat. 2. sehr vermehrte
Austage. Leipzig bei K. Fr. Köhler. 1844. Druck v. B.TauchnitzM.

, Amtliche Nachrichten über die Feier des dritten Säcularfestes
der Vlbrechts-Universität zu Königsberg, ebend. 1844 bei Grase und

Unzer, 212 S- gr. 8. Diese Schrift nennt unter den Druckschriften,
welche der Universität bei dieser feierlichen Gelegenheit dedicirt sind:
5) Ditleb von Alnpeke. Ergänzung des v. vi>. Lib. Bergmann herausgg.
Fragments einer Urkunde der ältesten Livl. Geschichte in Versen, v.vr .
C. E- Napiersky in Riga. Riga U.Leipzig. 4. 8) Untersuchungen
über die Entwicklung der Elepsmen, von Nr. Adolph Eduard Grube,
Pros, zu Dorpat. Königsberg 1344 (nebst einem pag. 30 abgedruckten
Gratulationsschreiben). 14) Umrisse einer Physiologie des Nervensystems,
von Dr. Carl Friedrich Burdach, Leipzig, 1844, 8 und unter den
literär. Schenkungen 4) Untersuchungen über krankhafte Zustände der
Oberkieftrhöhle, v. Dr. G. F. V. Adel mann . Dorpat.

Necro log.

Am 4. Novbr. v. I . starb der Consistorialrath, Propst von Ost-
harrien und Pastor zu Kasch,Gottfried Wilhelm S t r i e d t e r , geb. d.
27. Januar 1773 zu Reval, stud. von 1791 bis 1794 zu Jena Theo«
logie, war von 1824 bis 1833 Esthländischer Consistorial-Assessor und
nahe an 43 Jahre Prediger zu Kosch (Ulmanns Mittheilungen Bd.
V Heft 4.)

I m dems. Monat in der Kreisstadt Kuba der Procureurs-Ge«
hülfe der Kaspischen Provinz (seit 1841, bis dahin Seeretair in der
Russ. Abtheilung der Livländ. Gouvern.-Rcgierung) Alexander von
Albrecht .

Um die Zeit des Jahreswechsels der Titul.-Rath und Ritter
Johann Friedrich Jacob v. Prüss ing in Esthland.

Am 11. Decbr. v. I . starb zu Varbern in Curland der Pastoe
Heinrich Leopolg Gensz. Er war geb. zu Mitau am 30. Decbr.
1797, stubirte in Dorpat von 1818—19, wurde ordinirt zu Mit«u
am 7. Juni 1825, war bann Pastor zu Alt-Lassen in Curland v. 28.
Juni 1825 bis zum 13. Octbr. 1835, und seit dem 20. Octbr. l635
in Barbern.

Am 2. Januar starb zu Mitau der Journalist der Curl.» Gouv.
Regierung Titulairrath Johann I o r d a n n .

I n der zweiten Hälfte des Januars zu Reoal der dimittirte
Obrist Nengt Otto B a r o n von Stackeiberg, Erbhcrr auf Sut»
lem oder Sutleben in Süd-Harrien, 73 Jahre alt.

Am 24 Jan. starb der Pastor zu Grösen in Curland Johann
Friedr. Eich mald, im noch nicht vollendeten 63. Lebensjahre.

8o eben miä in von

pour io piano

i« 50

Berichtigungen.
Nr. 8. d. v. I - Sp. 127 Z. 14 u. 15 I. 30 ja Hr. st. 2Ujähr>
Nr. 4 Sp. 68, Z. I« l. T r e y st. Frey.
Nr. 4 Sp. 63 Z. 19 l. Büngner st. Buengner.
Nr. 5 Sp. 82 Z. 14 v. o. l. 1 l st. 13.
Nr. 5 Sp. 85 Z. 13 l. Tamm < k st. Tammine.
Nr. « Sp. 98 Z. 30 I. Schepeler st. Schepptler.
Nr. U. Sp. W3 Z. 33 l. IV Kirchspielsgerichtsbezirk.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Schweizer«

Fre iberg Sohn Johann Gustav Rtinholb; des Gärtners Ward ja
Tochter Elisabeth Annette Wilhelmine. — St . M a r i e n - K i r c h e :
Des Pächters Beck Tochter Charlotte Amalie.

Gestorbene: I n derGemoinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Dem. Joh. Louise,Wiebeck, alt U5 Jahr; verwittwete Lanbräthin
Christine von Wu l f , geb. v. Nandelstädt, alt«8 Jahr. — St. M a .
r ien-Ki rche: Des Rittmeisters C. P. von Staden Tocher Marie
Helene Sophie, alt 4 Jahr; der Krons-Landmesser Adam Alexander
C h r i s t i a n ! , alt 75 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv -, Esty - und Curland gestattet dm Druck:
Dorpat, den 2l1. Februar 1845. ' C. W. Hel w »g, Censor.



. 9. Dienstag, den 27. Februar. 4843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprcis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S - M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
o's 6 R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Gino Wochenschrift

für

Esth^ und Curlanw Gesehiehte^
Nitevatur.

Z e h 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-
toirs des, Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische .und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S- für die Zeile.

Statistik und

Literarische Anzeige.
I . M i t t h e i l u n g e n aus dem Gebiete der Geschichte

L i v - , Ghst- und Cu r l ands , herausgegeben von der
Gesellschaft für Geschichte und Altcrthumskundc der
russischen Ostseeprovinzen. Riga ^844. 8. V d . I I I . H.2 .

Ungleich reichhaltiger als das in Nr. 39 des vorigen
Jahrganges dieser Blätter angezeigte 4. Heft dieses Ban-
des der „Plittheilungen aus der livländischen. Geschichte",
hat auch dieses 2. Heft seine Aufgabe: zur Vermehrung,
Sichtung und Nutzbarmachung des vaterländischen Urkunden-
Vorraths und zur Cn'tik der bisher vorhandenen geschicht-
lichen Quellen möglichst beizutragen, in erfreulicher Weise
gelöst. Denn gleich die erste Abhandlung des Hrn. Coll.-Raths
H. v. Brücket über die E r m o r d u n g des ersten l i v -
länd i f chen Ordensmeis te rs , H e r r n V i n n o , von
später« Chronisten auch Winand von Rohrbach genannt,
hat sich die Cn'tik dieser von den alten Geschichtschreibern
Biolands verschieden erzählten merkwürdigen Thatsache zum
Vorwurf gemacht, und nach sorgfältiger Durchmusterung
der Berichte aller einzelnen inländischen Historiker über
jenes Ereigniß, als geschichtlich feststehend dargethan: »daß
der Ordensmeister Vinno nur etwa 7 Jahre regiert habe,
daß er im Jahre 4208 in Riga auf dem Schlosse und
zwar in dem bischöflichen Theile desselben mit einer Streit-
art meuchlings ermordet, und daß sein Mörder, der vor-
malige Ordensbruder Wiegbert aus Svest, nicht durch eine
heimliche Einmauerung, wie G. Bergmann 1793 hat be-
haupten wollen, sondern öffentlich durch das Rad hinge-
richtet worden ist." Auch die zweite Abh., yon dem Hrn.
StaatsratsK. H. v. Busse , welche L^eo S a p i e h a ,
lithauischen Großkanzler und Großfeldherrn, vo rzüg l i ch
m i t Hinsicht au f seine Wi rksamke i t in L iv land
darstellt, hat das Verdienst der Nutzbarmachung ferner
liegender historischer Quellen zur Aufhellung der livläud.
Geschichte. Denn gerade der Schluß der polnischen Herr-

schaft über Livland bietet noch manche Dunkelheiten dar,
welche durch die nähern, zum Theil urkundlichen und selbst
brieflichen Nachrichten über das Leben und Wirken jenes
für Litthaucn so bedeutenden, und auch in Livlands Schick-
sale öfter tief eingreifenden Mannes manche erwünschte
Aufklärung erhalten. Die dankenswerten Mitteilungen
über Sapieha's Persönlichkeit und Densungsart lassen es'uns
aber zugleich als eine gütige Fügung der Vorsehung erkennen,
daß fein Einfluß auf Livland durch die Ohnmacht der pol-
nischen Waffen und durch die Thatkraft des protestantischen
Helden Gustav Adolph »...Schweden gehemmt und vernichtet
worden. Denn die Absichten und Gesinnungen des in
seiner Jugend zwar protestantisch erzogenen und in Leipzig
gebildeten, später aber wahrscheinlich aus politischen Rück-
sichten m den Schooß der vermeintlich allein selig machenden
katholischen Kirchezurückgekehrtenlitthauischen Magnaten spra-
chen sich in seiner einst aus dem polnischen Reichstage gehal,
tencnNede hinsichtlich der Qstseeprovinzen ziemlich unverholen
aus, wenn es darin unter andern hieß: „daß wir Lipland
der Republik in keiner Weise erhalten können, es sei denn,
daß wir der Kirche alle die Güter zurückgeben, welche die
Geistlichkeit dort nb anti^un besessen hat." — „Denn was
König Stephan (Bathorv) gethan, als er statt sechs Dom-
stiftern, das cine Bisthum zu Wenden fundirte, das ist vor
unserm Herr Gott gar nicht in Rechnung gekommen, sinte-
mal wir ihm nur die Borte von dem Stück Tuch gegeben,
aus dem Gcsammtstücke aber uns selber Wämser geschnitten
haben; dazu haben wir jene Borte zur Zeit des Krieges
mit Carolus (Gustav Adolphs Vater) also zerstückelt, daß
der Bischof mit seinen Capellanen nichts zu essen hatte,
die Kirche verlief, und (er) bis an feinen Tod in Polen
oxnisrs mußte." ^

Die in ' den Misccllen von Hrn. St.R. v. Busse
mitgetheilten „Actenstücke zur Geschichte der leh t»n
Lebensjahre des H e r z o g s M a g n u s von H o l ,
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stein, so wie der nächsten Ze i t nach seinem Tode ,
erinnern an eine durch Schwäche und Charakterlosigkeit für
Livland kaum minder unheilvolle historische Persönlichkeit,
und können dienen, des verewigten Generalsuperinten-
denten Sonntags Ski;;e vom König Magnus, in der Ca-
ritaö I I . 1831 S . 183, zu ergäntzen. Auch enthalten die
von dem Hrn. Landrath G r a f e n S t a c k e l b e r g Ercell.
mitgethcilten „ A u s z ü g e a u s dem F a m i l i e n - B u c h e
des t h a t e n v o l l e n G r a f e n V u r c h a r d C h r i s t o p h
M ü n n i c h , Russisch Kaiserlichen Feldmarschalls, von ihm
selbst zusammengetragen in einigen nach einander folgenden
Jahren, als von ^nuo 1722 an, und geschlossen Hnno
1767 im 85sten Jahre seines Alters," einen schätzbaren
Beitrag zu dessen Lebensgeschichte von M . G. Schlegel,
Riga 1770, von Gertz. Ant. v. Halem, Oldenburg 1803,
und vom Consist.-Nath Dr. Benjamin Bergmann in dessen
„Peter der Große" Thl . V I . S . 333 ff.

Wichtigen Aufschluß über die durch Alter und Inhalt
merkwürdigsten, die l iv ländische Geschichte angehen-
den Urkunden liefert ferner in den Miscellen ein Send-
schreiben des Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, F ü r s t e n
M i c h a e l Obolenskp, Ober-Verwalters des Haupt-
Reichs-Archivs in Moskau, und der beigefügte „ Auszug
aus dem Register, nach welchem im Jahre 1798 die Akten-
stücke der Staatsarchive von Polen und dem Großfürsten-
thume Litthauen an den Senat übergeben worden sind,"
zu welchen auch ein Theil der aus Polen zurückgebrachten
livländischcn Urkunden gehörte, die gegenwärtig in der
Kajscrl. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg bewahrt
werden. Diese sind bei Gelegenheit der von demDirector
Hrn. wirklichen Geheimrath Vuturlin angeordneten und
von dem Bibliothekar Hrn. Dr. Gottwaldt ausgeführten
Catalogisirung der 16,000 Nummern betragenden Hand-
schriften-Sammlung der Kaiserl. Bibliothek aufgefunden,
und unter ihnen das Original des vom Römischen Könige
Heinrich i. I . 1224 dem Bischof Albert in Riga crcheilten
Investitur-Diploms als Fürsten des heiligen Römisch-Deut-
schen Reichs, dessen Aechtheit lange bestritten, von d«m
Hrn. Director Coll.-Rath Dr. Napiersky aber in seiner
Inauguralschn'ft: «!o «UpIomÄte, yuo Albertus Lpisoopug
I^ivonige üeelaratur princep« imperii Itomana-LerMÄiuei,

num autlienticuiu §it et yuo anno ä»tum — siegreich verthei-
diget worden war. Diese höchst wichtige Urkunde nun ist
durch Vermittelung des Hrn. Staatsr. v. Busse in einem
lithographirten Fac-simile dem interessanten Vortrag des
Hrn. Coll.-Naths v r . N a p i e r s k y vom 11 . Octbr. v. I .
über „ n e u entdeckte U r k u n d e n zur l iv ländischen

Geschichte" S . 318 beigefügt. Eine deutsche Ueber-
seyung derselben nebst Hinweisung auf die diese Urkunde
u. die Zeit ihrer Ausstellung betreffende Literatur, findet
sich auch in den Monumentis LivonlN gnti^u« I I I , t . S .
133. Wichtig ist auch die vom Hrn. Coll.-Rath Napierskp
bei der Gelegenheit mitgetheilte, S . 323 abgedruckte, frü-
her völlig unbekannte, vielleicht älteste livländifche Urkunde
vom Papst Coelestin an den Bischof Mcinhard, 6»tnw I.«.
«ran. 3. c»!. Hl^ji. 1193, welche ein Castellan vom pol-
nischen Livland Ioh . Aug. Hülsen (Hylzen) in seiner 17ä0
gedruckten polnischen Chronik über Livland, von der eine
deutsche Übersetzung erwünscht sein würde, der Nachwelt
erhalten, wie er sagt aber aus den „alten Handschriften
des livländischen Historikers Stephan Rutenberg" entnom-
men hat. der weder als Geschichtsch'reiber, noch selbst als
Mitglied der alten Familie von Rutenberg bisher bekannt
gewesen ist, wie wir auch in Landrath Wrangel's neuer-
schienener Ehstl. Chronik S . 37 auf zwei früher völlig
unbekannte Chronisten Ioh . Ludwig Helfrcich und Gott-
fried Schultz stoßen, von denen jeder etwaige Nachweis schr
willkommen wäre.

Den Schluß der Mitteilungen macht die Geschichte
der Gesel lschaf t für Geschichte und Alterchümer unserer
Provinzen während der Gesellschaftsjahre von 1842 bis
1844, von bem Secretaircn Hrn. Hofgcrichtsadvocc.tcn Tb.
Besse, welcher als das Hauptverdicnst der gesellschaftlichen
Tätigkeit mit Recht die Anregung und Belebung des vater-
ländischen Geschichtstudiums hervor hebt, die ihr vornehmlich
durch die Vereinigung der vereinzelten Bestrebungen We-
niger zur Aufhellung, Sichtung und Erklärung der histori.
rischen Zustände des Vaterlandes, durch die Zusammen-
stellung der Arbeiten von Männern des Fachs und durch
die Aufmunterung beginnender Versuche zur Erreichung
des vorschwebenden höchsten Ziels immer mehr gelingt.
Das der Gesellschaft beim Umbau des Schlosses zu Riga
darin verhicßene Local zu ihren Sammlungen und Versamm-
lungen hat nach vollendetem Bau ihr nicht eingeräumt
werden können, so daß sie zur neuen Micthc eines Privat-
locals gezwungen gewesen. Dankenswert sind die Anhänge
dieser Geschichtserzählung mit den N c c r o l o g e n des
weiland Rt'gischen Stadt-Superintendenten Consist.-Rach
und Ritters Mathias T h i e l , des Akademikers, wirklichen
Staatsrath und Ritter Philipp K r u g und des Livl. Gouv.-
Procureurs Coll.-Rach Julius Gustav Pe te rsen , welche
der Gesellschaft in den letzten Jahren als Mitglieder durch
den Tod entrissen worden.

(Fortsetzung folgt.)
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Oorrespondenznachrichten und Reporterin«! der Tageschronik.

L i v l ä n d .
R i g a , d. 20. Februar. Der Redaction ist nachstehender

Artikel, 6. ä. London d. 43. Januar, eingesandt worden.
Die für Seefahrer aller Nationen so äußerst wichtige

Entdeckung des Herrn C. Clark aus Riga, vermittelst des
Vcrkochens des Seewassers in einem höchst einfachen Ap-
parate frisches, süßes Trinkwasser zu erlangen, hat seit den
letzten zwei Jahren mannigfaltige Proben unter allen H»m-
mels-Zonen überstanden, und sich tüchtig und practtsch be-

4)ie Engl. Negierung hat nächst der Patente dem Hrn.
Clark auch den Auftrag erth eilt, für einige wasserlose I n -
seln des Atlant. Oceans und der Sudsee dergleichen Ap-
parate anzufertigen. - Die Schisss-Nheder haben es ein-
gesehen, daß der Raum, den bis M Wasserfasser und
gußeiserne Kisten (Tanke) einnahmen, nun zur Fracht ge-
nommen wird, ohne dabei der großen Annehmlichkeit, be-
ständig frisches Wasser für ihre Schiffsmannschaft zu haben,
,u gedenken. ES machte so ein solcher Dist i l i r - A p p a -
r a t der 43 Pfd. St. oder ca. 300 N. S . kostet und täg-
lich mit 100 6l. Kohle Ein Orhoft frischen Wassers liefern
konnte, auf einer Reise von Liverpool nach Port Jackson
in Australien durch die Vcrwcrtbung des Raums, der durch
die Nichteinschissung der Wasscrfässer gewonnen wurde,
sich bezahlt.

' Herr Clark ist mit den Regierungen* von Frankreich,
Oesterrcich, Holland und Belgien in Unterhandlung, um
sich patentiren zu lassen, und hat der Kais. Nuss. Fregatte
Aurora bei ihrem letzten Hiersein einen solchen Apparat
eingesetzt, mit dem, wie man sagt, der Commandeur zufrie-
den gewesen sein soll.

Da sich die Glieder« von St. Petersburg und Riga
bereits auf directe Reisen nach der Inscl Cuba ausgedehnt
hat, so möchte es gewiß in ihrem Interesse liegen, sich solche
Apparate anzuschaffen, deren Zeichnung und Beschreibung
durch die Nedaction in Riga zur Ansicht gestellet werden,
(vcrgl. Inland 1844 Nr. 27 Sp. 429, Nr. 28 Sp. 443 ff.)

N i g a , d. 20. Frbr. Der zur Revision der Städte
des Livl. Gouvernements von Seiten des Ministeriums
der inneren Angelegenheiten abgeordnete Coll.-Nath v o n
Stackelbcrq verweilt ftitKurzem hier. Gleichzeitig lstvom
Iusttt-Mimstcno der Coll.-Assessor v. R entern hergesandt,
um sich mit dem Geschäftsgänge beim Livl. Hofgenchte,
beim hiesigen Landgerichte und bei den Behörden des R'gl-
schen Nachs bckanntzumachcn, und wird der Tttullaurach
Amelung erwartet, um die Livland.sche Ruthenstrafe nähe-
rer Veprüfung zu unterwerfen.

Am 27. Febr. tritt der Livl. A d e l s - C o n v e n t zu-
sammen. Morgen wird die erste Fastnachts-Ver-
sammlung der Aeltestenbank und Bürgerschaft der
St. Iohamu's - Gilde abgehalten werden, in der dies Ma l
auch die neue Aeltermannswahl stattfindet. Die große
Gilde hat ihre Versammlung auf Aschermittwoch verlegt,
weil die der allgemeinen Bürger - Versammlung vorherge-
hende Zusammenkunft der Bank noch nicht hat abgehalten
werden können. Am 10. Februar 'st d'e hiesige Borscn-
C o m m i t t s e beim Nach mit dem Gesuch c.ngckommen,
die aroße Gilde dahin zu bewegen,
für die ^e i t des Rathhausbaus unterblelbe und d»e Börse
auf die große Gildestube verlegt werden könne.

Die am 6. Februar von der Direktion des hiesigen
F r a u e n - V e r e i n s im
musikalische Abend-Unterhaltung hat eine rcmc Emnahme
von 370 Rbl. 23 Kop. S- M . gewahrt.

Am 41 d . M . hielt die rigasche SecNon der B i -
belgesellschaft ihre G e n e r a l - V e r s a m m l u n g , im
Saale des Gymnasiums, nach vorgängiger kirchlicher Feier
in der St . Iacobi-Kirche, wo Hr. Oberpastor Verkholz
die Predigt hielt über 2 Petr. 4, 49. I n der General-
Versammlung hielt der d. Z. Direcwr der Gesellschaft, Hr.
Collegienrach Dr. U l m a n n , eine Rede, in welcher er her-
vorhob, wie die heilige Schrift das maaßgebende Wort
Gottes sei, das eben auch unserer Zeit hoch Noch thue. Den
Bericht gab der Hr. Superintendent Bergmann. Zum
Cassaführer ward Hr. G. Ed. B erg erwählt. Die Gesell-
schaft zählt 45 Hülfsbibelgesellschaften in den Landgemein-
den, von denen jedoch durch das in ökonomischer Hinsicht
schwere Jahr manche in ihrer Wirksamkeit gehemmt gewe-
sen. — Durch die hiesige Section sind in dem verflossenen
Zeitraum von ^4 Jahren etwa über 6000 Er. der heiligen
Schrift in Umlauf gesetzt worden. (Zusch. Nr. 3739.)

N i g a . Die Zubereitung der Steinmaterialien für
die Steinaufschüttung auf der Ch au ss6e in der Erstreckung
von 7 Werst 234 V« Faden zwischen dem Flusse Treider-
Aa und der Station Engelhardshvf ist auf 31,429 R. S .
veranschlagt worden. (Livl. Amts. V l . 4844 Nr. 403.)

Außer dem Handlungshause Wöhrmann k Sohn, dem
Kupferschmiede Amte zu Riga u. dem dasigen Tischlermeister
F. Herrmann u. dem Zeugschmiedemeister F. Piro (s. I n l .
4844 S . 848) sind von der l ivl. Gouvern. Regierung noch
nachbenannten Personen in Riga Concejsionen zur Anfer-
tigung von M « aßen U.Gewichten nach den Ktonsformen
und veriffcl'rten Mustern ertheilt worden, .wie: dem Mecha-
nicus I . H. S teuwer zur Anfertigung russ. Waagebalken
und Schuellwaagen, zur Herstellung bereits gebrauchter u.
dcfcctcr Balancen, zur Einrichtung alter Gewichte nach den
neu eingeführten Pud-Gewichten, so wie zur Anfertigung
u. Wiederherstellung von Fadenmaaßcn; — dem Zeug-
schmiedemeister S imanow i t sch zur Anfertigung von
Waagebalken und Schnellwagen; —demFabrik- und Kup-
ferhammer-Inhaber I . Ch. Seebode zur Anfertigung von
Flüssigkeits- und Hohlmaaßen aus Kupfer; — den Klemp-
nermeistern I . Gerst i tz, G.A. Lange, I . N . C . Schä-
d i ng u. H. H idde , zur Anfertigung von Flüssigkeits- u.
Hohlmaaßen, in so weit solches zu deren Gewerbsbctriebe
gehört. Den von genannten Personen angefertigten oder
wiederhergestellten Maaßen und Gewichten sind dcrön
Stempel aufzudrücken, worauf sie dem livländ. Kamcralhof
zur Verisication und Aufbrückung des Kronsstempcls vor-
gestellt werden. (Das. 1843 Nr. 2.)

3t iga. Von hier sollen kupferne A r t i l l e r i e - G e -
schütze, Eichenholz u. s. w., zusammen 16,000 Pud an
Gewicht, nach dem St. Petersburgschen Arsenal transpor-
tirt werden. (Livl. Amt. B l . Nr. 44.)

Die bisher am 28. Iuny u. 28. September auf dem
Gute Ohselshof, im WendenschenOrdnungsgcrichts-Be-
zirke und Lindenschen Kirchspiele, stattgehabten I a h r m ä rkte
sind mit Genehmigung der livländ. Gouvern. Regierung
auf den 1. Iunu u. 4. September verlegt worden. (Das.)

Nach der Verordnung über die Hande lssch i f f -
f ah r t s -Schu le zu St . Petersburg sind im Laufe dieses
Jahres, bis zum 4. August, zwei Knaben aus Riga zur
Aufnahme in die Zahl der Kronszöglingc u. Pensionairc
dieser Schule abzufertigen. (Rig. Anz. St. 14.)

Sofort mit dem Eintritte des Frühjahrs soll der be-
schlossene Umbau des, der hiesigen städtischen W a i s e n a n -
stalt gehörigen, an der Kalkgasse belegenen Gebäudes be-
gonnen werden. (Das.)



Das bisher unte.r oer Firma von F .W. Hasselkus be-
standene Manufactur-Geschäft in Kammwollen-Waaren hat
durch Allerhöchste Bestätigung in einen Actien-Verein unter
der Firma Rigasche M a n n f a c t u r in K a m m w o l l e n -
Zeugen sich umgebildet. (Das.)

R i g a . Die hiesige Handlung Jacobs et G o r d o n
hat ihre Firma seit dem Beginne b. I . verändert und
heißt jetzt Jacobs, Todd et damp. (gegenwärtige Inhaber
sind der dim. Rathsherr Friedrich Eduard v. Jacobs und
der ausländische Gast John Todd.)

Auf Befehl des Herrn Dirigirenden des Finanzmini-
steriums ist den Zollstätten auf's Neue anbefohlen worden,
streng darüber zu wachen, daß unter den Dassagier-Effek-
ten nicht leichthin zum Schein zusammengenähte Kleidungs-
stücke eingeführt werden, dergleichen vorgefundene aber
ohne Weiteres auf Grundlage des Art 4068 der Zoll-
ordnung, anzuhalten.

Nach einem am 30. Octobr. v. I . Allerhöchst bestä-
tigten und unter dem 3. d. M . von der livländ. Gouvern.
Regierung zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemachten
Reichsraths-Gutachten sollen die Stadt-Dumen, Magistrate
und Rachhäuser, bei dem Eintritt der Eh renbürge r in die
Gilden, denselben für die Zeit, wo sie sich in denselben be-
finden,' die ihnen eigends in der Qualität von Ehrenbürgern
ertheilttn Pässe, ohne Termin, abnehmen, und selbige als-
dann erst zurückstellen, wenn jene aus der Gilde ausge-
schrieben worden. (Livländ. Amtsbl. Nr. 12.)

P e r u a u . Der hiesige V e r e i n der Armen freunde
hat im Jahre t84^, außer den eingegangenen Lebensmitteln
u. dergl., eine Einnahme von 2262 R. S . (eingerechnet
906 R. S . Capital-Vestand v. I . 4843) gehabt, während
die Ausgaben sich belicfen auf t928 N. S . Dcr Cassa-
Rest263R. S . , — der Cavital-Bestand, 4240 R. S . Zu
den Vesitzthümern des Vereins ist hinzugekommen ein höl-
zernes Wohnhaus nebst Gartenplatz. I n dem Waisenhause
des Vereins wurden 20 Kinder unterhalten und bekleidet
(für t264 N. S . ) ; außerdem erhielten durch den Verein
Unterstützungen 48 altersschwache und kranke, und 22 an,
dere Personen, 3 t arme Kinder, Arznei 48 behandelte Kran-
ke. (Beil. z. Pernau. Zeit. Nr. 4.)

P e r u a n . Der hiesige Kupferschmiede-Meister I .
F r e u n d l i n g k hat einige Vereinfachungen des Schwarz-
schenDis t i l i r -Apvara ts gemacht, so daß er den ganzen
Apparat um 80 vCt. billiger stellte; außerdem soll bei
diesen von ihm angefertigt werdenden Apparaten der Ver-
brauch'des Holzes geringer und der gewonnene Branntwein
reiner sein. Auf dem Gute Hallik im St . Iacobischen Kirch-
spiele des Pernaufchen Kreises befindet sich bereits ein
solcher von Hrn. Freundlingk angefertiger Distilir-Apparat.
(Beil. z. Pern. Wochenbl. Nr. 8.)

W e r r o , d. 18. Febr. Die um ein großes W ärmer
gewordene inländische Tageschronik hat bei vielen Lesern
— dieSeufzer der Leserinnen ungerechnet! — den Gedan-
ken erweckt, es müsse eine Recensenten-Feder (welche wie
die Pfeile der Wilden vergiftete Spitzen haben) die Schwin-
gen des hiesigen Correspondenten getroffen, und vorliegende
Wochenschrift, die gleich dem Pfau ihre Glanzfedern am
Schwänze tragt, um eine derselben beraubt haben. Wer die
dornenvolle Bahn eines Publicisten kennen gelernt hat, der
weiß es recht gut, daß die Fruchtbarkeit der Stechäpfel im
kleinsten Räume am größten ist, und mehr als 30,000 Einw.
eines Ortes notwendig erforderlich sind, um das Publicum
ln de.̂  Maske eines Käst essenden Bauern auftreten zu
lassen? , Ein kleinstädtisches würde sich nicht einmal mit
""em. W e n Verlinerbrod oder Vonbon im Munde öffent-
lich erblicken lassen, es sei denn etwa mit einer brennenden
Ctgarro, deren Inhgber - Opferpn'efter und Gottheit zu-

gleich — sich über die menschliche Sphäre erhoben fühlt.
Die vonglährige Armuth an Ereignissen charattcrisirt auch
in diesem die Tagesgeschichte, welche— ,'m Schooßeder
Svlvesternacht t a n z e n d geboren — am Neujahrsmorgen
nach herkömmlicher Weise von Glückwünschen bealeitet,
wle em neucrwMer Lord - Mapor von London, einen
öffentlichen Umzug hielt, u. dann ihr Amt antrat. Warum
wir Menschen doch mit dem Flittergolde des wünschen,
den Glückes so viel öffentlichen LuruS treiben, und dem
gediegenen Metall des f ö r d e r n d e n kaum ein Plätzchen in
unfern häuslichen Verhältnissen einräumen! Sollte man nicht
einen Theil dieser Glückwünsche lieber in klingende Dank-
laute umsetzen, und diese am Svlvesteradend dem schei.
denden Freunde zum Abschiede nachrufen? — Zwischen
Neujahr und heilige Drcikönige brachten die T y r o l e r
N a t i o n a l s ä n g e r ein paar musicalische Abendunterhal-
tungen, die sich eines ziemlich zahlreichen Zuspruchs erfreuten.
Der altnordische W i n t e r hat sich erst in diesem Monat
bei uns häuslich niedergelassen. Unter den ausgezeichnet-
sten Personen seines Hofstaates bemerkt man die Ober-
hofme»stenn Mllady K ä l t e , eine Frau mit einem Nrlnaen
Gouvernanten-Gesichte, die alle Welt in N e i N m , ^
puderte Peruquen einkleiden möchte, und zwei lustige Hof-
Cavallere, die HH. Schnee u. W i n d , welche zum aro<
ßen Aerger der Damen fast täglich mit einander „hasch
hasch!" laufen. - Unsere S t raßenbe leuch tung wird
wte bisher durch Mond-Gas besorgt, welches er - wenn
" " J e a n . P a u l trauen dürfen — aus unfern Witz- und
Gctstvorrathen abzieht, dadurch dieselben mit jedem Jahre
zwar armer macht, jedoch so lange diese natürlichen Gas-
Ae,ervoirs vorhalten, brauchen wir an keine künstliche Gas-
scnbelcuchmng zu denken, u. können für die zurückgebliebene
Laternen-Steuer zuweilen illuminiren.

G st h I n n d.
R e v a l . Bei sämmtlichen Kreis-Nenteicn des csthländ

Gouvernements sollen sowohl Vanco-Wgnat. als auch
Krcdlt-Vlllctc zur Einwechselung gegen Silber-Münze nach
Maaßgabe des den Renteien vorgeschriebenen Verhältnisses
nach welchem dieselben einer jeden Person auf ein Ma l
für nicht mehr als 400 N. S . zu wechseln haben, anae.
nommen werden. (Bckanntm. d. esthl. Gouv. Nea »n d
(Ncval. wöch. Nachr. Nr. 6.) ' U- m o.

Eine neue milde Stiftung tritt hier ins Leben, bestimmt
für 42 arme W a»se n ki n d e r weiblichen Geschlechts, büraer^
lichen und freien Standes, lutherischer Religion, die ;ur
Zeit ihrer Aufnahme nicht jünger als S und nicht älter als
42 Jahre. Nächst Unterhalt und Pflege sollen sie in die-
ser Anstalt auch Unterricht in der Religion, im Lesen, Schrei-
ben, Rechnen, und in weiblichen Handarbeiten erhalten
Eingerichtet hat diese Anstalt, so wie für die Erhaltüna
derselben gesorgt Hr. O. v. K n o r r i n g . (Das.)

R e v a l . Um den Fahrzeugen, welche zur Nachtzeit
aus unserer Rhede ankommen, das Laviren zu erleichtern,
ist, nach einer Bekanntmachung des hydrographischen De-,
partements des Seeministen'ums, bereits im vorigen Jahre
an einem der beiden Nevalschen Leuchthürme, an dem nörd-
lichen Catharinenthaler, die Beleuchtung so eingerichtet wor-
den, daß das zwischen dem 43 und 24° N. 2L. '/» sicht-
bare beständige Feuer nur die Mitte des Fahrwassers be-
leuchtet, während vorher das Licht dieses Thurmes vom 42
bis 30° N. W. V4 reichte. Außer dieser Verminderung
des Vcleuchtungswinkels des nördlichen Catharinenthaler
Leuchthurms ist an demselben sonst keine Veränderung ge-
macht, und er wird jährlich wie bisher zu gleicher Zeit mit
dem südlichen Catharinenthaler Leuchthurm erleuchtet wer-
den, auf welchem letztern ebenfalls ohne alle Aenderung
wie bisher das Feuer angezündet werden wird; dieses
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ist zwischen 13 und 40" N. W. '/i auf dem hiesiger Rhede
zuführenden Fahrwasser sichtbar. (St . Petersburg. Handl.
Ztg. Nr. 13.)

3 leva l . Die im Jahre 1852 Hieselbst gestiftete Un-
terstützungs-Casse der Gesellschaft genannt die Dank-
b a r k e i t hat im 1.1844 eingenommen 717 N. S . , aus-
gegeben 300 R. S. , wovon 293 N. S . an verarmte Bür-
ger, Wittwen und Waisen verschiedenen Standes vcrtheilt
wurden. Der Capital-Vestand ist von 430« auf 4987 R- S .
gestiegen, der Cassa.Nest betrug 23 N. S . (Neval. wöch.
Nachr. Nr. 7.)

E u V t a n d .
M i t a u , im Januar. Das Moskausche luth. Consisto-

rium hat das Curl. Consistorium um kostenfreie Uebcrstn-
düng von geistlichen Büchern, als: Postillcn, Gesa»,g-, Gebet-
und sonstigen Erbaunngsbüchern oder Katechismen für
die in S i b i r i e n angesiedelten enlirten Le t ten ersucht.
Da jedoch die Curl. Bibelgesellschaft, der dieses Anverlangen
mitgetheilt wurde, solche Schriften nicht besitzt, so hat die-
selbe sich erboten, 2 3 - 30 Lettische Neue Testamente, falls
diese gewünscht würden, zu solchem Zwecke herzugeben.

Das General-Consistorium hat dem Curl. Consistorium
vorgeschrieben, durch die Prediger Curlands dahin einzu-
wirken, daß die musikalische Be i l age der deutschen
Agende aufs neue abgedruckt und so viel möglich unter
den Gemeindegliedern verbreitet werde.

Die in 'Curlanb veranstaltete Col lecte zum Besten
des Patriarchenstuhls von Antiochien (s. I n l . 1844 Sp.
333.) hat 30 R. S . eingebracht.

M i t a u . Das am 14. Ianr . im Saale des großen
Clubb's veranstaltete C o n c e r t zum Besten der hiesigen
K l c i n k i n d e r - V c w a b r a n s t a l t hat einen Ertrag von 340
N. S . gegeben. — Am 20. Ianr . fand im Clubbenfaal
B a l l und V e r l o o s u n g zum Besten der Armen des
F r a u e n Vereins statt-

M i t a u . Von der Curländischen Gouvcrn.-Negierung
haben derMitausche Bürger u. Gürtlermeister H. G. Ret-
t i g , sowie der Windausche Schlosser- und Schmiedemeister
G. G. Schuhmacher die Bewilligung zur Anfertigung
russischer Maafe und Gewichte nach den Kronsformen, —
u. der Mitausche ebräische Bürger u. Klempner A. I . Lö-
wen berg die Concession zur Anfertigung kleiner russischer
Maaße von Blech, und zwar der Maaße von ^ , ^Ky u. ^yv
Wedro, erhalten. (Curl. Am, u. I n t . V l . Nr. 6.)

M i t a u . Nach der Iahresberechnung des F r a u e n -
V e r e i n s zu Mitau betrug im Jahre 1844 dessen E i n -
nahme 2429 N. S . — darunter an Gnadengeschenkendes
Allerhöchsten Kaiserhauses 743 N. S. , Beiträge einzelner
Privaten zu 100, 30 :c. R. S., 200 N. V . , Ertrag aus
der jährlichen HZerloosung von Handarbeiten u. andern Ge-
schenken 318 R.' S.> Zinsen des in curl. Pfandbriefen an,
gelegten Kapitals von 6600 N. — 264 R. S. ; — die
A u s g a b e n beliefen sich auf 1364 R. S., darunter an
jährt, oder einmaligen Unterstützungen 309R., anderweitigen
Unterstützungen 338 N., Unkosten des Armenhauses 667 N.,
der Waisen-Anstalt 649 N. S . - Der Cassa-Rest 433
R. S . — C a p i t a l - B e s t a n d und sonstiges Vermögen
8524 N. 47 Va C. S . (Beil. z. Curl. Amts- u. Intel l .
V l . Nr. 6.)

Nachdem ein Gläubiger von auf A l t - u .Neu-Rah-
d e n (Hauptmannschaft u. Kirchspiel Vauske) haftenden
Capital-Forderungen auf Concurs-Eröffnung über das ge-
sammte beweg- «.unbewegliche Vermögen des Besitzers dieser
Güter, Hrn. Gardc-Stabs-Capitains a. D. u. Nltters Grafen
Iwan Pawlow Kutaissow, angetragen, und Letzterer seine

derzeitige Zahlungsunfähigkeit erklärt, auch, unter dem
Vorbehalt einer gesetzlichen Competenz, sein sämmtliches
Vermögen zu Befriedigung seiner Gläubiger abgetreten
hat, — ist von dem Curl. Obcrhofgericht am 8. v. M .
die Güter-Abtretung genehmigt, u. der förmliche Concurs
über das genannte Vermögen, u. zwar, auf Grund des F
2634 des X. Bandes des Swod der russ. Reichsgeseße,
Ausg. v. 1842, auch über diejenigen Theile desselben, welche
sich in, andern Gouvernements des Reichs vorfinden, vcr,
hängt worden. (Curl. Amts- und Intel .-Vl . Nr. 4.)

Nachdem das von dem weiland Piltenschen Landnotair
Friedrich Wilhelm von den Brmckcn für Studirende der
Rechte gestiftete H/,/,e«if,«m ^«os^o Hnntck'anum, das
nach testamentarischer Bestimmung an notorisch arme, in
ihrem Christenthum wohlgcgründete und der reinen Evan-
gelischen Religion zugethane, auch in I»um«miorid„8 auf
Trivialschulen festgesetzte adliche Subjcctc aus dem- Pilten-
fchen Kreise, und unter denen die Anverwandten der Fa-
milie des Stifters den Vorzug haben sollen, zu vergeben
ist, abermals vacant geworden, hat das Curländ. Consisto-
rium an die ctwamgcn Bewerber darum eine Aufforderung
erlassen, mit eim-r Meldung-Frist bis zum 24. April d. I .

P. N. Wallquist, Kunst-, Waid- und Schönfärber aus
Stockholm, gegenwärtig in Riga, macht im Curländischen
Amtsblatt bekannt, daß es ihm endlich gelungen ist, in Riga
die «üb. Nr. 73 <k 76 an der Iohannisbrückengasse bele-
genen Schubcrtschen, durch ihre Färberei bekannten, Häuser
zur Anlegung seiner. Färberei..zu acquiriren, und er somit
im, Stande sei, Curland vermittels-der Mitauschen Di l i -
gencen in regelmäßiger Geschäftsordnung hinsichtlich der ihm
zu erteilenden Aufträge zufriedenzustellen.

M i t a u . Durch den diesjährigen Convents-Veschluß
des curländischen K r e d i t - V e r e i n s ist jedem Mi t -
glieds des Vereins freigestellt worden, seine Iahreszahlung
zum S c h u l d - T i l g u n g s f o n d s für die Zeit von drei
Jahren, von einem Vereins-Convente zum andern, entwe-
der auf E i n H a l b P r o c e n t des Darlehns, oder beliebig
höher zu bestimmen. Nach einer Bekanntmachung der D i -
rektion des Vereins sind die desfallsigen Erklärungen bis
zum 17. März d. I . abzugeben, so daß nach diesem Ter-
min keine weitere Abänderung des bisherigen Zahlungs?
Vetragts gestattet, u. die alsdann noch unbestimmt geblie-
bene Schuld-Tilgung der neu recipirten Verein-Güter auf
V2 pCt. angenommen werden soll. (Curl. Amts- u. In t . -
B l . Nr. 14.)

W i n d au. Die seit dem Januar 1836 hier bestan-
dene Verbindung zwischen Hrn. Consul C. D . Hertzwich
u. seinem Sohne Aleiander hat mit dem 1. d. M . aufge-
hört. Elfterer wird die Handlung C. D. Hertzwich K
Comp. unter unveränderter Firma für seine Rechnung
fortfühien,, Letzterer dagegen ein eigenes Geschäft, ohne
Verbindlichkeit seines Vaters, betreiben; ihm ist das
Holzgcschäft seines Vaters zugleich überlassen worden.
(Das. Nr. 13 u. 14.)

Am 16. Januar scheiterte bei D o m e s n e c s das
finnländische Briggschiff „ A v a n c e , " geführt vom Capi-
tain I . G. Sundgberg. (Das. Nr. 12.)

W i n d a « . I m Jahre 1844 Hieselbst eingegangen
aus ausländischen Häfen 77, aus inländischen 4, zusammen
8 l Schiffe;— von hier abgegangen nach ausländischen
Häfen 72, nach inländischen 4, zusammen 76 Schisse. Ein-
fuhr, Hauptartikcl: norwegische Heringe 237ä'/4 Tonnen,
Liverpolcr Salz 3721 °/l Tonnen, an Gewicht 30,239 Pud
13 O. Werth der eingeführten Waaren: 33,433 R. 3.
C. S. — Ausfuhr, Hauptartikel: Holzwaaren an Werth
45,680 R. S., Weizen 1090 Tschetw., Roggen 10,814
Tschetw., Gerste 8834°/2 Tschtw., Schlag- u. Deddersaat
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1324 Tschtw., Säeleinsaat 3286 Tonnen, Bettfedern u.
Daunen 93 Pud 33 O. — Werth der ausgeführten Waa-
ren: 464,274 R. S lb . ^- Einnahme an Zollrevenüeu:
«8,447 N. 9ä C. S .

Die Libausche Rhederci besaß zum Schlüsse des Jah-
res 1843 zweiundzwanzig Schiffe, die zusammcn 20N8 Nog-
gen-Last enthielten. I m Jahre 1844 kamen durch Neubau
eines Schiffes, des Aeolus, durch den Schiffsbaumeister Alcr.
Vuchhoff, und durch Kauf zweier andern, 3 Schiffe von 1!15
Last hinzu; dagegen schieden durch Strandung dreier Schiffe,
und Verkauf eines, 4 Schisse mit 270 Last aus, so daß am
Ende ves Jahres 1844 zu 1843 nachblieben- 21 Schiffe
mit 1993 Last, von denen 4 dem Hause Tr. Hagedorn,
3 dem Hause Sörcnscn et comp., 3 dem Hause F. G.
Schmahl und 2 dem Hause C. Lenz angehören. Ausser dem
oben angeführten Acvlus wurden noch von dem Schiffsbau«
meister Hugo Slevogt für den Mitauischen Schleppdampf-
schifffahrts-Vereitl 6 Lastfahrzeuge, jedes von 3U Last erbaut.

Das erste Schiff kam am 19. Januar an, das letzte
am 27sten December, und das erste Schiff ging am 14ten
März aus, das letzte am 30. November; die Schifffahrt
hatte also 1 t Monate 18 Tage gedauert, und am Zisten
Decembcr war der Hafen bis zum Baumhanse offen und
die Rhede vom Eise frei. Es überwintern 13 Schiffe.
(Mi tau. Zeit. Nr. 6.)

Universitäts- und Schulchronik
Für das Jahr 1845 sind als Glieder des Appellations- und

Revisions-Gerichts der Universität Professor Hofrath Osenbruggen,
als Präses, und die Professoren Staatsrats O t to , F r i cd lände r ,
K ruse , B l u m , Collcgimrath Rosderg undHofrath,Kamtz, als
Beisitzer, erwählt und am 23. Novemli. v. I . bestätigt worden.

Der Lector der esthnischenSprache Dr. Fäh lmann ist für das
laufende Jahr als Präses der esthnischen gelehrten Gesellschaft bestä-
tigt worden.

Gelehrte Gesellschaften
345. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Literatur

und Kunst, am 7. Februar 1843.
Hr. Vr. Seemann, praktischer Arzt in Warschau, hatte der

Gesellschaft sein neuestes in polnischer Sprache verfaßtes Werk: „ D a s
K i n d im gesunden und kranken Zustande", übersaht. I n
einem an die Gesellschaft gerichteten Schreiben bezeichnet ler Ver-
fasser die Tendenz semer Schrift als eine populär-medicinisch», indem
er darin eine auf anatomische Ergebnisse gegründete Lehre v<m Leben
des kindlichen Organismus vorausschickt, und die diese« Zustande
entsprechende Diätetik darauf folgen läßo. Dabei legt er besonderes
Gewicht auf die Behauptung, die er als Fundamentalsatz stirer Diä-
tetik aufstellt, daß das sogenannt schwere Z a h l e n , das so viele
Kinder hinrafft, niemals da vorkomme, wo ein Kind bis zun vollen-
deten Durchbruch d«r Zähne lediglich durch Mutter- oder passende
Ammenmilch ernährt wird. Er leitet selbst die Skropheln und die
verderbliche Geneigtheit zum Croup, hitzigen Wasserkopf und andern
so sehr lebensgefährlichen Kinderkrankheiten aus Mißgriffen in der
Diät des Kindes während der frühsten Lebensjahre her. Zugleich
thnU er die biographische Notiz mit, baß er der (später zum Christen-
thum übergetretene) Sohn cines armen jüdischen Branntweinbrenners
in Curland sey, und als solcher seine frühere Jugend nur im Uingange
mit seinen damaligen Glaubensgenossen und mit lettischen Bauern ver-
lebte. (Vcrgl. das liol. Schriftsteller- und Gelehrten-Leribn von
Nes« und Napiersky Vd. 4 S . 175.)

Von Hrn. Nr. I o h n s o n n war seine zur Erlangung dir Ma-
gisierwürde der Agronomie verfaßte Abhandlung: „Von der Nahrung
der Pflanzen", St^ Petersburg 1844. 4., - von Hrn. Oberhofge-
rMsadvocaten Ba rm ann dessen V i ^ t i N i o ä« lutto temiwrk.
5I.!«vwr, 1844. 4 . ; _ y ^ ^ „ . H g ^ h Tob ien ein Prachtexem-

plar der von ihm herausgegebenen Prawda Rußkaja, bei einem Dank-
sagungsschreiben für seine Aufnahme als auswärtiges Mitglied j —
von Hrn. Kollegicnrath v. Nap ie rsky der von der Rigaschen Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskunde besorgte Abdruck der
Varianten zur Bcrgmannschen Ausgabe der Neimchronik des Ditleb
von Alnpecke aus der Heidelberger Handschrift dieser Chronik, im-
gleichen der Jahrgang 1344 der Latwefchu Widsemmes Awises, ein»
gegangen.

Hr. Kollegienrath v. Trautvetter las aus dem handschriftlichen
Nachlaß des verstorbenen Oberhofgerichtsrath Ulrich Freiherr« von
Schlippcnbach einen launigen Aufsatz, die Selbstbekenntnisse eines
Gcitzigcn an seinem Wsten Geburtstage enthaltend.

Hi-. Di-. Friedrich Ko eler schloß die Sitzung mit den: Vortrage
des zweiten Theils feiner Abhandlung: Ueber Sp r i chwö r t e r und
Spruchrcden der Deutschen und anderer Volker . Der
Hr. Verf. behandelte zuerst die let t ischen Sprichwörter, von denen
cr nachwies, daß, wenn gleich meistcntheils in denselben ein ernster,
trüber, fast melancholischer Charakter vorherrsche, doch auch oft in
ihnen ein spöttisches, körniges und drastisches Element vorsindlich
sey. Sodann kam er auf die ruffischen Sprichwörter, unter denen
mehrere treffende und aussergcwöhnliche Kcrnsprüche ausgezeichnet
wurden. Es folgte für heute «ine Abhandlung über die spanischen
Sinn- und Sittensprüche, von den Spaniern i-elr»»«» (rolrain«) ge»
nannt, da sie meistens gereimt sind oder wenigstens eine Alliteration
in ihnen liegt. Indem der Hr. Verfasser eine große Zahl derselben
anführte, machte er darauf aufmerksam, daß es merkwürdig sey, wie
in einem Lande, in welchem durch die Inquisition so viele Opfer ge-
fallen wären, die Fchlcr und Laster der Geistlichkeit in fast zahllosen
Sprichwörtern hätten gezüchtigt werden können.

100ste Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter-
chumskundederOstftcprovinzcn, am 14. Febr. 1843 zuRiga.

Der Secretair eröffnete die Sitzung wie gewöhnlich, mit
einer kurzen Nlrichterstattung über die Ereignisse des letzten Mo«
natS. An Geschenken waren eingegangen verschiedene Druckschriften,
Seltenheiten, Münzen, von den Herren Staatsrat!) v. Busse in St.
Petersburg, Gouv.-Schulmdircctor, Collegienrath Di-. N a p i e r s k y ,
Raty in Bauersachen W. v. K r o g e r , Pastor Wen dt, Aeltermann
Schnakenburg in Riga, Buchdrucker W. N o r m in Pernau und
anderen Mehren. — Derselbe verlas: I ) ein Danksagungöschreiben
des Herrn Akademikers, Staatsrats Dr. C. E.V. Baer in St. Pe-
tersburg für seine in der letzten Jahres - Versammlung erfolgte Auf,
nähme zum Ehrcn-Mitgliedc der Gesellschaft, bei welchem derselbe
gleichfalls einige seiner Druckschriften zum Geschenke dargebracht hatte,
2) ein Schreiben des Correspondenten der Gesellschaft, Hrn. Ingenieur-
Obristen und best. Secr. der Kais, mineralog. Gesellschaft zu 2 t . Pe-
tersburg Dr. v. P o t t , enthaltend eine Anfrage wegen Sendun-
gen an den Verein; 3) einen von dem Oeselschen Herrn Land-
richter und Convents-Deputirten, Colleg.-Assessor Friedrich v. B u r -
höwden eingesandten Aufsatz, der zum Abdruck in der Wochenschrift
„da« Inland" bestimmt ist, über den Familien-Namen Albert«, des
dritten Bischofs von Livland, in welchem der Herr Verf., gestützt auf
die Autorität des RigischenDompropstes Nagel in den von ihm in der
Mitte des l5. Iahrh. in der Streitsache zwischen dem Erzdischof Syl-
vester mit dem Meister Osthof Mcngden (f. Bergmanns Magazin I.
Bdö. 3. Heft) verfaßten ReversaUen, dem Bischof Albert den ursprüng-
lichen Familien-Namen Nurhöwdcn gegen viele bekannte Historiker vin»
dicirt.

Der Hr. Commerzvankdirtttor, Collegienrath v. Brackel verlas so-
dann die von Sr. Excellenz dem Hrn. Lanbrath Gra fen Stacke I»
berg mitgetheilten höchst sauberen und getreuen Nachbildungen vier
eigenhändiger, im Familien-Archive zu Lunia befindlicher, Original-
Schreiben an den Feldmarschall Grafen Münich, nämlich zwei der
Kaiserin Anna, eines des König« Friedrich ! l . vom 9. Mal 1741
und eines der Kaiserin Catharina l l . vom 7. August 1702. Diese
schätzbaren Facsimileö sind dem Archive der Gesellschaft einverleibt.

Der Hr. Gouv.-Schulendirector, Collegienrath Dr. Nap ier sky
berichtete hierauf über den Erfolg der Subscription zur Errich-
tung eines Denkmals auf dem Grabe des Prof. Johann Christoph
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Brotze, welche, obgleich noch nicht alle Subscriptionsbogen zurückgelie-
sert sind, die Subscription daher noch nicht als geschlossen betrachtet
werden kann, bereits eine hinreichend erscheinende Summe ergeben
hat, und verlas zum Schluße mehrere Abschnitte aus dem in der
Iabres'Versammlung der Gesellschaft bereits vorgelegten Aufsatze, be-
titelt: Versuch einer Chronologie der Livl. Meister Deutschen Ordens
aus dem X l l l . Iahrh, von Th. K a l l m e y e r , Pastor 2H. zu Land-
sen und Hasau in Curland. Da dieser schätzenswlrrhe Aufsatz in dem
unter der Presse besinbl. 5. Heft des 3. Bbes. der Mittheilun-
gen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlands in ex-
ten«o abgedruckt und dem Publikum bald vorgelegt werden soll, so
kann hier auf den reichhaltigen Inhalt nicht weiter eingegangen werden.

Die nächste Versammlung findet am 14. März d. I . statt.

Personalnot izen.
l . Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Der auf Requisition des St. Petersburgschen Consistoriums für
die Coloniepfarre Tarutino in Beffarabien designirte Kandidat de«
Liul. Ministeriums Franz Ni lh. Pingoud ist auf Requisition des
Moökwaschen Consistoriums zum Adjuncten des Propstes Conrady auf
der Blrgseite der Wolga berufen. Der Candidat des Livl. Ministe-
riums Aug. Heinr. Wol leyd t (Sohn des Pernauschen Oberpastors)
ist zum Evang.-Luth. Predig« in Pensa ernannt. — I n Esthland
sind im Lause des Jahres 18^ folgende, im Inlande noch nicht an-
gezeigte, Personal-Veränderungen untcr der Geistlichkeit vorgekommen:
Zum Propst der Landwicck wurde am 27. Juni ernannt der Consisto-
rial-Rath, Assess. des Prov.-Consistoriums u. Pastor zu St. Michaelis
Friedr. Theodor G l a n ström, zum Propst für Allentaken bereits am
22. März der zeith. Prediger zu Iewe Carl Friedr. Ioh. Koch. —
Als Prediger zu St . Catharinen ward berufen und am 3. Advent
1644 introdueirt der zeither. Finnisch « Csthnische Prediger zu Narwa
He l len ius . Als Prediger in Iörden wurde am 18. Juni ordmirt
der Candibat Ich. George Berg (geb. zu Dorpat d- 12. Mai 1817,
stud. daselbst von I83li—18-li.) Dem am 9. März 18^ gestorb.
Propst der Landwiek Carl Gustav Schultz folgte als Prediger zu
Goldenbeck dessen Sohn, dcr Hofrath, zeither. lrhrer am Marien-
fiifte zu St. Petersburg Aug. Const. Schulz, ordinlrt und
introducirt zu Goldenbeck den 12. Novbr. Am 23. Januar bereits
war der Candidat min. Hasse lb la t t zum Pastor-Adjunct in Iewe
ordinirt, und an Stelle des wegen Kränklichkeit vom Amte entlas-
senen Ich. Heinr. Faustus, genannt F e l i c i u « zu St. Iohannis
in Ostharrien war bis zur zu erwartenden Wahl seines Nachfolgers
getreten Herr Eric William Wladimir Dan ie lsohn, zeityer.Predi-
ger zu Runoe (Ulmanns Mitth. Bd. V. Heft 4.)

An Stelle des dim. Südjerwschen Hakenrichters, Capitainö a. D.
u. Ritters v. B a r a n o f f zu Wattz ist der Secondelleutenant a. D.
v. Ruktefchell zu Wahhast am 27. Jan. d. I . beim Esthl. Ober-
landgerichte als Hakenrichter des Südjerwschen Distritts »ereidigt.

Bereits im December.v. I . sind vom Revalschcn Rathe zu neuen
Mitgliedern erkoren der Aeltermann der großen Kaufmannsgilde Ioh.
Heinrich M ü l l e r , deren Aeltester August Heinr. Koch, und der Com-
merzien-Ofsicial, Colleg.-Assessor Ioh. Gottfried Köh ler .

Aük ihre Bitte sind entlassen der Windausche Bürgermeister Christ.
Heinr. Wessel und der dortige Rathöherr Carl M a h l er, und bereits
am 28. Nov. v. I . die dortigen Kaufieut« und Stadtaltesten Eduard
Foege und Theodor M a h l e r als Glieder des Winbauschen Magi«,
strats bestätigt. Der Wendensche Rathsherr Maxim. Leop. Treuer
ist am 4. Dedbr. v. I . auf seine Bitte aus dem Dienste entlassen. —
Als Gerichtevögte traten im Laufe des v. I . ein in Friedrichstadt der
dortige Rathsherr Reinh. Diedrichs und in Grobin an Stelle des
bisher. Koschlinöky der Rathsherr Stach.

Angestellt sind der bisherige Stadtthlilsaufsehergehülft berDörpt-
schen Polizei Carl Frey als Stadttheilsaussther, der bish. Cancellei-
beamte des Livl. Hofgerichts, Collcg.-Rtg. Carl Reyher als Archi-
uargehlllfe dieser Behörde, der Coll.-5leg. Wilh. Lutzau als Canccl-
leibeamter 2. Abth. der Livl, Gouv,-Reg./ Carl T a l l b e r g als Can-
cellcibeamter 1. Abth. des Livl. Domainenhofs, der Cancelleibeamte I.
M h . Ottomar Tal lberg als Tischvorstehergehülft bei dcrOecono-

mie-Abth. ders. Behörde, Platon Sawizky und Wassily Iermo-
la jew als Cancelleibeamte 2.'Abth. bei der Aul. Gouv.-Regier., der
Canbidat der RechteDemctriu« Weyrich als Notair des Werroschen
Ordnungsgerichts, der bist). Cancelleibeamte 2. Abth. des Livl. Ka-
meralhofs Carl S a l z m a n n als Buchhaltergehülfe bei der Gouv.-
Rentmstr.-Abth. Unter dem 19. Novbr. v. I . ist der Arzt 2. Classe
Waschmann als Arzt für die Güter Katzdangen', Serg?miten u.
Rudden in Curlanb mit den Rechten des Staat«dienstes angestellt. —
Bereits unter dem 25. Mai v. I . wurde der Arzt deö Schlockschen
Fleckens Henko entlassen, und unter dem 31. Ju l i Dr. Samuel Lie-
ven als Stadtarzt in Hasenpoth angestellt.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Für Auszeichnung im Dienst sind Allergnadigst befördert worden:

am 15. d. M . der Adjutant des Kriegs - Gouverneurs von Riga und
G/mralgouverneurs von Liv-, Esth- u. Curland, Capiwm vom Dra-
goner-Regiment Sr. Kais. Hoheit des Großfürsten Michael Pawlo-
witsch, W o l f f , zum Major, mit Nerbleibung bei der Kavallerie und
in seinem gegenwärtigen Dienst, — und am 27. v. M . der Beamte
in der Kanzlei dcs livl. CM-Gonverneurs Püch lau , zum Titulair-
rath.— Dcr Beamte zu befondcrrn Auftragen beim ökonom. Dtp. des
Min. dcr inncrn Angelegenheiten ^seit einigen Jahren Revident der
livl. Städte) Hofrath Adolph v. Stackelberg ist zum Collegienrath
befördert worden.

l l l . Belohnungen.
Das Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst ist verliehen worden

für nachstehend bezeichnete Jahre: für ^5 Jahre dem Goldingenschen
Hauptmann v. Heyk ing ; für 35 I . : dem Rath der curl.Gouv.-Reg.
Staatsrath v. Ebel ing, dem Lanbmarschall des curl. Oberhofgerichts
Baron Medem, und dem Grobinschen Hauptmann Baron Rönne?
für 30 I . : dem livl. Landrclth Ferl». Aug. v. Hagcmeister; für
25 I . : dem Aalscnschen Kreisarzt Staatsrath v r . B e y e r ; für 2V
I . : dem Windauschen Kreisrichter Coll.-Assess. v. G r o t t h u ß , dem
Exceutor u. Cassirer dcc curl.Gouv.-Reg Tit.-Rath Persehte, dem
Registrctor ders. Tit.-Rath S e r a p h i m , dem Secretair des Windau-
schen K:eisgcrichts Tit.-Äath Michelson, dem Secr. der Libauschen
PoUzeilVerwalt.Tit.-Rath Gamper, und dem Controleur der esthl.
Medicinal-Vtrwaltung, Gouv.-Sccr. Ioh. Schulz ; für l5 I . : dem
liul. Gouv.-Veterinair-Arzt Seemund und dem Kanzleibtamten des
Selburgschen Oberhauptmannsgerichts Gouv.-Secr. Grosset.

IV. Orden.
Zum Ritter des St. Annen-Ordens 2. Kl . ist Allergnadigst er-

nannt worden der Hasenpothsche nichtresidirende Kreismarschall,
Kammerjunker Baron Heinrich v. Saß.—Für 25jähr. untadelhaften
Dienst im Ofsicierö-Range ist der St. Georgen.-Orden ä. K l . Aller-
gnadigst verliehen worden: vom Genedarmen-Corps dem Stabsofft'cier
des livl. Gouv. Alexander v. H i l d e b r a n b t , dem Kommanbirenden
des Mitauschen Bataillons der innern Garnison Iwan Peitsch, des
Revalschm Halbbataill. der Militair-Kantonisten Iwan T i t kow, und
dem Comp.-Eommandeur des curl. Invaliden - Commandos Peter v.
Aschederg-

Den Dircctor dce Haupt - Observatoriums, wirkl. Staatsrath
St ruve ist erlaubt worden, den von dem Könige von Schweden ihm
verliehenen Nordstern-Orden anzunehmen und zu tragen.

Necro log.

Den 25. Mai v. I . starb der Pastor zu Anscküll (seit 1842, frü-
her zu Runoe) Carl Ioh. Broecker.

Am 29. Januar zu Riga der Lithograph August Mühe, im 52
Lebensjahre.

An, demselben Tage zu Uchten in Esthlanb der bim. General»Ma-
jor und Ritter Alerander v. We iß , in einem Alter von 53 Jahren.

Am 2. Febr. der Obrist und Kitter Ernst v. Ru tenberg auf
Vlemelhoff, im 9s. Lebensjahre.

Am 10. Februar starb zu St . Petersburg der Redakteur der
St. Petersburzschen deutschen Zeitung Coll.-Rath Aug. v. Oldekop.

Am 17. Februar starb zu Riga der Quartal-Offizier Tit.-Rath
Ich. Georg Schröder, im 54. Lebensjahre
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Subscriptions-Anzeige.
Die

einftgleichzeitigvorhandoneuzwolfKirchon
u. drei Klöster der alten S t a d t D o r p a t ,

auch Denkmäler ihrer frühem Größe,
historisch nachgewiesen zum TlM aus archivalischen noch

unbenutzten Quellen
vom Archivar Wilhelm Thrämer.

Mitglied der gelehrten Estynischen Gesellschaft in Dorpat.

M i t einem vergleichenden Grundrisse der alten und
der neuen Stadt nach 5 gedruckten und neun ungedruckten
Plänen*) und mit Ansichten und Grundrissen von mehreren
jener Kirchen.

Dorpat und Leipzig, bei Otto Model, und in Dorpat
auch bei dem Verfasser zu haben.

Unter diesem Titel würde eine kleine Schrift von zwei
bis drei Bogen gedruckt werden könmn, wenn Freunde der
vaterländischen (und vaterstädtischen) Geschichte und Alter-
thümer den Verfasser durch Aufzeichnung ibrer Namen zu
80 Kop. Slbr. für ein Eremvlar dabei unterstützen wollten.
Die nachstehend angeführten, dasselbe beurtheilenden Zeilen
mögen mit Be villigung des hochverehrten Herrn Verfassers
dazu dienen, das Werlchcn empfehlend bei dem Publikum
einzuführen; sie lauten:

..Ich halte diesen Aufsatz für sehr geeignet zu einer
kleinen Monographie; es wäre indeß sehr zu wünschen, daß
zur Veranschaulichung des wissenschaftlich sehr interessant Er-
gründeten ein Plan des alten Dorpat (vor dem Brande)
nach den auf dem Nathhause befindlichen Originalen, ver-
glichen mit dem Plane in der Napcana «nuia aus der
Zeit Peters.des Großen und andern bereits gedruckten,
aber nicht jedem zugänglichen Plänen beigegeben würde.

Prof. v r . Kruse. "
Subscription anznnchmen wollen Hr. Staatsrath Prof.

I)r. Kruse und der Secretär der gelehrten Esthn. Gesellschaft,
Hr. Ar;t Sachfendahl, die Güte haben; auch sind die hiesi-
gen Herren Buchhändler dazu bereit. Der spätere Laden-
preis wird nach Verhältm'ß der außer dem Versprechen viel-
leicht noch zu liefernden Beilagen auf 7 I Kop. oder t Nbl.
Slb. erhöht werden. Das wirkliche Erscheinen dieses Werks
wird angezeigt werden, sobald durch die Subscription die
Kosten desselben gedeckt sind. Dorpat, den 18. Jan. 1843.

W. T h r ä m e r ,
Archivar und stellt). Bibliothekar-Gchülfe.

' «) Solche wären: I) die Stadt-tzhartr v. I . 1684 und dt; Plane,
2) w der „ausführlichen Lebensgeschichte Carls X » . von S. F." (an-
geblich Samuel Faber) v. I . I7W, in Wogelperspective, 3) in einem
alten theils handschriftlichen Exemplar der 1765 auch vollständig ge-
druckten ^«uea ^ ,o<,Fa (Buch des Mars) v. I . 1713, 4) in Ar-
wid Moller's, Professors an, der früheren Universität Dorpat, „kort
Beskrifning öfwerEst« och M a n d " ,c. (kurze Beschreibung v.Est- »
Licfland, wie auch von dem Schicksale der ehemals berühmten Stadt
Dorpat), 5) M Buturlins /we««a>i uomo^l^ nnira3t,e5 /»«?«>?««
««lS c « o ^ m i u (militärische Geschichte der Feldzüge der Russen im
18. Jahrhundert), 6) ein Sltuations-Plan vom Jahre 1732, 7) eine
Höhen - Chart« vom Jahre 1759, 8) «ine Zeichnung vom Jahre
!7«4 in Brotze'ö Sammlung, 9) ein zum Asmußschen Hause
gehöriger Plan v . J . 1769, 10) der Allerhöchst.best. Plan v.J. 1775,
U die Stadt-Charte v. I . 1814, !2) der best. Stadt-Vauplan v . J .

13) der gedruckte Plan des nicht genannten weil. Obeliehrers
ctwa v. I . 1820, 14) der Plan über die Straßenpflasterung

etwa v. I . 1837. Bei den Abbildungen der Kirchen sind thcils alte,
theils neuere Zeichnungen zu benutzen.

Vorstehender Annonce, in welche es nicht nöthig ge-
wesen wäre, den Namen des Unterzeichneten einzufiechten,
da die Genauigkeit des Herrn Archivars Thrämer sowohl
in seinen Bibliothekar - Geschäften der Kaiserlichen Univcr,
sität als auch in seinen Archivar-Geschäften dem Hoched-
len Rathe seit vielen Jahren bekannt und allgemein an-
erkannt ist, wünsche ich um so mehr einen guten Erfolg
durch häusige Subscription nicht nur der Gelehrten, sondern
vorzüglich auch der Bürger unserer Stadt, als der Verfasser
eben dadurch in den Stand gesetzt werden w i rd , in seiner
schätzbaren Arbeit selbst mehr zu liefern als er versprochen
hat. Der Nuhm der alten Stadt Dorpat bethätigt sich
vorzüglich durch den Schmuck so vieler alten Kirchen, von
denen leider nur noch eine, die St . Iohannis-Kirche, und
auch diese noch dazu in einem durch die frühern Kriege
und die später« Restaurationen sehr verstümmelten Zustande
vorhanden ist. Schade, daß man vor der letzten Restau-
ration dieser Kirche nicht noch die architektonischen Merk,
Würdigkeiten des innern Architraves und der Kragsteine
wenigstens abgezeichnet hat! Auch außerhalb, an der Au-
ßemnauer des Schiffs sowohl, als des Thurmes dieser Kirche
giebt es indeß noch viele interessante von den meisten Be-
suchern der Kirche gewiß noch unbemerkte Bas - und Haut-
reliefs, welche der Erhaltung wenigstens durch Abzeichnung
und Lithographie würdig wären. Sollte die Subscrivtion
genügend ausfallen: so würde der Verfasser sich vielleicht,
auch diese noch mitzutheilen, bewogen finden*). — Alles,
was von den andern Kirchen in ihrem frühern Zustande
noch vorhanden ist, durch Beschreibung und Lithographie
für die Zukunft zu erhalten, ist reiner Gewinn für die
Wissenschaft, wenn auch über die ursprüngliche Bestimmung
und die Zcit der Erbauung mehrerer Kirchen noch ver-
schl'edene«Urtheile nach den vorliegenden Atten möglich sind.
Je specieller die Darstellung wird, desto interessanter wird
sie sein für die Gegenwart, desto wichtiger für künftige
Untersuchungen und die vielleicht dereinstige Restauration
der einen oder der andern dieser kostbaren Bauwerke.

Es freut mich hinzufügen zu können, daß auf den An-
trag des Unterzeichneten in der allgemeinen Versammlung
der gelehrten Esthnischen Gesellschaft am 18. Jan. d. I .
das Unternehmen des Hrn. Archivars Thrämcr zu unter-
stützen, auch nicht Ein Mitglied derselben sich von der Sub-
scription ausschloß. I n der Mitte der gelehrten Esthnischen
Gesellschaft wurde früher die Thrämersche Arbeit ihrem
Hauptinhalte nach vorgetragen, woraus schon erhellt, daß
man nicht blindlings sich für das Werk interessirte.

Möge der Vorgang der gelehrten Esthnischen Gesell-
schaft viele Nachahmer finden, und dadurch denen, die es
vermögen, Muth gemacht werden, künftig noch mehr für
die Geschichte des Vaterlandes auch durch jetzt so seltene
Druckschriften zu wircken.' Dorpat d. 22. Jan. 43 i3 .
^ ^ ^ ^ , Prof. Dr. Fr . Kruse.

*) Dieß würde ich mit Vergnügen thun, wenn die Verhältnisse es
mir nur irgend gestatteten. Thrämer.

N o t i z e n aus de« Kirchenbüchern D v r p a t ' s .
Getaufte: St . Iohann is -K i rche: Des Tischlermeisters

Stcinberg Sohn Richard Ferdinand; des Schlossermeisters Lictl?
Sohn Arnold Wilhelm Ernst; des Golbarbeiters Brockhusen Sohn
Johann Christian Eduard. — St . M a r i e n k i r c h e : Des Herrn
Krey renberg Sohn Richard Ludwig.

P r o c l a m l r t e : St. I o h a n n i s - K i r c h e : Der Buchbinder-
meister Fromhold Eduard Theodor Baue r , zu Pleökau, mitDorothea
Louise Leontine, verwittwete C h o r e y , geb. T ü h d e r.

Gestorbene: I n derGemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Johann Benjamin W t l l i n g , Handlungs«Commis, alt 38 Jahre;
des Schneidermeisters Andres«« Tochter Rosalie Auguste, alt 2l I .

_ I m Namen des Generalgouvernements von 3iv-, Esth- und Curknd gestattet den Druck:
Dorpat. den 27. Februar 1845. C. W. He! w i g , Censor.



. ttt. Dienstag, den 8. März 4848.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis deträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M. ; auch
wirb halbjährliche Prä-
numelation angenommen.
Man abonnirt in den

Buchdrucker««'«« von H.
Laakmann inDorpatunv
Lindfors Erben in Reval,
so wie dei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
fammtlichen Post-Compe
toirs des Reichs. — Die
Infertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die ZeileEine Wochenschrift

für

Esty^ unk Surlanbs Geschichte, Geographie, Statistik unk
Mteratnr.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Etwas über die Land- und Waffer-
Commnnicationen in Zivland.

Wir haben in Nr 1 u. 2 dieser Wochenschrift Mitthcilun-
gen über diesen Gegenstand aus der Provinz Curland er-
halten, und es wird vielleicht nicht uninteressant sein, Aehn-
lichcs aus Livland damit zu vergleichen.

Livland wird in allen Richtungen von wohlcrhaltenen
Post-, Land- und Communications - Straßen durchzogen,
welche diese Provinz mit den angrenzenden Gouverne-
ments Curland, Witebsk, Pleskau, Ingermanland und
Esthland, so wie mit den Seehäfen Narva, Neval, Pernau
und Riga, und mit den bedeutendsten Städten der Provinz
i n , Verbindung setzen.

Außerdem zieht sich über die ganze Provinz ein Netz
wohlerhaltener Wege, nämlich die sogenannten Kirchen-
und Kirchen-Communications-Wege, wovon erstere von
jedem Hofe zur eigenen Kirche, und letztere von Kirche
zu Kirche führen. Innerhalb dieses Netzes breitet sich ein
zwntes aus, die sogenannten Dorfs- oder Kirchen-Neben-
wege, welche von den Wohnungen der Bauern zu ihrer
Kirche wie auch zu ihren Höfen führen. Letztere brauchen
nur insoweit fahrbar erhalten zu werden, daß ein Vaucr-
wagen, auch mit zwei Pferden bespannt, ungehindert durch-
kommen kann, um nicht allein den Bauern Kirche und
Hof zugänglich, sondern es auch dem Prediger möglich zu
machen, erforderlichen Falls jede Vauerwohnung besuchen
zu können.

Sämmtlichc Straßen stehen unter Iurisdiction der
Ordnungsgm'chte; sammtliche Kirchenwege, als zur Kirchcn-
polizei gehörig, unter Iurisdiction der Kirchenvorsteher und
unter Controlle der Ober-Kirchenvorstehcr.

Auffallend ist es, daß die Dorfs- oder,Kirchen-Neben-
wege am meisten in Verfall gerathen, wenn sie nicht ge-
h ö r i g beaufsichtigt werden, obgleich es zunächst im Inter-

esse dn Bauern liegt, diese von ihnen fast ausschließlich
benutztei Wege in Ordnung zu erhalten, und ihre Verluste
an Zeit, an vergeudeter Kraft der Zugthiere, an Verdcrb-
niß der Wagen und Geräthe, bei schlechter Beschaffenheit
dieser Wege, nicht zu berechnen sind. Ein Beweis, daß
der eigene Vortheil nicht immer ausreicht, Trägheit und
Sorglosigkeit zu überwinden, und daß es den Bauern
noch nicht sehr schwierig werden muß, sich Gerächeholz in
überflüßher Menge zu verschaffen, was freilich oft genug
auf uncilaubtcm Wege geschieht. Daher sind auch bis
jetzt noch bei weitem nicht alle Bauern mit regelmäßig
gemachten und cisenbeschlagenen Rädern versehen, wenn es
ihnen gleich an Gelegenheit dazu nicht fehlt, — und selbst
dann nicht, wenn man ihnen solche geflissentlich verschafft,
und die Anschaffung möglichst bequem und wohlfeil ge-
macht hat.

Was den Wegebau betrifft, so zeigt sich eine wesentliche
Verschiedenheit bei dieser Leistung in Curland und in Livland.
I n Curland bauen durchweg nur die Güter die Wege,
durch deren Grenzen sie gehen, und mit Recht verdient diese
Weise vorgezogen zu werden, wenn es gleich auf den er-
sten Anblick nicht so erscheint; in Livland sind die Straßen
nach Contmgcnten auf alle Güter vertheilt, wodurch crstcre
oft weit entfernt von den Wegebauenden abliegen, was
natürlicherweise viele verlorne Zeit und Kraft im Gefolge
hat. — Diese Verschiedenheit in Zutei lung des Wege-
baues verdient näher erörtert und die darüber obschwe-
benden Ansichten berichtigt zu werden. Es ist ganz außer
Zweifel, daß die Arbeit des Wegebau's in den eigenen
Grenzen unter Äugender nächsten Vorgesetzten im eigenen
nächsten Interesse besser bewerkstelligt und sorgfältiger beauf-
sichtigt werden muß, als in anderer Weise; es ist eben so
gewiß, baß das H in - und Herziehen der Wegebauer zu
entfernten Contingenlen einen ganz verlornen großen Auf-
wand an Zeit und Kraft verursacht, und das Bestreben,
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bald möglichst wieder heimkehren zu können, manche Fahr-
läßigkelten veranlassen muß, die nicht sogleich bemerkt
Werden können. Muß vollends nicht bloß ber Wegcauf-
seher, sondern die ganze wegebauende Mannschaft das visi-
tirende Glied des Ordnungsgerichts an Or t und Stelle
erwarten, um etwaniges Versäumte sogleich nachzuholen,
so ist der Zeitverlust, oft in der wichtigsten landwirtschaft-
lichen Arbeitszeit, um so größer und nachtheiliger.

Es bleibt also als angeblicher Vortheil der Vcr-
theilung der Wege unter alle Güter nach Contingeuter,
nur die vermeinte gleiche Vertheilung dieser Last übrig,
was aber ganz und gar illusorisch ist.

Es ist offenbar eine falsche Ansicht, Lasten und I n -
commoda, die an Localitäten geknüpft sind, und daher schon'
seit sehr langer Zeit dauern, ausgleichen zu woller, schon
deswegen, weil insgemein Incommoda gewisse Commoda
im 'Gefolge haben, wie z. V.. beim Wegebau der Vortheil
der Schenkerei; es ist aber außerdem und hauptsächlich des-
wegen unstatthaft, weil dergleichen Lasten oder Inconve-
nienzen längst im Werthe solcher Grundstücke abgerechnet,
und diese damit überkommen sind. Eine ausreichende
Vertheilung solcher Lasten auf andere Grundstücke, die bei
ihrer Erwerbung nicht damit behaftet gewesen sind, ist
also vielmehr eine Ungerechtigkeit gegen letztere, als eine
Gerechtigkeit gegen erstere.

Und das gilt nicht bloß vom Wegebau, sondern noch
von vielen anderen, nachtheilig scheinenden, aber, (wie eben
gezeigt) schon bei der Erwerbung vorhanden gewesenen,
mithin bei der Werthbestimmung solcher Grundstücke in An-
schlag gebrachten Locallasten oder Unbequemlichkeiten, die
oft durch eigene Schuld der sie Tragenden vergrößert wor-
den sind. I n neuerer Zeit sind häusig solche ungegründete
Ansprüche auf Ersatz und Gleichstellung laut geworden,
die auch bisweilen, ohne auf die wahre Bcschassmbeit der
Sache gründlich einzugehen. Gehör haben finden wollen.

Die curländische Einrichtung des Wegebaues wird
also gewiß ohne die Vetheiligten wirklich zu beein-
trächtigen und zum großen Vortheil der Wege fortbestehen
können. I n Livland ist es anders, und die Straßen
sind seit langer Zeit nach Eontingentcn auf alle Güter
vertheilt, daher sich auch hier nicht füglich mehr n der be-
stehenden Einrichtung etwas ändern läßt.

Die Kirchenwege, die Kirchen - Communicalionswege
und die Dorfs- oder Kirchen-Nebenwege wurden 5is in die
neuere Zeit auch in Livland von jedem Gute iz eigener
Grenze gemacht; von letzteren gilt es auch noch durchweg.
Bei. crsteren beiden Wegegattungen ist es sehr bedauerlich,
daß man seit einigen Decennien von dem alten guten Ge-
brauch abgewichen ist, und häusig auf Vermessung und

Vertheilung auch dieser Wege nach Contingenten mit
Erfolg angetragen hat, was nach oben angeführten Aus-
einandersetzungen weder in irgend einem Recht, noch in
wahrer Billigkeit gegründet ist, und am allerwenigsten den
Wegen ersprießlich sein kann.

I n den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
gab die erste Veranlassung zu diesem Ansuchen der Umstand,
daß ein Gut im Pernauschen Kreise nicht allein seinen
Kirchenweg auf sehr bedeutende Strecken durch schwierigen
Boden zu machen hatte, sondern dieser Weg plötzlich zu
einer Commum'catt'ons-Straße nach Pernau erhoben, und
nunmehr auch ein noch sorgfältigerer Bau und fleißigere
Reparatur des Weges gefordert wurde, was denn unter
solchen Umständen, an dem Orte,- allerdings einigen Grund
zu solchem Ansuchen gab, der aber bei anderen Kirchen-
wegen durchaus nicht stattfand. Unterdessen hat dieses
Beispiel viele Kirchspiele, ohne den gleichen Grund anfüh-
ren zu können, und ohne die Sache gehörig zu beleuchten,
zur Nachahmung gereizt, während dort, wo die erste Ver-
anlassung zu diesem Verfahren stattfand, der damals vor-
handene Grund längst weggefallen und jener Weg schon
seit geraumer Zeit wieder aufgehört hat Communications-
Straße zu sein, mithin in die Kathcgon'e der Kirchenwege
zurückgefallen ist.

Damals als durch das eben bezeichnete Beispiel die
Vertheilung auch der Kirchenwege nach Contingenten, zur
Sprache gebracht wurde, erging von der Gouvernements-
Regierung eine Aufforderung an die Kirchspiele, sich dar-
über zu erklären, ob sie bei dem früheren Gebrauch zu
bleiben, oder eine neue Vertheilung der Wege nach Con-
tingcnten zu haben wünschten. Viele Kirchspiele erklärten
damals, bei dem früheren Gebrauch bleiben zu wollen;
später ist dennoch auch in solchen Kirchspielen eine Wege-
vcrthcilung, oft auf Antrag eines Einzigen, angeordnet
worden, welcher Unbestand in dieser Sache zu vielen Strei-
tigkeiten und Unzufriedenheiten Veranlassung gegeben hat.
Schlimme Beispiele wirken gewöhnlich mehr und schneller
als gute; wahr aber bleibt es, daß sich Alles am besten
befindet, wo ein jeder vor seiner eigenen Thüre fegt. —

Was die Wasser-Commum'cationen in Livland betrifft,
so ist auch hier bis jetzt nichts zu Stande gekommen, und
vielleicht werden auch im Ganzen dergleichen Anlagen
in dieser Provinz wenig von der Natur begünstigt. Von
e ine r solchen Verbindung ist aus der ältesten Zeiten her
bis auf die neueste häusig die Rede gewesen*), nämlich von

') Vergl. auch das In l . l839 Nr. 4«, den schätzenswerten Aufsatz:
Ueber die in Livlanb möglichen Wasser-Communications-Straßen, —
welcher folgende in Vorschlag gebrachte Wasser-Verbindungen aufzählt:
I ) Eine Verbindung zwischen dem Peipus-See und dem Aafluß ver'
mittelst der Schwarzbach, zweier Landseen und des Wooflusses, und
sodann eine Verbindung des Aaflusses mit Riga durch den weißen See?
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einer Wasserverbindung zwischen Dorpat und Pernau, ver-
mittelst des Embachs zum Würzjerw, und von da durch
den Fellinschcn See zum Pernaustrom. Daß dieser Wasser-
weg von vielfachem Nutzen sein würde, ist wohl außer
Zweifel, da oberhalb Dorpats der Embach mit dem Peivus-
see, also auch mit Pleskau in Verbindung setzt, und seit
kurzem auf dem Peipus schon Dampfböte fahren. Die
Spuren davon, daß ehemals eine solche Wasserverbindnng
wirklich stattgefunden hal> gehen bis in die älteste Zeit
hinauf, und ziehen sich durch die ganze schwedische und rus-
sische Regieruugszeit hindurch bis auf die ncüefteZeit, wor-
über von Unterzeichnetem bereits im Jahre 48 l4 , im 3ten
Stücke des 2. Vds. des neueren ökonomischen Reperto-
riums für Livland, eine damals auf höhere Veranlassung
entstandene Zusammenstellung der für diese Annahme spre-
chenden Umstände und Nachrichten, und was dem anhängig,
geliefert worden ist; auch findet sich in der Geschichte Pe-
ters des Großen von Bergmann, die Angabe, daß schon
dieser väterlich gesinnte Monarch Befehl ertheilt hatte, die
Wasserverbindung zwischen Dorftat und Pernau h e r z u -
stellen. He in r i ch Augus t v. Vock.

IN . Vtede Sr. Gxcellenz des livl. Herrn
Landraths Car l Axel Christ. B a r o n
B r u i n i n g k , gehalten bei Eröffnung des
Allerhöchst bestätigten livländ. Vereins zur Beför-
derung der Landwirthschaft und des Gcwerbflcisses.

Meine Herren! Als vor4 Jahren der Vorschlag gemacht
wurde, einen Verein zur Beförderung der Landwirtschaft
und des Gewerdfieißes zu stiften, fand diee Idee einen solchen
Beifall, daß sogleich mehr als achtzig Personen ihren Zutritt zu
dem Verein erklärten, und eine Conn'tt6e zur Entwerfung der
Statuten und zur ferner» Ausführung dieser Angelegenheiten
erwählt haben. — Jetzt hat dieser Verein die Allerhöchste
Sanction erhalten, und Sie, meine Herren, haben sich hier
versammelt, um diesen Verein zu constituiren, um ihn
ins Leben treten zu lassen. Vier Jahre sind verflossen
seit jener Stiftung des Vereins, — mehre der damals
Beigetretenen sind nicht mehr am Leben, — viele jetzt ab-
wesend und weit entfernt, — manche leben in andern
Verhältnissen, wo das damals für diese Angelegenheit er-
regte Interesse nicht mehr cristirt; — es ist also jener Kreis

den Gtintse« und zwei kleine Canale; 2) die Schissbarmachung des
Wooflusscs bis zum Peipus-See; 3) die Erleichterung der Wasser-
fahrt von Dorpat nach Narua, besonders durch Umgrabung des Wasser,
falls bei Narva, 4) die Eröffnung einer <5ommunication zwischen dem
Peipus-See und Reval; 5) die Eröffnung einer zum Wassertrans-
port nutzbaren Communication zwischen dem PcipuZ-See und dem
Pernaustrom; 6) die Verbindung des ebcngenannten Canals mit
Wcissenstein; 7) eine Canal-Verbindung zwischen Lemsal und der Ost-
see, durch den,bei Lemsal belegenen Mottfee und dm in die Sal is aus-
mündenden Bach. D. Red.

der ersten Stifter des Vereins sehr verringert;— aber die
große, zeitgemäße Nützlichkeit eines allgemeinen Vereins
aller Stände zur Beförderung der Landwirthschaft und des
Gewerbfleisses in Livland wird gewiß jetzt nicht weniger
als damals allgemeine Anerkennung finden. Daher dür-
fen wir uns getrost der Hoffnung überlassen, daß dieser
neu gegründete Verein eine rege Thcilnahme, einen zahl-
reichen Beitritt finden und für unser Gemeinwohl segens-
reich wirken wird.

Wir leben in dem Zeitalter der Vereine, itt
dem Zeitalter der materiellen Interessen. Als Kinder
unserer Zeit müssen auch wir in diesem Sinn leben
und wirken, wenn wir nicht in I fol i rung zurückstehen sollen.
M i t wendiger Ueberzeugung können wir dem Gebote un-
serer'̂  eit folgen, — denn was ist der Zweck der Vereine? —
Durch vereinigte und dadurch verstärkte Kräfte Vieler zu
Stank zu bringen, was die vereinzelten, schwachen Kräfte
des Iidividuums nicht vermögen. Bei dem in unserer Zeit
stattsiwenden, so erstaunenswcrthen Fortschritte in CuUur,
CivlWtion, Wissenschaft, Handel, Gewerbthätigkeit,. erwach-
sen stetl neue Interessen, vermehren sich die Anregungen und
Aufforterungen zur Regsamkeit und thätigen Thellnahme an
jeden Einzelnen unablässig, und erzeugen den Wunsch zur
Mitthelung, zur Verathung, zur Vereinigung. Durch Ver-
einigung der Kräfte Einzelner zu einem großen Zwecke Ha5
ja auch von jeher allein das große Werk der Civilisan'on
der Menschheit zu Stande gebracht werden können; was
sind Siaat , Kirche, Gememdewcsen, was sind alle An,
stalten zur Begründung und Beförderung der öffentlichen
Wohlfahrt anders, als Vereine zum Zwecke des Gemein-
wohls? Je mannigfaltiger und vielfältiger nun diese Zwecke
in unsem Zeiten sind, desto dringend notwendiger stellt
sich das Vedürfniß der Vereine dar zur Realisirung dieser
Zwecke. Wie viel Gutes und Nützliches haben sie nicht
schon gefördert? Darum haben sich auch in unseren Pro-
vinzen in neuerer Zeit mancherlei Vereine gebildet, .deren
thätiger Wirksamkeit wir uns erfreuen, denen wir unsere
Theiluchme zuwenden.

Aber soll denn nur immer für materielle Interessen
gewirkt werden? — Wo bleibt die Thcilnahme für die hö-
hern, geistigcns Solcher Tadel entspringt nur aus einer
falschen Ansicht der wichtigsten Angelegenheiten derMensch-
heit. Wenn die Bestrebungen unserer Zeit allerdillgs vor-
zugsweise auf den Erwerb, die Industrie, die Beförderung
des Verkehrs gerichtet erscheinen, — so gehört zu ihrer
Erreichung der Aufschwung der größten und edelsten mensch-
lichen Geistesthätigkeitcn. Das Ziel eints, dauernden, ge<
sicherten materiellen Wohlseins der bürgerlichen Gesellschaft
ann nur da erreicht werden, wo gute Gesetze und Gerech-
tigkeit gehandhtbt werden, — wo gute und feste gesellschaft-
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liche Ordnung Statt findet, wo Wissenschaft und Kenntnisse
Verbreitet sind, wo das Unterrichtswefen zweckmäßig einge-
richtet ist, wo Religion, im Geist und in der Wahrheit, in den
Herzen ist. Haben denn nicht die größten Angelegenheiten
der civilisirten Menschheit eine materielle Form, wie unser
Geist sie in unserm Körper hat? Ackerbau, Handel, Schiff-
fahrt, Gewerbe werden nur da die Entwickelung der schön-
sten Blüthe erreichen, wo sie ernährt und belebt werden
vom denkenden und wissenschaftlichen Geiste des Menschen.
Während wir unter den Segnungen eines langen Friedens,
der Europa beglückt, die erstaunenswerthen, nie geahne-
ten Fortschritte des Handels, der Industrie, des Verkehrs
gewahren, sehen wir Wissenschaft, Gelehrsamkeit, Künste in
schönster Vlüthc: ertönen uns nicht selbst viele Gc'ängc
lyrischer Dichter in diesen Zeiten, wo die Bestrebungen pro-
saisch erscheinen. Wenn also bei der Förderung, bei dem
unglaublichen Umschwung der materiellen Interessen, auch
die höhern geistigen Thätigkeiten der Menschen ausg«bildet
werden, so wird dadurch das Gebot Gottes erfüllt, diß der
Mensch in und durch Arbeit leben soll. Dies Gesetz ist die
herrliche, große, beglückende Gabe, welche Gott den Men-
schen verlieh, daß sie dadurch jede den Menschen nwoh-<
nende Kraft und Thätigkeit zum rechten und allgeneinen
Wohl entwickeln und wirksam machen sollen. DurchArbcit
schafft der Staatsmann, der Gelehrte, der Künstle:, der
Handelsmann, der Gewerbetreibende, der Ackerbauer.
Arbeit ist der Segen, ist die Glückseligkeit der Menschen,
und nur da ein Fluch, wo Thorheit, Sittenlosigkeit, wil l-
kürliche Eigenmacht, statt Vernunft, Gottesfurcht und ge-
setzlicher Ordnung walten.

Gewiß sind diese Rücksichten und Behcrzigmgen im
Allgemeine» wichtig und groß, um die Bildung wn Ver-
einen zur Beförderung der Landwirthschaft und?es Ge-
werbfieißes anzuempfehlen, nicht minder sind sie es für unsere
besondern, eigentümlichen Verhältnisse. Wer von uns hat
nicht vielfältige, — ich möchte sagen tägliche Verattassung,
für die Förderung unserer gemeinsamen gewerblichen I n -
teressen — und dadurch auch für die größte und nichtigste
Angelegenheit unserer öffentlichen Wohlfahrt — ich inü-
zutheilen, zu berathen. Wer hegt nicht die Hossnmg, daß
dadurch große und wichtige Angelegenheiten, weche den
Einzelnen unausführbare Wünsche scheinen, realisirt,— un-
übersteiglich scheinende Hindernisse hinweggeräumt,—Großes,
Gutes, Segensreiches bewirkt werden kann!

Einen solchen Verein zu stiften und zu begründen, ^»
zum öffentlichen Wohl uns zu verbinden, sind wirmnmehr
durch.die Huld unserer Staatsregierung, durch die Gnade
Sr . Kaiserlichen Majestät authon'sirt worden.

Se. Kaiserliche Majestät haben die Statuten des l iv-
ländischen Vereins zur Beförderung der öanowirthschaft

und des Gewerbfleißes Allerhöchst bestätigt, und das hohe
Ministerium der Reichs-Domainen hat zum Zusammentritt
des Vereines aufgefordert, und es soll der Verein den
Statuten gemäß, permanent in Dorpat sein. Wenn wir
uns nicht verhehlen können, daß für den Verein die große
Handelsstadt Riga einen größern und würdigern Schauplatz
zur Wirksamkeit darbietet, so muß es für uns Aufforderung
sein, unsere Thätigkeit und Wirksamkeit zum Nutzen von
Livland auszubreiten und uns die Theilnahme und M i t -
wirkung aller Stände, nicht nur unserer Stadt und unseres
Bezirks, sondern der ganzen Provinz, der Städte und des Lan,
des zuerbitten; denn für Livland ist unser Verein gestiftet wor-
den, Livland soll er Nutzen schaffen. Hier aber in Dorpat,
dem Sitz der Universität, diesem Heerde der Wissenschaft,
dieser Bildungsstätte unserer Kinder, diesem Vereinigungs-
Ort durch Gelehrsamkeit und Wissenschaft hochgebildeter
Männer, dieser freundlichen, blühenden Stadt, wo Empfäng-
lichkeit und Sinn für Gutes ;md Großes in so vielen bie»
dem Herzen der Einwohner aller Stände schlägt — hier
möge eine innige Vereinigung von Personen aller Stände
Statt finden, um dem Sinne des Vereins gemäß für Be-
förderung der Landwirthschaft und Gewerbthätigkeit in Liv-
land — und dadurch fürs Gemeinwohl im weitesten Sinne
wirksam zu sein. Indem wir unsere Sorgfalt den unmit-
telbaren Gegenständen unserer Wirksamkeit zuwenden —
sei uns kein höheres menschliches Interesse, — kein Gegen-
stand, der zur Beförderung des Gemeinwohls abzwcckt, —
und wo zu helfen in unserer Macht ist, fremd! Wollen
wir uns für die uns Allerhöchst ertheilten Rechte dadurch
dankbar erweisen, daß wir den Zweck unseres Vereins zu
erfüllen rastlos bemüht sind!

Was die Gegenstände unserer Wirksamkeit, Landwirth-
schaft und Gewerbe, betrifft, so ist bei uns für Belebung
und Verbesserung der erstercn viel, für letztere wenig oder
nichts geschehen. Die l iv l . ökonomische und gemeinnützige
Societät hat seit 30 Jahren unablässig durch Wort und That
für den Fortschritt in der Landwirtschaft gewirkt; — Vieles ist
geleistet worden von denkenden und thätigcn Landwirthen.
Der Fruchtwechsel, die Mrmozucht wurden bei uns ein-
heimisch; verbesserte Wicsencultur, Nindviehzucht und
Forstwirtschaft, Entwässerungen, Holz ersparende Einrich-
tungen, richtigere Benutzung der Arbeitskräfte, Einführung
zweckmäßiger landwirtschaftlicher Werkzeuge und Maschinen
u. s. w. sind Gegenstände der eifrigsten Bestrebung sehr
vieler thätiger Landwirthe. Vieles ist geschehen! Dennoch
muß man bekennen, daß noch wenig von dem gethan ist,
was gethan werden muß, was durch den regen Eifer vieler
zusammenwirkender Kräfte vollbracht werden könnte, —
und so bietet die livländische Landwirthschaft dem Verein
ein großes und weites Feld der Thätigkeit dar. Wie viel
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mehr gilt das aber vom Gewerbe, das liegt bei uns dar-
nieder; denn obgleich in Riga, einer großen Handelsstadt,
mancherlei Fabrikation und Industrie erfolgreich betrieben
werden — die große Zintenhosssche Tuch-, die Amelungsche
Spiegel-Fabrik einen sehr gedeihlichen Fortgang haben, so
ist im Allgemeinen der gewerbliche Zustand aller Städte
Livlands und des Landes überhaupt beklagenswerth, und
doch hat Livland durch seine Lage als Küsten-Provinz, im
Besitz bedeutender schiffbarer und schiffbar zu machender Ge-
wässer, in der Nachbarschaft der Haupt- und Residenzstadt
des großen Russischen Reichs, die günstigste Lage und Be-»
schaffenheit, um ein Land zu sein, wo Industrie, Fabrikation
und Gewerbthätigkeit blühen müßte.

So lange aber in Livland das Gewerbe wie bis jetzt
darnieder liegt, so lange die Städte arm sind und kränkeln,
— wird auch die Landwirthschaft keinen rechten Aufschwung
nehmen; der erfolgt nur da, wo auch die Industrie blüht,
— denn beide, Ackerbau und Gewcrbsamkeit, gedeihen freudig
nur in gegenseitiger Wechselwirkung. Der Landwirth kann
nicht mit Erfolg und Gewinn produciren und auf Ver-
mehrung seiner Produclion rastlos fortarbcitcn, wenn er
nicht für seine Producte in der Nähe stets willige Abneh-
mer findet, — diese Abnehmer bildet aber die Bevölkerung
betriebsamer Städte. Die thörigten Behauptungen, als eigne
sich ein Land nicht für Gcwerbthätigkeit und Fabrikation,
weil es ein besonderes zum Ackerbau geeignetes Land sei,
und ein solches seine Producte roh erportircn müsse, finden
bei denkenden Menschen keinen Anklang mehr. Der große

National-Oekonom L iß t hat dies mit unwiderleglichen
Gründen bewiesen für diejenigen, welche Gründe und Be-
weise dazu brauchen. Der Reichthum Englands, die Blüthe
Belgiens bezeugen es!

Wie große, herrliche und wie schwere Arbeiten erwar-
ten , ja lasten solchergestalt auf unscrm Verein — meine
Herren! — Aber was vermögen nicht auch viele vereinigte
Kräfte edler Männer! Auch dürfen wir , wo diese Kräfte
niht ausreichen, auf die Unterstützung unserer wohlwollenden
Siaatsregierung hoffen, welche in dem unserem Vereine
veNiehenen Statut zu dieser Hoffnung berechtigt hat/ —
Eine der wichtigsten Sorgen unseres Vereins dürfte wohl
vorzüglich auf Emporhebung der untern Stände gerichtet
sein, dmn die Arbeit wird nur dann gute Früchte bringen,
wenn em verständiges, geschicktes, gottesfürchtiges Volk
sie verrchtet.

Wmn mir der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden
ist, de, livländischen Verein zur Beförderung der Land-
wirthschift und Gcwerbthätigkcit zu eröffnen, so habe ich
mir nur klauben dürfen, zu Ihnen, meine Herren, über den
Zweck md die Tendenz dieses Vereins im Allgemeinen zu
sprechen. Ihren künftigen Beratungen und Beschlüssen
bleibt es nun vorbehalten, die Gegenstände Ihrer "fernern
WirksaiMtzubestimmen, —mögen sie groß und segensreich
sein, mözen sie das Gedeihen und t ie Wohlfahrt der Ein-
wohner ?ivlanos für jetzt und bis in fernere künftige Zei-
ten fördern, mögen sie eine Verbindung aller Stände zur
allgemeinen Wohlfahrt herbeiführen!

Eorrespondenznachrichten und Neperwrinm der Tageschronik.
L i v l a n d .

R i g a , d. 23. Febr. Am 23. Abends sind Se. Erc.
der Herr Kriegs- und General-Gouverneur, B a r o n von
der P a h l e n , von Efthland kommend, wieder Hieselbst
eingetroffen.

Sc. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst zu befehlen
geruht, die zur Befestigung, der Kober schanze bei R i g a
einschlagenden Wege, welche bis hiezu zum Nessort des
Ingenieur-Departements des Kriegs - Ministeriums gehört
haben, der Oberverwaltung der Wege - Communications-
Anstaiten und öffentlichen Bauten zu übergeben, so daß
diese Wege eine Verbindung mit der Mitauschcn Chaussee
haben sollen, welche bereits zum Ncssort dieser Anstalten
gehört. Bereits im vorigen Jahre hatten S . K. H. der
Generalfeldzeugmeister Großfürst Michail Pawlcwitsch die
Koberschanze der Stadt Riga abgetreten, und war dieselbe
somit aus der Verwaltung des Ingenieur-Wesens der
bicsiaen Festung ausgeschieden worden. Gegenwärtig sind
die dabei bclegcnen Wege zur?ten Distanz erster Abte i -
lung des X I I . Arrondissements der Wege-Commumcatwns-
Anftalten und öffentlichen Bauten geschlagen worden. Die
Koberschanzc, an dem von Riga nach Mttau fuhrenden
Hauptwege links, gegenwärtig unmittelbar hmter dem M i -
tauschen Schlagbaume belegen, eigentlich Kobronschanze,
hat ihren Namen von dem Schwedischen Obristen Samuel

Kobron, der vom Könige Gustav Adolph in der Zeit der
Belagermg Rigas 1621 über die Düna geschickt wurde,
um sich auf jener Seite festzusetzen und die Belagerung
wider de Anfälle der Polen zu decken. Er wählte dazu
die Stele neben der ehemaligen Ziegelscheune,' und legte
daselbst eine feste Schanze an , von der er nicht bloß den
Strom, sondern auch die Fläche vor der Stadt bestreichen
konnte. Diese Schanze wurde nachher wegen ihrer guten
Lage uid der zu befürchtenden Streiftreien der Polen noch
mehr bffestigt, mit Ravelins und Wassergräben versehen,
und nah ihrem Erbauer genannt; 1810 wurde sie zu der
jetzigen Größe erweitert, und erhielt den Namen Elisabeth,
Schanze weil Ihre Majestät die hochselige Kaiserin Elisa-
beth Acrejcwna auf Hochihrer Reise nach dem Seebade
zuerst turch das vollendete Werk fuhr, und demselben Ihren
Namen beizulegen erlaubte. Der genannte Erbauer der
Kobron- oder Kober-Schanze, Schwedische Obrist Samuel
Kober oder Kobron, ist übrigens nicht zu verwechseln mit
dem Obnsten von der Krons - Artillerie Ellas Kober, der
Hieselbst den 21. Apri l . 1738 starb, das Kobersche Legat
gestiftet hat, und dessen Grabmal in der hiesigen Domkirche
gegenüber ter Kanzel befindlich ist. —

Nach ten von der Oberverwaltung der Wege-Com,
nmm'cations-Anstaltcn und öffentlichen Bauten zusammenge-
stellten Notizm betrug die Zahl der im I . 1844 von Po-
retschjenach Riga abgegangenen Wasser fahrzeuge 187,



der Werth ihrer Ladung.2 Mill. Rbl. S., desgl. von
Bjeloi 319 Fahrzeuge, der Werth ihrer Ladung 2,223,000
R. S. Auf der Düna und auf den in sie fallenden Uüsscn
Ulla und Mescha gingen außerdem nach Riga 1,433
Wasserfahrzeuge und 1648 Flösscr; der Gesammtwerth
ihrer Ladung und ihrer Holz-Quantität betrug 2,833,146
Nub. S. M.

R iga , den 26. Febr. Gerade jetzt, wo die auch i"
diesen Blättern besprochene Errichtung eines Denkmal«
auf dem Grabe des um die Livl. Geschichte und Alterthums-
künde hochverdienten Professors Dr. Ioh. Christoph Brotz:
Gegenstand der allgemeinsten Theilnahme geworden war »..
die einzige Tochter des Verewigten, die verw. Pastorin
Rosina Sophia Mer nach geschlossener Subscrivtion un
ihre Zustimmung zur Aufdeckung des Grabes gebeten wer-
den sollte, ist ihr am 22. d. M. im 70sten Lebensjahre er-
folgter Tod ein bemerkenswerthes Ereigniß.

I n der am 21. d. M. abgehaltenen ersten Fastnlchts-
Verfammluug Einer löbl. Aeltestenbank und Ehrl Bür-
gerschaft der St. Iohannis - Gilde wurden gewäht zum
Aeltermann der seit dem 1.1830 als solcher ftmctionrende,
zum neunten Male wieder erwählte Ioh. Jacob Viese-
mann, zu Aeltesten, an Stelle der verst. I . I . Strauß,
I . H. Veyermann und I . G. Knaack, die Bürg« F. A.
^reyenberg und F A . Trautmann, u. trat dei Dock-
mann I - E. G. Deutsch als Aeltester ein. Zun neuen
Dockmann ward von Bank und Brüderschaft erwällt Herr
James Stcgmann.

R i g a , den 27. Febr. Gestern ist die Iur ioik des
Livt. Hofgerichts nach vorhergegangenem Gottlsdienste
in der St. Iacvbikirchc eröffnet worden und wrd beim
Eintritt der Osterferieu wieder geschlossen werden. — Heute
hathiefelbst die Versammlung des Livl. Adels-Co^vents
ihren Anfang genommen. — Herr Heinr. v. Bock hat die
Ritterschaft^ guter Trikatcn, Lipskaln und kubocnhof
vom 1. Mai d. I . an auf 11 Jahre in Arende für die
jährl. Summe von 3400 Nbl. S. M. erhalten. — Wäh-
rend im benachbarten Pskowschen Gouvernement 10,000
Tschetwert Mehl auf Bitte der Verwaltung von Seiten der
Staatsregierung vertheilt, hinlängliche baarc Gedsummen
zur Disposition gestellt und sämmtliche'Gutsbeltzer mit
ihren gegen Anleihen aus den Vormundschafts-Amtern, der
Reichsl'cchbank und d cm Collcgio allgcm. Fürs, zu leistenden
Zahlungen durch Allerhöchst bestätigten Minister-C'mitv'-Be-
schluß vom 24. Jan. d. I . für zwei Jahre in der Art ge-
fristet worden.sind, daß auch die Nespit-Monate bis zum
1. Nov. d. I . und die früheren Rückstande untr diesem
Moratio mit begriffen sein sollen, so daß sie erst häter mit
den von. ihren Renten zu berechnenden Zuschlag« zu be-
richtigen und die vom 1. Novbr. d. I . an laufenden Zah-
lungen gegen Anleihen zu ihrer Zeit entrichtet sein werden,
auch der Herr Minister-Collcge des Inneren, Geleimerath
Senjawin, persönlich das Pskowsche Gouvernement lrreist, —
ist ln unserer Provinz gleichfalls alles Mögliche zu, Abwehr
des Nothstandes geschehen.

' Riga. Die Landesabgaben, die von den virscht'ede-
nen Landgütern und Pastoraten.Livlands, zwischen dem 1.3
u. 29. März d. I . zur Ritterschafts-Casse eingezchlt wer,
den müssen, bestehen für 1844: 1) in den Kosten für die
Etappen-Stationen 1223 N.; 2) für Behebung wd Er-
leuchtung der Gefängnisse in, den Städten, zur Femonte
und Unterhaltung der angestellten Aufseher 2411 R.; 3)
m den Cancellei-Geldern f. die Bersorgungs-EowlnWon 283
A > 4),.fur die Kr/is-Schutzblatter-Imftf.-6om,n. 307
>" ' ' " ' '"den Kosten für die Zöglinge der Civil-IMw'eur--

,. Et- Petersburg 636 N.; 6) in den Portion-
^ - " ^ ^ " Verpflegung des Untermilitairs v. Corps
ocr mncrn Wache 337 N.; 7) für Reparatur u. Unter-

Haltung des Weges bei der Festung Dünamünde 100 R.; —
8) für den Chausŝ c-Bau von der Iägelbrücke nach Engel-
hardshof 17,433 R.; — 9) für die Chaussee-Remonte auf
ders. Strecke 13,402 R>; — 10) für Wegebau-Versuche
u. Reparaturen auf der St. Petersburger Straße 1l3 R.;
11) für die Scharfrichter Erecutionen in den Kreisen 1.43
N.« 12) für Aequartirung des Militairs vom Reserve-
Artillerie-Park Nr. 3 in d. Stadt Lemsal 233 R., — 13)
für Besoldung des Cancellei-Personals bei den Rekruten-
Empfangs-Commissionen in Riga, Dorpat u. Pernau 991
R.; — und für i t t ig ; 1i) in den Nitterschafts-Elat- oder
Ladengeldern; 13) in den Rentengeldern; 16) in den Can-
cellci-Geldern für die Commission in Sachen der livl. Bauer»
V. O-, — und 17) in dem Beitrag zum rittcrschaftl. adeli-
gen Armenfonds. Diese Abgaben sind so repartirt, daß
von sämmtlichen publiken Gütern und sämmtlichen Pasto-
raten zur Bestreitung der »ul,. Nr. 1—12 genannten Zah,
lungen 4 N. 77 C. S. pro Haken (also ^ N. 16 C- S.
mehr als im v. I.), — von jeder männlichen Revisions-
Scclc für die »ul, Nr. 13 aufgeführte Besoldung ^ C.
S., — und von fämmtlichen Privatgütern und Stadtgütern
xrn Haken 9R. S. zu vorgenannten Zahlungen sul> <.—12
u. 14 bis 17 zu entrichten sind. Außerdem sind zu zahlen,
an Beiträgen zu den auf 600 N. jährlich für jedes Kirch,
sftiels-Gericht festgesetzten Gehal en vom Hofe jeden Gutes
1. N. 3 C. vom Haken, und von der Bauerschaft 2"/? C.
S. von jeder männlichen Nevisions-Seele zu zahlen, —
und die Kreisbeiträge der Privatgüter zu den auf dem
Landtage im September v. I . gemachten Bewilligungen
betragen von jedem Haken in Nigaschen Kreise 173, im
Wolmarschen 96, im Wendenschen 60, im Walkschen 73,
im Dorpatsch. 116, im Wcrroschen 30, im Pernauschen u.
Fcllinschcn 40 C. S. (Patent d. livl. Gouv. Reg. v. 14
Februar, Nr. t6; , — s. Inland 1844 Nr. 9, Sp. 137.)

Niga. Nach der Cassa-Nechnung der (ersten) Kle in-
kindcr-Bewahr-Anstalt in Riga pro 1844 betrugen
die Einnahmen 1433 R. S. (darunter das Saldo v. 203
N., dievon der Aeltesten-Bank u. Bürgerschaftgroßer Gilde aus
der Hcmdlungs-Casse jährlich bewilligten 300 N., für ein
verkauftes Vank-Billet 33? R., Zahlung der Eltern für
jedes Kind täglich 1C. S., — 38 R. S.) — Die Ausgaben:
1324 N. S. (darunter für. Gehalte, Brennholz, Beköstigung
des ganzen Personals u. s. w. 762 R., f. angekaufte Vank-
billtts 304 N., Fuß- u. Körperbekleidung der Kinder 39
N.) — Das Saldo: 130 N. ^4 C. S. — Das ganze
Verinögen d. Anstalt: 2113 R. 32 C. S. — I n diesem
Jahre werden 61 Knaben in dies. Anst. freien Unterricht
genießen.

Die Schule dieser Kleinkinder-Bewahr-An»
statt hat im, v. I . 1204 R. S. eingenommen, (darunter
von der Sparkasse für 1843 und 1844 die durch Stände-
Beschluß jährlich bewilligten 300 R., von dem Stadt-Cassa-
Collegium die gleichfalls durch Stände-Beschluß zur innern
Einrichtung der Schule bewilligten 200 N.). Die Ausga-
ben belicftn sich auf 676 N. S. (Gehalte der Lehrer 312
R., Schulmatcrialien 73 N.). Saldo: 327 N. 77C.S.—
(Zusch. Nr. 3741.)

Am 12. Februar wurde die Kleinkmder-Bcwahr-Anstalt
des Frauen-Vereins (die zweite in unserer Stadt) jenseits»
der Düna auf Hagcnhof, mit 30 Kindern, eröffnet, von
denen 10 als Gräflich Borchsche Zöglinge verzeichnet stehen.

Der 12. März ist die Wiederkehr des Tages, an wel-
chem vor 23 Jahren die Vauer f re ihc i t in ganz?iu-
land promulgirt wurde und die am, 26. März 1819 Aller-
höchst bestätigte Livländische Bauer-Verordnung definitive
Gesetzeskraft erhielt,, nachdem am 6. Januar desselben Jah-
res, in der Kronskirche zu St. Jacob in Riga die kirchliche
Feier der Einführung der Bau erfrech cit begangen und eine
siaatöbürgcxlichk Feier mit diesem festlichen Akte verbunden
worden war.
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Die Senats-Zeitung Nr. 13 enthält: 1) eine im M i -
nisterio der Volksausilärung angefertigte und nach Durch-
sicht im Reichsrath am 9. Januar Allerhöchst bestätigte
Verordnung über die Pens ionen u. einmaligen Unter-
stützungen für L ehrerderE lementar -Schu lans ta l ten
des Ministeriums der Volksaufklärung, u. 2) yon dem M i -
nister der Volksaufklärung vorgestellte und nach Durchsicht
u. Ergänzung im Reichsrath unter dems. Dato Allerhöchst
bestätigte Regeln über den Schutz der Rechte russischer u.
in Nußland sich aufhaltender Autoren von musicalischen
Erzeugnissen.

Die St. Petersburgsche deutsche Handelszeitung liefert
in Nr. 13 u. 14 eine im November v. I . , in einem Au-
genblicke, wo die Verladungen noch nicht beendet waren,
indem eine Anzahl von Schiffen, durch einen frühen Winter
überrascht, noch nicht den Ausfluß der Düna erreicht hatten
u. es noch von der Witterung abhängig war, ob sie das
Meer gewinnen könnten, — geschriebene Ucbersicht der
Bewegungen in R i g a ' s Hande l im v. I . , u.in Nr.
13 eine am Schluß des Januars d. I . geschriebene Ueber-
sicht des E i n f u h r h a n d e l s von Riga im vor.Jahr —
beide höchst interessant für die Handele-Statistik Niga's.

Nachdem der Besitzer der Güter A l t - N u r s i e und
Que l lenhos , Herr Magnus v. Freymann, darum nachge-
sucht, daß von dem ihm cigenthümlich gehörigen Gute Alt,
Nursie die Gesinde Horsa, Hansi und Märdi mit dem Lan-
deswerth von 128 Thlr. 44 Gr. und 47 männlichen u.
weibl. 43 Seelen abgctheilt und dem ihm ebenfalls gehö-
rigen angränzenden Gute Quellcnhof zugeschrieben werden,
dergestalt, daß künftighin bei allen gerichtlichen sowohl,
als außergerichtlichen Verhandlungen und Repartitionen das
Gut Alt-Nursie mit 6/y Haken und dcm Landeswcrthe von
497 Thlr. 41 Gr. mbst 187 männl. u. 192 weibl. See-
len, und das Gut Quellenhof mit 2 ^ Haken und dem
Landeswerthe von 202 Thlr. 8 Gr. nebst 82 männl. und
74 wcibl. Seelen in Anschlag gebracht werde: ist von Sei-
ten der livländifchen Gouvernements - Regierung, nach
vorgängiger Zustimmung des Landraths-Collegiums, solche
A b t Hei lung genehmigt worden. (Livl. Amts. B l . Nr. 18.)

GstI ) l a n d.
R e v a l , den 12. Februar. Unterm 3. Decbr. v. I .

hat der Hr. Collegien-Assessor Winkler aus Weissenftein in
Nr. 3 und 6 des diesjährigen Inlands die, von dem dim.
Forstgeometer ic. Hrn. I . H. Schmidt hicselbst im vorigen
IahrcherausgegebeneGeneralchartevon Ehstlandziem-
lich tadelnd rezensirt, für den Gebrauch derselben gewarnt
und sie der alten Mcllinfchcn Charte geradezu nachgesetzt.
Obgleich nun keinesweges behauptet werden kann, daß die
Schmidtsche Charte durchaus ohne Mängel sei, — welches
Meuschenwerk wäre dies wohl? — auch es mein Zweck
nicht ist, die vom Hrn. ic. Winkler gerügten Spezialien zu
vntheidigcn, so hat dieser doch unbeachtet gelassen, daß Hr.
Schmidt seine Charte eine „ G e n e r a l - " und keine „Spe-
zial-Charte" genannt hat, obgleich sie auch letzteres nicht
ganz uneigentlich mit vorstellt. Eine Spezialchartc soll
allerdings das gegebene Terrain in seinen geringsten De-
t a i l s richtig und vollkommen genau darstellen, und der Art
Abweichungen von dieser Regel, wie sie Hr. Winkler an-
geführt hat, machen eine solche Charte allerdings unbrauch-
bar: die Forderungen an eine Generalcharte sind aber
hauptsächlich an die genaue mathematisch-geographische
Lage der Hauptgrenzen und an die richtige astronomische
Bestimmung der wesentlichsten Hauptpunkte des ganzen vor-
liegenden Landes gerichtet, und sind d»ese Wesentlichketten
ganz erfüllt, so ist es kein begründeter Tadel, wenn auf einer
solchen Generalcharte die Lage einzelner kleiner Feld-
wege, Vächchens, Ortschaften u. dgl. Specialien nicht völlig
genau, ja manche derselben vielleicht gar mcht verzeichnet
sind. Daß aber der Schmidtschen Genera lchar te , in
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ihrer Wesenheit als solche, nicht leicht ein Vorwurf wird
gemacht werden können, unterliegt keinem Zweifel, wenn
man weiß, welches außerordentliche Hülfsmittel dem Herrn
Herausgeber zur Benutzung gestellt wurde, um das Haupt-
netz seiner Charte in Grund zu legen, in welches er, —
freilich nicht überall nach eigenen speciellen Messungen und
Rccognoscirungen, sondern hauptsächlich aus den ihm zu
Gebote gestandenen bisher bekannten Aufnahmen und Char-
ten die Svczialien eintragen konnte. Die Mellinsche Charte
ist also als Genera lchar te mit der Schmidtschcn in gar
keinen Vergleich zu stellen. Ohne der ersteren ihren ihr-
zettigcn Werth absprechen zu. wollen, so ist sie doch mehr
eme, nach dem Augcnmaaß projektirte, die geographische
Lage, sowohl im Ganzen als der Spezialien gegen einander
wenig berücksichtigende Nomenclatur, als eine geographische
Charte zu nennen, während die Schmidtsche ein vollständig
richtiges Bild von ganz Ehstlanb und dessen dargestellten
Hauptpunkten giebt. Herr ic. Schmidt hat bei seinem müh-
samen Unternehmen, dessen unausweichliche Schwierigkeiten
er vorher vielleicht nicht ganz erwogen hatte, so viel mir
bekannt, wahrlich keine Seide gesponnen, und es wäre
traurig für ihn, wenn jetzt seine Arbeit, durch des Herrn:c.
Winkler's Authorität, obencin noch als total unbrauchbar ver-
worfen werden könnte! — 5. —

Neva l . Während der diesjährigen März-Saison
werden im hiesigen Thea te r 16 dramatische Vorstellungen
durch die Mitglieder vom Kaiserlichen deutschen Hoftheatcr
zu St. Petersburg, die Damen Albrecht, Armand, G.raff
und Müller, und die Herren Mohr, Müller, Sammt und
Tollert stattfinden. Vom 4. März an wird, mit Ausnah-
me des Bußtages, der Dl'cnsttage und Sonnabende, täglich
bis zum 2S. März gespielt werden. (Reval. wöch. Nachr.
Nr. 9.-»

Nach einer Bekanntmachung der Aboer Dampfschiff-
fahr ts-Gesellschaft wird das Dampfschi f f „ F i n n l a n d " -
vom Beginn der Schifffahrt an zwischen St. Petersburg,
R e v a l und R i g a , die Dampfschiffe „Storfursten" und
«Fürst Menschikow" aber zwischen St. Petersburg und
Stockholm und, wenn möglich, auch bis St. Petersburg
gehen. — Die Preise der Plätze, zwischen Stockholm,
Abo, Helsingfors und Neval sollen ermäßigt werden. (St.
Pctersb. d. Handl. Ztg. Nr. 13.)

C u V l a n d.
M i t a u , im Februar. Nachdem unter dem s. v. M .

die Actionaire der M i t a u - R i gaschen Dampfschiff-
f ah r t s - G esell sch af,t zum13. d. M . zu einer General-Ver-
sammlung eingeladen waren, um die zcitherige Geschäfts-
führung der Direktion zu beprüfen und sowohl die auf diese
bezüglichen, als auch die für den fcrnern Geschäfts-Betneb
erforderlichen Beschlüsse zu fassen, hat die demnach stattge-
habte General-Versammlung beschlossen, die Frage, ob die
zur Deckung der Kosten der Einrichtung noch erforderliche
Summe durch Ausgabe von Actien, oder durch eine An-
leihe unter Verpfändung des Eigentums der Gesellschaft,
oder endlich durch Erhebung entsprechender Z»schuß-Procente
von den Actionairen beschafft werden soll, — ingleichen die
Frage wegen Quittirung der Direclion für das verflossene
Jahr, und die Wahl einer neuen Dircction, — der Entschei-
dung einer abermaligen General-Versammlung vorzubehal-
ten. « Diese ist auf den 13. März angesetzt worden, und
sollen dann die vorliegenden Gegenstände abgemacht werden,
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Actionaire, da
nach dem § ^8 der Allerh. best. Statuten die Gültigkeit der
Beschlüsse an eine solche Zahl nicht gebunden. Seit dem
18. d. M . findet auch der Umtausch der bisherigen Inte-
rims -Dm'ttungen gegen die Actien statt, jedoch nur gegen
vollständige EinNeferung sämmtllcher über die verschiedenen
Einzahlungen bisher erthcilter Interims-Quittungen. (Curl.
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Amt- u. I n t . B l . Nr. Su. 44). — Ueber die bald zu be-
ginnende Dampsschifffahrt zwischen Riga und Mitau auf den
Flüssen Aa und Düna wurde bereits äm Schlüsse v. I .
ein Reglement erlassen und in Nr. 1 des l ivl . Amtsblatts
von d. I ^ zur allgemeinen Wissenschaft gebracht. Wir he<
bcn aus demselben hervor: § t . Die Dampfschiffe müssen
in bestimmten Zeitperioden bestimmte Strecken des Flusses
befahren, als worüber in den Gouv.-Zeitungen Publikation
zu erlassen und außerdem auf den Anfahrten Bekanntma-
chungen auszustellen sind, damit die Bootsleute erfahren,
wenn und an welcher Stelle namentlich die Böte das
Dampfschiff begegnen werden. § 2. Unterwegs müssen
die Dampfschiffe immer eine Seite halten, und wenn sie
einander begegnen, muß jedes Dampfschiff das andere links
an sich vorbeipassiren lassen. 8 6> Wenn ein Dampfschiff
Segel- oder Ruderböte begegnet, oder ihren Cours durch-
schneiden muß, so ist das Dampfschiff jedenfalls verpflichtet
sie vorbeizulassen lc. ß. 4. Wenn Böte das Dampfschiff
Yassiren, so muß sich letzteres in einer sichern Entfernung
von ihnen halten, sollte aber wegen Enge des Fahrwassers
das Dampfschiff gezwungen seyn, nahe bei einem Bote vor-
beizugehen, so muß es seine Kraft verringern oder ganz
anhalten ic. § 6. Ein nicht mit Fracht, fondern m,t Pas-
sagieren gehendes Dampfschiff muß auf jeden Fall die er-
forderliche Quantität Ballast führen ic. H 7. Bei Nacht
müssen auf dem Vordertheile des Dampfschiffes drei Feuer
in Laternen brennen ic. § 9. Die Feuer werden auf zweier-
lei Art an den Scgelstangen ausgestellt, und zwar: wenn
die Dampfschiffe stromabwärts gehen, horizontal in einer
Entfernung von 6 Fuß eines vom andern; gehen dagegen
die Dampfschiffe stromaufwärts, so werden zwei Laternen
in einer Entfernung von 6 Fuß einer von der andern ho-
rizontal aufgehängt, und die dritte Laterne in derselben Ent-
fernung unter einer der obern. § 10, wornach wegen des
schmalen Fahrwassers auf der Düna die Dampfschifffahrt
auf demselben bei Nacht gänzlich verboten ist. § 14. Die
Fluß-Fahrzeuge auf der Aa müssen gleichfalls bei Nacht
Feuer in einer Laterne ausstellen :c. §. t 2 u. 13 betreffen
die Vorsichtsmaaßregeln gegen Feuersgefahr durch die mit
dem Nauch ausgeworfen werdenden Funken, so wie bei
der Anwendung von Hochdrnckmaschinen. §14. Die Dampf-
schiffe müssen anhalten: in Mitau unterhalb der schwim-
menden Brücke, dem Schlosse gegenüber, und in Riga in
einer gehörigen Entfernung von den Anfahrten der übrigen
See- und Flußfahrzcuge an einer, von der Lootscn-Innung
anzuweisenden Stelle. 8 17. Die Aufsicht über die Erfül-
lung aller, in diesen Ncgcln enhaltenen Verordnungen wird
der Verwaltung des X I I . Bezirks der Wege- M d Wasser-
Communication übertragen.

L ibau , d. 14. Febr. Ungeachtet einer guten Win-
terbahn stellen sich doch keine Waaren-Zufuhren ein, denn
leider ist die Getrcide-Aernte hier in jeder Hinsicht schlecht
ausgefallen. An Roggen giebt es wenig und so leichte
Waare, daß diese gar nicht zum Verschiffen verwandt wer-
den kann, und selbst zum hiesigen Verbrauch muß man
alten Roggen beimischen. I m Wilnaschen Gouvernement
ist der Bedarf an Roggen so groß, daß man sich damit
aus Kurland und Preußen versorgt. — Weizen wird hier
zur Consumtion von Preußen bezogen. Von Gerste und
Hafer zeigte sich auch noch wenig und werden auch diese
Eetreidc-Sorten stark zum Branntweinbrennen verwandt.
Auch an Leinsaat und Flachs giebt es wenig, und so blicken
dem Handel sehr trübe Aussichten entgegen, welche leider
einen allgemeinen Einfluß nach sich ziehen. Eben so still
bleibt es im geselligen Leben, und haben so manche To-
«s-Falle hier viele Familien in Trauer versetzt. (B l . f.
St. u. L. Nr. 8.)

Universität«- und Gchulchronik
Der Lehrer der russischen Sprache am Rigaschen Gymnasium

Osero w ist in dem Range eines Collegien^Secretairs bestätigt worden.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines Privat - Erziehers:

Candidat der Philosophie Richard Moritz G o t t f r i e d aus Riga?
ti.ies Hauslehrers: Ioh. Adolph Tiedjens und Ioh. Zimfc aus
Livland, und Fromhold Gustav Hasselb la t t aus Esthland, eines
stellvertretenden Hauslehrers: Wilhelm Andler aus Würtemberg und
Gottlieb B u r k h a r t aus der Provinz Sachsen, und ein« Hausieh»
rerin: die Fräulein Sophie B iedermann und Bertha S t r u v e aus
Dorpat, und die Demoisellet Pauline Eschholtz, Adelheid Pado,
Bertha Zi lchert und Marie Beckmann aus Dorpat, Ida W i t t i c h
aus Fellin, Marie Bertha G r ü n e r aus Curland und Christin« Eli«
sabeth Wiedemann aus Narva.

UehrVuch der Warmacie
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Velinnnx. 3 « l , I . 8 .
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zF z jiel einem reicülliilli^en Inlmlte, wie auck
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Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Gestorbene: I n der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche:

Der Stadts - Aelkrmann und Universitäts Bau - Conducteur Ga-
briel Krannhals, alt 81 Jahre; des Goldarbeiters Brock Hufen
Sohn Johann Christian Eduard, alt I Monat z die Schuhmachers«
Wittwe Charlotte Dorothea Teige, geb. Mühlberg, alt 61 Jahre.

I n der S t . Marien-Kirche—am Nußtag deutscher Gottes«
dienst um 12 Uhr Mittags.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv - , Esth - und Curland Mat te t den Druck:
de« 6. März 1845. <5-W> H e l w i g, Censor.



4t. Dienstag, den t l l . März 1843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S- M./ im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M- ; auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

Gine Wochenschrift

unk Curlanbs Geschichte,
Uiteeatnv.

Z e h 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
sämmtlichen Post-Comp.
toirs des Reichs. - Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S . für die Zeile-

Statistik und

I . Ueber den Familiennamen Alborts,
des 3ten Wischofs von Livland.

(Voraelescn in der 100. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovlnzen zu

Riga, den 14. Febr. 1844.)
Obzwar weder Heinrich der Lette, noch Alnpeke in

seiner Reimchronik des Familiennamens Bischof Alberts
erwähnen, auch der Bischof sich selbst nie anders, als mit
seinem Taufnamen „Albertus" unterzeichnet bat, so nahmen
doch die spätem Chronisten, wie Brandts, Mcnius, der
Verfasser der Bischofs, Chronik, Hiärnc, Ccumcrn und
Kelch unbedingt an, daß er zu der Familie Vmhoevden
gehört habe, und nannten ihn stets Albert Vmhoevden.

Dieses geschah freilich ohne Anzeige der historischen
Quelle, woraus sie in dieser Hinsicht geschöpft hatten, doch
wird man zugeben, daß diese Legitimation ihnen um so
weniger nothwendig erscheinen mußte/ als es zu Zeiten
jener Chronisten unzweifelhaft war, daß Albert zu der ge-
nannten Familie gehört habe; mag sich nun.diese An-
nahme auf Tradition, oder, wie wohl wahrscheinlicher sein
dürfte, auf später verloren gegangene Urkunden gegründet
haben.

Bis zur Herausgabe der Gruberschen 0rigine8 I.ivo-
nwo und deren Übersetzung in der Chronik von Arndt
wurde diese Feststellung des Familiennamens ohne irgend
einen Zweifel angenommen, bis Gruber in denselben, nach
zwar mühsamer Forschung, aber höchst einseitiger und
augenscheinlich sehr befangener Auseinandersetzung, zu be-
weisen bemüht war, daß Alberts Familienname Apeldern
und nicht Vmhoevden gewesen sei. Wenn man diesen
Gruberschen sogenannten Beweis oder diese ge leh r ten
M u t h m a ß u n g e n , wie selbst Arndt, sein im Uebrigen
eifriger Vertheidigcr, T . 1 S . 169, sie nennt, einer unpar-
cheiischen Prüfung unterzieht, so muß es auffallend er-
scheinen, daß Geschichtsforscher und Gelehrte, wie Gade-

bisch, Gebhardi, Friede u. a. m., diese Gruberschen Muth,
mcßungen als Beweis annehmen, und Albert seitdem
Apldern nennen konnten, da doch aus den vermeintlichen
Bcveisgründen eher das Gegentheil hervorgeht, und die-
selb'n mehr für als wider den Namen Burhoevden bc-
weißn mögten.

Schon dem Grafen de Brav in der Vssai erltiyus
3«r 1'lu8tair« än 1» Iiivoni« war dieses nicht entgangen,

und st er der Erste der neuern l iv l . Geschichtsschreiber, der
den (lruberschen Beweis gehörig gewürdigt und das Wahre
erkamt hat. Er rechnet Albert zu den Vurhoevden, und
Iohmnes Apeldern, den Heinrich der Lette des Bischofs
Bruder nennt, führt er an als ^e»n Ä'Hpeillern öe !»

Luxlweväen. Dem Grafen de Brav scheint
gefolgt zu sein, so wie endlich Hr. Hofrath Dr.

!, in den Anmerkungen zu dem von ihm herausgege-
benen 3tcn Bande der Hlonnmellta I^ivomae anti^ua«,
Moritz Vrandis Chronik, Riga und Leipzig 1840 S . 60 u.
61 Ann. 8 u. S . 101 Anm. 7, — die ganze von Gruber
angesagte Streitsache unbefangen beleuchtet und sich dahin
ausspritzt: „ I n jedem Fall aber scheint hier nur von den
verschonen Zweigen eines und desselben Stammes die
Rede zi sein, und fast unbczweifclt , daß auch der Bischof
Albert M seine Brüder dazu gehört, durch welche letztere
und drcn Nachkommen der Name von Burhoevden in
Liv- md Ehstland, und jetzt vorzüglich auf der Insel
Oesel fortgepflanzt und verbreitet worden, während der
Name Apeldcrn hier, außer bei jenem Ritter Johannes,
der' vtlleicht nur ein Stiefbruder oder ein Vetter des
Bischotz war, nicht weiter vorkommt, was Gruber — dem
Arndt,Iadebusch, Iannau, Bergmann, Voigt und Napiersky
unbedngt folgen — völlig übersehen hat." — Friedrich
Freihw ven Fircks, in seinem 1843 Mitau und Leipzig
herauszcgebmen Werke über den Ursprung des Adels in
den Ojseeftro»inzen Rußlands, stimmt dieser Ansicht vollkom-
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wen bei. Der Hr.Hoftach v r . Paucker glaubt, daß Brandts
der erste ist, welcher den Bischof Vurhoevden nennt; und
meint Hr. Hofrath Baron v. Wrangell in seinen Nachrichten,
die Herren und Grafen v. Vurhoevden betreffend, irrthüm«
lich, daß Friedrich Menius (1633) dieses aufgebracht habe,
und daß diese Annahme durch eine Verwechselung der
beiden Oeselschen Bischöfe Hcrrmann I. u. I I . entstanden sei,
von welchen letzterer urkundlich ein Vurhoevden gewesen.

Endlich sagt Friedrich Conrad Gadebusch, in der von
ihm 4786 entworfenen Geschichte des uralten adeligen
Geschlechtes der Herren von Burhoevden (s. sein eigen-
händiges in der Goedelschen (?) Vricflade asservirtes Manu-
script): „Man kann sich leicht vorstellen, daß die Familie
Vurhoevden die beiden obengenannten Bischöfe Albrecht von
Riga und Herrmann von Dörpt, nicht gerne fahren lassen
will,, daher wünschte ich, daß ich sie retten könnte. Allein,
nachdem die Chronik Heinrich des Letten, durch den von
Gruber besorgten Druck, in die Hände aller Geschichts-
forscher und Liebhaber gekommen ist, kann man dieses nobl
nicht mehr schlechthin behaupten, es wäre denn, daß nan
jetzt noch unbekannte Zeugen und zureichende Gründe )in<
führo auffinden und aufstellen könnte. M i r sind, llles
fleißigen Aufsuchcns ungeachtet, solche nicht zu Theil gewogen.
Der Verfasser der ungcdruckten Vischofschronik nennt war
den Bischof Albrecht von Riga ausdrücklich Vurhoe'den,
allein, weil er den Grund dieses Ausdrucks nirgends an-eigt,
so ist er viel zu jung, daß er den Zeitgenossen Henrich
überwiegen sollte; unterdessen folgen ihm die neuem Ge-
schichtsschreiber u. s. w . " —

Ein solcher, Herrn Gadebusch unbekannt gegebener,
Zeuge ist nun jedenfalls, ans Licht getreten und berits seit
1823 in Vergmann's Magazin 1 . Vds. 3. Heft erschie-
nen , in den von dem rigischen Domprobst Nagel, mr 200
Jahre nach Alberts Tode, in der Mitte des 13. Hhrhun-
derts, in der Streitsache zwischen dem Erzbischof chlvester
Stobwesser und dem Meister Osthof Mengden, verfaßten
Reversalien, wo er den Bischof «den ehrwürdige! Vater
Albertus von Virhöuede" nennt. Diese von dem igischen
Domprobst Dietrich Nagel circa 4450 verfaßte Schift, wo
der livländifche Kirchenstaat noch fortdauerte, wo die Aschösti-
chen und Erzdischöflichen Archive noch vollständig zmenutzen
waren, muß jeden Zweifel heben und den hartnickigsten
Widerspruch zum Schweigen bringen, da Nagel Her den
Familiennamen Alberts die sichersten Beweise in Händen
haben mußte, um ihn Vurhoevden nennen zu können.
Wäre dieses nicht der Fall gewesen, so hätte er fh gewiß
damit begnüget, ihn, wie Heinrich 5er Lette, Aln^eke und
wie später. Russow und Nvenstädt, bloß bei seiaemVorna-
men zu nennen. Nur zu sehr muß man sich wundem, daß
die neuesten Geschichtsschreiber diese NageWe SH i f t bis

jetzt gar nicht berücksichtigt haben, ohnerachtet schon Dr.
Bergmann S . 48 sich wie folget deßhalb ausspricht: „aber
befremdend bleibt es doch auf jeden Fa l l , daß hier Albert
als Abkömmling der Familie Viihöuede oder Burhoeveden
genannt- wird. Der gelehrte Gruber hat unter dem Jahr
1223 der Chronik Heinrich des Letten dargethan, daß die-
ser Albert aus der Familie Apeldern und nicht von den
Vurhoevden herstamme, und doch war schon etwas über
200 Jahre nach Alberto Tode die Gegenvermuthnng vor-
handen ! Wie sonderbar, daß Nagels seit kurzem ans Licht
getretene Schrift mit der Behauptung so mancher neuerer
Geschichtsforscher übereinstimmt!" —

Nagel spricht sich aber durchaus nicht in Vermuthnu-
gen, sondern geradezu aus, und nennt ihn Albert von
Vurhöuede, und.Gruber hat keinesweges dasjenige darge-
than, was Dr. Bergmann behauptet; es geht vielmehr aus
seinen Erforschungen hervor, daß es nie eine Familie Apel?
dern gegeben, daß das Schloß Vekkeshovede*) und ein
Dorf Apelern benachbart liegen, und daß bei der damaligen
Unbestimmtheit der Familiennamen und bei der Verbreitung
der Vikkeshouedeschen Familienglieder in dem ErzbisthuN
Bremen zu Ende des 12ten und Anfange des 13ten Iahrh.
die genannten Güter einer und derselben Familie gehören mog-
ten,auch dadurch Heinrich der Lette leicht in den I r r thum fallen
konnte, des Bischofs Bruder Johannes von Apeldern zu
nennen. Dieser Johannes von Apeldern kommt auch später
nirgends weiter vor, dagegen aber um dieselbe Zeit des Jo-
hannes Vekkeshövcde, der mit ersterem der höchsten Wahr-
scheinlichkeit nach eine und dieselbe Person und der Stamm-
vater der l iv l . Vurpoevdens ist, in mehreren Urkunden er-
wähnt wird, und namentlich durch Mitunterzeichnung der
Volquinschen Velehnungs-Urkunde vom 24. Ju l i 122H be-
weiset, daß er zur nähern Umgebung des Bischofs gehöret
und ihm nahe gestanden habe. Sollte es bloßer Zufall
sein, daß nachdem die Geistlichkeit, das Kapitel, die Vor-
nehmsten der Stifts-Ritterschaft (s. Arndt T . 2 S . 13) die
Urkunde unterzeichnet hatten, fast zuletzt sich Heinrich von
Lith, Johann Vekkeshovede und Engelbertus Tiesenhausen
folgen, oder sollten sich hier nicht die Verwandten des
Bischofs zusammen gefunden haben, da Heinrich von Lich
nach Arndt ein naher Verwandter Alberts von seiner Mut-

' ) Man siehe die Vestätigungsurkunde des Erzbischofs Harr-
«ich I I . vom Jahre 1202, worin es Heißt bei Erwähnung der erstem
christlichen Kirche: yuan, äilectns no,ter <3ellm2ru5 cnn«tsuxit in
villa LeckeaQLveäe, ^«2M seuäali M e üb ^rcluepi«copo Slzlrl.
äo (praeäeceszori Närtvvicy tenuit. — Daß diese Villa Reckeöhöved«
noch jetzt im Kirchspiele Beverstede im Bremischen vorhanden ist, und
daselbst auch ein Dorf Apelern liegt, bezeugt Hr . Staatsrat!) Runde
ln einem Briefe d. b. Oldenburg d. 29. Julius I84l. Gleichfalls
schreibt der Hr. Staatsrat!), daß es ihm ohnerachtet sorgfältiger Nach-
forschung nicht gelungen ist, eine Spur, daß jemals eine Familie
Apeldern daselbst eristirt habe, zu entdecken.
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ter Seite, und Engelbert Tiesenhausen sein Schwager war.

Diesen Johannes Bikkeshövede hat aber Gruber, wie es

'scheint absichtlich, übersehen, (Arndt T. 1 S . 496 § IX,)

wo er nur von einem Vetter Johannes dieses Namens

spricht, der t208 in Minden, 1223 aber in Bremen sich

aufgehalten und deßhalb mit Johannes Apeldern nicht eine

Person sein könne u. s. w. — Er hätte sich durch Auffüh-

rung unsers Johannes, der 1220 nach Livland kam, und

sich 1224 noch daselbst aufhielt, also ohne Zweifel während

der Erstürmung von Dorpat 1223 auch in Livland anwe-'

send war, in seinen eigenen Beweis verfangen. Gruber

sagt ebendaselbst: „auch Engelbertus von Bikkeshovedcn

kann unsers Bischofs Bruder Engelbert nicht sein: weil

jener Ritter nur bischösticher Nach beider Bremischen Kirche

dieser ein Mönch und zuletzt Prävositus in Riga gewesen;

jener lebte bis 1243, dieser starb schon 1208. Dagegen

bezeuget Voigt (monumeuta meäit» rerum Form2liic2ruln

prIenpuL Lrcmensiuw, Bremen 4732) B. 1 S. 28, daß

ein Engelbertus V . als mimsteriali» 1203 in einer Ur-

kunde vorkomme, und daß ein Ritter Engelbert B>

noch 1249 in Bremen gelebt habe. Obgleich erstcrer wohl

nicht des Bischofs Bruder Engelbert sein kann, da dieser

schon 1201 nach Livland kam, und es uns ziemlich gleichgültig

ist^ wann Ritter Engelbert starb, so beweist es doch, daß

Gruber bei seiner Untersuchung noch gar nicht alle Gc-

schichtsquellcn erschöpft hatte, und nicht für unfehlbar zu
halten ist.

Wenn nun aus dem Gesagten erhellt, daß Nagel in

der Bestimmung des Familiennamens des Bischof Alberts

weit zuverläßiger erscheint, als der von vielen Schrift-

stellern nur zu voreilig als inavcllabel erklärte Gruber,

<o dedarf es seit Herausgabe des ersteren Schrift keines

weiter« Beweises, als daß Albert zu der' Familie Vurhoc-

veden gehört habe; es sei denn, daß in den in St. Peters-

burg bei der Kaiserlichen Bibliothek befindlichen Hand-

schriftlichen Sammlungen zur l ivl. Geschichte, die hoffentlich

bald veröffentlicht werden, ein bündiger Gegenbeweis sich

entdecken würde. F. V .

A r e n s b u r g am 30. Januar

IA. Literarische Anzeige.
(Fortsetzung.)

2) Archiv f ü r die Geschichte Li,v-, Esth- und

C u r l a n d s . Mi t Unterstützung der esthl. literarischen

Gesellschaft herausg. von v r . F. G. v. B u n g e . Neval

43i4, Nl . Bd. 233. S . Ueber die frühem Jahrgänge und

das erste Heft des letzten Jahrganges dieser Zeitschrift hat das

Inland 1844 Nr. 39 Sp. 618 bereits ein Mehreres be-

richtet, und liegt uns daher ob, jetzt auch über die seitdem

kurz nach einander erschienenen beiden letzten Hefte zu re-

ftrircn, welche dem erstem an Gehalt nichts nachstehen,

vielmehr noch eine größere Mannichfaltigkett der Gegen-

stände herbeigeführt, die das Interesse des Freundes unse-

rer Provinzialgcschichtc ln Anspruch nehmen. Dahin ge-

hört nicht allein die Fortsetzung der von unserm Vorgän-

ger mit Recht so hervorgehobenen beiden ersten kritischen

Versuche des Hrn. Oberlehrers Pabst, neuen Uebersetzcrs

von Nussow's Chronik, überd icAnfänge der deutschen

Her rscha f t in L i v l a n d , hier namentlich 3., ..über die

Entdeckung Livlands durch die Deutschen," in welcher er

als unzweifelhafte Thatsache nachweist, „daß erst jene deut-

schen Kaufleute, welche in Livland eine neue Handelsgegend

fanden, den erobernden Vekehrern der spätem Zeiten den

Weg zum weit entlegenen Lande gebahnt haben," daher er

der Meinung ist, „daß eine solche That mit dem Ehren-

namen einer Entdeckung des Landes mit Fug und Recht

und immerhin belohnt werden darf." I m Folgenden ge-

denkt der Hr. Verf. „mit mehr speciellen Untersuchungen

über hichcr gehörige Punctc, der Zeitfolge gemäß, und

zwar zunächst mit einer über das Jahr der Entdeckung fort-

zufahren," was als nothwendigeVorarbeit einer künftigen kriti-

schen Geschichtsschreibung unserer Provinzen sehr zu wünschen

ist. Ein nicht minder werthvotter Beitrag dazu geht durch beide

neuere Hefte.- «die po l i t i sche S t e l l u n g der l i v l ä n -

dischen S täd te im M i t t e l a l t e r , von Georg v. B re -

v c rn ", vorm. Esthl. Nittersch.-Sccr. Aus dem gründlichsten

Quellenstudium hervorgegangen, hat diese Arbeit das beson-

dere Verdienst, nicht nur den innigen Zusammenhang unserer

Provinzial-Geschichte mit der Geschichte des deutschen Reichs

und vieler einzelner deutscher Staaten im Mittelalter ge-

nauer nachzuweisen, sondern auch die innere Verfassung

der in die geschichtlichen Ereignisse des Vaterlandes so tief

mit eingreifenden livland. Städte, und vornehmlich Riga's,

Neval's und Dorpat's, in übersichtlicher klarer Darstellung

zur Anschauung zu bringen. Vorerst hat er die Städte

nur als einzelne Gemeinwesen geschildert, aber die Absicht

ausgesprochen, sie auch noch als Landstände ihrer resp.

Territorien, im Verhältnis zu ihren Landesherren und de-

ren Ritterschaften, als Landstände im livländischen Gesammt-

ftaate, als Einsassen des heil, römischen Reichs, und als

Glieder der Hanse seiner umsichtigen Betrachtung und licht-

vollen Darstellung zu unterziehen, um dadurch eine Oesammt-

übersicht über das vielgestaltcte, so bedeutungsvolle

Städtcleben des Mitelaltcrs auch in unser« Provinzen zu

gewähren, und damit „daraufhinzuweisen, wie die Geschichte

Livlands behandelt werden muß." Möchte ihm — hiezu ferner

selber das Beispiel zu geben — auch in seiner gegenwär-

tigen amtlichen Stellung in der 2< Abch. der Allerhöchst

eigenen Canzlei S r . Kais. Majestät nur die Muße zur

Ausführung und Vollendung des begonnenen Gemäldes
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der mittelalterlichen Zustände unserer Städte verbleiben,
während er die ihm aufgetragene und gewißermaaßen von
ihm auch schon vorbereitete Herausgabe eines v o l l -
ständigen Esth- und L i v l ä n d i s c h e n D i p l o m a t a r i -
ums schon durch seine Ortsveränderung aufzugeben genö-
thigt worden. Diese ist indessen von der gegenwärtigen
Landtags-Versammlung, wie wir hören, dem verdienten
Herausgeber unserer Zeitschrift, Hrn. Staatsrath v. V ung e,
übertragen worden, dessen umfassende Kenntnisse und bis-
herige ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiete der vater-
ländischen Geschichte und besonders Nechtsgeschichte die
glücklichste Lösung dieser schwierigen Aufgabe erwarten lassen,
nachdem ihm nun auch das alte E M Ritterschafts-Archiv
geöffnet ist, wie bisher schon das Nevalsche Ra ths -A r -
chiv. Ueber dieses letztere hat er im letzten Hefte seines
Archivs höchst beachtenswerthe umständliche Nachrichten mit-
getheilt, die auch besonders gedruckt worden, und denen die
ältesten daselbst gefundenen Urkunden von 1233 und 1237,
auch eine russische von Nowgorod aus der ersten Hälfte
des IHten Iahrh., angehängt sind. Diese Nachrichten über
das Archiv des Nevaler Naths reihen sich zweckmäßig an
die schon im ersten Heft von Hrn. W. A r n d t , gegen-
wärtig mit archivallschen Forschungen in Lübeck beschäftigt,
S . 33 mitgeteilten Beiträge zur Geschichte des Raths zu
Reval und Willküren und Bursvracken dieses Raths,
welche sich in dessen altem Archive vorgefunden, und zwar
von 1360 bis 1360, von welchem letztern Jahre wir die bis
zu Anfange dieses Iahrh. gebräuchliche und gültige Nedac-
tion bereits im Jahre 1837 in diesen Blättern Sv. 814
mitgetheilt haben. Ein Verzeichnis der Glieder des Naths,
wenigstens bis zum Ende der deutschen Ordensherrschaft,
aber wäre eine sehr dankenswerthe Zugabc zu diesen histo-
risch wichtigen Mittheilungen gewesen. Dem Nevaler
Raths-Archiv ist auch das „Bruchstück eines Liedes in
p lat tdeutscher Sprache, d e n ä n n o 13ä6zwischen
dem Erzbischofe v o n R i g a und dem Ordens-
meister g e f ü h r t e n K r i e g be t re f f end , " entnommen,
welches Hr. Obcrl. Pabst nebst d re i andern im E M
Ritterschafts-Archiv aufbewahrten po l i t ischen Gedichten,
namentlich einem „Spottlied auf den deutschen Orden in
Livland vom Jahre 1838," ferner einer „Spottgeschichte
dieses Ordens in Reimen, beschrieben von Hans von
Taube im Jahre 1863" und endlich einem „Pasquill auf
die Wiederkunft der l ivl. Edelleute Ioh . Taube und Ebert
Krause aus Moskau nach Livland v. 1.1371," im 2. Hefte
mitgetheilt und erläutert hat.

Ueber den f rühes ten S t r e i t zwischen der
S tad t R i g a und d e m O r d e n o e r S c h w e r d l b r ü d e r ,
muthmaßlich um das Jahr 1230, referirt Hr. Coll.-Nath
I>r. N a p i e r s k y aus einem unter den Miscellen des 3.

Heftes mitabgedruckten defecten Pergament-Blatte, mit
der Aufschrift rrobationes «lvitatis riFonsis eontra «n i -
eulos l ratr i», worauf sich eine Notiz in seiner trefflichen
„kurzen Uebersicht der altern Geschichte der Stadt Riga" in
den Manum. I^ivon. anti«i. IV IV. p. XXVI I . bezieht.
Auch findet sich von demselben Verf. am Schluß eine
„Entgegnung" auf Hrn. v r . Hansens „Berichtigung" der
Anm. des seel. Conrectors Brotze zu der im 5nä. «oi-p.
!Ü8t. ä!z,l. I. Nr. 18 angeführten Urkunde Kaiser Friedrich's
I I . , zu deren Erläuterung Hr. Coll. - Nath Dr. Napiersky
in seinen vorigjährigen Gratulationsschriften an Hrn.
Slaatsrath Dr. v. Necke und Hrn. Propst und Consistorial-
Assessor Vr. Girgensohn die betreffenden Urkunden zur äl-
testen Geschichte des deutschen Ordens dem gelehrten Pu-
bicum mitgetheilt hat. Noch verdienen unter den Miscellen
des 3. Hefts die von dem obengenannten Hrn. v. Vre«
v e r n aus dem E M Ritterschafts - Archiv „zur E r in-
n e r u n g an T h o m a s H i ä r n und seine C h r o n i k "
mitgecheilten Briefe und Inhaltsübersicht seiner Livl. Ge-
schichte, besonders hervorgehoben zu werden, so wie das
von Hrn. v. V r e v e r n aus Chroniken und Urkunde« mit
großem Fleiß zusammengetragene „ V e r z e i c h n i s der
O b e r b e a m t e n Es th lands während der dänischen
und O r d e n s h e r r s c h a f t , " in welchem nur die Bischöfe
von Esthland fehlen, ohne Zweifel, um sie nicht aus
Arndts Chronik Th. 2 S . 302 und Napiersky's inäox Vd.
I I . S . 364 zu wiederholen. Eine sehr wesentliche Be-
reicherung der vaterländischen Ncchtsgeschichtc liefert das
3. Heft endlich noch in Bischof I a c o b ' s S t a d t r e c h t
f ü r H a p s a l vom I . 1 2 9 4 , bevorwortet und mit An-
merkungen versehen vom H e r a u s g e b e r , " dem Herr
Kreisschullehrer C. Nuß w u r m dieses im Archive des
Naths der Stadt Haftsal glücklich aufgefundene alte Stadtrccht
in einer von ihm selbst gefertigten höchst sorgfältigen Ab-
schrift mitgetheilt hatte. Es erhellet daraus, wie schon
früher vcrmuthct worden, daß es nur eine erweiterte Re,
daction des im ersten Bande dieses Archivs von dem ge-
genwärtigen Secrttair der l ivl . Gouv.- Regierung Hr. L.
Napiersky lateinisch mitgecheilten ältesten Nigischen Stadt-
rechts ist, in 70, nicht 67 Artikeln, wie Arndt in den
gelehrten Beiträgen zu den Nigischcn Anzeigen vom I .
1763 S . 161 angegeben hatte. Jenes älteste Rigische
Stadtrecht vergleicht der Herr Herausgeber dem 'Har-
risch - Menschen sogenannten Waldemar-Erichschen Lehn-
recht, dieses neu aufgefundene alte Hapsalsche Stadt-
recht dem uns in Brandts Chronik erhaltenen ältesten livl.
Ritterrechte, das von Pufendorff 1782 herausgegebene
Hamburg-Rigische Stadtrecht aber der nach Livlnnd gekom-
menen Recension des 'alten Sachsen-Spiegels, und das zu
Bremen von G. Oelrichs 1773 cdirte Nig. Stadtrecht dem
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von demselben gleichzeitig herausgegebenen mittleren livl.

Nittcrrechte. Später nun ist, worüber das Archiv im näch-

sten Hefte« nachträglich berichten wi rd , vom Herausgeber

in dem alten Coder des Haftsalschen Raths-Archivs noch

eine andere Recension dieser Stadtrechte, und zwar ein in

ununterbrochener Folge zusammengeschriebenes vollkommen

vereinigtes Hapsal-Rigisches und Hamburg-Rigisches altes

Stadtrecht entdeckt worden, welches wir daher mit vollem

Fug und Necht dem durch Ewers Ausgabe bekannten Wiek-

Ocselschen Lehnrechte vergleichen dürfen, wobei man, um

die Parallele zu vollenden, noch den Mever-Flügelschen

Entwurf der Rigischen Stadtrechte von 1633*) allenfalls

dem sog. systematischen oder umgearbeiteten livländ. Ritter-

rechte gegenüberstellen könnte.

Herr von Bunge' findet hierin einen abermaligen Be,

weis, wie innig unsere Territorien und ihre Städte in der

Vorzeit mit einander zusammenhingen, und wie unerläßlich

daher beim Studium unserer Geschichte und besonders der

) s. Gadebusch Versuch, l l . S. 262.

Nechtsbildung in unsern Provinzen die stets sorgsame Rück"

ficht auf das Ganze ist."

Aus allem dem leuchtet eine vielfache wahre Förderung

unserer vaterländischen historischen u. rechtshistorischen Kennt-

nisse durch das tressliche Archiv des Hrn. v. Bunge hervor,

und wir können hinzusetzen durch den Eifer der Esthlän-

bischen literarischen Gesellschaft, in deren Abtheilung für

Vaterlandskunde fast alle hier besprochenen Abhandlungen,

Acten und Urkunden zuerst vorgetragen und von der sie

sodann für das Archiv mitgetheilt worden sind. Mögen

denn auch ferner der würdige Hr. Herausgeber und die Mit-

glieder jener Section der Esthländischen literär. Gesell-

schaft fortfahren, durch gegenseitige kräftige Unterstützung im

Wetteifer mit den Bemühungen der Gesellsch. für Gesch.

u. Altrth. der Ostsee-Gouvts, in der altern Schwefterftabt

das weite Gebiet der vaterländischen Geschichte durch eben

o gründliche Forschungen als Miitheilungen immer mehr

lnzubauen u. aufzuklären.

(Schluß folgt .)

Gorrespondenznachrichten und Repertorium der Tageschvonik.

L i v l a n d.
R i g a , den 1 März. Von Seiten der hohen Staats-

Negicrung ist die Summe von 40,0W Nub. S. M . als
ein zinsenfreies Darlchn, von 1846 an auf vier Jahre ge-
rechnet, zur Unterstützung der Livländischen Vauerschaften
mit Vrod- und Saat-Korn bewilligt worden. — Die in
einigen Gegenden Livlands durch den Mißwachs und Noth-
stand des vorigen Jahres eingetretene Entblößung von
Vrodkorn hatte den Wunsch rege gemacht, für dcn Augen-
blick eine ertraoromaire Veihülfe aus dem Rigischen Nefer-
vc-Korn-Magazin zu beschaffen. Da dasselbe aber in
Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 18. Septbr. 1831
ein Quantum von 600 Last Getreide beständig vorräthig
haben soll, und zu befürchten steht, daß dicß Magazin sei-
ner ursprünglichen Bestimmung gemäß für den hiesigen
Ort in Anspruch genommen werden dürfte, so hat sowohl
die am vorgestrigen Tage abgehaltene eitraord. Sitzung
E. W. Nathes, als auch die gestern stattgcfundene ordin.
Fastnachts-Versammlung E. L. Aeltestenbank und E. E.
Bürgerschaft großer Gilde in Uebercinstimmung mit dem
Beschlüsse der Administration des Reserve-Korn-Magazins
es für unausführbar erklärt, im gegenwärtigen Augenblicke
Vorräthe aus demselben abzulassen. Andererseits sind hier
noch bedeutende Quantitäten in Privatspeichcrn vorräthig,
und es dürfte somit selbst durch die entstandene Nachfrage
kein hoher Preis herbeigeführt sein.

Nächst den in der gestrigenVürgerversammlung abgelegten
Rechenschaftsberichten über die Verwaltung derHandlungs-und
Disconto-Cassa, des Waisenhauses und der Vürgerwcide, den
Vermöacnsbestand des Reservckornmagazins und des Nigi-
schenArmenfonds,denvorgetragenenEröffnunaenE.W.Naths
auf die in der vorigjährigen Fastnachts-Vcrsammlung auf-
gestellten s. g. Fastnachts-Gravamina und den Proposittonen
hinsichtlich dcs Gildestllbenbaus, der Verlegung des Bor-
stnlocals und des Nathhausbaus kamen mehre andere wich-
tige und bedeutungsvolle Angelegenheiten zur Sprache, die
thcils durch augenblicklichen Beschluß erledigt, Heils, wo

döser nicht gefaßt werden konnte, als Fastnachts-Gravamina
al E. W. Nach gebracht wurden. I n Stelle des gegen-
«artigen Nathshcrrn I . I . E. Stcphany und des vcr-
stcrbenen Aelteftcn E. W. Loesevch sind in die Aeltestcn-
baak getreten durch Wahl der Kaufmann George Philipp
M o l 1er und verfassungsmäßig ohne weitere Wahl der
seitherige Dockmann Jacob B r a n d e n b u r g . Den Stab
des Saales übernimmt nunmehr der in der Michaeliö-Ver-
sammUng v. I . neuerwählte Dockmann A. I . S t i eda .

Tie Hamburger Vörscnhalle vom 3. März n. S t .
enthält einen Correspondenz-Artikel aus Riga vom 1. Fe-
bruar, wonach bei der vortrefflichen Winterbahn und den
sonstige Erleichterungen der Commum'cation die Zufuhr
in diestm Winter ungewöhnlich geringe ist und kaum den
vierten oder fünften Theil der sonst um diese Zeit stattfin-
denden Anfuhr von Landeo-Producteu erreicht, was einen
demlichm Beweis für die Mißärndte und schlechte Beschaf-
fenheit ler Vorräthc in deu benachbarten Provinzen abgiebt.

Di ! in der allgemeinen Börsen-Versammlung gewählte
Commision hat den Auftrag, wegen des nothwendig geworde-
nen Umlaus unseres schönenMunicipalitäts-Gebäudesund der
damit zusammenhängenden Verlegung dcs Vörsen-Locals
tie geegnetcn Maaßrcgeln zur Aussindigmachuna. eines
geeignet:» Platzes für dasselbe zu ergreifen und soll mit
dcn HalpthaudelsplätM des Auslandes wegen der archi-
tektonisclen Nisse in Verbindung treten.

Ein Gegenstand von allgemeinem Interesse für die Han-
delsweltund das Publikum ist die Angelegenheit des E n g l i -
sch en Armenfonds, welcher seinen Ursprung einerAsservi-
rung bei halben Betrags der von der gesammten hiesigen
Kaufmalnschaft zuerst im 1.1804 auf den Ervort bewilligten
Abgabe von '/» vc. des Gesammtwerths zum Besten einer
Untersiützungskasse für Englische Seefahrer von Seiten der
damals hier in der Eigenschaft von ausländischen Gästen
handelnden Brittischen Kaufleute verdankt, später seit dem
Jahre 18l7 auf die Hälfte des auch vom Import zum
Besten der städtischen Armen-Anstalten bewilligten Beitrags
von '/8 pc. dcs Gesammtwerths der Einfuhr und selbst auf
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alle nicht-Englischen Kaufleute ausgedehnt ist, aus dessen
Revenüen im Jahre 1830 zunächst die hiesige Anglikanische
Kirche fundirt wurde.

R i g a , den 3. März. Nachdem auf den von den
Ständen der Stadt gefaßten Beschluß wegen A u s b a u s
des S t . G e o r g e n h o s p i t a l s zu Anfange des Februars
ein feierlicher Schluß-Gottesdienst in dem alten Hospital-
Gebäude stattgefunden hatte, welchem auch Se. Magnificci^
der wortführcnde Hr. Bürgermeister, die Mitglieder des
Allerhöchstvcrordneten Rigischen Armendirectorii und Andere
beiwohnten, wurden die Verpflegten in die Vorstadt auoge-
miethet und die nöthigen Anstalten zum Beginn des Aus-
baus getroffen. I n diesen Tagen nun hat man, nachdem
kurz vorher in dem völlig geräumten Gebäude ein bald
wieder gelöschter Schornsteinbrand ausgebrochen war, das-
selbe niederzureißen angefangen, nachdem es erst etwas
über W Jahre gestanden hat. Zwar wissen wir , daß
bereits Bischof Albert i. I . 1220 ein Hospital für Arme
und Kranke gestiftet hat, dessen Fundationsbrief die älteste
in unserem Stadt-Archiv vorhandene Urkunde ist, und wel-
ches häufig für das nachherige St . Georgcnhospital gehalten
ist, bis zuerst Vrotze (s. Rückbl. in die Vergangenheit
Stück V S . 7) nachwies, daß Iürgenshof oder das Hospital
zu St . Georg seinen Anfang aus heermeisterlichen Zeiten
herschreibe, indessen die erste Geschichte desselben dunkel sei.
Schon früh wurde es in den Nigischen Annalen als eine
Besitzung des Ordens angeführt, bei der die Ordensbrüder
eine eigene Kirche hatten. Schon Bischof Albert gab den
Ritterorden einen Platz in der Stadt Riga zur Anlegung
eines Couvents. Dieser Platz hieß Iürgenshof und laz
in der Gegend des ictzigen heiligen Geistes. Hier hattai
die Schwertbrüder einen Convcitt, eine Kirche, einScbloj,
Wittenstem gcnannt, und vielleicht auch ein Hospital; auh
czehörten verschiedene Plätze außerhalb der Stadt da?l.
Dieses Iürgcnshof hat verschiedene Schicksale gehabt, lis
es endlich an den ehemaligen Kubsberg verlegt wurde. Oft
wurde es bei Belagerungen oder durch Zufall in Asche
gelegt aber immer wieder hergestellt. Zuletzt branme das
St. Georgcnhospital 1710 bei der Belagerung lieber,
und wurde nunmehr in die Stadt verlegt. Das jetzt ab-
gebrochene Gebäude, welches auch das Sitzungslo<al des
Armendirectonmns war , wurde den 8. Septbr. 173i feier-
lich eingeweiht.

Den 9. März. I m Februar sind die i. I . 1644 neu
revidirten S t a t u t e n des durch das am 6. Sevtbr. 1807
publicirte Testament weiland Aeltcstcn der großen Gilde
Paul Har tw ich errichteten F a m i l i e n l e g a t s von Nathe
bestätigt. — Gegenwärtig, sind die S t a t u t e n de? I . E.
Wöhrmannschen Familienstiftung vom Nathe lestätigt.
Glcichergestalt haben die Statuten des Nigischen T) eater-
Pens ions fonds und die Statuten des Verems zur
Unterstützung h ü l f s b e d ü r f t i g e r J u n g f r a u e n ,
der durch die chätige Vcrmittelung mehrcr Damen ins Le-
ben gerufen ist und bereits ein Capital von 1800Nbl. S .
besitzt, die obrigkeitliche Bestätigung des Raths erhalten.

N i g a . Durch die am 14. November v. I . Alerhöchst
bestätigte Verordnung über die Umwechselung der
R e i c h s a s s i g n a t i o n e n und Depositenbillete gegen
Ncichskrcditbillete und über die zu gewährende Auszah-
lung für falsche war festgesetzt worden, daß die Annahme dcr
Assissnatwnen und Depositenbillete von Privatpersonen, zu
deren Umwechselung,, in der, Erpedition der Neichskredit-
dilwc zu St . Petersburg am 13. Januar beginnen, über
den Beginn der Annahme in den Commerzbank-Conlptoirs
zu Moöcau, Archangel, Riga, Odessa, Kiew und Charkow
aber eine besondere Anzeige gemacht werden solle. Auf
Untcrlegung deä Hrn. Dirigirenden des Fimnzmw'sierii
M nunmehr Allerhöchst befühlen, und Solches durch Sen.

Ut. vom 22. Januar bekannt gemacht worden, daß die
Umwechselung der Assignationen und Depositenbillete gegen
Kreditbillete in den genannten Commcrzbank-Comptoirs
mit dem 1 . März c. beginnen solle. (Sen. Zeit. Nr. 14.)

Seine Kaiser!. Majestät haben auf Unterlegung des
Hrn. Ministers der Reichs-Vesitzlichkeiten die Einführung
der Allerh. best. V- O. v- 16. April 1641, betreffend die
Versorgung von Militairs niedern Ranges, die sich in
Kronsdörfern niederlassen, — über deren Anmerkbarkeit
im livländischcn Gouvernement Beratungen der Conferenz
der Palaten stattgefunden hatten, — in der Art zu geneh,
migen geruht, daß die Bauern der Kronsgüter der Ostsee-
Provinzen für jeden abzugebenden Rekruten eine Summe
von 2 R. S. , so wie für diejenigen derselben, welche zum
Kaufmannsstande übertreten, ein für alle Ma l 40 N. S. ,
u. 13 R. S . wenn sie sich zum Vürgerstande umschreiben
lassen, zur Bildung eines H ü l f s - C a v i t a l s f ü r die Mi«
l i t a i r s n ieder« Ranges, Erstere (die 2 R . S.) bei den
Krcis-Nenteien, die Letzteren (die 40 u. rcsp. 13 N.S.) bei den
Domainenhöfen einzahlen sollen. — Nach der in Folge dessen
von dem livländischen Domainenhof getroffenen Anordnung
sollen fortan der Uebertritt eines zu einem publiken Gute
angeschriebenen Bauern zum Kaufmanns- oder Bürgerftande
nicht eher stattfinden, als bis von ihm die angegebene
Summc bei dem Domainenhof eingezahlt worden, — und
den Gesuchen wegen Uebcrslihrung eines solchen Bauern
zum Kaufmanns- oder Bürgerstande jederzeit auch die Be-
scheinigung des Domainenhofs darüber beigefügt werden,
daß der Uebertretende die von ihm zum Besten des genann-
ten Hülfs-Cavitals zu entrichtende Steuer wohin gehörig
zum Vollen eingezahlt habe. (Patent, d. l ivl. Gouv. Neq.
Nr. 17.)

R i g a . Auf Anordnung des Ministeriums des Innern
soll eine genaue Aufmessung, dieser Stadt durch dazu ab-
geordnete Civtl-Tovographen bewerkstelligt werden; zu die,
sem Behuf wird ein geometrisches Ney von Dreiecken über
das gan;e Terrain durch Abstecken fester Punkte auf dem
Düna-Eise und den umliegenden Anhöhen gebildet und
fortgeführt werden. (Nig. Anz. Nr. 19.)

Nach einer Circulair-Vorschrift des Departements ver-
schiedener Abgaben und Steuern vom 23. October 1844
sollen bei Entscheidungen von Handelssachen, in welchen
dcr Cameralhof die höchste Gouvernements-Autorität ist,
von den Betheiligten Neversa l ien über die Eröffnung
der Entscheidungen genommen werden; dadurch werden
aber die Fatalien bei Beschwerden über die Entscheidungen
des Wettgerichts an den Nach nicht abgeändert; von der
Entscheidung zweiter Instanz findet aber bei Verlust des
Rechts zur Beschwerde ein vierwöchentlicher Termin zur
Einbringung derselben statt. (Rescript des Livl. Cameral-
hofs an den Nig. Nach v. 11. Febr.)

N i g a . Die Tabellen der von den Er- und Impor,
ten über See zu bewilligenden Gelder, d. h. der s. g. V e-
w i l l i g u n g s - G e l d e r , sind von einer dazu niedergesetzt
gewesenen Eommission neuerdings revidirt und ist der Druck
derselben unter dem 9. Febr. verfügt.

W g a . Zur Unterstützung der durch de» letzten Eis-
gang und hohen. Wasserstand Beschädigten und Nothleiden,
den hatte sich in
aus den Herren. Dr. P. Poe lchau , Carl Schenck, Fr.
Schaar, I . R. Cav ieze l und A. S t i e d a gebildet.
I n Folge ihrer Tätigkeit ist durch die milden Gaben des
Publicums die Summe von 1134 N . 45 K. S . -M . zu-
sammengekommen, für deren Sammlung sich außerdem noch
die Herren P r e d i g e r der Stadt und'Vorstadt, die Ge-
sellschaft der Ressource und HerrRathsherr S tephan?
intcressirten. Unter Mitwirkung der Herren Frederk ing,
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Kirstein, C. L. Pönigkau, Heinrich sen über der Du-
na, und der Herren Bosse, Müller,GrebstundSchlicht
auf dem Kathan'nen- und Wcidendamm, wurden von die-
ser Summe 904 R. 80 K. theils in baaren Quoten von
1V<> bis 23 Rbl. S., thcils in Materialien zur Reparatur
der beschädigten Baulichkeiten, durch die erstgenannten
Herren nach genauer Prüfung des Verhältnisses zwischen
Bedürftigkeit und Schaden an die Nochleidenden vertheilt,
und für künftige Fälle 229 R. 93 K. zurückgelegt. (Nig.
Ztg. Nr. 3t.)

R iga. I n der am 13. Februar d. I . abgehaltenen
Sitzung der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga
wurde Herr vr. Bärens zum Präsidenten derselben
erwählt.

ss Am 1 Mär; ist Se. Erc., der hiesige Herr
Commandant, General-Lieutenant Carl v. Mandcrstl'crn a,
von St. Pctcrburg kommend, wieder Hieselbst eingetroffen.

Am 1. März starb hicsclbst das Fräulein Sanmela
Charlotte Clcmcntim Edle von Scheu mann, im 33stcn
Lebensjahre. Durch das am 21. Februar 1840 bei E.
Erl. Livl. Hofgerichte vublicirte, von ihr und ihrer im Juni
4839 hiesclbst verstorbenen Mutter, der vcrw. Gouvern.-
Magistrats-Assessorin Dorochea Elisabeth Edlen v. Scheu-
mann, geb. Strauch, am 7. August 1828 errichtete und
am 13. October 1838 mit der Erbcinsetzung versehene
recivroque Testament ist die Summe von 13,633 Rbl. S.
an Legaten bestimmt, darunter 10,000 N. S. an das'hie-
sige Stadtwaiscnhaus (s. In l . 1840 Sp. 133).

Vci der im vorigen Jahre Hieselbst stattgefundenen
Collecte zum Besten des Patriarchenstuhls von
Antiochien sind im Ganzen 33 Rbl. S. eingeflossen,
nämlich 23 N. S. von der St. Iohanm's - Gilde und 10
R. S. von einem Russischen Kaufmanne.

I n der am 27. Febr. auf dem Schwarzenhäuyter-
dause abgehaltenen General-Versammlung der Bör-
sen-K aufm an nschaft sind folgende Wahlen vollzogen
und uom Weltgerichte zur Kenntniß der hiesigen Kaufmann-
schaft gebracht worden, nämlich an Stelle der statuten-
mäßig aus der Vörfen-Committ«c ausscheidenden Mitglieder,
des Köm'gl. Schwedisch-Norwegischen Consuls Wilhelm v.
S engbusch, des ausländischen Gastes George Armitstcad
und des Kaufmanns Alerander Ovander, durch Stimmen-
mehrheit gewählt auf 3 Jahre der Köm'gl.-Nlederländische
Vice,Consul George Wilhelm v. Schröder, welcher provi-
sorisch seit dem Abgange des jetzigen RathSherrn I . I . E.
Stephany in der VörsewCommittlie gesessen, der inländische
Gast Archangelsche Kaufmann 1. Gilde und erbliche Ehren-
bürger Carl Brandt , her erbliche Ehrenbürger Pawel
Michailow A l i fan ow, so wie auf 2 Jahre an Stelle der
durch den Abgang des nunmehrigen Rachsherrn I . I . E.
Stephany entstandenen Vacanz der erbliche Ehrenbürger
James Henry Hi l l , , ferner zuDclegirten für das laufende
Geschäftsjahr der dim. Nathsherr Carl Andreas u. Krö-
ger als Präses, der ausländische Gast John Todd als
Vice-Prascs, Aeltester Carl Michael Lange, Gcneral-
Consul Christian Heinrich Wöhrmann, Aeltestcr Niels
Hansen Ph i l i p sen.

Niga. Waar en-Pr eise im Februar. Grobes Rog.
aenmehl ' " " " " ' "
1°/
Grützeütze ^ . , . , „ . - . - « > . ^ -
^4 — ^ ; Erbsen 1"»; — Saelcinsaat p. Tonne 5^4 —
6'/-; Thurmsaat pr. Tschwt. 6 I - 6 ; Butter p. Pud
8z — 3z; Heu p. Pud 26z — 30 C. S., — Marienb.
Flachs p. Verk. K 10 Pud 33—38, Tiescnh. u. Druj.
Krön 52—34, geschn. 28 -31 , Risten 24—28; Hofs-Drei-
band 29—32, livländ. Dreiband 23—28; Flachsheede
14—13; — Hanföl P. Pud 22; Branntwein z Brand

P. Faß 7z - 9z,
Nr. 11-18.)

Brand 10z - I t z (Rig. Anzeig.

Riga. Courfe der l i v länd . Pfandbr iefe:
101z, 10 iz-101, 10iz. (Nig. Anzeig. Nr. 11—18.)

Gsth l a n d.
Narva. Bei dem am 19. Febr. stattgehabten Aus-

bot der Narovaer Manufactur hatte der Hr. Baron Aler.
Stieglitz den höchsten Bot mit 100,000 N. S. gechan,
worauf ihm, da keiner der Kreditoren oder Interessenten
den Willen geäußert, die Manufactur an sich zu bringen,
selbige von der Direction zugeschrieben war. I n Betracht
dessen, daß der Bot von 100,000 N. S. die Taration
übersteigt, hat der Hr. Baron Stieglitz, ohne vom Kauf
zurückzutreten, der Direction freigestellt, noch während eines
Monats höhere Preisgebote, sowohl von Kreditoren u. I n -
teressenten, als auch von fremden Kauflicbhabcrn, anzu-
nehmen,—woher denn der Beschluß wegen Zuschreibung
der Manufactur an Hrn. Baron Stieglitz erst am 19.
März in Erfüllung gebracht werden wird, falls unterdeß
kein höherer Preis geboten fein sollte. (St. Pet. d. Han-
delsztg. Nr. 18).

C u r l a n d.
M i t a u . I m I . 1844 sind Hieselbst in der Gemeinde

der (deutschen) Dreifaltigkeits-Kirche 66 Paare copul ir t ,
193 (100 m. 93 w.) Kinder geboren, 92 (45 m. 47
w.) Personen gestorben; der (lettischen) St. Annen-Kirche
resp. 134, 641 (340, 301) u. 320 (269, 231); der refor-
mitten Kirche rcsp. 1, 10 ^9,1) u. 6 (4,2); der giechisch-
russischen Kirche resp. 20, 78 (42, 36) u. 88 (68,20);
der römisch-katholischen Kirche resp. 8, 43 (28, 17) u. 31
(17, 14). I n allen christlichen Gemeinden der Stadt sind
demnach 249 Paare getraut, 969 (320 m.449 w.) Kinder
geboren, u. 737 (423 m. 314 w.) Personen gestorben.
Außerdem wurden bei der Dreifaltigkeits Kirche 8 Ebräer
getauft, u. unter den 641 Geborenen in der Gemeinde der
St. Annen-Kirche waren 80 (23 m. 23 w.) unehelich.
(Curl. Amtsbl. Nr. 1. S. In l . 1844 Nr. 3. Sp. 42).

M i t a u im Februar. Vom 1. März an wird die
Post-Diligence zwischen Mi tau und Tuckum, so wie
die nach Bauske, in neuen Feder-Wagen befördert. Der
Preis für die Fahrt nach Tuckum ist auf 1 R. S. her-
abgesetzt. (Curl. Am. u. I n l . B l . Nr. 16.)

I n Veranlassung dessen, daß zwei Ebräer zwar mit
Placatväfsen, aber nicht mit den von den Civilgouverneuren
zu erthcilcnden gesetzlichen Billets nach St. Petersburg ge-
kommen siid, haben S. K. M. zu befehlen geruht, sie zur
Warnung für Andere zu Rekruten oder im Falle ihrer Un-
tauglichkeit auf 3 Jahre in die Militair-Arrestanten-Com-
pagm'e abzugeben. Dieser Befehl ist hier publicirt.

Universitäts- und Schulchronik
P r o m i v i r t sind bei der Dorpater Universität: zum graduir-

ten Studcnte» der Theologie Ludwig August Th örner ausliivland;
zu Candibater der Rechtswissenschaft der Seeretair der Universitats-
Bibliothek Eml Anders und August Heinrich Michael is aus Liv-
länd, Hermann Alerander F a l l in aus Curland, zu Cand. d.philof.
Fac. Julius Roman I a c o b y , Carl Julius Weylich und Ant.Ioh.
Petersenn 2. Livlanb, Isidor Ia remba a.Podolieni zum Medico-
Chirurg der Arzt 2. Abth. Wilhelm Friedrich M u l e r t a. Curland;
zum Stabsarzt der Bataillonsarzt bei dem SchliMburgschm Jäger-
regimente Joseph Behr aus Curland; zu Acrzten I . Abth. Wolde-
mar Hörschelmann und Aleränder Sch e i l i n aus St . Petersburg,
Constantm Hörschelmann und Theodor Tideböhl aus Esthland,
Wilhelm Peter Brosse, August Hermann N o r d e n und Carl
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Friedrich Nilhelm Kiehnast aus Livland; zu Aerzten 2.Abth.Wol-
demar Schultz, Alerander Jacob M ü l l e r und Christian Adolph
Schuber t aus Livlanb; zu Provisoren 1. Abth. Johann Georg
W o l f r a m aus dem St . Petersburger Gouvernement und Carl
Nußbaum aus Livland; zu Provisoren 2. Abth. Johann Wilhelm
Jacob Schie le und Friedrich Giscard aus St.Petersburg, Fried-
rich Eduard Laupmann aus dem St. Petersburger Gouvernement,
Johann Reinhold M o f s i n aus Livland und Heinrich L i l l e aus
Curland; zu Apotheker-Gehülfen 2. Abth. Jacob Friedrich M e i s er
und Carl Kühlewein aus St. Petersburg, Ernst Cmil H enckc
aus Curland und Conrad F r ö m m e r t aus Sachsen.

Attestate haben erhalten auf den Grad einer Hauslehrerin: das
Fräulein Marie Henriette Agathe B e y e r aus Curland, und die De-
moifelles Caroline S t e g e m a n n , Elisabeth Olga Rnchler, Julie
Kestner, Sophie Elisabeth Studbe und Mathilde Gertrud S t r a h -
se n aus Riga, Anna Sophie Wilhclmine Munke und Ernestine
K ö h l e r aus Livland, und Julie B a l l o n aus dem Wilnaschen
Gouvernement, und einer stellvertretenden Hauslehrerin: Fräulein
Jenny v. Mauckwitz ans Grobin.

Personalnot izen-
I . Anstel lungen, Versetzungen, Entlassungen.

Der frühere Translateur des Revalschen, nachherige Transla-
teur des Rigischm Zollamts, Titul.-Rath August Pness le r , ist als
Buchhalter der Forst-Abth. desLiol. Domainenhofs, der Arensburgsche
Kfmn. Pontus Ferdinand H in tzeals prov. Mitglied des Raths bestätigt.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Für ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Mühwaltung

ist zum Collegien-Assessor befördert worden der der 2. Ablh. der eige-
nen Kanzlei des Kaifers zugezahlte Tit.-Rath Georg v. B r e v c r n .

Befördert sind für Auszeichnung im Dienst zum Obristlicutenant
der Commandeur der Artillerie - Garnison zu Dünamünde Hatzug,
zu Stabs-Capitains die Lieutenants der Artillerie-Garnison zu Riga
Afonas jew 2. u. P o d s c h i w a l i n , zu Reval Malyschew, ZUM
Gouv.-Secr., der Unter?Ze,ugwachtmeistcr 13. Klasse der Revalschen
Artil.-Garnison I w a n o w.

III . Orden.
Der St. Gcorgen-Orden 4. Klasse ist für 25jährigen Dienst

im Offiziers-Range verliehen worden: dem Capitain des Mitauschen
Bataill. der innern Wache Joseph Sutschewsky, — den Seconde-
Lieutenant des rigafchcn Halbbataillons der Kantonisten zur Armee
sich zählende Fedor Radow.

Se. Majestät der König von Preussen haben dem Obristlieu-
tenant der Gendarmerie u. Gränz^Commissarius v. N c t h a f f t in
Mitau den Mathen Adler-Orden 3. Klasse verliehen.

Bibl iographischer Ber ich t f k r

I n den Ostseeprovinzen erschienene

24«. , Der Rechtsunterricht auf den Universitäten, mit nächster
Beziehung auf die Forderung einer praktischen Richtmg desselben.
Rede gehalten am Feste der Thronbesteigung Sr. Majestät des Kaisers
und Herrn Nicolai Pawlowitsch am 20. Nov. 1844 im großen Hör-
saale der Kais. Univers. Dorpat, von Dr. Ed. Osenbrüggen, Hof-
rath u. ordentl. Professor. Dorpat, gedr. b. H.Laakman,. 27 S. in 8.

247. Anfangsgründe des geometrischen Zeichnens für die untern
Classcn der Volts, und Gewerbeschulen, von Henry Lünener, Archi-
tect. Dorpat und Pleskow. Verlag van Otto Model. 25 S- in 4.
Lithogr.

248. Verzeichniß der vom 20. Januar bis zum 9 Juni 1845
zu haltenden halbjährigen Vorlesungen auf der Kaiser!. Univers, zu
Dorpat. Gedr. b. H. liaakmann. l<i S . in 8.

249. Die Rettungs-Anstalt für vecwahrlosete Kinder auf dem
St. Antons-Berge zu Reval. 44 S. in 8.

250. Des römischen Geschichtsschreibers Titus Livius Erzählung
von der Veranlassung zum zweiten punischen Kriege.' Einladungs-

fchrift zum öffentlichen- Eramen in der Revalschen Kreisschule am 18
December 1844, von I . C. S ieber t , d. Z. Schul-Inspector. Reval,
gdr. b. Lindfors Erben. 28 S. in 8.

251. Kurzgefaßte, nach der Reihenfolge geordnete Beschreibung
der Kunst-Gallerie, bestehend aus Statuen in Lebensgröße, wobei
mehrere bewegliche oder sogenannte Automaten. Riga. 16 S. in 8.

252. Neujahrs-Theater-AImanach der Sta1)t Riga. Allen hohen
Gönnern und Freunden der Schauspielkunst «rgebenst gewidmet vom
Souffleur der hiesigen Bühne- Riga. 16 S- in 8-

253- Mariette und Ieannetton, oder: die Verlobung vor der
Trommel- Vaulleville in 3 Aufzügen nach A. Dumas, frei bearbei-
tet von W- Fr iedr ich. Riga. 15 S. in 8.

254- Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-,Esth-
und Eurlands, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte u.
Alterthumskunde der Ostsee-Provinzen. III . Bd- 2. Heft- (Mit einem
lithogr- Facsimile-) Riga. N- Kümmels Buchhndl. S- 185—297 in
8. Inhal t : I- Abhandlungen: I ) die Ermordung de« ersten l ivl .
Ordensmtisters, Hrn-Ninno, v. H- v- Brackel , — S- 230; 2) Leo
Sapieha, lithamscher Großkanzler und Großfeldherr, bargestellt vor^
züglich mit Hinsicht auf seine Wirksamkeit in Livland, von K- H. v.
Busse, — S. 304, I I . Miscellen: 1) Neu entdeckte Urkunden zur
livländ. Geschichte. Von Vr C> E- N a p i e r s t y , — S- 327; 2)
Actenstücke zur Geschichte der letzten Lebensjahre des Herzogs Magnus
v- Holstein, so wie der nächsten Zeit nach ftinem Tode, — v- K- H.
v- Busse, — S- 352, 3) Beitrag zur Lebenögeschichte des Grafen
Nurchard Christoph Wünnich, — v R- G r a f e n Stacke lberg, —
S. 372; 4) Nachricht von einem Burgwall bei Allazkiwwi im Dörpt-
schen, — v. Dcms., — S. 374,- — I I I . Zur Geschichte der Gesell,
schaft während der Gesellschaftsjahre 1842—1844, von dem Secretairen,
mit 3 Anhängen: Necrolog d. verst. Superintend. M . Thiel, v. F.
Beift, — Lebensabriß des verst. Ehrenmitglied«:« d. Gesell., Akade-
mikers wirkl. St. N. und Ritters Philipp Krug, — Necrolog d.
Gouvern. Procureurs v. Livland, Colleg. R. I . G. Petersen, — S. 397.

255. Mitauscher Taschenkalender für 1845. Mi tau, gehr. b.
Steffenhagen »̂  Sohn 5!) S . in 12.

, 256.^Beyrnu preeks jeb masa,,masa grahmatina, zaur ko behrni
wecgli, ahtri un fkaibri warr ecmahzitees lasfiht. Wisseem Latweeschu
behrneem par ladbu apgahdata no A. S. d. i. Kinderlust oder kleines
Büchlein, um Kindern leicht, schnell und rein das Lesen beizubringen.
Allen Lettenkindern zum Besten angefertigt v. A. S. — Den Freun-
den der Lautir-Methode gewidmet. Mitau bei G. G. Renher, gedr.
in Leipzig b. F. Nies, «0 S. in 16.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
I m Verlage von H . Laakman« ist so eben erschie-

nen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Landrath Wrangell's

Eyronik von EManb
nebst angehängten Ehstländischen Capitulations - Punk-

ten und Nystädter Friedensschluß.
In Druck gegeben von

Dr. V . I . A . PlUlcker.
gr. 8. geh. Preis 1 N. 60 Koft. S. M.

Die geehrten Subscribenten können nun das Werk da, wo si
unterzeichneten, zum Subscriptionspreis von 1 N. 20 K. in Empfan«
nehmcn. '

Not izen aus den Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Getaufte: St . Iohannis-Kirche: Des Archivars E. G.

Wegencr Sohn Julius Adolf i des Hutmachermeisters O. F. R.
Umlia Sohn Nicolaus Heinrich Ferdinand. — St. Mar ien-
Kirche: Des Schuhmachers I . Michelson Tochter Mario Angelica;
des Tischlers I . Ioost Sohn August Gustav.

Gestorbene: Inder Gemeinde der St. Iohannrs-Kirche:
Der Glasermeister Ferdinand Emanuel Lindemann, alt 77 I . —
In der Gemeinde der St. Marien-K,rche: Des T.kustigSohn
Friedrich Wilhelm, alt 1 Jahr. ,

sie
ang

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
den 13.'März ! 845. C. W. H e l w l g, Clnsor.



. 12. Dienstag, den 20. März 1843
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der'jährliche Prä-
numerationspren betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
O.M- , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

und Gnrlanbs Geschichte,
Nitevatuv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Buchdrusereien 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
InsertionZgebühren fü«
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra<-
gen 5 K. S . für die Zeile.

»tatiM und

I . Literarische Unzeige.
(Schluß).

3). D i e Que. l len des N e v a l e r S tad t rech ts ,
herausgegeben von Dr. F. G- v. V u n g c . Vd. 1. , in 3
Lieferungen. Dorpat bei F. Klifge. 1842, 1843 u. 1844,
zusammen 511 S . in 8., nebst XU. S . Vorwort und I n -
haltsverzeichnis. —

Schon vor mehr als 12 Jahren wünschten wir dem
Herausgeber, als Verfasser der „Beitrage zur Kunde der
liv-, esth- und curländischen Nechtsquellen," bei deren Be-
urcheilung in den Dorpatcr Jahrbüchern Bd. 1 . S . 427,
Glück, durch seinen Plan zu einer Handausgabe dieser Rechts-
quellen, die Idee zu einer vollständigen historischen Rcchts-
sammlung für unsere Provinzen und dazu gehörige Städte
zuerst öffentlich ausgesprochen und angeregt zu haben. Wie
viel mehr dürfen wir unscrn Glückwunsch jetzt erneuern'
da nun jener Plan nach den S . 423 a. a. O. von uns
vorgeschlagenen Modificalionen sich immer mehr zu ver-
wirklichen beginnt. Denn nicht allein liegt der erste Band
der Quellen des Nevaler Stadtrechts fertig bereits vor uns
und wird an der Fortsetzung derselben im 2. Bande auf
Betrieb des ««ermüdet thätigen Hrn. Herausgebers rasch
fortgedruckt, sondern ist in derselben Ofsicin auch unsere
Zusammenstellung der alten Lehnrechtc, als Quellen der
esth- und livländischen Ritter- und Landrechte, schon, unter
der Presse, und auch von den Quellen des curländ. Land-
rechts sind von dem auf unserer Hochschule in Dorpat
rüstig in die Fußstapfen des Herausgebers als öffentlichen
Lehrers unserer Provinzialrechte tretenden Hr. Vr. Huri» v.
Rummel die beiden ersten Lieferungen des ersten Bandes
schon vollendet erschienen, das mit sorglicher Kritik von
ihm herausgegebene „Instructorium des curlanbsschen Pro-
ccsses," wodurch er sich dm besondern Dank der practischen
Juristen seines Vaterlandes (s. I n l . v. I . Nr. 47 Sp .
783.) in reichem Maaße verdient hat. Ein schöner Anfang

ist somit zur Herausgabe und Wiederbelebung der Quellen
unserer provinciellen Land, und Stadtrechte, — Dank sei
es den Bemühungen des Hrn. Staatsrath v. Bunge und
der wackcrn Verlagshandlung! — glücklich gemacht, dem
die Thcilnahme und Unterstützung unstrs juristischen Publi-
cums hoffentlich auch für die Fortsetzung und Vollendung
ferner nicht fehlen wird, da damit nicht blos gründliches
Quellenstudium für den- Freund unserer Rechtsgeschichte ge-
fördert, sondern auch den Praktikern das unentbehrlichste
Hülfslutttel zum rechten Verständm'ß und zur richtigen An-
wendung des einheimischen Rechts in die Hand gegeben
worden. Dies müssen wir denn auch in vollem Maaße
bei der Herausgabe des Stadtrechts von Reval anerkennen.
Neben dem lateinischen Tert des von uns a. a. O . S .
323 ff. zuerst näher bekannt gemachten ältesten Revalschen
Codcr des Lübischen Rechts von 1237 hat der Hr. Her-
ansgeber sehr zweckmäßig eine alte in einer Handschrift
der Rigischen Stadtbibliothek gefundene niederdeutsche Ueber-
setzung v. I . 1347 mit abdrucken lassen, welche nur von
den Art. 38 «lo nezationo ineugzti, 60. 6e le«o »b «ülyuo

Hument«, 71 . liy causa conplgnanllll, 91. »le xiznore ex-

I,idito, gänzlich fehlt, dagegen aber von Art. 99. alle fol-
genden im lateinischen Terte fehlenden ergänzt bis zu dem
Bruchstück von Art. 103,,womit dieses älteste LübischeStadt-
recht schließt, wobei bemerkcnswerlh scheint, daß diese Über-
setzung gerade in dem Jahre gefertigt, worden, da Reval
aus der dänischen zur Ordenshcrrschaft übergegangen, was
eben diese Übersetzung für den Orden füglich veranlagt
haben konnte. Hierauf folgt der Abruck des Reval im I .
1282 aufs Neue und zwar deutsch verliehenen Lübischen
Nechtszin 167 Art., denen aus Hach's vor 6 Jahren er-
schienenem „altem Lübischen Rechte" noch die folgenden Art.
168 -372 hinzugefügt worden sind, 7o wie als Zugabe des
lateinischen Tertes Art. 104—121 nur in latein. Sprache,
und die Zollordnung Art. 122 — 1 4 l , nebft beigefügter
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niederdeutscher Übersetzung. Durch diesen ersten Druck
öer selbst in Lübeck bisher nicht mehr genau gekannten
von den im Hachschen Werke mitgetheilten ältesten Ne-
censlonen nicht abweichenden alten Terten des Lübeckschcn
Stabtrechts hat der Herausgeber sich um die Nechtsge-
schichte nicht blos unseres Vaterlandes ein neues bleibendes
Verdienst erworben, das wir in ausländischen kritischen
Blättern noch nicht genügend anerkannt gesehen, -^ wodurch
er ohne Zweifel auch dazu beitragen dürfte, die Germani-
sten immer mehr auf das aus unseren Archiven ans Licht
gezogene reichhaltige Material rein deutschen Rechts auf-
merksam zu machen, das bisher ihrer Beachtung fast ganz
entgangen ist, zur Aufhellung der deutschen Nechtsgeschichte
aber noch manchen Beitrag und zur Bestätigung des auf
diesem Gebiete Erforschten noch viele Belege liefern kann. —
Die übrigen in diesem Bande gelieferten Nechtsquellen
sind großtcntheils dem noch geltenden praktischen Rechte
gewidmet, wie namentlich das kubische Stadtrecht nach
der Revisson von 4386, die Hanseatische Schl'ffsordnung
und die revibirte von 16iH, die Seegerichls-Proceßordnung
v. t633 und die nicht minder bis auf den heutigen Tag
praktische Wechsel-Ordnung v. l 6 6 2 , die ursprünglich
nur für Lübeck ertheilt waren, wobei wir jedoch das pr i -
jULFium «iipellgtionis des Kaisers Rudolph v. 23. M a i
1888 nebft den üblichen Eides-Formeln vermissen. Es
folgen die zahlreichen Ordnungen des Raths der Stadt
Reval, von der Vürspracke v. 4360 an bis auf die neueste
Zeit, worunter nur die Schrägen der Gerichtsdiener v.
H76H hier wohl kaum an ihrem rechten Platze zu stehen
scheinen. — Der zweite Band wird die vom Rache ertheil,
ten oder bestätigten Schrägen der wichtigsten Corporatio-
nen oder Gilden und desSchwarzenhäuptercorvs, die Con-
cordate und Verträge zwischen Stadt und Land, und zwi-
schen Nach und Bürgerschaft, die landesherrlichen Privile-
gien und die übrigen für Neval erlassenen singulairen
Gesetze in sich aufnehmen und mitnmfafsen, und damit den
Stoff der städtischen Nechtsquellen, bis auf das als Hülfs-
recht geltende gemeine deutsche Recht, ziemlich erschöpfen. —
S o ' hat der Herausgeber denn auch hiedurch sich auf's
Neue höchst verdient um die Stadt gemacht, die sich glück-
lich schätzt, ihn durch Amt und Beruf , wie durch'eigene
Zuneigung an sie gewiesen, und gleich wie für die Wissen-
schaft, so auch für ihre besonderen Interessen so- eifrig
thätig zu sehen, wobei sich nur wünschen läßt, daß eine
dauerhaftere Gesundheit ihm noch lange die Kraft und
Freudigkeit dazu erhalten möge.

- 4 . ) S a m m l u n g k r i t i sch bea rbe i t e te r Q u e l l e n
d^r.Geschichte des Russischen Rechts, herausgege-
ben durch-vi, ^ur. E. S. Tob ien^ HofraH und a. o.
Prof., auch. MiglZed ,nehrer gelehrter Gesellschaften. Bd.

t die P r a w d a R u f s k a j a und d ie ä l testen T r a t »
t ä t e R u ß l a n d ' s , Dorpat t 3 i 4 in H. I. die Hand-
schriften und Ausgaben, das System und der Tert der
Prawda Nusskaja, mit einem Fac-simile des Tatischtschew-
sche.i, Tolstoischen und Woskrcssenskischen Coder, nebst Vor,
wort und Einleitung 94 S . , und I I . die Handschriften
und Ausgaben, das System und der Tert der ältesten
Tractate Rußland's, mit einem Fac-simile des Tractats
zwischen Riga und Smolensk v. 4229,, und der Nowgo-
rodischen Tractate v. 1263 und 4327, nebst Vorwort und
Einleitung 120 S .

Auch diese wichtige Sammlung der alten Russischen,
zum vollen Verständniß und zur Verfolgung des Bildungs-
ganges des heutigen Neichsrechts unentbehrlichen Rechts,
quellen, deren erster kritisch bearbeiteter Abschnitt") dem
Hrn. Verfasser aus der S t . Petersburger Universität den
juristischen Doctorhut, an der Dorpater Hochschule aber den
Lehrstuhl eines öffentlichen Lehrers des Russischen Rechts
erworben, können wir nur mit patriotischer Freude auf dem
Gebiete einheimischen tüchtigen wissenschaftlichen StrebenS
begrüßen. Denn mit ihr hat Hr. Prof. Tobien den Grund
zu dem nicht minder schwierigen, als dankenswerthen Unter-
nehmen gelegt, die Quellen des alten Russischen Reichs-
rechts auch dem deutschen Leser zu eröffnen, dem die im
Innern des Reichs erschienenen, nicht in den deutscheu
Buchhandel gelangten Ausgaben dieser schon historisch merk-
würdigen Rechtsdenkmälcr Heils unzugänglich, theilS wegen
mangelnder Kritik ungenügend waren. Nach sorgsamer
Vergleichung und kritischer Untersuchung und Würdigung
der verschiedenen Tcrte in den mannigfach von einander
abweichenden, bis jetzt bekannt gewordenen alten Hand-
schriften liefert er uns hier zuerst in der Originalsprachc
die Prawda Nusskaja, jenes wichtige Denkmal der ersten
gesetzgeberischen Thätigkcit der Herrscher Rußland's, aus
welches zuerst Schlözer die Aufmerksamkeit der Gelehrten
lenkte, mit dem uns dann Ewers »ältestes Recht der Rus-
sen," dem auch er die Würde und Ehre eines Doclors
der Rechte von der Georgia Augusta verdankte, und end-
lich auch des Herausgebers Vorgänger Hr. Coll.-Nath von
Reut), in seinem Versuch über die geschichtliche Ausbildung
der Russischen Rechts- und Staatsverfassung, näher bekannt
machte. Das Verdienst einer mit, Umsicht und Scharfsinn
gelieferten kritischen Ausgabe dieses ältesten Gesetz- oder
Rechtsbuchs der ihren ausgedehnten Wohnsitzen nach jetzt
vielleicht größten Nation war dem Herausgeber vorbehal-
ten, wobei wir zu noch'größerer Uebersichtü'chkeit der all-
mäligen Ausbildung und' Erweiterung des alten Rechts

, *) E i n Anzeige, desselben, von dem Hrn. esthl. Gouv.-Procureur
Hofrath 0 r . Paucker, bereits in den Sendungen der clltl. Gesellschaft
für llit.und Kunst Bd. l l S- I 2 0 - l 2 7 . D. Red.
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im Laufe der nächsten Jahrhunderte nach Iaroslaw Wla-
dimirowitsch und Wladimir Wsewolodowitsch Monomach
nur die vergleichende Zusammenstellung der 6 wesentlichst
von einander abweichenden Necensionen in verschiedenen
Columnen neben einander gewünscht, worüber wir uns
schon anderweitig ausführlicher ausgesprochen haben, wo
uns auf die Ergebnisse der kritischen Forschungen des Hrn.
Herausgebers tiefer einzugehen »erstattet war. — Eine
Fortsetzung dieser gelehrten Arbeiten desselben haben wir
in dem 2tcn Theile zu erwarten, welcher den Inhalt der
Prawda nebst einer Verdeutschung und Erläuterung des
Tencs enthalten soll, unter steter Vergleichling des alten
Russischen <Nechts nicht blos mit andern slavisch«russischen,
auch slavischen nicht russischen, sondern sogar auch mit we-
der russischen noch slavischen Ncchtsquellcn der Zeit, wel-
cher die Prawda ihre Entstehung verdankt, wozu wir ihm
die zu solcher umfassenden Arbeit nöthige Muße und Aus-
dauer aufrichtig wünschen. Um bis zu deren Zeit fordern-
den Vollendung die Förderung der Qucllcnsammlung nicht
aufzuhalten, hat der Hr. Herausgeber auf die Prawda
sogleich die ältesten Tractate Rußland's folgen lassen, welche
zum Theil noch Nußland's heidnischer Zeit angehören und
den Vorrang selbst vor den uralten Quellen seines ursprüng-
lich griechischen Kircheurcchts behaupten. Zu diesen Quellen
des alten Rechts gehören vorzüglich die hier mit kritischer
Sorgfalt mitgeteilten 4) Friedens-Verträge Oleg's (912)
und Igors ^843) mit den Griechen, ferner ü) der Han-
delsvertrag des Fürsten Mstiölaw Dawidowitsch (1228 u.
l229) mit Riga und Gothland; desgleichen 3) die Han-
delsverträge Nowgorods mit Lübeck und Gothland (1206
—1230), und endlich H) Nowgorods Verträge mit sei-
nen eigenen Fürsten (1263—1471). Sie alle sind eben
so sür die älteste Geschichte als für das älteste Recht von
Nußland von größter Bedeutung, und stehen zum Thcil
selbst mit der Prawda in unverkennbar naher Beziehung,
da sie sich hin und wieder sogar selbst deren Namen bei-
legen und mit ihren» Inhalt häusig übereinstimmen. Auch
diese Tractate sollen unter Benutzung aller zugänglichen
Hülfsmittel, nachdem Heren T M hier genau verglichen,
berichtigt und festgestellt erscheint, demnächst auch von dem
Hrn. Herausgeber verdeutscht und näher erläutert werden.
Die sodann folgenden Bände aber lassen die Mi t te i lung
der noch übrigen alten Nechtsquellen und namentlich auch
der Gesetz- oder Gcnchtsbüchcr (LullLdulK») erwarten,
bis zur Emamrung des Gesetzbuchs (U l l o^eme) des
Zaren Alerci Michailow.itsch jm I . 1649, — mit welchem
die zweite neuere Epoche der russischen Gesetzgebung und
Rechfsbildung beginnt, deren Quellen durch das nie genug
anzuerkennende Verdienst des verstorbenen wirkt. Geheime-
Raths Grafen Speranstp und 5cr ihm untergebenen ge.

schickten Vollzieher des Allerhöchsten Willens E r . Majestät
des Kaisers in der 2. Abth. der Kaiser!. Kanzlei in der
authentischen vollständtgen Sammlung (sabramo) der russi-
schen Gesetze chronologisch, und in deren Bearbeitung für
den praktischen Gebrauch (8wo<l) systematisch geordnet fett
mehr als einem Iahrzehend uns vorliegen, —

21. Statuten für den Livländischen Ver-
ein zur Beförderung der Landwirth,

schaft und des Gewerbfleißes.
C a v i t e l I. *

Uebe,r de« Zweck des Llvländischen Vereins.
§ 1 . Der Livländische Verein zur Beförderung der

Landwirthschaft und des Gewerbfleißes hat zum Zweck die'
Erweiterung und Vervollkommnung der verschiedenen Zweige
der Gewerbthätigkeit und Landwirthschaft im Gouvernement
Bioland, besonders derjenigen, die dem Gouvernement
eigenthümlich sind.

C a v i t e l I I .
V o n der Organisat ion der Gesellschaft.

ß 2. Die Gesellschaft besteht aus wirklichen,
und corrcspondirenden Mitgliedern.

§ 3. Die Zahl der wirklichen, Ehren- und correspoii-
direudcn Mitglieder ist unbeschrqnkt.

Z H. Der Chef des Gouvernements, der Gouvßme,
mcnts-Adels-Marschall (Landmarschall) und der Din'girenPe
dcŝ  Domainenhofes gehören durch ihr Amt zu den wirt l i -
chen Mitgliedern, so lange sie das Amt bekleiden.

§ 3. Wirkliche Mitglieder werden vorzugsweise aus
den Bewohnern des Gouvernements aus allen Ständest
gewählt, die durch ihre Bemühungen oder Kenntnisse in
der Landwirthschaft oder Gewcrbthätigk.cit bekannt sind.
Anmerkung: Die Mitglieder der Livländischen gemeinnützigen und ökax

nomischen Gocietät können gleichzeitig' Mitglieder dieses
Vereins sein, ohne aus der Societät auszuscheiden.

§ 6. Die wirklichen Mitglieder werden durch Vallp-
tement gewählt. Ein Candidat muß von drei Mitgliedern
vorgeschlagen werden; hierüber wird dem Präsidenten eine
schriftliche Unterlegung zugestellt, in welcher der Nutzen,
den derselbe der Gesellschaft bringen wird, angeführt is t /

§ 7. Die Wahl wird für gültig angenommen, wenn
der vorgeschlagene Candidat 2/3 der wählenden Stimmen
erhalten hat.

8 8. Die wirklichen Mitglieder sind verpflichtet, mit
vereinten Kräften zu den Erfolgen der Gesellschaft mit
ihren Kenntnissen und Erfahrungen beizutragen und daher:
a. übernehmen sie die Verpflichtungen', die ihnen van der
Gesellschaft auferlegt werden; K. stellen sie Versuche an
und Heilen ihre Beobachtungen mit und prüfen die Ver-
suche Anderer ln allen Zweigen der Landwirthschaft und
Gewerbthätigkeit, und besonders in solchen, deren Gitwicke-
lung die Gesellschaft sich als Ziel vorgestecktHat; 0. Heilen
sie der Gesellschaft neue Erfahrungen und Verbesserungen
in den verschiedenen Zweigen her Industrie, der Land»
wirthschaft und Haukunst, auch Schriften, Übersetzungen
und Auszüge in. diesen Fächern M t , M d vxufen solche,
die von Andern der Gesellschaft zugestellt,w,erden; ü. be.
schäftigen sie sich mit der specieAey Bearbeitung «gend ei-
nes Theiles der Landwirthschaft'„oder Gewerbthätigkeit;
e. Heilen sie der Gesellschaft meteorologische Beobachtung
gett und statistische Nachrichten über die verschiedenen
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Zweige der Landwirtschaft und ihre Ansichten über die
Mit te l zu ihrer Vervollkommnung mit; mit Einem Worte, !
bemühen sie sich nach Möglichkeit beizutragen, daß der Zweck !
bei Gründung der Gesellschaft erreicht werde. !

§ 9. Wenn ein Mitglied aus irgend welchen Grün- !
den den ihm übertragenen Versuch, Beobachtung oder Ein- j
n'chtung nicht übernehmen kann, so benachrichtigt es die
Gesellschaft davon durch den Secretair.

8 10. Zur Unterstützung nützlicher Unternehmungen
machen die wirklichen Mitglieder bei ihrem Eintritt eine ein-
malige Einzahlung nach ihrem Belieben und verpflichten
sich zu einer jährlichen Einzahlung von 3 Rubeln Silber-
Münze zum 23. Januar.
« s l t . Dasjenige Mitgl ied, das seinen jährlich zu
zahlenden Veitrag innerhalb dreier Monate nach dem 23.
Januar nicht eingezahlt hat, verliert in dem Laufe eines
Zahres das Recht, den allgemeinen Versammlungen der
Gesellschaft beizuwohnen, und, falls es am Jahresschluß
noch im Rückstande geblieben, wird es aus der Zahl der
Mitglieder des Vereins gestrichen.

§ 12. Die wirklichen Mitglieder wählen aus ibrer
Mitte zu Beamteten des Vereins den Präsidenten, den Vice-
Präsidenten, den Secretair, den Schatzmeister und vier
Glieder in die Verwaltung; alle werden auf ein Jahr er-
wählt» der Secretair kann auch auf eine nicht voraus fest-
geletzte Zeit erwählt werden.

Z 13. Die Wahlen zu den Acmtern des Vereins
werden durch Ballotement in der jährlichen General-Ver-
sammlung veranstaltet. Die Wahl wird für gültig gehalten,
Wenn der Candidat nicht weniger als zwei Drittheile der
wählenden Stimmen für sich hat.

§ 14. Zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft werden
Personen, die durch ihre besonder» Kenntnisse und Bemü-
hungen in der Landwirthschaft oder Gewerbthätigkeit be-
kannt sind, gewählt.

§ 13. Die Ehrenmitglieder haben keine besonderen
Verpflichtungen, außer denen, die sie etwa freiwillig zu
übernehmen wünschen.

§ 16. Zu correspondirenden Mitgliedern können so-
wohl russische Unterthanen, als Ausländer, die in und außer
Rußland wohnen, erwählt werden; die Wahl dazu geschieht
auf Vorschlag eines wirklichen Mitgliedes und mit einer
Stimmenmehrheit von wenigstens zwei Drittheil der An-
wesenden.

s 17. Die correspondirenden Mitglieder erfüllen die
Aufträge der Gesellschaft, und Heilen der Gesellschaft
Nachrichten über Gegenstände, die sich auf Landwirthschaft
beziehen und den Zweck der Errichtung der Gesellschaft
ausmachen, mit.

Capitel l l l .
V o n den Rechten und Verpflichtungen des

Vereins.
8 18. Die Gesellschaft genießt den besondern Schutz

des Ministeriums der Reichs-Domainen.
§ 19. Sie steht in Verbindung mit dem gelehrten

Comits des Ministeriums der Reichs-Domains imb den
ökonomischen und anderen Gesellschaften, sowohl Rußlands
als des Auslandes, die sich die Entwickelung aller 3lrt von
GewerbHätigkeit zum Zweck erwählt haben. ^
« 8 H0. Die Gesellschaft bemüht sich, die detaillirtesten
Nachritten über den Zustand verschiedener Zweige der
^andwmhschaft und Oewerbthätigkett im Gouvernement
Uviand einzuziehen, und nimmt diese Nachrichten,'n den
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jährlich dem Ministerio der Reichs-Domainen abzustatten-
den Bericht auf.

§ 2 t . Sich auf die gesammelten Thatsachen stützend,
und die örtlichen Mittel berücksichtigend, sucht die Gesell-
schaft Mittel zur Einführung und Verbreitung von Verbes-
serungen in allen Zweigen der Landwirthschaft und Gc,
wcrbthätigkeit, und besonders der dem Gouvernement eigen-
thümlichen.
Anmerkung : Die Maaßregeln zur Verbreitung irgend eines

Zweiges der Landwirthschaft oder Gewerbthätlgkeit
können bestehen:

1) I m Sammeln von Nachrichten über den Zustand
der Landwirthschaft und Gewerbthätigkeit im Russischen
Reiche, den Ostsee-Provinzen und im Auslande.

2) I n der Herausgabe von Schriften und Aufgabe
von Preis-Aufgaben über die verschiedenen Zweige der
Landwirthschaft und Gewerbthätigkeit überhaupt.

2) im Erproben und-Einführen verbesserter Methoden
und Ackerwerkzeuge, die sich als besonders vorteilhaft für
das Gouvernement Livland erweisen.

H) I n Einrichtung von Ausstellungen der Erzeugnisse
der Landwirthschaft und Industrie.

3) I n Ausbildung guter Wirche und Meister in den-
jenigen Zweigen der Landwirthschaft und Gewerbe, deren
Verbreitung die Gesellschaft, die localcn Bedürfnisse berück-
sichtigend, vorzugsweise nochwendig findet.

6) I n unentgeldlicher Vertheilung oder Verkauf für
ermäßigte Preise von Sämereien, Gewächsen, Zuchtthieren,
Werkzeugen u. s. w.

7) I n Bewilligung von Prämien oder Medaillen
aus dem Fond der Gesellschaft an solche Personen, die sich
durch Vervollkommnung verschiedener Zweige der Lant-
wirthschaft oder Gewerbe ausgezeichnet haben, und in Vor,
stellungen zu Belohnungen durch die obersten Staatsbehör-
den für besondere Leistungen dieser Art.

8) I n Sammlungen von Mustern vorzüglicher land-
lvirthschaftlicher und industrieller Productionen und An-
schaffung von Plänen, Büchern und Journalen, die sich
auf diese Fächer beziehen, nach Maaßgabe der Mittel des
Vereins.

8 22. Wenn die Gesellschaft, ihre örtlichen Verhält-
nisse berücksichtigend, die Mitwirkung der obersten Staats-
Regierung zu irgend einem Zweck für nöthig erachtet, so
macht sie darüber, nach vorhergegangener Verhandlung
mit der Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen So-
cietät, dem Ministerio eine Vorstellung, indem sie ihre
Gründe genau auseinandersetzt und sich auf Thatfachen
oder wiederholte Versuche stützt.

§ 23. I m Fall der anerkannten Notwendigkeit, die
Statuten des Vereins zu verändern, oder zu ergänzen,
faßt sie darüber einen Beschluß und unterlegt darüber
durch ihren Präsidenten dem Herrn Minister der Reichs-
Domainen.

Capitel IV.
Von den Versammlungen der Gesellschaft.
§ 24. Die Versammlungen der Gesellschaft sind re-

gelmäßige uud außerordentliche.
§ 23. Regelmäßige Versammlungen werden wenig-

stens einmal im Jahr im Januar in Dorpat gehalten.
ß 26. Ueber den angesetzten Tag der Versammlung

ergeht eine Bekanntmachung in den Gouvernements-Zeitun-
gen oder die Mitglieder werden davon durch besondere
schriftliche Einladungen in Kenntniß gesetzt.
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§ 27. Eine regelmäßige Versammlung kann nur er-
öffnet werden, wenn wenigstens sieben Mitglieder gegen-
wärtig sind, den Präsidenten, Vicc-Präsidenten, Schatz-,
meister, Secretair und die Glieder der Verwaltung nicht
mit eingerechnet.

§ 28. Die Gegenstände der Verhandlungen der re-
gelmäßigen Versammlungen bestehen: 2. im Vorlesen von
Abhandlungen, welche von Mitgliedern oder andern Per-
sonen eingeschickt sind, über Gegenstande, die sich auf Land-
wirthschaft oder Gewerbchätigkeit beziehen; d. in Veurthei-
lung dieser Schriften und Bestimmungen darüber, welchen Ge-
brauch die Gesellschaft von ihnen machen w i l l ; e. in Vestimun-
gen über die Anschaffung von Büchern, Journalen, Zeitungen,
Modellen und anderen in den Kreis der Beschäftigungen
des Vereins gehörigen Gegenständen; 6. in Beratungen
darüber, welche Ackerwerk;euge und welche Art der Bear-
beitung irgend welcher landwirthschaftlichen Producte, die
in andern Gouvernements oder fremden Landern gebräuch-
lich, mit Vortheil im Livländischen Gouvernement eingeführt
werden könnten, und auch darüber, wo und wie Versuche
anzustellen wären, um von den Vorcheilcn, die aus solchen
neuen Bearbeitungs-Methoden hervorgehen, zu überzeugen;
e. die Revision der Rechnungen des Vereins; l . das An-
setzen von außerordentlichen Versammlungen..

§ 29. I n der letzten jährlichen Versammlung der
Gesellschaft wird ein Nechenschafts-Bericht über die Leistun-
gen und Erfolge der Gesellschaft für das verflossene Jahr
und über die Pläne zu Unternehmungen, die zur Vervoll-
kommnung der Landwirthschaft und Industrie im künftigen
Jahr beliebt werden, vorgelesen.

ß 30. Ein solcher von der Gesellschaft bestätigter
Bericht wird dem Minifterio der Reichs-Domainen späte-
stens bis zum 13. Januar jeden Jahres unterlegt. Dieser
Bericht muß sowohl die in der Beilage zu diesem § ent-
haltenen Gegenstände, als auch andere der besondern Be-
achtung würdige, mit diesen Materien verwandte Sachen
enthalten.

ß 31 . Außer den oben angeführten Versammlungen
des Vereins, der permanent in Dorpat ist, kann die Ver-
sammlung auch in Riga zur Zeit des Landtages stattfinden,
um der Verbreitung und Einführung von durch die Erfah-
rung erprobten Verbesserungen in den verschiedenen Zwei-
gen der Landwirchfchaft und Industrie desto schnelleren Ein-
gang zu verschassen; in diese Versammlungen können auch
die zum Landtage versammelten Edelleute durch besondere
Zuschriften eingeladen werden.

§ 32. Uebechaupt ist eigenmächtiges Erscheinen von
Personen in der General-Versammlung, die nicht zum
Verein gehören, nicht gestattet, besonders bei den Wahlen
und bei der Regulirung aller Rechnungen des Vereins.
Zum Besuch der 'Versammlung genügt jedoch die Einladung
eines Mitgliedes der Verwaltung.

§ 33. Außerordentliche Versammlungen werden de»
besonderen Veranlassungen angesetzt.

§ 34. Das Protocoll der Versammlungen wird von
allen bei denselben gegenwärtigen wirklichen Mitgliedern
unterschrieben.

ß 33. Diejenigen wirklichen Mitglieder, deren Mei-
nung mit der Mehrheit der Stimmen nicht übereinstimmt,
haben das Recht ihre Meinung im Protocoll verschreiben
zu lassen.

§ 36. Wenn jemand eine Meinung mündlich vortra-
gen wi l l , so muß dieses stehend geschehen« und niemand
hat das Recht den Sprechenden zu unterbrechen; wenn
jedoch mehre zu gleicher Zeit den Wunsch äußern, etwas
Vorzulesen oder zu sprechen, so bestimmt der Präsident die
Reihenfolge.

§ 37. Um einen gültigen Beschluß der General-Ver-
sammlung zu fassen, ist die Gegenwart von wenigstens 7
Mitgliedern, außer den Mitgliedern der Verwaltung er-
forderlich.

Die Mehrzahl der Stimmen entscheidet.
Z 38. Bei Preisbcwerbungen hat der Vaier zum Besten

feines Sohnes oder der Sohn zum Besten seines Vaters,
so wie 5?ehrherrn in Rücksicht ihrer Lehrlinge kein Stim-
menrecht. Wenn sie an der Preisbewerbnng Theil nehmen
wollen, so können sie für diese Zeit, namentlich bei der
Bestimmung über den Preis, nicht in der Versammlung
gegenwärtig sein.

§ 39. Beschlüsse über Veränderung organischer Ein-
richtungen des Vereins können nicht gefaßt werden, wenn
der Gegenstand nicht in der vorhergehenden General-Ver-
sammlung in Vortrag gebracht und bcrathen worden ist.
Um einen solchen Beschluß zur Ausführung zn bringen, sind
wenigstens zwei Drittheil der Stimmen der gegenwärtigen
Mitglieder erforderlich.

Capitel V.
V o n rer Verwal tung.

8 40. Die Verwaltung besteht aus dem Präsidenten,
Vice-Präsidenten, Schatzmeister, Sccrctair und vier wirk-
lichen Mitgliedern, die von der Gesellschaft zur Hülfe der
Verwaltung gewählt werden.

ß 41 . Die Glieder der Verwaltung werden jährlich
aus der Zahl der wirklichen Mitglieder gewählt; wenn die
Geschäfte des Vereins sich bedeutend vermehren sollten,
so wird nach Ermessen des Vereins dem Secrctair noch
ein Gehülfe beigegeben. ' .

8 42. Zur Wahl eines Gliedes der Verwaltung sind
wenigstens 7 wählende Stimmen erforderlich, die Stimmen
der ftüheren Verwaltmigsgliedcr nicht mit eingerechnet.

§ 43. Die Glieder der Verwaltung erhalten keinen
Gehalt, den Secretair und dessen Gchülfcn ausgenommen,
die bei Vermehrung der Geschäfte und Einnahmen des
Vereins Gehalt bezichen können. Zu den Canzrllei-Be-
dürfnissen wird eine Vcihülfe aus den Geldern der Ver-
waltung verabfolgt.

§ 44. Da der Verein kein Haus besitzt, so wird sich,
bis zur Erwerbung eines solchen, die Verwaltung und
General-Versammlung desselben im Local der Livländischen
ökonomischen Societät, nach vorher erbetener Zustimmung
derselben, versammeln.

s 43. Die Verwaltung wacht über den regelmäßigen
Gang der Geschäfte, prüft neue Erfindungen, Schriften
und Ansichten in der Landwirtschaft und Industrie über-
haupt , und unterlegt sie zur Beurteilung in den Ver-
sammlungen der Gesellschaft.

§ 46. Die Verwaltung bringt die Beschlüsse der
Gesellschaft zur Ausführung; alle auszufertigenden Schrif,
ten werden vom Präsidenten unterschrieben und vom Se-
cretairen contrasignirt.

§ 67. Die Verwaltung schlägt den einzelnen Mit -
gliedern der Gesellschaft ihre Beschäftigungen für den Ver-
ein vor, und richtet sich dabei nach den Mitteln des Ein-
zelnen.

§ 4 8 . I n den Sitzungen der Verwaltung führt der
Secretair das Protocoll, das von allen gegenwärtigen Glie-
dern unterschrieben wird.

§ 49. Die Verwaltung bestimmt über die Ausgaben
aus dem Kapital der Gesellschaft bis zu der Summe von
100 Rb l . S . M . Eine Ausgabe über diese Summe hin-
aus muß von der Versammlung des Vereins bewilligt
werden.
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8 30. Zu einem -gültigen Beschluß der Verwaltung
ist die Gegenwart von wenigstens dreien ihrer Glieder
erforderlich.

Capitel VI .
V o n den beamteten Gliedern.

4. V o m Präs iden ten .
tz 8 t . Der Präsident, als vorzugsweiser Wächter der

von dem Verein angenommenen Regeln, sorgt für die Er-
füllung der Statuten durch alle Personen, die den Verein
bilden, und leitet die Wirksamkeit desselben zum vorgesteck-
ten Ziel.

§ 32. Ex setzt die Versammlungen an, eröffnet und
schließt dieselben.

§ 33. Der Präsident führt den Vorsitz bei den Ver-
sammlungen und trägt denselben vor, was er für nöthig
und nützlich hält, um das von dem Verein gesteckte Ziel
zu erreichen, und wacht überhaupt über die Ordnung.

Z 34. I n den Versammlungen, den gewöhnlichen
und außerordentlichen, läßt der Präsident, und in seiner Ab-
wesenheit der Vice-Präsident, dasProtokoll der über neue
Gegenstände und Meinungen geführten Correspondenz ver-
lesen. I n der letzten Versammlung, d. h. im Januar-
Monat , schreitet der Präsident nach Verlesung des Proto-
kolls zur Revision der Rechnungen und zur Wahl derje-
nigen Personen, welche die Verwaltung bilden sollen.

§ 33. I n den Versammlungen bestimmt er nach sei-
nem Ermessen den Herren Mitgliedern die Reihenfolge, um
ihre Vorträge zu halten.

Z 36. I n den Sitzungen sowohl der Generalversamm-
lungen als denen der Verwaltung hat der Präsident gleich
den übrigen Miedern nur eine Stimme; bei Stimmen-
gleichheit ist für die Meinung, entschieden, zu der. .dieStim-
me des Präsidenten gegeben worden. , . .

ü. V o m V i c e - P r ä s i d e n t e n .
§ 37. Der Vice-Präsident übernimmt in Abwesenheit

des Präsidenten dessen Amt, und tritt in alle feine Rechte
und Verpflichtungen, in der übrigen Zeit hat er dieselben
Rechte, wie alle wirklichen Mitglieder. ,

§ 38. Er unterschreibt 5as Protokoll der Gesellschaft
gleich nach dem Präsidenten. '

3. V o m S e c r e t a i r .
§ 39. Der Secretair besorgt die innere und auswär-

tige Corrcspondenz, sowohl die zur Erfüllung der Beschlüsse
des Vereins nöthige, als in Folge der laufenden Sachen
entstehende, und unterlegt der Versammlung über die ein-
gegangenen Briefe, Aufsätze und alles Uebrige, was die
Gesellschaft überhaupt betrifft.

8 60. Der Sccrctair führt ein Verzeichnis aller zur
Aufnahme in den Verein vorgeschlagener und der Aufnah-
me gewürdigter Personen.

§ 6 l . Er verzeichnet auf Anordnung des Präsidenten
die Reihenfolge der Vorträge in der Versammlung, wenn
irgend Jemand von den Mitgliedern Vorträge über Ge-
genstände, die dem Zweck der Gesellschaft entsprechen, zu
halten wünscht. ,

§ 62. Der Secretair verfaßt den jährlichen Nechen-
schafts-Vcn'cht zum Vorlesen in der Versammlnng der Ge-
sellschaft und zur Unterlegung an das Ministerium der
Reichs-Domamen.
^ 8 .63. Der Sccretatr ist verpflichtet das .Protokoll der
VerwMmg^usttl der Generalversammlung-Hu führen, idie
Korrespondenz,'und Herausgabe der Schriften, des Vereins
zu redlg,ren unfe in Verzeichniß der Mitglieder zu führen.

1 9 6

8 64. Dem Secretair ist das Archiv des Vereins,
die Werkzeuge, die Modelle und die Bibliothek zur Bewah-
rung anvertraut; über alle diese Gegenstände muß er die
gehörigen Verzeichnisse führen, und ohne schriftliche Erlaub.,
niß der Verwaltung des Vereins nichts davon verabfolgen,
worüber er eine Rechenschaft in der General-Versammlung
abzulegen hat.

§ 63. , Als Ersatz für seine Bemühungen kann ihm
nach Belieben der Gesellschaft und ihren Mitteln ein Ge-
halt aus den Einnahmen des Vereins ausgezahlt werden.

§ 66.' Der Secretair kann, wenn sich die Geschäfte
so weit häufen sollten, daß er die ihm von dem Verein
übertragenen Verpflichtungen unmöglich mehr selbst aus-
sichren kann, um die Anstellung eines Gehülfen bitten, dem
nach Belieben der Gesellschaft und ihren Mitteln gleichfalls
ein Gehalt ausgezahlt werden kann.

4. V o m Schatzmeister.
8 67. Der Schatzmeister hat die Gelder der Gesell-

schaft in seinem Verwahr. Er verausgabt die Summen
nur nach der Bestimmung der Verwaltung der Gesellschaft.
Er führt über alle Ausgaben und Einnahmen Rechnung,
ertheilt den Mitgliedern Quittungen über ihre Anzahlung;
am Ende jeden Jahres übergiebt er der Verwaltung seine
Nechnungs-Ablegung und unterschreibt dieselbe, nachdem
sie durchgesehen. Diese Rechnungen werden der General-
Versammlung jährlich zur Durchsicht vorgelegt.

B e i l a g e zu § 3 0 .
Aufzählung derjenigen Gegenstände, die in den dem

Ministerio der Neichs-Domainen jährlich von dem Livlän-
dischen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und
Gewerbchätigkcit abzustattenden Berichte mit aufgenommen
seyn müssen.

I n dem jährlichen Bericht des Vereins muß angege-
ben werden: '
^ . 4) Ein Verzeichnlß der Mitglieder und eine Angabe
der Veränderungen im verflossenen Jahre durch Austritt
(Abgang) und Eintritt in die Gesellschaft.

2) Die Größe der Kapitalien des Vereins, die jähr-
liche Einnahme und Ausgabe.

3) Bestand der verschiedenen Anstalten des Vereins,
wie z .B . besonderer Schulen, Wirtschaften (Chutors), der
Bibliothek, Sammlungen von Ackergerächen, Maschinen,
Sämereien u. s. w., die Veränderungen, die in denselben
im Laufe des Jahres vorgekommen.

H) Die Unternehmungen der Gesellschaft im verflosse-
nen Jahre, um die verschiedenen in ihren Wirkungskreis
gehörigen Zweige der Landwirthschaft und Industrie zu
erweitern und zu vervollkommnen, und die Ergebnisse die-
ser Unternehmungen.

8) Mittheilungen:
». über den Einfluß des Klimas und anderer phy-

sikalischer Naturerscheinungen auf das Gedeihen der ver-
schiedenen Korngattungen und Gräser im Gouvernement
Livland;

b. über die Quantität und Qualität der Erndten in
den verschiedenen Gouvernements;

e. über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse auf verschiedenen Punkten des Gouvernements;

6. über die Ursachen des Fallens oder Steigens
dieser Preise; .

e. über den Gang des Handels mit landwirthschaft«
lichen Erzeugnissen;- ob derselbe sich günstiger oder ungün-
stiger für die Landwirthschaft und die Industrie gestaltet.

6) Allgemeine Zusammenstellung und Folgerungen
über die im Bericht vorkommenden Gegenstände.

7) Aussichten und Absichten für die Tätigkeit des
Vereins im künstigen Jahre.
(Patent d. l iv l . Gouv.Neg. v. t8.Decmb. M 4 Nr. 23.)
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Gorrespondenznachrichten und Repertorinm der Tageschronik.

L i v l a n d.
Riga. I m I . 4843 sind in den Städten Livlands folgende Abgaben und Beiträge zu zahlen:

Gouvernements-Stadt Riga: S.

Von jedem Kaufmann

erster > zweiter > dritter

Gilde

R.

6

K.

30

—

60

—

—

—

R.

2

—

2
3
2

3

2

K.

30

—

50
—
30

30

30

,3l.

4

1
4
4
4
4
4

4
4
4
4

43

13
43
43
43
30
20

43
30
30
43

Vom zünftigen
Bürger-Oklad

für jede

R.

48
93
42
83
47
99

20
80
33
92

28
43
89
92
47
44

43
80
33
92

38
33
63
47
30
98
41
40
75
80
83
92

23 30 3 96

2

68

43

Christliche Gemeinde. .
Hebräer-Gemeinde . .

Gerichtssiecken Schlock
Stadt Lemsal
Kreisstadt Wolmar

„ Wenden
„ Walk
„ Dorpat: 3) mitEinw.d. Gemeinde

I») ohne Einwillig. „ „
Werro
Pernau
Fellin

„ Areusburg

Außer diesen Abgaben-Quoten werden zur Unterhaltung der Armen und Armen-Anstalten von den Steuer-Verwal-
tungen erhoben: bei Lemsal 48, bei Wolmar 40Cop. S. von jeder Seele»; bei Wenden 43 C. S. von jeder Seele des
simplen Bürgcr-Otlads u. 118 C .S . von jeder Seele des Arbeitcr-Oklads; bei Dorpat von jedem Kaufmann 2: Gilde 430 C.,
3. Gilde <30C., von jeder Seele des Zunft-Oklads 81C., des stmplettBürgcr-Oklads 49 C. unddesArbeiter-Oklads43C. S . -—
bei Wcrro von jeder Seele dcs Iunfl-Oksads50C.T., des Vürger-Oklabs 43 C.,
8 C. S . ; - b e i Fellin zur Unterhaltung des Armenhauses und zur Stadt-Casse von jeder Seele 30 C S - - bei Walk von

3t.

48

Vom simplen
Bürger-Oklad

für jede

R. R.

28
43
89
20
88
44

43
80
33
92

Vom Arbeiter-
Oklad

für jede

63
40
68
8
78
37
30
34
20
43
47

R.

50
90
42
68
68
37

4
20
43
47

Vom Haus» und
Dienst-Oklad

für jede

ZZ
R. R.

96

77
33
68

38

,'eder zadlunaöfähigcn Seele über 44 und unter 60 Jahren zum Besten der Armen - Cassc 30 C., der Gemeinde -
20 C. S . (Patent d. Livl. Gouv.-Neg. v. 49. Januar Sp. Nr. 4).

solchen verfahren werden müßte; 4 ) daß die Güter nach
bewilligter Befristung den Distrltts-Dircctionen in Über-
einstimmung mit einem besonders dazu zu entwerfenden
Schema Verbindungsschnften ausstellen, auf deren Grund-
lage die Districts-Directionen denn der Oberdirection im
Namen der Güter reglementsmäßige Necogmtionen über-
geben.— d ) Bei Unzulänglichkeit vorstehender Maaßregcl
zur Abhülfe des vorhandenen Nothstandes, sei der Antheil
des Gutes an dem allgemeinen disponiblen Societäts-Fond
gegen ein von dem Besitzer gleichfalls nach einem besonders
dazu zu entwerfenden Schema ausgestelltes Reversale zu
dessen Disposition zu stellen, während derselbe sich im be-
nannten Revcrsale dahin zu verpflichten hat, nach Verlauf
eines Jahres '/» Proccnt der ganzen, auf seinem Gute
ruhenden, Pfandbn'efsschuld zur Tilgung dieser vorschuß-
weise gemachten Ausreichung halbjährig zu zahlen, auch
damit fortzufahren, bis er sich in solcher Beziehung mit den
übrigen Gutsbesitzern gleichgestellt und die erhaltene Summe
zusammt der zweiprocentigcn halbjährigen Rente getilgt.
I m Üebrigen ist der Nothstand gleichfalls ganz, wie vor-
gehend aufgegeben worden, zu documentircn. Der Adels-
Convent hat gleichfalls dahin Bestimmung getroffen, daß
diese Beschlüsse bis zur nächsten General-Versammlung
für vorkommende Nothfällc gültig sein sollen. '

y l i ga , den 42. März.. Ergänzung zum M M aus
Riga im Inland? 484t Nr. 40Sp . 637. Hier ist so eben
das ausführliche, aus 48 Punkten bestehende Reglement des
Livl. Credit-Vcreins für Veräußerung und Vechypothccirung
von Gesindcste l len (Riga, gedr. b. W. F. Haecker,
4843, 22 S . 8.) erschienen. Als HauvtgrundsaH ist auf-
gestellt, daß den Livl. Bauern, sofern sie beim Acker-
bau v e r b l e i b e n , der Erwerb von Grundstücken zum Ei«

Niga> den 42. März. Der am 40. d. M . geschlos-
sene l iv l . A d e l s - C o n v c n t hat , ' in Berücksichtigung des
durch außergewöhnliche Natur-Ereignisse des v. I . und
deren Folgen hervorgebrachten allgemeinen Nochstandes, und
um den zum C r e d i t - V e r e i n gehörenden Gutsbes i tzern
die Mittel zur Selbsthülfe, so weit solches das Credit-Ne-
glement und die vorhandenen Fonds der Socictät gestatten,
zur möglichsten Vermeidung des sonst unerlässig nochwendig
werdenden reglementsmä'ßigen Einschreitens der Directionen
folgende Beschlüsse gefaßt: 2) Den Gutsbesitzern, nach Maaß-
gnbe früherer Verfammlungs- und Convents-Beschlüsse, bei
dargethanem Nothstande, er betreffe die Höfe oder derenBauer-
schaft^die Befristung eines ZalMsgstermins mit recogmtions-
mäßigen Rechten zuzugestehen, unter den Bedingungen, daß
sie. im nächstfolgenden Termin die befristete Summe mit
zwei Proccnt verzinsen, im zweiten Termin aber mit diesen
Renten zugleich den achten Theilder benachsichtigten Summe
einzahlen und so bis zu 'deren gänzlichen Tilgung in jedem
olgenden Termin fortfahren. Zur Begründung des Noth-
tandcs ist es erforderlich: 1 ) daß derselbe durch eine t'irch-
pielsgcrichtliche Untersuchung in Gewißheit gesetzt werde;

2) daß solches Untersuchungs-Protocoll in vom Kirchspiels-
richter vidimirter Abschrift mit einem Attestate desselben über
den wirklich vorhandenen Nothstand an die örtliche Districts-
Directivn eingehe; 3 ) daß zugleich, wo möglich durch Con-
traktc oder Quittungen, der Betrag der zur Abhülfe des
Nothstandes verwandten Gelder dolumentirt, jeden Falls
aber entweder gleich oder Kater in einer von der örtlichen
Diftricts-Directlon zu präsigirenden Frist durch ein kirch-
spielsgenchtliches Attestat die wirttiche Abhülfe unerlässig
bewiesen werde, widrigenfalls ein solches Gut als in Zah-
lung reftirend angesehen und mit demselben als mit einem
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genthum oder zur Erbpacht erleichtert werden soll; die Be-
rechtigung, beim Kaufe einer zu einem mitPfandbriefen belegten
Gutegehörigen wackenbuchmäßigenGesindestellevonderPfand-
briesschuld des Guts eine Summe als Darlehn zu behalten, wel-
che dem verhältnißmäßigen Werche dieser Gesindestelle zu dem
Hauptgute entspricht, erstreckt sich daher nur auf den Livl.
ackerbautre ibenden Bauer; kommt die Gcsindcstelle,
vom Hauvtgute abgesondert, in Besitz einer Person aus
einem anderen Stande, oder eines handeltreibenden Bauern,
oder wird der Besitzer ein solcher, so hört die ihm früher
zustehende Vergünstigung ohne Weiteres auf.

R i g a . Die in Berlin erscheinende kirchliche Viertel-
jahresfchrift, 2. Jahrgang, 1 . Heft, giebt S . 160—469
einen Aufsatz, betitelt: Das kirchliche Leben i n R i g a .
Der Verf. geht von der Ansicht aus, daß man in Handels-
städten in der Regel kein vorzugsweise lebendiges Interesse
für kirchliche Angelegenheiten erwartet und Mancher von
einer Stadt, wie Riga, wo die äußeren Verhältnisse einem
höheren Aufschwünge des kirchlichen Lebens vielleicht un-
günstiger sind, als anderwärts, in dieser Beziehung noch
Weniger erwarten mag, als von anderen Handelsstädten.
Unter den äußeren Verhältnissen, welche in Riga einer
freieren!, Entfaltung des kirchlichen Lebens binderlich sind,
machen die mcrkant i l i schen V e r h ä l t n i s s e den bedeu-
tendsten Einfluß geltend. Während der Dauer der Schiff,
fahrt nämlich sind Alle, die bei den Handelsgeschäften be-
theiligt sind, so sehr beschäftigt, daß das kirchliche Interesse
natürlich darunter leidet. Wäre in der Vorstadt jenseits
der Düna eine Evangelische Kirche, sie würde gewiß von
den zahlreichen Familien, die den Sommer daselbst zubrin-
gen, fleißig besucht werden. Das Bedürfniß, jenseits der
Düna eine Evangelische Kirche zu haben, ist daher und
hauptsächlich wegen der schwierigen Passage über den Düna-
ftrom im Frühjahr und Herbst kein eingebildetes, sondern ein
mit jedem Jahre aufs Neue fühlbar werdendes, und fast allge-
mein anerkannt und zugestanden * ) . Trotz.der Zerstreuung der
Bevölkerung »n die Umgegend ist der Kirchenbesuch im Sommer
zwar schwacher, als im Winter; immer aber sind die Kirchen
«n jenem noch im Ganzen ziemlich und in diesem zahlreich
besucht. Der Verf. (der bei seiner längeren Anwesenheit
in Riga gewiß manches Locale richtiger und unbefangener
aufgefaßt haben wird, als der Einheimische) fährt nun fort,
die P r e d i g t e n , die hier der landesüblichen Sitte gemäß
fast alle vom Concepte abgelesen werden (wogegen der
Verf. an einen freien Vortrag gewöhnt zu sein scheint),
und das seelsorgerische V e r h ä l t n i ß in nähere Be-
trachtung zu ziehen, wobei er namentlich einer einzelnen,
nicht zum Stadt-Consistorial-Bezirk gehörigen, Gemeinde
eine größere Aufmerksamkeit widmet, und namentlich, eine
in derselben zu Anfange des vorletzten Kirchenjahres ge-
haltene, spater dem Drucke übergebene, Predigt der genaue-
ften Zergliederung unterzieht und bei dieser Gelegenheit
mehre specielle Bemerkungen über die Local-Verhaltnisse
einschaltet. Von dieser Predigt, welche Anstoß erregt hat,
wünscht der Verf., daß es der Anstoß gewesen sein, möge,
der wie bei einer Maschine das ins Stocken gerathene Räder-
werk in Gang bringt. Schließlich folgen noch einige Worte über
den Gottesdienst der Englischen Gemeine in Riga, deren Got-
tesdienste man nur einmal beigewohnt haben darf, um einer-
seits ein Beispiel zu haben, wie viel hier mit überaus ge,
ringen Mitteln durch die vereinten Bestrebungen des für
die Hebung des kirchlichen Gottesdienstes unermüdet thäti-
gen Pastors und des in gleichem Sinne wirkenden Musik-
direktors geleistet wird, und andererseits sich aufs Neue zu
überzeugen, welch' ein würdiget Schmuck des Gottesdienstes
rine, würdige musikalische Ausstattung desselben ist, und

. . ') Auch sch^ der Gegenstand wichtiger Beratungen auf der
aewelm ^ ' " ° ^ ""d in der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung

welch' einen tiefen Eindruck er in solcher Weise auf die
Gemächer der Zuhörer macht. So weit d. Verf. Es be-
darf gewiß keines Beweises, um den durch andere Aufsähe
(z. V . die Evangel. Kirche in den Deutsch-Russischem Ost-
seeprovinzen, in R h e i n w a l d ' s allgem. Repert., Februar-
und März-Heft 1844, f. dagegen U l m a n n ' s Mitchell,
und Nachr. für die Evangel. Geistlichkeit Rußlands Vd. V.
Heft Z S . 232—267) und durch umfassende gelehrte Ar-
beiten bereits rühmlichst bekannten Verf. als competent zur
objettiven Auffassung und Veurtheilung hiesiger kirchlicher,
Verhältnisse, sofern sie als locale Erscheinuugen oder mo-
mentane Einflüsse sich geltend machen, anzusehen; nur in
Bezug auf die kirchliche Verfassung der Ostsecprovinzen, u.
vorzugsweise Liv- und Esthlands wäre ein tieferes Eingehen
auf die Landes-Verfassung und ein Bekanntwerden mit ih-
ren eigenthümlichcu kirchlichen Instituten, welche bereits vor
dem Nystädtcr Frieden bestanden, wünschenswerth gewesen.

R i g a . Durch den am 16. Januar Allerhöchst bestätigten
Beschluß der Minister- Committe'e ist, bis zur Erlassung einer
allgemeinen Verordnung, der Nigischen Ortsbehörde er-
laubt worden, sich folgenden Mittels zu bedienen, um den
Gewich ten die gesetzliche Schwere zu geben: beim Gießen
der Gewichte soll das Innere derselben hohl gelassen und
mit der nöthigcn Menge Blei ausgegossen, das Gewicht auf
seiner obcrn Seite mit einer Schlußschraube, deren Kopf
in einer Vertiefung zu liegen kommt, zugeschraubt, diese
Vertiefung mit Blei vergossen und in selbiges der Krons,
stempel eingedrückt werden. (Sen. Ztg. Nr . 18.)

Durch den am 7. Febr. Allerhöchst best. Beschluß der
Minister-Committ«; ist für dieses Jahr in dem Gouverne-
ment Pskow auf Grund der dortigen Mißerndten erlaubt
worden, daß den Bauern, die sich in verschiedene Orte
dieses lttouvern., oder in die benachbarten Gouvernements
begeben wollen, die dazu erforderlichen Pässe unentgeltlich
u. auf einfachem Papier ertheilt wcrvrn sollen. Eine ähn-
liche Bestimmung ist getroffen worden in Betreff des W i ,
tevskischen Gouvern. durch den am 12. Febr. Allerhöchst
best. Veschl. d. Mm.-Com., wornach den dortigen Privat-
bauern und Bürgern in gleicher Weise Pässe zu ertheilen
sind, wenn sie auf Erwerb durch Arbeit im Gouvern. Wi -
tepsk oder dessen benachbarten Gouvern. sich entfernen wollen.
(Sen. Ztg. Nr. 19 u. 20.)

Die hiesige Kaufmannschaft hat beschlossen, daß das
ihr gehörige, mit Maschinen von 80 Pferdekraft versehene
und für Passagiere bequem eingerichtete D a m p f s c h i f f
„ R i g a " Capitain Gustav Böhme, alle 14 Tage regelmäßige
Fahrten zwischen Riga, Swinemünde U.Lübeck zur Beförde-
rung von Reisenden und Transport von Waaren unternehmen
soll. Zum ersten M a l wird das Dampfschiff abgehen: vonNiga
am 9. M a i a. St . , von Swinemünde nach Riga d. 29.
Ma i n. St . , nach Lübeck d. 23. Ma i a. St. . von Lübeck d. »28.
Ma i n. S t . Die letzten Fahrten sollen gemacht werden: d. 12.

' August a. St . von Riga, d. 2. Octbr. n. St . von Swinemünde
nach Riga, d. 26. Sept. n. St . von Swinem. nach Lübeck, d. 1 .
Octbr. n. St. von Lübeck. Die Preise der Plätze sind: für eine
Familien-Kajüte von 4 Personen für die Fahrt von Riga
nach Swinemünde 103 R. S . , nach Lübeck 116 R. S. , für
eine Famil .-Kaj. v. 2 Personen resp. 33 u. 60 R. S . ,
für 1 Platz in der ersten u. Damen-Kaj. resp. 27 u. 30
R. S . , in der 2. Kajüte resp. 14 u. 13. R. S . — Für
Kinder unter 10 I . nur die Hälfte der angegebenen
Preise. — Für Beköstigung u. Aufwartung ist durch eine
Restauration gesorgt, die Alles zu festgesetzten billigen Prei ,
sen liefert. — An Gepäck kann unentgeltlich mitgenommen
werben von 1 Passagieren dee 1. Kaj. 100 A , der 2.
Kaj. 30 //. — Die Reisenden haben ihre visirten Pässe im
Bureau der Agenten spätestens am Tage vor dem Abgange
des Dampfschiffs einzureichen. — Die Fracht ist für t
Wqgen nach oder von Lübeck oder Swinemünde 30 R. S . ,

(Hiezu eine Beilage).
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Beilage zum Inlands Nr.
für 1 Hund 6 N. S. , für schwere Güter 73 C. S. pr.
100 A , für leichte Güter 30 C. S. pr. Cubik-Fuß, für
Gold u. Staatspapiere z pCt.,.für Silber ^ pCt., Alles
mit W pCt. Kaplalcn. (f. Zusch. Nr. 3732, u. i!lvl. Am.
Bl. Nr. 22.)

Von hier aus sollen nach Mitau 160 Pud
Pulver und Kugeln transportirt werden. (Livl. Amts-Bl.
Nr. 19.)

M g a . Nach der27. Iahres-Nechenschaft des Frauen-
Vereins zu Riga betrugen 1844 die Einnahme 7033 N.
S. (darunter an Geschenken von dem Kaiserlichen Hause
1086 N., dem Hrn. General-Gouverneur 371 N., der
livl. Ritterschaft 800 N., vou den Erden der Gräfin Bora)
2000 N. S., Einnahme von ciuem Masken-Vall 850 N.,
von einer Vcrlosuug (9330 Loosc) 3117 N.), — die Aus-
gaben 6283 N. S. (darunter an jährlichen Pensionen2943,
an Miechen für Wohnungen 653 N., zur Erziehung u. Beklei-
dung von Kindern außer den ind. Dienstboten-Anstalt Verpfleg-
ten 332 N., einmalige Gaben an Arme ̂ Kranke, zu Beerdi-
gungen u. zum Anlauf von Holz 771 R., für Arzenci 80
R-, an die Elisabeth-Schule nebst der Dienstboten-Anstalt
1408 N.); — das Saldo 770 N. 37 C. S. (das von
1843 nur 203 R. 62 C. S.). — Die Pensionen, Miethbei-
träge:e. wurden 135 Familien, größtencheils Wittwcn mit
Kindern, 46 Unverehelichten wcibl. Geschlechts, einem sich
ausbildenden Jünglinge und 86 Kindern zu Thcil, tempo-
relle Gaben 64 Familien, 26 Unverehelichten wcibl. Ge-
schlechts, 3 Männern u. 3 Kindern; zusammen also,wurde
197 Familien, 79 Unverehelichten wcibl., 6 Personen
mann!. Geschlechts u. 91 Kindern geholfen. — Die Elisa-
beth-Schule zählt 69 Schülerinnen; in der Dienstbotcn-Au?
st.ilt befinden sich 14 Zöglinge; den bis jetzt aus der Anstalt
entlassene!! 9 Zöglingen ist eine Summe von 273 R.
26 C. S., gewonnen aus ihren Arbeiten in den Schul-u.
Geschäfts-freien Stunden, ausgezahlt worden, nach Vcr-
hälliuß ihres Anrechtes. Das Industrie-Magazin hatte
einen Absatz von 5782 N. S-, die Strick - Anstalt nahm
cm 507 N., verauegabte 294 N. S. —

Volderaa, ten 12. März. Die See war ganz mit
Eis belegt, und man sieht heute zum ersten Male wieder
osscnco Wasser; der südliche Sturm von vergangener Nacht
hat eine große Eiömasse, ungefähr eine Meile außerhalb
der Secgats von der Ostftite, abgebrochen und in die See
hineingetrieben. An der Westseite steht jedoch noch Alles
fest und ist noch keine Spur von offenem Wasser. lZusch.
Nr. 3732.)

Perna«. Während der Schifffahrt von 5844 sind
hier 36 Schisse, darunter 33 nn't Waarcn, vom Auslande
angekommen, Und 28 vou russischen Häfen. Gesegelt sind
in derselben Zeit 86 nach ausländischen und 37 nach russi-
schen Häfen, darunter nur 10 wit Waarcu. Es überwin-
tern 1 fremdes Schiff und 3 russische Schiffe. — Einge-
führ t wurde an ausländischen Waarcn für !19,5L7 N.^S.
(darunter Salz 202,302 Pud, Wolle 3462 Pnd, nonve-
gische Heringe 1746 Tonnen). Der Wcrth der Ausfuhr-
waarcn 8ö!1,149R.S. Haupt-Ausfuhrartikcl: Flachs (262,849
Pud) und Lcinsaamcn (10,412 Tschetwcrt). — Die ^ol!l->
einnähme: 122,493 R. S- — sSt. Pctersb. d. Handl.
Zt. Nr. 18; cf. I n l . 1844 Sp. 169 ff.)

G st h l an d.
Reval. Handel im Jahre 5844. — I n Ncval

und Valtisport kamen an 82 Schiffe, darunter 70 mit
Waaren, 26 russische und finnläudische, und 36 fremde (17 we-
niger als 1843). Die Zabl der von russischen und sinn-
ländischcu Häfen angekommenen Schiffe «nd Dampfschiff-

reisen zusammen belief sich auf 888 (darunter 8 Dampf-
schiffe, welche 94 Mal ankamen; gegen 1843 waren 8 t
Schiffe und Fahrzeuge weniger eingetroffen). — Ins Aus-
land gingen ab 46 Schiffe, darunter 27 mit in Reval ein-
genommenen Waaren, 12 russische und 34 fremde (7 we-
niger als 1843). Nach russischen Häfen gingen 623 Schiffe,
Fahrzeuge und Dampfböte (76 weniger als 1843). —

Einfuhr : Salz, Hauptartikcl, 230,008Pud (101,300
Pd. weniger als 1843); am Zoll bereinigt: Salz 247,130
Pud, Heringe 7,032 Tonnen, Taback 33 Pud, Manufactur-
Wauren für 126,742 R. S., Farben f. 30,200 R. O.,
Metall-Waaren f. 3444 R. S., Kaffee 374 Pud, Roh-
zucker 386 Pud, Weine 344 Anker und 2,739^ Bout.,
Porter resp. 36 und 33'/«; 3tum 28 Ank., diverse Waa-
ren f. 146,912 3t. S. , —zusammen 494,463 R. S. (für
6,372 N. S. mehr als 1843). — Ausfuhr : Flachs
47,021 Pud, Flachshcede 9410 Pd., Lcinsaamen 1,734°/,
Tschetw., Knochen 3,033 Pd., diverse Waaren für 389t
N. S.,-zusammen 200,366 N. S. (für 114,000 N. S.
weniger als 1843). — Die Zolleinnahme: 186,202
N. S. (12,181 N. S. weniger als 1845).

Neval. Getraide-Preise v. 1—22 Febr. Wai-
zen, curl., p. Last 134,28—1W, esthl. 93—83; Roggen,
von 148 «N eurl. 83, csthl. 63—3<,4Z; Gerste, grobe,
62 — 46 ; Hafer 57,i4 — 34,28, im Steigen; Kornbrannt-
wcin 30"., u. G. p. Faß 3,,5—3,42. — (Reval. wöch.
Nachr. Nr. 3-9 . )

Narva. I m I . 1844 sind hier von ausländischen
Hafen angekommen 457 Schisse, darunter 47 mit Waaren;
abgesegelt sind iu's Anstand t<9 Schiffe. Hauptemfuhr
bestand in Salz (682,876 Pud) und Heringen (12,306
Tonnen.) Am Zoll wurden bereinigt für 444,349 R. S. —
Ausgeführt wurden: Flachs 5192,206 Pud,) Flachsheede
(67,718 Pud,) Vrusscn (38,430 Stück), Bretter (120,144
Stück) Stangen (34,840 Stück,) zusammen für 394,94t
N. S. -^ (St. Pctcrsb. d. Handl. Zt. Nr. 18.)

E u r l a « d.
Von der Curländ. Gouvern.-Ncgierung sind auf Gut-

achten der Eurländ. Medicinal-Behmde zur Sicherstellung
des Curländ. Gouvernements vor der Einschleppung der
in den benachbarten Gouvernements herrschenden Vieh-
seuche bis zum Erlöschen derselben oder bis zum Beweise,
daß es nicht die Rinderpest sei, folgende Vörsichtsmnaßre-
gcln getroffen: Das Eintreiben von Vieh ans Litthauen
uach Eurlanb (sie — in Grundlage des Allerhöchsten Vc-
fehls' v. I . 1840 und der späteren Gouverncmcnts-Ein-
thcilung von 1642 aus den Gouvernements Wilna, Grodno
und Kowno), so wie die Einfuhr von Fleisch, rohen Häu-
ten, Hörnern und Klauen ist gänM) verboten; im Falle
einer Erkrankung soll sogleich die Anzeige bei der Mebici-
nal-Bcl'örvc gemacht werden, damit das Nöthige durch den
Gouvern. Vetcrinaii^Arzt angeordnet werde (Public, des
Libau/ Polizei-Amts in Nr. 18 b. Libau. Woch. Vl.).

Die Eurländ. Gouvern.-Regienmg hat durch Patent
v. 3I.Novbr. v. I . den Allerhöchsten Befehl bekannt gemacht,
wottach nirgends in den Städten zum Bau von Haufern
Personen, die weder Architekten sind, noch cin.Attestat von
der Akademie, vom Ingenieur-Departement des Marine-
bauwesens oder vom Departement der öffentlichen Gebäude
darüber haben, daß sie hinlängliche Aeuntnisse in der Bau-
kunst besitzen, zugelassen werden sollen. —

Iakobstadt, den 23. Febr. Von allen Seiten hört
und fühlt man die Klagen über Mangel und Theu cruna.
für die Städter um so empfindlicher, als sie selbst, von
Allem entblößt, die meisten Produkte nur gegen schweres
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Ocld erhalten können; dazu kommt nun noch das durch den
nassen Sommer und das schlechte F u t t e r in der ganzen
Umgegend, so wie in der Start selbst herbeigeführte S t ü r -
zen des V i e h s . Von weit und breit kommen^eute aus
den benachbarten Gouvernements zu den hiesigen Wochen-
märkscn, um von hier ihren Bedarf an Getreide zu holen,
was die Preise nur noch steigert. M i t Sehnsucht sieht
man dem Eisgänge der Düna entgegen; wenn das Vicke
Eis auch befürchten l M , daß manche Gefahr damit ver-
knüpft sein wird, so hoffen wir roch Alles vom Frühjahrs,
Vcrkehr. Unsere Fastuachts b a l l e waren in Folge des
allgemeinen Tnibffnns so schwach besetzt, daß auf dem ersten
nur 12, auf dem zweiten noch weniger Damen erschienen.

Gelehrte Gesellschaften. ^
Sitzung der gelehrten Esthnifchcn Gesellschaft zu Dor ,

pa t , am 28. Februar
Die Allerhöchst best. Curl. Gesellschaft für Literatur und Kunst

zu Mitau hatte den 15. u. 16. Bogen der „Sendungen" zum Ge-
schenk dargebracht. Ucber das der Gesellschaft zu Kauf angebotene
Haus- und Handbuch von Stahl vom. I . 1637 wurde verfügt, das-
selbe für die Bibliothek zu acquiriren. — Hr. Propst H e l l e r zu
Rappin hielt einen Wortrag betreffend die Feststellung seiner in des
Hrn. Past. Roscnpläntcrs Beitragen vorkommenden Dcclinations-
lchre, u. Hr. Vr. Fah lmann verlas einen Aufsatz über ldie Ei-
gcmhümlichkeit der Wurzelwörter und über ihr Nnhäliniß, was als
leiicalischer Beitrag zu betrachten ist. Zum Schluß wurde durch das
statutenmäßige Ballotcment zum Mitglied«! aufgenommen der Hr. Kandi-
dat Alexander Jason« in Dorpat. —

Personalnot izen.
l . Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Der Translateur des Polangcnfchen Zollamts, Coll..3ieg. S t ro h-
b indcr , ist zum jüngeren Schiffs-Aufseher beim Archangelschen Zoll-
amte ernannt. Der jüngere Aufschergehülfe der Livl. Halbbrigade der
Gränz.Zollwache, Pro?.-Secr. Kossarschewsky, ist in derselben
Ligenschaft zur Wilnaschen Brigade versetzt. Die Aufseher der Ghstl.
Halbbrigade der Gränz-Zollwache, Ttt.-Rath I w a n o w und Prov.--
Secr. Na rbu t , sind auf ihre Bitte aus dem Dienste entlassen. Der
Lieutenant Grods izkn ist als jüngerer Aufschcrgchülfe bei der Livl.
Halbbrigadc der Gränz-Zollwache angestellt. (Circ. im Zoll-Ressort v.
9. Febr. d. I .) . — Der Wilmanstrandsche und temp. St.Pctersburgsche
Kaufmann 3. Gilde Friedr. Amann ist zum Börsenmakler am St.
Petersburger Hafen ernannt. Der Odessaer Ehrenbürger Nicolai
G a r r y und derWenbcnscheKaufmann2. Gilde Eduard Plcske sind
auf Ihre Bitte ihres Amtes als Börsenmakler des St. Pctersb. Ha-
fens entlassen. (St. Pet. d. Hand. Ztg. Nr. 35.) — Der in Riga
frcipraclicircnde Arzt Dr. meä. Kon opak ist als 2. Arzt bei den
Wohlthätlgkcits-Anstllllen des Livl. Coll. allgem. Fürsorge angestellt.

l l . B e f ö r d e r u n g e n . '
Zu Collcglenräthen sind Allcrgnädigst am 16. Februar befördert:

der ältere Arzt des Pctropawlowschen Hospitale v r . Carl T h i e l mann,
der jüngere Arzt des St. Petersburg. Erziebungshauses Dr. Ed. S«ng-
bn sch, u. der Arzt des Alerandrinischen Waisen-Instituts Dr. Adolph
Panck.

Bibliographischer Ber ich t f ü r
I n den Ostsceprovinzen erschienene Schr i f ten-
257.'Selle pöltud Negre Iaago kannatuse ning ärra wöitmise

luggu, mis t'oest on sündinud. Mis Maa-keelde on üllese pannud M P>
Dorpat, 1844. gdr. b. Schünmann'« Wittwe. 8 S. in 8. '

258. v e r«ize«telll» bistorlc«, et paeta, «ci-iuglt^. N le i - l t l in ,
Pl>ü. v r . Als Einladung zu den öffentlichen Prüfungen im Gou-
vernements-Gymnasium und den übrigen öffentlichen Schulen zu Dor«
P<tt. Dorpat, b. SchünmannS Wittwe. t?. S. 4.

259. Die Haustafel, oder die vornehmsten Lehren des mensch-
lichen Lebens. Gedr. b. H. kaakmann. I Vg. in Fol.

260. Rechnungs-Abschluß der städtischen Spar-Casse in Riga v.
V i . Decmb. 1843 bi« 30. Nvmb. 1844. 2 S . Pat. Fol.1832.

261. T2ble^u k^nnpUqn« «les p2rll«:li)e5. I S . Pat. Fol.
262. 1845. Preis-Courant von allen Arten Gemüse-, Kräuter»,

Blumen-, Wiesen-, Baum-, öconomischen und landwirthschaftlichen Sa-
mereün, v. I . H. Z i g r a . 6 S. Fol.

263. Evangelisches Choral-Buch, zunächst in Bezug auf die
deutschen, lettischen und esthnischen Geiangbücher der russischen Ostsee-
Provinzen, auf den Wunsch der livlandlschen Provinzial, Synode be-
arbeitet und angefertigt vonH. i!. C. PunscheU, (öonsistorial-Rath
u. Pastor der vosernschen Gemeinde in Livland. Zweiie, sorgfaltig
durchgesehene Auflage. Mi t einem Anhange versehen. (Leipzig gedr.
b. Breittopf u. Hartel.) 1844. Eigenthum und Verlag dn Verfas-
sers. XV. u. l?3 S. Quer^Fol.

264. Evangelisches Choral-Melodicn-Buch, zunächst in Bezug auf
die deutschen, lettischen u. esthni>chcn Gesangbücher der russischen Hst-
see-Provinzcn. Angefertigt «.herausgegeben v.Demselben. Zweite,
sorgfältig durchgc^hcne Auflage. Mi t einem Anhange versehen. Ci-
gcnthu.n u. Verlag des Verfassers. (Leipzig gcor. d. Vreitt°pf und
^artcl.) 1844. l?5 pag. u. ? unpag. S . in tj.

265. Gesänge der Rigaer ^roenafel. S . !65—l?6, in 8.
266. Statuten des Rigaschen Vereins der Manufactur von

Kammwollen-Fabrikaten. Deutsch u. russisch. W S . in 4.
267. Dorpater Comptoir-Kalender auf das Jahr 1845. Druck

und Verlag von Schünmann's Wittwe.
268. — 266. Neunzehn Gelegenheltö-Gedichte u. Buchhändler-

Anzeigen.

I tec ro log .

Der am 10 Febr. d. I . zu St . Petersburg verstorbene (s. I n -
land Nr. 9 Sp. 150^ Rebacteur der St. Petersburgschen Deutschen
Zeitung, als fruchtbarer Schriftsteller bekannte Collegienrath August
Christian Wilh. O ldeko f war geb. zu Riga am 1. Septbr. I?«?,
erhielt seine Schulbildung in der oasigen Domschule und stand bis
1802 in der Müllerschen Buchhandlung daselbst, vcrlicß diese nach
einem Jahre, besuchte noch das Gymnasium bis 1803, studirte zu
Moskwa zum Theil auf Kosten der Krone bis 1803, wurde Krcis-
schullehrer' in Archang«l, gab diesen Posten I8 l2 auf und ging nach
St . Petersburg, wo er eine BildungZ-Anstatt anlegte, die 1822 wieder
einging. (Vergl. Recke und Napiersky Bd. IN. S. 344̂  ff.)

Gleichfalls Anfang März zu Schloß-Nurmis der Graf Georg Wein-
hold D un ten , Grbbesitzer von Schloß-Nurmis im Segcwoldschen,
Taubenhof im Pernigelschen, Zögenhof mit Gravenhas im Cremonschcn
Kirchsp. d. Nig. Krf., in vorgerücktem Greijenalter.

Der in dcrKreisstadt Kuba im Novbr. v. I . verstorbene (s. Inland
Nr.VSp.I36)frühereProcurmrs-GeyülfcdcrKllspischen Provinz, Tit.-
RathAlexander v-Alb recht, war geb. 181 l , diente im Militairuon 1823
bis 1829, wurde darauf beim Ziigischen Zollamte angestellt, 1833
Tischvorsteherund 1836Secretair der Livl. Gouots-Reg., 1641 älterer
Gehülfe des Geschäftsführers dcs Conseils der Oberverwaltung des
Transkaukasischen Landstrichs, 1842 Procureurs-Gehülfe der Provinz
Kaspicn, und 1844 Kubascher Kreisrichter. (Aus offic. Quellen.)

Ber ich t igungen. Nr.7 Sp. 115 Z.I6 v.u. I. fe ier l icher ,
st. schöner; Z. 21 v. u. l. kurzen st. schönen. Nr. 11 Sp. 182 Z.
11 ff. Hr. A. H. Michael is ist mcht Candidat, sondern graduirter
Student der Rechtswissenschaft geworden.

Notizen aus den Kirchenbückern Dorpat's.
Getau f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h c : Des Professors Hof,

rath Hr. F. A. P d i l i p p i Sohn Otto Ludwig; des Kaufmanns
F. R. C. Sieckel Tochter Johanna- des Hastwirths I . F. B r a n d t
Sohn Johannes Friedrich. — St . M a r i e n - K i r c h e : Des Arztes
erster Klasse I . <Z. Falck Tochter Ida Wilhelmine Annette; dcs
Mussenschwcizerö Iacobsohn Sohn Friedrich Cornelius.

Gestorbene: ^nder Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Backermeister Carl Otto D o r n b a u m , alt 43 Jahre; des

Töpfermeisters H. S t u r m Tochter Wilhelminc Juliane Gertrut,
alt 3; M . ; des Schuhmachers W - M . S o n n Tochter Johanna Wil-
helmine, alt 2 Jahre; des Privatlchrers I . A. Stackmann,Sohn
Johann Richard Victor, alt wz Jahr. — I n der Gemeinde der St .
M a r i e n - K i r c h e : Des Försters M. A k k e l Sohn Carl Gustav,
alt 10 Jahre.

^ I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- «nd Curland gestattet den Druck:
Dorpat', den 20. März 1845. ° C. W. H e l w i g , Ccnsor.



M. 43. Dienstag, den 27. Mälz 1843
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprcis 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-
numeraticn angenommen-
Man abonnlrt in dem Eine Wochenschrift

für

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
öinofors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Compr
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra:
gen ̂  K. S. für die Zeile«

unk Euriands Geschichte, Geographie) Atatistlk unk
Niteratnv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Die Rigischo Stadtbibliothek.)
Es gehören oft besondere äußere Veranlassungen dazu,

manchem Bewohner einer Stadt die Merkwürdigkeiten der-
selben zu näherer Kenntniß zu bringen. Wonach an fremden
Orten Wißbegierde und Schaulust eifrig forscht und sucht, läßt
man in d n Heimath oft unbeachtet. Entweder kennt.man
das Dasein solcher Gegenstände überhaupt nicht, 'oder weiß
sie nur als etwas Statistisches, ohne nähere und genauere
Würdigung, und selbst bei Anerkennung ihres größeren I n -
teresses tröstet man sich durch den Gedanken, sie täglich be-
trachten zu können, darüber, sie nie gesehen zu haben.

Diesen Satz auf die hiesige Stadtbibliothek anzuwenden,
wird seiner Wahrheit nichts vergeben heißen. Uno doch
verdient sie die Thcilnahme aller Gebildeten, sowohl was
ihre gegenwärtige Bedeutung, als die Förderung ihrer
Zukunft betrifft, im hohen Grade.

Möge der nachfolgende geschichtliche Hinblick auf sie
ein kleiner Veitrag für die Erhöhung des Interesses an
derselben sein.

Nachdem der Orden der Minoriten und Jesuiten die
Stadt verlassen hatte, kamen einige Hundert von ihnen zu-
rückgelassene Bücher in den Besitz der Stadt, und legten den
Grund zur gegenwärtigen Bibliothek. Ihre erste Erweiterung
erhielt sie durch die 1343 gemachte Erbschaft der Heinrich

') Uebcr das Historische ist besonders noch zu vergleichen die
anonym erschienene Monographie von dem ehemaligen Livl. Generalsu-
perintendmtenvr. C. G - S o n n t a g , beritelt: Beiträge zur Geschichte
und Kenntniß der Riglschen Stadtbibliothlk. Allen patriotischen Mit-
bürgern gewidmet. Riga, 1792, 21 G. 8., — besonders abgedruckt aus
stiner Monatsschrift zur Kcnntniß der Geographie uud Geschichte des
Russischen Reichs, Bd. U . S. 321-339,-ebenso auch des vormaligen
Oberwettherrn I . C. B e r e n ö (geb. zu Riga im Octbr. 1703, gest.
daselbst am IN.Novbr. 1792), die Bombe Peters des Großen in der
Stadtbibliothek vo« Riga, eine Denkschrift. Statt einer Beschreibung
der wieder zu eröffnenden Stabtbibliothek, von einem vorm. Mitglied«
des alten Magistrats, Mitau, 1787, 24 S- gr. 4-, — so wie desselben
Bonhomieen, geschrieben bei Eröffnung der neuerbauten Stadtbibliothek.
Erstes Profil. Mitau 1792, 129 S. 8. D- Red.

Stulverschen Vüchersammlung, deren Zahl die Chronik nicht
aufgezeichnet hat, und durch die Bücher, welche von den
Jesuiten, die Riga 1387 verließen, zurückgelassen waren.
Der Magistrat nahm nun den kleinen Schatz in seinen un-
mittelbaren Schutz, und richtete den gegenwärtigen Viblio-
theksaal, wenn auch noch in sehr unvollkommener Gestalt,
zu einer Librarep ein. Der im Jahre 139i errichteten
Buchdruckern eines Syndicus D . Hilchcn wurde die Ver-
pflichtung auferlegt, von jedem dort gedruckten Buche ein
Ercmpla? an die Stadtbibliochck abzuliefern. I m 17ten
Jahrhundert hat sich die Bibliothek durch einzelne Geldspenden
und durch Vermächtnisse von Privatbibliothcken, die theils
auserlesen, thcils umfangreich waren, vermehrt. Es wer-
den unter den Testatoren genannt: Dr. I . V a u r , ein
gelehrter Arzt, ein ehemaliger polnischer Secretair H e r r -
m a n n , dcr Sohn des Generalsuverintendenten und Ober-
pastor M . H. S a m son. I m Jahre 1664 ließ der Nach
das noch vorhandene Album anfertigen, in das jeder Geber
einer Geldsumme oder Vücheranzahl seinen Namen selbst
eintragen, oder eintragen lassen, konnte. Zu gleicher Zeit
wurden die fremden Kaufleute, die im Domgange ihre
Waaren feil boten, zu einem Beitrage an die Bibliothek
verpflichtet. Gleicherweise mußten die den Iahrmarckt bezie-
henden auswärtigen Buchhändler, von denen viele aus
Deutschland, (einer sogar aus Stockholm) kamen, jedes
Jahr einige Bücher an die Bibliothek liefern. Dem Ma-
gistrat lag die Bibliothek so sehr am Herzen, daß er ver-
ordnete, als sich 1666 die Prediger darüber beschwerten,
daß man für jedes geliehene Buch ein Silberftfand ein-
setzen müsse: kün f t i g sol le man dafür ein doppe l tes
S i l b e r p f a n d geben. Nebst kleinem Summen von 4,
6 u. 6 Nthlr. Albertus finden sich aus jener Zeit 80 Th.
Alb. v. Michael T ie fenbrock , 20 von Hans thom B r i n-
ckcn und 23 von Hans V o j e r t . I m Ganzen betrug die
Summe, die von 1669—1696 in einzelnen Posten geschenkt
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wurde 270. Thal. Alb. — Pastor H e r m e l i n vermachte
H687 und Professor M o l l e r 171«. ihre hintcrlassenen
Büchersammlungen dem wachsenden Institut.

Die darauf folgenden Pest- und Kricgsjahre bis zum
Nystädter Frieden 1723 chaten dem Gedeihen der Biblio-
thek großen Abbruch. Der Bibliotheksaal war in der Be-
lagerung beschädigt worden, und die Bücher geriethen in
Confusion. Der damalige Obervogt Melchior v. C a s -
p a r i , von Seiten des Nathes Infpector der Bibliothek,
(denn dieses Aufseher-Amt war schon früher geschaffen wor-
den) ließ den Saal wieder repariren, und von Anton
B e r n h o f f , damaligem Pastor auf Kattlekaln und Olev,
einen Catalog verfertigen. Caspari uud sein Nachfolger
machten nach dem Kriege 'wieder den ersten Anfang mit
Bücherschenkungen. W. B a r c l a y schenkte 6 , Herrmann
H ä r m e n 8 Albertsthaler, und zusammen kamen im Jahre
4723 über 68 Thal. Alb. ein- Es wurde vom Nathe der
Beschluß gefaßt, daß außer allen seinen unmittelbaren Be-
amteten, alle Geistliche und Lehrer der Stadt bei Antritt ih-
res Amtes durch eine Gcldgabe, oder einige Bücher, sich
ihres Namens Gedächtmß bei der Bibliothek versichern
sollten.

I m Jahr 1733 gab die K a i s e r i n Anna I w a ,
nowna den Befehl, daß von allen bei der Kaiserlichen
Akademie zu Petersburg gedruckten Büchern und Kupfer-
stichen ein Eremplar, und zwar in Franz gebunden, an
die Rigische Bibliothek gesandt werden sollte.

Von 1724—37 war H ö r n i c k Bibliothekar. Von
1729—38 sind, außer einer Menge Ungenannter, die Na-
men Johann von Wiecken, Conrector und Bibliothekar
W i l l i s c h , Pastor Gebhard Tanck , 3. F. Schwarz als
Wohlthatcr der Bibliothek zu nennen. Hr. Paul B r o c k
busen, Inspektor der Bibliothek, stiftete sich 1743 ein Ge<
dächtniß durch 900 Bände philosophischen und historischen,
meist aber juristischen Inhalts. Jetzt erschien die erste öf-
fentliche und gedruckte Nachricht über die Bibliothek von
dem ebcngenannten Conrector und Bibliothekar Willisch,
der sein Amt 1737 antrat, und ihre Schätze wurden zum
allgemeinen Gebrauche Mittwochs und Sonnabends von 2—3
Uhr geöffnet. 1730 legen sämmtliche Advocaten 34 Thal.
Alb. zusammen, damit das araeuwm^uris angeschafft werde.
1789' weigern sich die fremden Buchführer etwas zu lie-
fern, besinnen sich ab?r in den nächsten Jahren eines Bessern.
I m Jahre 1764 besucht der vornehme griechische Geistliche
I n n o c e n t i u s aus dem Gefolge seiner Majestät die B i -
bliothek und verehrt ihr eine slavomsche Bibel. Den Anfang
des nächsten Jahres bezeichnete der Hinzutritt eines Man-
nes, mit dem in nächster wenn auch kurzer Berührung ge-
standen zu haben der Bibliothek immer zur höchsten Ehre
gereiche« wird. He rde r , damals Cottaborator an der

Domschule, übernahm es, die juristischen, philosophischen
und philologischen Bücher, die noch in Ordnung zu brin-
gen waren, zu ordnen und einem neuen Cataloge einzu-
verleiben.

I n den nächsten 30 Jahren von 1766—96 steigerten
sich die Bereicherungen durch Geld- und Büchcrgaben außer-
ordentlich. Das Stadtkassacollegium war besonders chätig
durch Herbeischaffung von Geldmitteln, außerdem schenkten
die Herren Aeltester und Gouvernements-Magistrats-Assessor
B lankenhagen üeste» äe I'ancienne Itum«, ein schönes
Kupferwerk; Hr. Nathsherr H o l l a n d er alle autnil^ew«
üicos nebst verschiedenen wichtigen juristischen Büchern;
der englische Negotiant Hr. P ierson Montlauonn'«

xpliylls; Coll.-Assessor Zuckerbecker die
L z)i>r VillLrot et ü'^Iembert; Oberpastor Reuß-

ner aus seiner Bibliothek 934 Bände; Hr. Stadthaupt
S t rauch desgleichen 170. Außerdem gedachten verschie-
dene Buchhändler und Buchdrucker der Vibliothehek durch
mehrere Gaben. Die größte Vermehrung war aber das
Vermächtniß des D. H i m f e l , der bei seinem Tode der
Bibliothek 3400 Bände medicinischcn, historischen und ma-
thematischen Inhalts, hinterließ. I m Jahre 1778 drohte dem
Saal der Einsturz, und der Magistrat ließ ihn ganz neu
erbauen. Man arbeitete daran 9 Jahre, und die Kosten
belicfcn sich auf mehrere tausend Tbaler. Den Bau leitete
der Oberwcttherr und VibliothekinsvectorVerens, der bei
dieser Gelegenheit eine sehr interessante Broschüre „Bonho-
mien" schrieb. Allerdings ist sowohl der Hauptsaal, als die
Nebenzimmer höchst geschmackvoll, aber doch für die Gegen-
wart nicht mehr ausreichend, theils des Mangels an Raum
wegen, hauptsächlich aber weil es dem Haupt'aal an Acht
fehlt, und er nicht geheizt werden kann. Durch die thätigc
Sorgfalt des Hrn. Sam. H o l l a n d er, Inspector der
Bibliothek, wurden von 1792—98 mehrere zweckmäßige
Einrichtungen im Vibliotheksaale gemacht, neue Schränke
angeschafft, und 200 neue Bücher gekauft, auch der Bür-
germeister Ch. Schwarz schenkte verschiedene neue zur
livl. Geschichte gehörige Bücher.

I m Jahre 1762 wurde Herr Conrcctor Age lu th
Bibliothekar. Seine Verdienste um die Bibliothek müssen
besonders darum hervorgehoben werden, weil keiner
seiner Nachfolger bis in die jüngste Zeit sich der Anstalt
mit so vieler Liebe und so großem Fleiße annahm. Er
fand bei Uebernahme seines Amtes ungefähr 8000 Bände
vor, schied aber später so viele Doublotten und defccte
Bücher aus, daß man in Wahrheit annehmen kann, sie sei
bei seinem Antritte etwa 6000 Bände stark gewesen. I m
letzten Jahre seiner Amtsführung bestand sie aus 11,35»
Bänden, worüber geordnete Cataloge, von ihm angefertigt,
Auskunft gaben. Diese letzteren, wenn auch nicht streng sy-
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stematisch, waren damals gewiß sehr brauchbar, und würden es
auch noch sein, wenn seine Nachfolger sie mit eben so viel Treue
fortgesetzt hätten. Zum Dank für so viel Gutes, das er in
Riga erlebte, schenkte er der Bibliothek 230 Bände. Nur
cm Jahr lang folgte ihm 479« Dr. A. A l b a n u s. Die Bibli-
othek vermehrte sich um 23 Bände. Darauf N i v e t h a l ,
1798, und Schuderof f 1803, unter denen 226 und 30
Bände hinzukamen, 1804 H. V e n k e n und 1803 G.
T ie le mann, Lehrer an der Domschule. I n demselben Jahre
schenkte der Hr. Bürgermeister Ch. Schwarz 300 Bände,
meist vaterländische Geschichte enthaltend. Von 4806—12
wuchs die Bibliothek um 323, und in den zwanziger Jahren
durch die Acqnisition der Re im ers'schen Bibliothek um 300
Bände. 1823 wurde die ausgezeichnet werthvolle Samm- ,
wng des Oberlehrers I . Christoph V r o t z e , die aus 300
Bänden Drucksachen und in Manuscripten über die vaterlän-
dische Geschichte bestand, angekauft, und 1830 gleicherweise
die aus. 649 Bänden bestehende Sammlung des Herrn
Marquis Philipp Pau lucc i . 1831 schenkte Hr. G. Ve-
rcns 611, und 1833 Hr. G r a f L. 31. v. M e l l i n 710
Bände. Von 1833—42 eristircn keine Nachweise. 1842
beschließt die Gesellschaft der Ressource,, ihre zurückgeleg-
ten Zeitschriften der Bibliothek zu übergeben. Die erste
Sendung bestand aus 911 Bänden. Ferner wurde in die-
sem Jahre die Fleischersche Sammlung, 300 Bände, für
30 Rubel gekauft.

1840 wurde die Bibliothek Pes Hrn. Vr. v. W i l p e r t
uon der Stadt angekauft und unter dem Namen medic l -
n i sch-na tu rh is to r i sche S e c t i o n der R i g i s c h e n
S t a d t b i b l i o t h e k der hiesigen ärztlichen Gesellschaft zur
Benutzung, Vermehrung und einstweiligen Verwahrung
anvertraut. Diese, Anfangs 4000 Bände starke, Samm-
lung ist durch Geschenke und jährliche Ankäufe der ärztli-
chen Gesellschaft auf 6000 Bände angewachsen, und würde,
da sie zeitgemäß fortgesetzt wird, sich eines noch schnellern
Wachsthums erfreuen, wenn das eigentliche Stadtbibliothek-
Local durch Ausbau vergrößert und diese dem Räume nach
getrennte Sammlung auch dort aufgestellt würde, so daß
das Geld, welches die ärztliche Gesellschaft jetzt alsMicth-
zins zahlen muß, auf Anschaffung von Büchern verwandt wer-
den könnte. Von den hiesigen Juristen ist gleichfalls der Stadt-
bibliothek eine S a m m l u n g jur is t ischer Werke , deren
Zahl jährlich durch Ankäufe für 409 Rub. S. M . vermehrt
wird, zugesagt' worden, sobald durch einen Ausbau für hin-
länglichen Raum gesorgt' ist.

I m Jahre 1842 übernahm es Hr. Dr. S o d o f f s k y ,
die Stadtbibliochek, die theils durch Krankheit uad Mtcrs-
schwäche ihres zeithcrigeu Bibliothekars, theils durch Ein-
räumung des Locals zu einer Gewerbeausstellung im I .
1840, in große Unordnung gerathen war, zu ordnen, und

einen vollständigen Catalog zu verfertigen, und entledigte
sich binnen 3 Jahren dieser Verpflichtung zur völligen Zu-
friedenheit der unmittelbaren Bibliothek-Vorgesetzten, Bür-
germeister E. Kühn und NathshcrrF. Germann , sowie
eines Wohlcdlcn Rathes der Stadt Riga. Derselben Aus-
dauer und Sachkenntmß, die Herr Dr. Sodo f f sky zwei
Jahre vorher bei der musterhaften Ordnung und Aufstel-
lung ver von Wilpertschen Sammlung bewiesen hat, ver-
dankt auch das wissenschaftliche Publikum die in so kurzer
Zeit möglich gemachte literarische Zugänglichkeit der Stadt?
bibliothck. Wie er bei jener Arbeit freundliche Unterstützung
durch Hr. Dr. Schwartz fand, so wurde ihm hier die
mühsame Arbeit durch die Hülfe der Herren Candidaten
G r ü n e r und Bcrkho lz , und der HH. Notair I . B ö th-
führ , Consulent N. V ü n g n e r und Oberlehrer K r a n n -
ha l s erleichtert.

Seit dem Jahre 1843 gänzlich an die Stelle des zeit-
herigen Bibliothekars getreten, scheint Hr. Dr. Sodof fsky
sich den fleißigsten und würdigsten ihrer Bibliothekare, den
obenerwähnten Conrcctor Ag el u t h , zum Vorbilde genommen
zu haben, ist aber mit größerm kritischen Talent begabt,
wovon die von ihm angefertigten zur Benutzung ausgeleg-
ten Cataloge einen sprechenden Beweis liefern. Sie thei-
len alle Bücher in 17 Hauptfacher mit den natürlich fol-
genden Unterabteilungen, sind alphabetisch geordnet und
enthalten 1830 enge Folioseitcn.

Seit und während ihrer äußern Restauration erhielt
sie durch Ankauf aus der Vibliothckkasse einen Zuwachs
von 217, durch Geschenke von 2694 Bänden, so daß sie
gegenwärtig a u s 2 8 , 1 9 0 B ä n d e n besteht.

Unter den Wohlthäicrn der Bibliothek in neuester
Zeit nennen wir zuerst Hrn. N. S c h i l l i n g , der seine
Gemälde- und Kupfcrstichsammlung, im Werth von 3000
Rbl. S., der Bibliothek mit dem Wunsche und der Voraus-
setzung verehrte, ein Wohledler Nach werde durch die in
jeder Hinsicht nothwcndig gewordene Vergrößerung des
Gebäudes Gelegenheit zu ihrer Aufstellung geben. Glei-
cherweife schenkte Hr. S c h i l l i n g noch 1634 Bände, wor-
unter sich die ganze neuere Philosophie befindet. Frau Su-
perintendent I u l . T h i e l und Hr. Aeltestcr B rause r ga-
ben Z41 u. 232 Bände. Bei ferneren Spenden aus den
letzten Jahren sind außerdem noch die Namen der Herren
Landwirth K l e b e r g , Auktionator Schröder, Buchhändler
K y m m c l , Sodo f f skp , v r . S o d o f f s k y , Kaufmann F.
Lange, Rathsherr C o l l i n s , Cantor D o r n , Notair
U c k e r m a n n , Oberpater Mie l i schko, die Rigischen
Gesellschaften der L i e d e r t a f e l , der Ressource und
Euphon ie , Candidatvr. A l t , Notair B e r t holz, Maler
der Kaiserl. Akademie P a v e , Buchhändler F r a n t z e n ,
Thcaterdirector H o f f m a u n , Buchdrucker Hacker, Gou-
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vern. Schulen -Director Coll.-Rath Dr. Nap ie rsky zu
nennen.

Am 3ten Januar t843 erließ Ein Wohlcdler Nath
ein Reglement für den Besuch und die Benutzung der
Stadtbibliothek, dessen wichtigste Punkte wir hier im Aus-
zuge mittheilen. „Die Nigische Stadtbibliothel wird jeden
Mittwoch und Sonnabend, der nicht auf einen Feiertag
fäll t , von 2—4 Nachmittags geöffnet, und sind die Besu-
chenden berechtigt, sich Bücher, Charten und die Cataloge
zum Ansehen, Lesen und Ercerpiren reichen zu lassen,
und zu diesen Arbeiten einen Platz und Schreibmaterial
zu fordern. — Jedem innerhalb der Polizeigrenze Riga's
wohnenden Gebildeten ist es gestattet, sich je zwei Bücher
auf einmal gegen Unterschrift im Qm'ttungs-Buche oder
eingeschickte Quittung vom Bibliothekar geben zu lassen; sie
dürfen vier Wochen behalten werden, und können nur dann
wieder in Anspruch genommen werden, wenn sie während
dieser Zeit von Niemandem verlangt worden sind. — Durch
Erinnerungen, Geldstrafen und den einjährigen Verlust des
Vibliothckgcbrauchs wird über die Aufrechthaltung dieser
letzten Bestimmung gewacht. — Beschädigung im Aeußcrn
und Innern der Bücher, gänzliches Verlieren derselben,
wird durch ein Geld-Aeauivalcnt ausgeglichen. — Wer
mehr als zwei Bücher zu gleicher Zeit wünscht., erhält sie
nur, wenn er deren nothwendige Benutzung für eine litera-
rische Arbeit nachweist. — Manuscripte, kostbare Kupfer-
und sehr seltene Werke dürfen nicht ausgeliehen, sondern
nur am Ort selbst benutzt werden."

Dieß wären die wichtigsten historischen Momente, bis
zur Gegenwart. Eine übersichtliche Schilderung der Bibli-
otheksthätze, von einer gelehrtem Feder, als die gegenwär-
tige, und namentlich von einer provinzialhistorischcn, wäre
ein höchst erwünschtes Ercigniß.

Aus der Zusammenstellung der Thatsachen, wodurch
die Bibliothek aus kleinen unscheinbaren Anfängen ihre ge-
genwärtige Bedeutung erreicht hat, ergeben sich zwei Haupt-
momente als Ursachen. Der erste ist d ie Überzeugung
v o n der a l l geme inen W i c h t i g k e i t derselben, welche
d ie V ä t e r der S t a d t schon in frühester Zeit hatten,
verändere die Liebe und T h e i l n a h m e , mit der sich
P r i v a t p e r s o n e n für die Anstalt interessirten. — Nur

eine kurze Zeit schlummerten beide, jetzt scheinen sie zu
neuem Leben erwacht zu sein. Möchte dieser Morgen seine
Strahlen immer weiter zu verbreiten anfangen. Möchten
gleich den Altvordern die gegenwärtigen Vorsteher und
Mitglieder Eines Wohledlen Raches stets fest im Auge be-
halten, „ d a ß e in solches I n s t i t u t i n e ine r bedeu-
tenden H a n d e l s s t a d t der H a u p t a u s d r u c k i h r e r
ge is t i gen P e r s ö n l i c h k e i t is t , dessen bes t immte
F o r t b i l d u n g sie um so mehr absicht l ich erstre-
ben m u ß , je w e n i g e r i h r d i c besonde rn u n d
z u f ä l l i g e n M i t t e l zu G e b o t e stehen, wodurch
Res idenz - u n d U n i v e r s i t ä t s s t ä d t e ihn e r l a n -
gen . " Riga darf in dieser Hinsicht keine Kluft zwischen
Hamburg, Frankfurt a. M . , Bremen, Lübeck —und sich be-
stehen lassen. Wie leuchtet ihm aber Hamburg mit seinen
200,000 Bänden, Frankfurt mit 400,000 und dem prächti-
gen Gebäude, Bremen mit 60,000 Banden, und Lübeck
mit seiner hanseatischen Halle und deren Archiven voran. —
Alle materiellen Kräfte und Bestrebungen sind todt, wenn
sie nicht geistigen Erscheinungen dienen, und wiederum von
ihnen ihr Leben empfangen. Diesen Satz auf die Bedeu-
tung der Stadtbibliochek anzuwenden scheint überflüssig zu
sein. Darum wäre wohl nichts dringender zu wünschen,
als daß die gegenwärtigen Väter der Stadt, neben den
wichtigen und großen Sorgen für das äußere Wohl der
Bürger, nicht die nöthigen und schönen für das Wohl und
die Ehre ihrer geistigen Interessen vergessen möchten.' Und
wenn die Bürger aller Stände erblicken, wie aus vielen
und oft kleinen Gaben der Einzelnen im Laufe der Jahr-
hunderte ein Stamm geworden ist, dessen Vlüthcn und
Früchte Mittel- und unmittelbar auch die Gegenwart segnen,
so liegt darin wohl der kräftigste Antrieb für sie, durch ähn-
liches Streben den Dank späterer Enkel zu verdienen. So
vereine sich denn ein kräftiger Entschluß der Obern mit
dem Gemeittsinn der Bürger zu dem nächsten und wichtig-
sten Schritt, der für die Bibliothek geschehen muß, zur
Vergrößerung ihrer Räume durch zweckmäßigen Ausbau,—
und sie zu füllen, bleibe dem guten Geist der Zukunft
überlassen, den wir in den Herzen von Niga's Einwohnern
gewiß nie vermissen werden.

P—r.

Goerospondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik.
L i V l a n d. Der Beamte zu besonderen Aufträgen beim Minifterio

den 20 März Se Erc der 5>r strieas- der inneren Angelegenheiten, von der 6. Classe G r a f T o l -
g , ^ u n d ^ G e « stop welcher sich' sf " ^ in
Esth- und Curland, General von der Cavallerie B a r o n Handelssachen hier aufgehalten hat, ist heute von h.erwto
" o n der Pah len , ist durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom ° " abgereist.
« . M ä r z zum Mitgliede des Neichsrathcs ernannt, mit Ver- M g a , den 92. März. Gestern ist der durch obrist-
blelvung,n der Function eines Senateurs. keitlich bestätigtes Kriminal-Unheil des hiesigen Raths we-
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gen Ermordung und Beraubung des Steuermanns William
Scott auf einem im hiesigen Hafen liegenden Schisse im
Jul i v. I . zur dreimaligen Nuthenstrafe am Schandpfahle,
Stcmpelung und Verschickung in die Bergwerke von Sibi-
rien verurtheilte Englische Matrose Andrew D o n a l d son
zum ersten Male mit 10 Paar - Ruthen öffentlich bestraft
worden.

N i f t a . Die in diesem Jahre bei der 1 . Abth. des
12. Bezirks der Wcge-Communication zu bewerkstelligenden
Arbeiten bei dem Rigischen Hafen und bei der Düna sind
auf 994 R. S . veranschlagt; unter Anderem soll namentlich
der Fortkometendamm des Rigischen Hafens reparirt wer-
den. (Livl. Amtsbl. Nr. 2 t ) .

Auf die Unterlegung des Hrn. Ministers des Innern,
und in Übereinstimmung mit der Bitte des livländischen
Adets, ist am 2 l . Febr. Allerhöchst erlaubt worden, in
die C o m m i s f i o n i n Sachen der B a u e r - V e r o r d -
n u n g außer dem residirenden Landrathc statt eines zwei
Glieder des Adels zu wählen. (Scn. Ztg. Nr. 23.)

Laut sicherer Nachricht wird d ieDamp fsch i f f f a h r ts-
V e r b i n d u n g zwischen R i g a und St. P e t e r s b u r g
auch in diesem Jahre durch zwei Dampfschiffe, von denen
jeden Freitag eines von Riga und eines von St. Peters,
bürg abgehen wird, fortgesetzt werden. (Rig. Ztg. Nr. 67).

Von der Versammlung der zum l ivl . adeligen Credit-
V c r e i n gehörigen Interessenten ist am 19. Sept. v. I .
beschlossen worden: daß die unter 100 R. S. Pfandbriefs-
Werth bei der Livl. Crcdit-Casse theils zur Vcrrentung,
theils zur Capital - Vermehrung augelegten D c p o s i t a ,
statt wie bisher mit 3 pCt., vom 18. Map 1848 ab mit 3 ''2
Procen t p«r aununi verzinset werden sollen. — Die bis,
herigen Depositen-Scheine, und was dem abhängig, sind in
Folge dessen in dem nächstfolgenden Renten-Termin vom
13. May bis zum 1. Iunv d. I . bei derjenigen Districts-
Dircction, die sie ausgestellt, einzuliefern, gegen Empfang
von neuen an deren Stelle ausgestellten und auf 3'/2 pCt.
lautenden Scheinen. (Livl. Amtsbl. Nr. 24).

Von Seiten der Livl. Gouv.-Ncgicrung sind auf Grund
des Allerhöchst bestätigten Reglements über Maaße u. Ge-
wichte v / 4 . Iuny 1842, I I . § 4, die vorschriftmäßigcn
Concessionen annoch ertheilt worden: den Kupfcrschmiede-
mstrn. Neicheu. Quäs t inWcrro, Ioh.Gottl. F r e u n d l i n g
in Pernau, Wilhelm G e r h a r d t in Riga, und der Kup-
ferschmicdemeisters - Wittwe Sabina Vcata Giercke, geb.
Rahm, in Pernau, — zur Anfertigung von Flüssigkeits- u.
Hohlmaaßen aus Kupfer, — u. dem Nigischen Goldschmiede-
meistcr G. M . V e n d t zur Widerhcrstellung bereits im
Gebrauch gewesener Gewichte von 2 u. 1 Pfd., so wie von
16, 8 u. 4 Loch. (Livl. Amtsbl. Nr. 20).

I n Riga sind durch die Ablösung der N c u j a h r s -
D i s i t enk a r t e n für die Anstalten der Allerhöchst bestätig-
ten literärisch-practischen Vürgerverbindung im Ganzen 176
N. 47 V2 Kop. S . eingekommcn.

N i g a . Trotz der vielen Wohlthätigkeits - Anstalten,
deren sich Riga erfreuen kann, hat es bisher noch an einer
gefehlt, deren Mangel oft schmerzlich empfunden worden ist.
Der Wittwen und Waisen hat man sich crbarmet,sie sind man-
m'chfach zu Ansprüchen auf Unterstützung berechtigt,
aber den h ü l f s b e d ü r f t i g e n J u n g f r a u e n vorgeschrit-
tenen Alters ist keine Aussicht zu einer Erleichterung ihrer
drückenden Lage geworden, und doch lehrt die tägliche Er-
fahrung immer unabweislicher, daß gerade unverehelichte
Personen weiblichen Geschlechts in später« Lebensjahren
oft so allein stehen, und daß, je mehr ihre in der Regel
durch zu große Anstrengungen bei weiblichen Handarbeiten
erschöpften Kräfte schwinden, sie desto gebeugter dem be-
vorstehenden Mangel entgegensehen, den sie nicht abzu-

wehren vermögen. Dieses veranlaßte mchre unverhei-
rathete Damen vor etwa einem Jahre zusammen zutreten,
um durch Anregung der Theilnahme und Emsammlung von
Beiträgen einen Verein zu begründen, der sich hülfloser
Jungfrauen im herannahenden Alter annähme. Ihre auf-
opfernden Bemühungen fanden freundlichen Anklang, und
so ward es möglig, daß der Verein sich constituiren und
um die obrigkeitliche Bestätigung seiner Statuten nachsuchen
konnte, welche auch schon erfolgt ist. Unterdcß ist das
Stiftungs-Capital, namentlich durch größere Beiträge in
der letzten Zeit, auf 3000 Rbl. S . angewachsen. (Beil. z-
Rig. Zeit. Nr. 64.)

C u r l a n d.
Auf Anordnung des Hrn. Oberverwalters der We-

gc-Communication und öffentlichen Bauten soll die von
Mitau bis zur livländischen Gränze führende Chaussee
mit 170 Nummers te i nen versehen werden. (Curl. Am.
u. I n t . V l . Nr. 22.)

Am 7. Scptmb. d. I . sollen die Urtheile in 11 bei
dem curland. evangel. Consistorio anhängigen Eheschei-
dungs-Sachen verschiedener Baucrwciber wider ihre zu
Rekruten abgegebenen oder zur Deportation nach Sibirien
verurthcilten Männer publicirt werden. (Curl. Am. u.
I n t . V l . Nr. 13.)

Bei den H ä f e n zu L ibau und W i n d a u sollen in
diesem Jahre mehrere. Reparaturen und andere Arbeiten
bewerkstelligt werden, veranschlagt auf 3210 R. S. (Livl.
Am. B I . Nr. 23.)

I n der evang. luthcr. Gemeinde zu L ibau sind im
Jahre 1844: 117 Kinder geboren, 31 Paare getraut, 113
Individuen gestorben. (Libau. Noch. B l . Nr. 6.)

I m Laufe des nächsten Sommers sollen die Straßen
des Flecken I I l u r t gepflastert werden. (Curl. Am. u.
In t . V l . Nr. 21.)

Durch die Publication v. 20. Febr. 1824 hatte die
curl. Gouvern. Regierung eine Bestimmung darüber ge-
troffen, in welcher Art die in den Städten neu erbauten
Häuser von den E inquar t ie rungs-Lasten befreit wer-
den sollen. Da nun später allgemeine Neichsgesctze erfolgt
sind, welche eine genauere Feststellung über eine solche Be-
f r e i u n g enthalten, und im Swod der Reichs-Gesctze B r .
IV. V. O. über die Landesleistungen Art. 202 P. 29 sich
befinden, wo es heißt: „Den in den Städten, Poßaden
(außerhalb einer Stadt oder Festung erbauten Wohnungen)
und in den Kronsficcken neu erbauten Häusern werden
Freifahre von der Natural-Einquartierung bewilligt, sie
werden von Zahlung der Einquarticrungsgelder befreit und
zwar vom Anfange der Fundamentslcgung, und namentlich
für massive Häuser auf acht, dergleichen mit einem hölzernen
Aufbau auf sechs, für hölzerne Häuser mit steinernem Fun-
dament auf fünf und ohne steinernes Fundament vom An-
fange des Baues auf vier Jahre. Bei Berechnung dieser
Freijahre werden nur die unbewohnbaren Theile und Flü-
gel als Norm angenommen, obgleich auch die Remisen,
Ställe, Zäune und übrigen Bauten andrer Gattung wären.
Gleichergestalt sind diese Frcijahre auch für die Nebenge-
bäude bewilligt; jedoch nur für diejenigen Thcilc, welche wirk-
lich neu angebaut worden sind. Alles Vorhergehend? erstreckt
sich auch auf Gebäude, die nach Feuersbrünsien rcnovlrt wor-
den."—so hat die curl. Gouv. Regierung Veranlassung ge«
nommen, solches zur allgemeinen Wissenschaft und Nachach-
tung öffentlich bekannt zu machen. (Curl. Am. u. I . V l .
Nr. 20.)

L i bau , d. 14. März. Der Mitausche Fuhrunterneh-
mer Msche, welcher seit etwa 30 Jahren regelmäßige Wochen-
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(ahrten zwischen NiHa> M i t a u und L i b a u zur Veförde- I
rung von Geldtransporten für die Kaufmannschaft so wie
von Reisenden, unterhalten hat, ist Willens diese seine
W o c h e n f a h r t e n mit September d. I . aufzugeben. — Sein
Fuhrwerk versah den Dienst einer, auf dieser belebten Noute
bis jetzt noch immer fehlenden öffentlichen Diligence, besaß
das allgemeine Vertrauen, und wird daher sehr vermißt
werden. Hoffentlich aber wird das Eingehen derselben Ver-
anlassung geben, das schon öfter angeregte Projett einer
Schuellpost zwischen Mitau und Libau endlich ins Leben
zu rufen, da ein solches Commmucationsmittel zu den Un-
entbehrlich keilen gehört, und die Unternehmer gewiß eben
so gut dabei fahren werden, als die Reisenden und das
commerzielle Publikum. — Uksche ist übrigens der letzte
der christlichen Fuhrleute, der dieses früher so vielen
derselben Vrod gebende Gewerbe, in der letzten Zeit
noch auf dieser Route betrieb. Auffallend genug näm-
lich haben sich die Ebräer, wie so manches andern,
auch dieses Nahrungszweiges hier völlig bemeistert. Wir
zählen jetzt in Libau nicht weniger als 16 jüdische Fuhr-
leute mit 13 Knechten und etwa 60 Pferden, die vollauf
zu thun haben. Eine mit den erforderlichen Bequemlich-
keiten für Reisende versehene und Sicherheit für Waaren
und Geldsendungen gewährende Schnellpost, würde aber
deren Concurren; nicht zu befürchten haben, vielmehr in den
Bedürfnissen des Publikums gewiß eine sichere Stütze finden.

Die Direction des allgemeinen Armenwescns in L i b a u
hatte am Istcn Januar, durch Verloosungen und Eintritts-
billett zum B a l l , eine reine Einnahme von 364 Rubeln
98 Kop. Silber. —

Universitäts - und Schulchryitik
Se. Erc. der Hr. Minister der Volks-Aufklarung hat den Ober-

arzt am Alerander-Cadetten-Corps in Brest-Litowski Dr. Samson
von H imme ls t i e rn als ordentlichen. Professor der Staatsarznei-
kunde bei der Dorpater Universität bestätigt.

Der stellv. '.'chrcr der franzosischen Sprache am Revalschen Gym-
nasium Cas t res de Tersac ist im Amte bestätigt worden.

Der Hauslehrer Eduard K e t t l e r hat die Erlaubniß zur Er-
richtung einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt für Knaben in Re-
val erhalten, so wie der Privatlehrer Nipke zur Errichtung einer
Privat-Elementar-Knaben-Schule daselbst.

" " Gelehrte Gesellschaften.
101. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u.ld Al-

terthumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga den 14. März.
Die Gesellschaft erfreute sich heute zum ersten Male in ihrem

neuen Locale im Hause des Herrn Dr. Bornhaupt der Anschauung
ihrer vollständig geordneten und der Benutzung zugänglicher gemachten
Sammlungen, welche jetzt sämmtlich in dem Sitzungs-Locale vereinigt
und durch die richtigste Einteilung übersichtlich zusammengestellt sind.
Für die zweckmäßige Einrichtung und musterhafte Ordnung des Gan-
zen wurde dem Infpector des Museums, Herrn !)«-. B o r n Haupt,
und dem Biblwcheker, Herrn Dr. Buchholtz, der Dank der Gesell-
schaft dargebracht.

Der Secretair berichtete zuvörderst über die Ereignisse des letzt-
versiossctien Monats und über die für die Sammlungen der Gesellschaft
neuerdings eingegangenen Geschenke. Von der Esth l . l i t e r . Ge-
sel lschaft ist das 2. H. d. 3. Vv. des mit ihrer UnterstÜHung von
dem Hrn. St.-R. Nr. F. G. v. Bunge herausgegebenen Archivs
für die Geschichte 3io-,Esth- und Curlands, von der C u r l . Ge-
sellschaft f. L i ter , u. K. der 15. u. 10. Bog. d. 2. Vnb. der
Sendungen, von dem Hrn. Oberhofg.-Advoc. Vormann in Mitau
dessen Viz». ^urill. crim. lie fu^to tempor!», IMtuvw« 1644, von
dem Hrn. Colleg.-Rath v. Bracke ! die lithogr. Iahres-ueb erficht
des Handels von Riga im I . 1844, von dem Hrn. Privatlehrer
Schuttenbach eine Sammlung von 67 verschieden»« Silber- und Ku-
pfermünzen und einige andere Sachen, von dem Hrn. Bezirks-Inspector,
Hofrath u. Vudbenbrock in Wenden ein Original-Urlaubs-Villet
des damal. Großfürst«,,, nachherigen Kaisers Paul Petrowitsch, für
den Obristwochtmeister, nachmal. Scnateur Mcrtens, in Deutscher

Sprache, als Geschenk eingegangen. Herr v. Buddenbrock hat außer-
dem der Gesellschaft 4 ältere Livl. Original-Urkunden als Geschenk
dargebracht, die in ihrem Archive niedergelegt werden sollen. Nach
der von dem Hrn. Colleg.-Rath 11r. N a p i e r s k y gegebenen Aus«
kunft sind dieß: I) eine von dem Erzb. Sylvester v. Riga gemein-
schaftlich mit dem Propst Theodoricus Nagel und dem Domherrn
Detmar Roper geschlossene Gränzberichtigung mit den Brüdern Mer-
ten und Hinrich van Ungern zwischen den Kirchengütern und Dörfern
Corden und Kouwerlet im Gerichte tor Saltzen (Salis) und den Un<
gernschen Gütern und Dörfern Metzemelnaas, Voffeküll und Saltze
letten, ä. ä. to Cokenhusen am Dage 0onv«r«ium3 8ti p»uli (25
Januar) 1455. Daran zwei Siegel: n) des Erzbischofs in rothem
Wachs; b) des Capiteli Secret in grünem Wachs, ausgebröckelt.
2) Rytsart Gutsleff, Jürgens Sohn, überläßt mit Zustimmung
seiner ehelichen Hausfrau Ilsebe seinem Bruder Reinhold Gutsleff
und dessen Erben das Gut zu Purskul oder die darin verbrieften
400 Mark, so wie eine Erbstätte in Lcmsal mit einem Baumgarten,
und entsagt allen Ansprüchen wegen des früher von Reinhold aus dem
väterlichen Vermögen empfangenen Geldes, gelobt auch gleiche Thei»
lung des mütterlichen Vermögens mit Reinhold nach der Mutter Tode,
l i . <I. 1515 up »lilltu pk i l i ^ l vnä« î»cod« ^vent (30 April). Da,
ran ein Siegel, nämlich das des Rütsart Gutsleff, und zwar recht gut
erhatten 3) Derselbe verkauft demselben seinem Bruder seinen Hof „ tor
sckuzen vnlle ^närel«zen (d. i. Schujer.pahlen) nebst dem Lappier-
schen See, ausgenommen Seckendorf und einen Heuschlag im Kirch,
spiel „ t „ lldenoi^en" für verbricffte 5000 Mark Rigisch, l i . <I. w
6en i>!nx«ten Iiilligen llaZenn to I^em5el 1523 (24 Mai). Daran
drei Siegel: 2) des Rytsart Gutsleff, ausgebröckelt; l,) des Jürgen Krü-
bener, Stiftvoigts zu Treyden. gut erhalten, aber vom Pergamentstreifen
abgeschnitten^ c) des Conrad von Rosen, unversehrt, alle dreiingrünem
Wachs. 4) Erzb. Thomas v. Riga verlehnt seinem RathcJürgen von
Ungern zu Purkcll V2 Haken Landes auf der Weipten, welcher als
Pfandgut vom alten Jürgen Orgas an des Erzbischofs Vorfahren
gekommen, von den erzb.' Tafelgütern ^ Haken Landes, die Kerben
(Kürbis?) geheißen, mit der»« vi»ä bun5e lioltli^n >m««r v??ltnu85en
tbor 8ul,5, ferner den Erbnamen des Dorfs Perßkull mit 2 Haken
Landes, welches durch Absterben des alten Olau« I'opel« als Bauer-
gut an feinen Vorgänger verfallen und von diesem an Jacob Aderkas
und dessen Frau gegen 400 Mark auf Lebenszeit gegeben, von dem
Erzb. Jasper und Johann aber dem Jürgen von Ungern zugesagt
war, so daß er nach der Frau Absterben gegen Erlegung der 400 Mark
an ihre Erben in den Besitz kommen sollte; endlich 2 Haken Lande«,
die weil. Erzd. Michael an Blasius Meyborg nach Mannlehnrecht
verlehnt hatte, alles nach altem deutschen Mannletmrechte zu ewigen
Zeiten gegen treue Lehnspflicht, «1. 6. vp unsem 8Iote Valen U?ä>
vvelcen »n 8»nt I^orentien 6«» Ii^l^en klertelers <KZo (10 Aug.)
1530. Daran sind 3 Siegel gewesen, von denen aber nur noch die
Pergamentstreifen vorhanden, woran sie gehangen; in der Urkunde
selbst werden nur 2 Siegel als ihr angehängt erwähnt, nämlich des
Erzb. Majus Secret (übergeschrieben Syggel) und das Capitels Sie-
gel. — Auf dem Rücken der Urkunde ist ihr Inhalt einmal als:
Lhenbref up Korbenn, weypten, purskul unde Koddeyog, und mit
späterer Hand als: Erzb. Thomae Lehn-Brieff Georgia von ungern
auf Korben, Weibten, Pürskül und Koddiak Anno 1530 gegeben,
so wie noch mehrere Produkte verschrieben, als: 30. Septbr. 1653,—
1590, 1682 den 10. März u. Rigae den 23. Marti i 1711 in Oancel-

Der Secretair verlas hierauf ein Schreiben des Feldmarschalls
Grafen Münnich an den Churf,-Sachsisch. Obristen,, später Gener.
Lieuten. u. Sächsisch. Gesandten zu St . Petersburg Baron Johann
Gustav von der Osten-Sacken, vom 30. Januar 1767, aus dem
Französischen übersetzt, trug hierauf vor: Biographische Skizze des
wirkt. Geh.-Naths Graf Carl Magnus von der Osten-Sacten, ein-
gesandt von dem Hrn. Obnstlieut. beim Generalstabe' in Warschau
Grafen Carl Heinrich Ludwig von der Osten-Sack cn; und theilt,
sodann eine Notiz über die unter Karrishof im Karkusschen Kirch-
spiele seit Schwedischer Zeit befindliche Gesindesstelle der L i v l ä n ,
dischen F r e i b a u e r n , in Bezug auf ihre Ähnlichkeit mit den
s. g. Kurischen Königen, mit, verlas auch mehre auf ihre Rechte und
Freiheiten bezügliche Aktenstücke.
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Den Besitzern der Bergmannschen Ausgabe der Reimchronik
des D i t l e b von A l n p e l e wurde die Anzeige gemacht und wird
hie mitfür die auswärt. Mitglieder d, GestUlch. wiederho»t,daß die von der
Gestllschast in den Druck gegebenen V a r i a n t e n aus der Heidelberger
oder Pfalzer Abschrift unentgeltlich zur Completirung der dem For,
mate nach diesem Abdruck entsprechenden Ausgabe von Bergmann
und deren im v. Jahre erschienenen Ergänzung von Dr. Napiersky
vertheilt werden sollen, und hat man sich deshalb an den Secretair
der Gesellschaft zu wenden.

Ein von dem Präsidenten des neugestifteten V e r e i n s z u r
B e f ö r d e r u n g der Landwi r thschaf t und des Gewerd-
fleißes in Livland bei Ueberscndung des Crössnungs-ProtokoUS ein-
gegangenes Schreiben sprach den Wunsch aus, daß beide Vereine die
gleiche Tendenz vaterländisch-patriotischer Bestrebungen, der historische,
indem er die vaterländischen Interessen durch die Kunde der Geschichte
und der Zustande der Vergangenheit des Vaterlandes anrege, der jetzt
ins Leben getretene Verein, indem er sich bestrebe, für das gegenwär-
tige Zeitalter das Gedeihen des geliebten Vaterlandes zu befördern,
weiter verfolgen möchten, und daß auf verschiedenartige Weise, wenn
auch der in die Vergangenheit gerichtete Blick des Forschens mit Be-
trübniß sehe, wie so manche Blüthe des Gemeinlevens hingewelkt sei,
dies dazu aufmuntern solle, in Livlands wachsender Wohlfahrt die
verloreren Güter wiedetzugcwinnen.

Der Hr. Coll.-Rath Dr. N a p i e r s k y zeigte an, daß vor. dem
Correspondcnttn d. Gesellsch., Hr. St.-R- v. Busse aus St . Pe-
tersburg, 2 Schreiben des Livl. Administrators (lhodkiewitfch an die
Polnischen Rcichörättze über Kriegs - Ereignisse in Livland im Jahre
1573 nebst einem Vorworte eingegangen seien, welcher Aufsatz in der
Mai-Sitzung d. Gesellsch. zum Vortrage gebracht werden sollte^

Derselbe theilte hierauf den Inhalt mehrerer Schreiben des Hrn.
St.-R. Nr. v. Recke in Mitau in Betreff einiger literarischer An-
fragen und des auf dem Grabe des Professors Nr. Johann Christoph
Srotzc zu errichtenden Monuments, für welches durch die thätige.Vermic-
telung des Hrn. St.-R. Dr. v. Recke auch eine bedeuttnde Beisteuer aus
Mitau eingegangen ist und der Bestimmung gemäß verwanbt werden
wird, mit und verlas zum Schlüsse den Inhalt eines Schreibens des
Hrn. Dr. G o t t w a l d t , Bibliothekars der Kais, öfftntl. Bibl. zu
St. Petersburg, woin derselbe, mit Bezugnahme auf die schon früher
der Gesellschaft mitgetheilten, und von dieser zur weiteren Veröffentli-
chung benutzten Nachrichten, hinsichtlich der in jener Vibl. befindlichen
Aktenstücke und Documente zur Cur- und Livland. Geschichte diejenigen
Cartons, welche aus. der ehemaligen Zaluskischen Bibliothek herstam-
men und Spuren von der Hand des GroMefcrendars Zaluski an sich
tragen, später im Dirig. Senat zu wiederholten Malen durchgesehen
und zum größten Theil an die Kais, offen«. Bidl. abgeliefert sind,
nämlich die Cartons 29, 29, 30 und 31, einer, genauen Specisication
unterwirft.

Da die nächste Versamnlung, wenn sie im April stattfinden sollte,
auf die Charwoche fallen würde, so wurde beschlossen, die April-Sit-
zung ausfallen zu lassen und die nächste Versammlung der Gesellschaft
auf den 9. Mai anzuberaumen.

Personalnotizeu.
l. Ans te l lungen, Versetzungen.

Von dem Hin. Justiz-Minister ist der frühere Livl. Hofgcrichts-
Advocat und seitherige substituirte Livl. Oberfiseal, Coll.-Registrator
Aler. Hoep pener zum stellv. Livl. Oberfiscal ernannt. Der 0»nä.
^ur. Ioh. Andreas F e l d m a n n hat das Patrocinium beim Pcrnau-
schen Rathe und den demselben untergeordneten Behörden und Colle-
gien erhalten.

Der ehemalige Zögling des medicinischen Krons-Insiituts der Dor-
Mter Universität Arzt 1. Abth. August Hcrrmann N o r d e n ist als
Arzt bei dem Iamburgschen Stadt-Hospital angestellt worden.

Der Lieutenant Knischenko vom Mitauschen Bataillon der
inneren Wache ist in die bewegliche Invaliden - Comfagnie Nr. 21,
und der Commandeur des Iamburg chen Invaliden-Commando's Lieu-
tenant S o lda tow in das Revalschc Bataillon der innern Wache
übergeführt worden.

II. Orden.
Der St. Stamslaue-Qrden I. Classe ist Allergnädigst verliehen

worden dem Chef der Artillerie-Garnisonen des Livl. Bezirks General-
Major L i ngen , — derselbe Orden 2. Masse dem Commandeuren der
Nigischen Artillerie-Garnison, bei der Artillerie stehenden Obristlieute-
nant Kuckel.

Necro log.
Am 21. Februar starb zu Riga plötzlich der Stabtwraaker Otto

Magnus I r m e r , im 33. Lebensjahre.
Am 26. dess. M. daselbst der Küster und Kirchenschreiber an

der St. Gertrud-Kirche Friedrich Wilhelm N ä h r i n g im 73. Le-
bensjahre,

Zu Ende Februars starb zu Reval der bim. Rittmeister u. Ritter
Aug. Wilh. v o n P i s t o h l k o r s , früherer Besitzer von Carlsberg im
Dörptschen Kirchsp-, 51 I .

Am 7. März (zu Pernau) der Herr Adelsdeputirte des Pernau-
Fcllinschcn Kreises, Ritter Johann S t a ö l von Ho ls te in , Be-
sitzer der Güter Pair t , Uhla, Surri im Pernauschen Kreise, nach
lanzen Leiden, geb. d. 23. Nov. 1777, nahm seine Entlassung aus
MMtairdienstm als Lieutenant, lwar früher Pernaufcher Ordnungs-
rich'er, bekleidete verschiedene Landcs-Armtcr, und bis zum I . 1844
das Amt eines Kreisdcputirten. Durch Familientransakt v 27. Sept.
1831 und späteres Additim. v. 4. Octdr. 1844 ist das Familien-Gut
Paitt seinem Soync Johann Heinrich und sind die Güter Uhla und
Smry seinem jüngsten Sohne, dem dim, Garocstabsrittmeister Gott-
hart Reinhold v. Stacl-Holstein zugefallen.

Am 8. März zu Riga der ehem. Buchhalter an der Stadt-Casse
Heinrich Salomon Beh rens .

Am I I . März zu «ibau der Polizei-Assessor, Rittmeister a. D.
u, Ritter Peter u. G r o t t h u ß , geb. zu Holmhof bei Iacobstadt, im
8l. Lebensjahre.

Lei

Literarische Anzeige.
. «l. l i . i l i ' o v v in V » r z » » t ist
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86lu.

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f t e : S t . Mar ien -K i r che : Des Mimsterials F.

Schaaf Tochter Concordia Alexandra Thetese. , - ^ . _.
P r o c l a m i r t e : St. I ohann is -K i r che : Der Prwat-Do-

«nt Ludwig Adolph S t r ü m p e l , mit Scphie Marie Charlotte

^ Gestorbene: I n der Gemeinde der St. Iohannis-K i rche-
Des verstorbenen Glasermeisters F. I i n o f f s k y Tochter Friedrike
Auguste, alt 4 Iahre.^ ^

Ber icht igungen.
Nr. 12 Sp- 16? Z. 20 v. o. nach Schiffsordnung zu setzen:

von 1591. - Sp. 200 5- 5 v. o. I. 23. M a y n. S t . ft. 23.
May a. St. - Sp. 204 Z. 3l v. u. l. Zu Anfang März starb
st. Gleichfalls Anfang März.
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Taxen der Lebensmittel pr. Januar, Februar und März R845.

l . 1 Semmel, Franzbrod, Kringel, v. mosc.Wznm., a. Wass. geb.
1 desgl., aus Milch gebacken
4 Semmel, Franzbr.,Krgl.,v. gewöhnt. Wznm.,a.Wass. geb.

seit d. Februar
1 desgl., aus Milch gebacken

1 süßsaures B r o d v o n f e i n e m R o g g e n m e h l . . . .
seit d . F e b r u a r

1 V r o d v o n gebeu te l tem N o g g e n m e h l
1 V r o d v . W a i z e n - u . gebeu t . R o g g e n m e h l . . . .
1 B r o d v . r e i n e m R o g g e n m e h l

seit d . F e b r u a r

II. Rindfleisch, gutes fettes, (d. h. v. gemÄst. Vieh) .
seit dem März

„ minder gutes, (d. h. v. ungemäst. Vieh) .

„ v. d. besten Sorte (d. h. die besten Stücke)
„ die übrigen mittl. u. schlechten Stücke . .
., v. gcmäst. Vieh die besten Stücke . . .
„ v. ungemäst. „ „ „ „ . . ,

d. schlechten Stücke, ohne Unterschied d. Viehs
Suppenfleisch, jenachd. v. gemäst. Vieh od< nicht

Kalbfleisch, nach Qualität
Schaafsteisch, desgl
Lammfleisch, desgl
Schweinefleisch, gutes fettes

III. Bouteillen- oder Doppelbier, pr. Vout
„ » . . . pr. Faß oder Tonne von

Tafel- oder Mittelbier . . . . pr. Vouteille von

D o r P a t.
Jewichtl Preis
i.Maaßl Kop. u.Maaßj Kop. u.Maaßj Kop.

2z Loch z
3 Sol. z

7z Sol.
12 „
9 .,

iä.

rig. 3

90 Sol. 3

iä. 3

„ russ. 1-
„ rig. 3
„ russ 3i

iä. H

Ordinaires oder Krugsbier

IV. Gemeiner Kornbranntwein
pr. Tonne von

seit dem
Abgezogener versüßter Branntwein
Noch feinerer doppelt abgezogener
Gemeiner Kümmelbranntwein

P e r n a u.
Gewicht» Preis

Mi tau.
GewichtiPreis GewichtlPreis

u.Maasil Kop.

8 Loch
seit März 4

13 Sol.

seit Märä 3z
.̂ russ. 3

l Sol. 1z

Î .russ.
seit März

//. russ. 4

seit März

iä. 6,41 „ 8,3,3

iä.
Stf. 3z

34

4,3

^Krschk. 3z ^ Stf. rig.
, 8 z ß . 63090. , 330

— 3

seit März 4z —
„ 33090 „
^ 29z 1 „
., 24 ..
44,36 —

- 6 0 iä.

^3,

423
13
18

L i b a u . ! R e v a l .

14 Sol. 1

72

<. russ.

Gewicht! Preis
u.Maaßl Kop.

11

36 Sol.
1 ^
1 .,

3z
2z

4z, 3
4,3
4,3

6, 6
6

9zWdr.573
1 Krschk. 3z
1Tonne230

seit Febr.
1Wedro130

180

4751 Stf. rev.

1 Krschk. 3 i
lä. 18,24

iä. 22,30

Anm. Nur die Taren der Lebensmittel für die in der Tabelle angegebenen Städte lagen zur Benutzung vor,
von den Pernauschen Taren jedoch nur die für Januar und März, von den Libauschen nur die für März; in den Dor-
patschen sind erst in der für März die Preist für Vier und Branntwein angegeben. — Zur Erleichterung der Verglei-
chung: 1 A n'g. ^ 1 s( 2z Sol. ; 1 Loch ^ 3 ^ So l . , gewöhnlich gleichgesetzt 3 So l . ; 1 neuer rig. Stoof —
5? russ. Stoof oder Kruschka, ein reval. Stoof dagegen — Zß Kruschka. Diese Angaben sind jedoch nur annähe-
rungsweise.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, de« 27. März 1845. C. W. H e l w i g , Censor.



Dienstag, den 3. April

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationspreis betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S> M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M.z auch
wird halbjährliche Prä-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für,

nnv Cnrlanbs Gescyietzte^
Mterntur.

Z e h 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«
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeil,.

Statistik unk

I . Bemerkungen zu einigen in diesem
Jahre im „ In land " erschienenen Artikeln.

Ein eifriger Leser des Inlandes findet sich veranlaßt,
über einige Aufsätze desselben seine Verwunderung auszu-
sprechen, die in einer so demüchigen und in dieser Demut!)
so weitschweifigen Art abgefaßt sind (s. Nr. 2, IV, —
und Nr. 8 , I I . ) , daß es Schade ist. eine Unterschrift zu
vermissen, welche — in unserem an Vorwitz reichen Zeit-
alter ihren Urheber zum Muster dieser löblichen Tugenden
erheben würde, obwohl dieser Sohn des Zeitgeistes an ihm
gerügt werden mögte, da er sich ihnen etwas hinzuzufügen
erlaubt. — DerHang des Esten zu Spottnamen kann dem
nicht entgehen, der mit ihnen zu thun hat, und ihr Ta-
lent dafür überrascht d e n , der unparteiisch beobachtet, denn
sicher ist crstcrcr ihre Zielscheibe, obwohl es weniger gewiß
zu Ohren des letzteren kömmt. Es giebt keinen Gutsbe-
sitzer, Prediger, Beamten, Kaufmann oder Verwalter,
dem sie nicht einen Namen angehängt, der fast immer
mit bewundernswürdiger Präcision seinen Character und
das Verhältnis) ausdrückt, in dem er zu seinen Unterge-
benen steht; in Gegenwart eines Deutschen nennen sie ihn
nicht, obwohl er für den menschenliebendcn Herrn nur eh-
renvoll und ein Ausdruck wärmster Dankbarkeit ist. Diese
Bezeichnungen verrathen eine reiche Phantasie, eine in be-
harrlicher Beobachtung gegründete Kenntniß der Natur, und
den Ncichthum eines bedrückten Gemüches, das sich in
kurze geistreiche Worte prägt, da ihm Thatcn, verwehrt
sind. Hätte der Este durch Übersetzungen aus anderen
Sprachen das erweckende Beispiel einer reichen Literatur,
es würden unbezweifelt aus dieser begabten Nation geist-
reiche Productionen erstehen; zwar die Classiker des Alter-
chums bedurften dessen nicht, um sich aber mit Gejsteswer-
ken gern zu beschäftigen gehört Freiheit des Geistes von
Nahmngsso-cgen und von Menschcnfurcht; so lange diese
unseren armen Esten verkümmern, wird er zur Bildung

keine Zeit finden und zu geistigem Genuß sich nicht erheben
können. So lange sein von einem abgezehrten Gerippe,
das er Pferd nennt, nochdürftig bestellter Acker, das ein-
zige Mittel ist, seine Familie zu erhalten, so lange er an
den Aehren seines Feldes die Tage, an denen er Mehl-
suppe ißt, zählen, und jene berechnen kann, wo seine Kin-
der hungernd ihn umstehen werden, so lange ihm von
Hofswegcn die GeMfen seiner Mühsale, sein Pferd und
seine Kuh zum geringsten Preise zur Deckung der Abgaben
versteigert werden, worauf er — ein elender Bettler —
ein ärmliches Kleidungsstück nachdem andern den wuchern-
den Krügern und Müllern versetzt, um es im Sommer mit
Wochen langer Arbeit einzulösen: — so lange frage man
nicht nach literarischen Artikeln (Nr .H , Sp. 68 ) ; es haben
in manchen Dörfern selbst Wirthe nur einige Wochen im
Jahre reines Korn verbacken, sogenannte Lostreiber aber
haben mich zu verschiedenen Zeiten versichert, daß sie die
Tage zählen könnten, an welchen sie welches gegessen. I n
solchem Boden kann die Prosa nicht gedeihen, nur der
Poesie gelingt es, mit ihrem Zauber eine dürre Gegenwart
verhüllend, die goldenen Tage der Jugend und Liebe zu
begeistern; es leben sehr hübsche Gesänge im Munde deS
Volkes, ich habe selbst Improvisatoren gehört von einer
Zartheit an Bi ldern, und einer geistigen Fülle in so flie-
ßendem Versmaaße, daß auch ein Dichter, dem durch grö-
ßere Belcscnheit die Gedanken Anderer, die seinen anre-
gend, zu Gebote stehen, sie beneiden könnte. Es herrscht
aber eine eiaMhümliche Indolenz in BetreffMser Gesänge;
weil durch, die genügen Hülfsmittel die Bildungsstufe des
Dichters sich nicht über die gewöhnliche erhebt und er nur
Empfindungen beschreibt, deren seine Zuhörer sich gleich-
falls bewußt sind, meinen diese, sie könnten gleich ihm
dichten, es lohne sich der Mühe des Nachlernens nicht,
daher erhalten sich solche Gedichte nur eine kurze Zeit uttter
den jüngeren, ihrer eigenen Talente noch Ungewissen Zuhö-
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rern, und verlöschen bald ganz vor neuen Productionen
und den Beziehungen auf Ereignisse der Gegenwart, mit
denen wenigstens eines der Lieder durchfiochten'ist, die ein
solcher Improvisator zum Testen gicbt; wenn bei nächtli-
cher Pferdehütung seine Kameraden einschlafen zu wollen
scheinen, wenn am Pfingst- oder Iohannis-Abend die jun-
gen Leute des Schaukeins müde sind, wenn an Hochzeiten
der Musikant betrunken ist, dann fordert einer der Alten
einen jungen Kerl auf, ihnen ein Lied zu singen, wobei
dieser sich einen Freund zugesellt, um bei gewissen Strophen
den Chor anzuführen. Den Gesang hindern jetzt viele
Prediger im Interesse der Brüdergemeine; sie lassen ihn
durch Schulmeister und Aelteste verbieten, ul.d diejenigen
zu einer ernsten Rechenschaft vor sich bescheiden, die dem
nicht Folge leisten; es wird sogar häusig den Kindern ver-
boten, in der Hütung andere als geistliche Lieder zu sin-
gen. Auch die geringe Schreibfertigkeit trug bis jetzt die
Schuld der seltenen Aufzeichnung nationaler Poesie; diese
ist indeß bald aufgehoben; in den meisten Kirchspielen be-
streben sich die Schulmeister eine möglichst große Anzahl
Schreibe-Schüler zu den jährlichen Prüfungen vorstellig
zu machen; und dürfte ihre Zahl nur im Interesse der
Parochial-Schulen geschmälert werden, um — wo ihre
Beibehaltung der Eitelkeit ihrer Oberen schmeichelt —
das Vedürfm'ß der Gemeine für sie zu erhalten, da unser
Bauer gar leicht geneigt ist zu fragen: wenn einer in der
Dorfschule lesen und schreiben lernt, bedarf es einer zwei-
ten und so kostspieligen?

(Fortsetzung folgt.)

H . Literarische Anzeige.
Erste Fortsetzung von des Hrn. Hosraths von Hage,

meister Materialien zur Gütergeschichte Livlands.
Riga, N. Kymmel 4863 XXXI I . u. 235 S. 8.

Die Materialien zu einer Geschichte der Landgüter
Livlands erschienen in zwei Bänden, Riga bei Frantzen
1836 und 1837. Das Erscheinen beider Bände wurde da-
mals auch in dieser Zeitschrift angezeigt (s. In land 1836
S . 749 ff., 1837 S . 845 ff.) und dem geehrten Herrn
Verfasser der aufrichtige Dank des bei diesem Werke ganz
vorzüglich interessirten Livländischen Publicums gezollt. Ge-
genwärtig ist nun die erste Fortsetzung zu dieser so reich-
haltigen Sammlung erschienen, und dadurch den Besitzern
des Werks die große Annehmlichkeit verschafft worden, die
von dem Hrn. Hoftath v. Hagemeister sorgfältig zusammen-
gestellten Nachrichten nicht bloß bis zum Schlüsse des I .
1842 weiter fortgeführt, ergänzt und erweitert, sondern
dem Werke selbst so interessante Zugaben beigefügt zu er-
halten, daß der erhöhte Werth für den praktischen Gebrauch
beinahe durch den angenehmen und unterhaltenden, in jeder
Beziehung glücklich benutzten Stoff bei der ersten Lectüre

aufgewogen wird. Ein solches Werk aber kann und darf
kein Lese- oder Unterhaltungs-Vuch sein. Bei dem unsäg-
lichen Fleiße, der auf die Zusammenstellung dieser Mate-
rialien verwandt ist, und bei der genauen Kenntniß der
vaterländischen Verfassungs- und Nechts-Zustände, welche in
dem ganzen Werke vorherrscht, würde jeder mit den einhei-
mischen Verhältnissen einigermaaßen vertraute Leser, auch
ohne durch die zu Riga im März 1843 unterzeichnete Vor-
rede auf diese Vermuthung geleitet zu werden, den Herrn^
Verfasserin dem Cancellei-Chef der obersten Iustiz.Vehördc
des Landes suchen und finden, indem die meisten Angaben
aus ossiciellen Quellen geschöpft und dadurch über allen
Zweifel gestellt sind. Das Werk selbst ist von dem Herrn
Verfasser seinem Freunde, dem Herrn Hofrath und Ritter
Heinrich von Hagemeifter zu Alt-Drostenhof, dedicirt.
Wohl konnte der fleißige Fortsetzender gründlichen Hagemci-
sterschen Güter - Geschichte sein Werk unter die Aegide des
Hagemeisterfchen Namens stellen, dadurch am sichersten be-
urkundend, in welchem Sinne er fortgearbcitet und wel-
ches Resultat er gewonnen hat. Wi r ^halten denn nun
in dem Vorberichtc eine äußerst umständliche und gründ-
liche geschichtliche Darstellung des Pfändungswesens in der
Provinz Livland, eine genaue und systematische Zergliederung
der Hieher gehörigen älteren und neueren Gesetzgebung
und eine Uebersicht der noch in Kraft befindlichen Pfand-
Contraete über Livländische Landgüter. Aus dieser höchst
interessanten Zusammenstellung ergiebt sich, daß gegenwär-
tig noch 18 Privatgüter, welche einen Gesammtbetrag
von 83 Haken in sich begreifen, zur Kategorie der nach
alten, auf lange Fristen abgeschlossenen Contracten in Pfand-
besitz übergegangenen Landgüter gehören, daß ferner am
Schlüsse des Jahres 1842 noch 798zz Haken des Festlan-
des zu Gütern gehörten, welche auf neunjährige Pfandcon-
tracte in fremden Besitz übergegangen waren, während in
Oesel nur ein solches Gut von 8/5 dasiger Haken befind«
lich gewesen ist. Die Bemerkung, daß in Folge des neue-
sten Gesetzes vom 24. December 1841 die Abschließimg
von Pfand-Contracten über adlige Landgüter nicht bloß
immer seltener werden, sondern nach und nach gewiß von
selbst aufhören, und das im Laufe der Zeit entstellte anti-
chretische Pfandrecht seinem wahren Wesen wieder näher
kommen w i rd , läßt denn auch die Hoffnung aufkommen,
daß der ungeachtet des in seine gesetzmäßigen Schranken
zurückgeführten Vesitzrechts bei fortwährend steigendem Preise
der Ländgüter und beständig zunehmender landwirthschaft-
licher Industrie seither wenigstens stattgefundene s.g. Güter-
Verkehr, wobei das Landgut sammt der Kraft seiner Bc ,
wohner nur für einen Handels-Artikel und für einen Ge-
genstand galt, in welchem sich gut speculiren ließ, die von
den Vätern hinterlassene Anhänglichkeit an ererbten Boden
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zu Grunde ging, und die so ersprießliche patriarchalische

Eintracht zwischen dem angestammten Herrn und seinen

Unterthanen nicht aufkommen konnte, verschwinden und nach

Decenm'en vielleicht bloß in der Tradition vorhanden sein wird.

I m Gegensatze zu dieser Mobilisirung der Landgüter

sind Mehre, fast ausschließlich noch im vorigen Jahrhun-

dert, darauf bedacht gewesen, freilich unter jetzt seltener

gewordenen günstigen Vermögens-Umständen, ihre Besitz-

thümer der späteren Nachkommenschaft zu sichern, durch

Stiftung thcils von Majoraten, thcils von Fidei-Commissen,

und die Erfahrung hat auch bei uns in Livland, wie im

benachbarten Curland, gelehrt, daß diese Stiftungen voll-

kommen geeignet gewesen sind, den Wohlstand wenigstens

in dem Hauptstamme forterben zu lassen, oder andere Fa-

milienglieder vor drückendem Mangel zu schützen, da doch

seitdem nach Verhä'Itniß nur Wenigen gelungen ist, sich

solchen Wohlstand selbst zu erwerben. Die Livländischen

Majorate, welche hier der Reihe nach aufgezählt werden,

und deren Vcrzeichm'ß gewiß auch die Leser dieses Blattes

interessiren wird, sind nun namentlich folgende?

4) Das Gräflich Zoege von Manntcuffelsche, gestiftet

durch das Testament des Landraths Gotthard Johann Graf

Zoege von Manntcuffel, welches zu Reval 1766 errichtet

wurde, und modisicirt durch das zu Riga am 20. August

1768 errichtete Testament des Majorats - Nachfolgers Gc-

nerallieutenants Andreas Grafen von Manntcuffel. Zu die,

sem Majorate gehören die Güter Talkhsf und Herjanorm

im Talkhofschen, Laisholm mit Pakkast im Laisschen Kirch-

spiele des Dövptschen Kreises, Ningcnbcrg mit Westcrotten

im Ncuermühlcnschcn Kirchspiele des Rigischen Kreises, zu-

sammen 48^2 Haken bildend, und ein Haus in Neval.

Gegenwärtiger Majoratsherr ist der wirkliche Staatsmth

und Ritter Gotthard Andreas Graf Manntcuffel, welcher

im Dccember 4832 in Besitz trat.

2) Das v. Liphartsche, nämlich die Güter Rathshof

im DörptsckM, und Neuhausen mit Orrowa und Laswa

im Neuhausenschen Kirchspiele des Dörptschen Kreises, zu-

sammen 1 2 1 ^ Haken, gestiftet durch das zu Nathshof am

26. Septbr. 1776 errichtete Testament des Garderittmei-

sters Carl v. Liphart. Die obengenannten Güter, welche

indessen zufolge Resolution der Livländischen Gouverne-

ments-Negierung vom 19. Ju l i 1843 Nr. 5414 ( f . das

Livl. Amtsblatt 1843 Nr. 88, und daraus Inland 1843

Nr. 30 Sp. 317) in der Art getheilt worden sind, daß

das nach der letzten Hakcnrcvision 104z Haken betragende

Gut Schloß-Neuhausen mit Orrawa, dessen Vauerländc-

reicn nach dem Wackcnbuch auf 8360 Thlr. 63 Gr. ver-

anschlagt waren, und zu welchem nach der letzten Seelen-

Revisson 5231 männliche, und 3740 weibliche Seelen ge-

hörten, nunmehr in folgende 6 Güter, nämlich:

Schloß-Neuhausen
Waldeck
Eichhof
Lobenstein
Vraunsberg
Illingen

Haken-
zahl

17^

uz
16^

9z
18

Seelenzahl
männl. weibl.
928 1111
739
317

433

249
383

785

323
290

694

Wcrth des Bauer-
landes

2812Thlr.46Gr-
1427 „ 62 .,
898 „ 79 „

1336 „ 14 „
731 „ 66 „

1433 „ 66 ..
zerfällt, sammt einem bestimmten Inventario, bilden ein
Majorat und Fideicommiß. Gegenwärtiger Majorats--
besitzcr ist der dim. Hr. Landmarschall und Ritter Carl v.
Liphart.

3) Das v. Löwensternsche Majorat. Die Stiftungs-
Urkunde, von Gadebusch verfaßt,ffgeschrieben und mitunter-
schrieben, rührt vom Landrath Carl Diedrich von Löwen-
stern her, und ist datirt zu Dorpat den 1 . Septbr. 1778.
Wolmarshof im Wolmarschen Kirchspiele Nigischen Kreises
von 3 7 ^ Haken soll für immer cm Familiengut sein. Ge-
genwärtiger Majoratsherr ist der dim. Livländische Land-
rath, Kammerherr und Ritter Otto v. Löwcnstern, auch
Erbherr von Schloß-Kokenhusen.

4) Das Varon Schoultzsche, bestehend aus.den Gü-
tern Schloß-Ascheraden und Langholm, von 16 Haken, im
Aschcradenschen Kirchspiele des Rigischen Kreises, errichtet
durch die Tran saction des Capitains Heinrich Friedrich Baron
Schoultz mit seinen Söhnen Magnus Johann, Ludwig Ema?
nuel, Christoph, August Leonhard und Friedrich Remhold,
zu Noemcrshof am 2. Februar 1788. Gegenwärtiger Ma-
jorathsherr ist der dim. Hofgerichts-Assessor Titulair-Nath
Friedrich Nembert Varon Schoultz-Ascheraden.

3) Das Strpcksche, errichtet durch die Transaction
des Kreishauptmanns Bernhard Heinrich von Struck, unter
Zustimmung seiner Ehefrau Anna Elisabeth, geb. v. Oet-
tingen, mit seinen Söhnen Alexander Georg Gottlieb,
Heinrich Franz Wilhelm, Bernhard Friedrich Magnus und
George Constantin, zu Morsel-Podrigcl am 20. April 1822.
Das zu diesem Majorate gehörige Gut Morsel-Podrigel
von 7z Haken ist gegenwärtig im Besitze des Kirchspiels-
richters George von Stryck.

6) Das Firckssche, im Schlockschen Kirchspiele Ri-
gischen Kreises bclegene Gütchen Majorenkrug von zz
Haken gehört zu dem Fircksschen Majorate der in Curland
belegcnen Nurmhusenschen Güter. —

Wir vermissen das Majorat der Familie Verens von Rau-
tenftldt, Lindenruhe mit Heinrichsohnshof im Rigischen Stadt-
patrimonial-Gebiete, errichtet durch des im Jahre 18l0verstor-
benen ehemaligen Nigischcn Rathsherrn und Livländischen Edel-
manns Eberhard Verens von Nautenfeldt Testament. — Da-
gegen gicbt der Herr Verfasser ein eben so genaues Verzeich-
niß der Ltvländischen Fideicommisse ohne Majorat und zwar
namentlich-. 1) Baron Campenhausensches, bestehend aus



227

den Gütern Orellen mit Kudum und Lenzenhof im Nig,',
fchen, Wesselshof mit Paulenhof im Wendenschen Kreise,
groß 3 2 ^ Haken, errichtet durch das Testament des Gene-
ral-Lieutenants und Ritters Balthasar Varon Campenhau-
sen, ersten russischen Gouverneurs in Finnland nach dem
Aboschen Frieden, zu Riga am 13. März 1748. — 2) das
StaM von Holsteinsche, durch die Transattion der Kinder
des verst. Capitains Johann Heinrich StaM v. Holstein,
erster Ehe: des Lieut. Johann Heinrich, der Obristlieute-
nantin Anna Maria von dem Apell und Fräulein Catha-
rina Louise, und zweiter Ehe: des Capitams Erich Wi l -
helm, Carl Gustavs Jacob Johann und der Fräulein Renata
Maria und Anna Elisabeth, zu Pairt am 6. August 1763,
über das Gut Pairt von 7 Haken; 3) v. Nummcrssches
in Betreff des Gutes Idwen , groß 1 0 ^ Haken. 4) Va-
ron Weißmann v. Weißensteinsches, wozu gehörig das Gut
Schloß-Serben, groß 19 Haken; 3) v. Gerngroßsches, wozu
gehörig das Gut Lodenhof, groß Hzß Haken; in Oesel
t ) Randefer, worüber die Vrudersöhne des im I . 1808
verstorbenen Geheimenraths Carl Magnus Grafen v. d.
Osten-Sacken einen Fideicommiß-Contract abgeschlossen, und
2) Kasti, vom Landrath Peer Anton v. Güldenstubbe, durch
Testament vom 23. Juni 1733 der Descendenz seines Groß-
schwiegersohns, des Assessors O. F. v. Saß, vermacht.

I I I . Gin Wort über dott pädagogischen
Vorkehr in unseren Ostseeprovinzen.

Ein in Dorpat bei Karow erschienenes lesenswerthes
Schriftchen von einem Dorpater Schulmanne, dem Ober-
lehrer Thrämer (Ueber den zu großen Anwachs des Lehr-
stoffes für die Gelehrtenschulen und dessen mögliche Verein-
fachung, ein Vortrag, gehalten in einer Versammlung von
Schulmänner Dorpats) spricht sich zum Schlüsse folgen-
dermaßen aus. „Diese größte Kunst der Pädagogik, die
einzelen Lehrfächer einerseits gegen einander hin sich moderiren
und bestimmt begränzen, und dieselben doch auch wiederum an-
dererseits in einander übergehn und organisch miteinander
verwachsen zu lassen, diese Kunst ist nun aber nicht in einem
Tage, auch nicht in einem Jahre gelernt, sie ist die
Frucht sorgfältig fortgesetzter Beobachtung des Einzelen,
so wie lebendigen Gedankenaustausches der Gefammtheit
der Lehrer, nicht an Einer Schule allein, sondern ln einer
ganzen Provinz, in mehreren Provinzen, wie unsre Ostsee-
länder ja eine solche größere Einheit bilden. Möge daher
unser freier pädagogischer Verein die Schulmänner dieses
.Ortes auf immer lebendigere, fruchtbarere Weise mit ein-
ander verbinden, mögen die Schulmänner verschiedener
Orte jedes bei uns so seltene Zusammenkommen in gleicher
Beziehung treu benutzen. Möge endlich auch für die in

2 2 8

unerreichbarer Weite von einander Wohnenden einmal ein
geistiger Verkehr erwachsen und möglich werden in einer
f ü r unsre P r o v i n z e n erstehenden zum Gedeihen unsreS
Schulwesens so n o t w e n d i g e n deutschen p ä d a g o -
gisch en Zei tschr i f t , welche die vereinzelten Kräfte und Er-
fahrungen in einen Brennpunkt sammelte, edlen Wetteifer
erregte, und, wie sie bei unseren gedrückten buchhäno-
lerischen Verhältnissen ohne die Unterstützung hoher
M ä c e n a t e n und Freunde des va te r länd ischen
B i l d u n g s w e s e n s nicht besteh« könn te , denselben
auch wiederum ein Zeugniß ablegen dürfte von der wissen-
schaftlichen Regsamkeit und der ernsten Sorge der Män-
ner, welchen die theure Hoffnung des Vaterlandes zur
Pflege anvertraut ist."

Gewiß, beherzigenswerthe Worte! Zu einer Zeit, wo
unter den Schulmännern Deutschlands der Trieb gegen,
seitigen Anschlusses, gegenseitiger Mittheilung und Förderung
aufs lebendigste erwacht ist, wo an allen Orten pädago-
gische Vereine und Zeitschriften entstehen und man von
den verschiedensten Seiten her zu größeren Versammlungen
zusammenströmt, zu derselben Zeit, wie sehr fehlt es bei
uns an alle dem. Wie abgesperrt stehen nicht häusig die
Lehrer an Einer Schule in ihren Fächern einander gegen-
über, wie wenig kümmern sich nicht oft auch die Lehrer
verschiedener Anstalten an Einem Orte um einander, selbst
wenn sie dasselbe Fach haben. Nun gar die Schulen ver-
schiedener Orte! Ist es nicht, als ob jede in einem anderen
Weltthcile läge, so wenig weiß oft Ein Gymnasium, Eine
Kreisschule von der anderen. Man könnte einwenden:
Unsere öffentlichen Schulanstalten haben alle ihre bestimmte
Form, eine wie die andere, was soll es uns denn an ei-
nem Orte interessircn, wie es am anderen hergeht, kann
man sich's doch leicht denken — taut eomm« elie? nou». Aber
das ist nur zum Theile richtig. Durch die verschiedenen
Localverhältm'sse, die verschiedenen Persönlichkeiten der Schul-
vorsteher und Lehrer gestaltet sich innerhalb der Einheit
doch aller Orten ein mehr oder weniger individuelles Leben
und Treiben der Schulen, wovon das Mitthcilbarc mitzu,
theilen, für.Entfernte oft von Interesse sein dürfte; jedoch
daran hindert manchen die Furcht, durch solche Veröffent-
lichung in seinem individuellen Sein eine Behinderung
sich zuzuziehen, eine Furcht, die sich zum Theil doch nur
darauf gründet, daß wir bei uns zu wenig öffentliches
Leben, zu wenig Gemeinsinn haben, und daher der Sssent,
lichkeit nicht gewohnt sind, uns keine Gränzlim'e zwischen
Öffentlichem und Privatem, Allgemeinem und Individuellem
wohl denken können. M i t mehrNecht führt man an, baß
unsere weiten Entfernungen den persönlichen Verkehr er-
schweren, ja oft unmöglich machen. Aber beruht denn per-
söhnlicher Perkehr allein auf persönlichem Zusammensein,
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ist nicht vielmehr das der Segen der Schreib-, der Buch-
druckerkunst, daß sie die Fernen der Örter und Zeiten in
Nähen- verwandelt? Entschließt man sich nun aber einmal
zu brieflichen Mittbeilungen, so möge man diese doch auch
gleich dadurch fruchtbarer werden lassen, daß man sie nicht
bloß an diesen oder jenen befreundeten Schulmann, sondern
daß man sie an die Gesammthcit unserer Schulmänner richtet,
so viele ihrer davon nun wollen Gebrauch machen. An Stoff
wird es gewiß nicht fehlen, man vergleiche nur ein Schriftchen,
wie das oben erwähnte, welch' eine Menge von Thcmaten
zu den mannigfaltigsten Discussionen sind allein hier auf
einem engen Räume zusammengedrängt, Discussionen, bei
denen noch gar nicht zu fürchten ist, daß sie zu sehr ins
Gebiet des Individuellen, Persönlichen hinanstreiftcn, son-
dern Discussionen über Haupt- und Prmcipfragcn. Am
besten wäre freilich, wenn die Schule ein eigenes Organ
der Öffentlichkeit in einer deutschen pädagogischen
Ze i tschr i f t f ü r unsere O s t f e e p r o v i n z e n erhielte.
Auf Kosten der Schulmänner unserer Provinzen allein
dürfte dieselbe nun wohl pekuniär nicht bestehn können,
da deren zu wenige und die meisten nicht so gestellt
sind/daß sie viel daran wenden könnten. Allein die Kosten
einer solchen für alle Schulkreisc berechneten und zu einem
möglichst niedrigen Preise gestellten Zeitschrift, und würden
sie sich auch auf o. 600 Nubel S . jährlich belaufen, möchten
doch vielleicht noch gedeckt werden können, wenn es gelange,
das Interesse der verschiedenen Corporationen unserer Pro-
vinzen, des Adels, der Geistlichkeit, des Handels- und
Bürgerstandes auch für diesen gemeinnützigen Gegenstand
zu erwecken und von dieser Seite her einen Zuschuß zu

erlangen'; macht sich doch schon mehr und mehr dieMnsicht
geltend, wie wichtig es sei, daß das Auge der Patrioten
sich auch namentlich auf die Anstalten zur Heranbildung
der künftigen Generation, mehr als bisher, richte. Mehr
Schwierigkeiten würde es machen, die Männer zu finden,
die dem Werke selbst ihre Kraft und Zeit widmen wollten.
Denn wir, haben ja doch schon manche Organe dcr Oeffent-
lichkeit, wenn auch nicht speciell im Dienste der Schule, wir ha-
ben für die verschiedenen Städte Stadtblätter, wir haben
für alle drei Provinzen das Inland. Warum werden diese
so wenig zu solchem Zwecke benutzt? Der vorige Jahr-
gang des Inlandes z.B. enthält nur einen einzigen Aufsatz aus
dem Gebiete der Pädagogik in der Kritik eines Schristchens
über die zweckmäßigste Erlernung neuerer Sprachen. Liegt
es nun an dem Mangel an geistiger Regsamkeit bei den
Schulmännern, oder traut man dem Publicum so wenig
Interesse für Schulfragcn zu, daß man dasselbe in den be-
stehenden Zeitschriften nicht mit dergleichen zu behelligen
wagt? Wie dem auch sei, jedenfalls müßte, wenn eine
pädagogische Zeitschrift unter uns entstehen sollte, das Ve-
dürfniß nach Mitteilungen aus diesem Gebiete und die
Fähigkeit und der gute Wille, solche zu machen, erst in den
bestehenden Zeitschriften, so weit sie Raum dazu gönnen,
sich auf eine lebendigere Weise bethätigen, und in die noch,
wen dige Wechselwirkung setzen. Dies z,'„m l1e8i<1ernim den
Lesern des Inlandes, überhaupt denen, die sich für Einhei-
misches intcressiren und nicht bloß immer nach der wohlfei-
len und bequemen Waare des Auslandes zu greifen geneigt
sind, einfach hinzustellen war der Zweck dieser Mi t te i lung.
Sehe nun jeder, was er, daraus machen kann und mag.

Oorrespondettznacheichten und Nepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

Rissa, den 23. März. Se. Majestät der Kaiser
haben Allerhöchst zu befehlen geruht, den Gutsbesitzern des
G o u v e r n e m e n t s Pskow, vorzugsweise zur Sicherung
der Bestellung ihrer Felder mit Sommergetreide, aus dem
Pslowschen Collegio der allgemeinen Fürsorge ein Zuschuß«
Darlehn von 2 bis 4 N. S . auf jede männliche Seele
ihrer in den Eredit-Anstalten verpfändeten Güter zu ver-
te i len, und dazu aus diesem Collegium jetzt gleich 447,000
N. S . zu bestimmen, die bereits auf zwei Jahre bewilligte
Suspendirung von Zahlungen an die Credit-Anstalten (f.
In land Nr. 10 Sp. 463) noch auf ein Jahr zu verlän-
gern, und alsdann die Rückstände, die von suspendirten
Zahlungen herrühren, so wie auch die Zahlung der jetzigen
Zuschuß-Darlehne zur Capitalschuld für die übrige Zeit
des Darlehns, für welches dieß Gut »n Pfand genommen
ist, zuzählen, und demgemäß die Tilgung der ganzen Schuld
in dieser Zeit zu bewerkstelligen. (Sen. Ztg.)

Den 29. März. Zu einem wohlthätigen Zwecke sind von
dem Herrn Oberpastor an der St . Iacobskirche 300 R. S .
gesammelt, die ihrer Bestimmung gemäß angewandt wer-
den sollen. Zu demselben Zwecke haben in Privatnrkeln

E i n s a m m l u n g e n und mehre K inde r -Con c e r t c statt-
gefunden, deren Ertrag gleichfalls dazu angewiesen ist. —
Die im Auslande allgemein stattfindenden Ueberschwem-
mungen lassen auch uns fürchten, daß der E i s g a n g der
Düna gefahrvoll sein wird. —»

Das Innere unserer S t . I a c o b s k i r c h e soll im
Laufe des Sommers zweckgemöß verschönert und die Kirche
für einige Monate geschlossen werden. Der Bau-Anschlag
ist auf 2340 R. S . festgesetzt, und hat der Tischlermeister
G. Chr. Bergmann diese Herstellung des Evang.-Luther.
Gotteshauses übernommen.

Von dem Nigischen C o m v t o i r der Re ichs -Com,
merzbank ist zur Kenntniß der an der Rigischcn Börse
handelnden Kaufmannschaft gebracht, daß vom 26. März
ab bci dem Comptoir täglich zu bestimmten Stunden W e r t -
papiere der Reichs- nnd Provinzial-Kreditanstalten zum De-
pot vorgestellt und dagegen D a r l e h n e 5 ^ pCt. pr.
Monat in gesetzlicher Grundlage erhalten werden können.
(Livl- Amtsbl. Nr. 36).

Z l i ga . Die Erhebung der in dem Allerhöchst bestätig-
ten P o l i z e i - E t a t dieser Stadt nicht fest bestimmten, in
Folge Allerhöchsten Ukasts vom t t . Januar t 8 l 2 , hei Un-
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zulänglichkeit der Stadtmittel auf die Einwohner zu ver-
teilenden, Ausgaben soll für das laufende Jahr mit Zu-
grundelegung der für das I . l840 festgesetzten Reparation
bewerkstelligt werden, der zufolge zu erheben sind: 1) von
Immobilien der Stadt von dem Werthe v. 400 N. S .
13 V? C. S ; 2) von Immobilien der Vorstädte: a) im 4.
Quartier der St. Petersb. Vorstadt u. in den 3 Quartie-
ren jenseits der Düna, Groß-Klüversholm ausgenommen,
vom ^ Faden 4"? s . S. , d) in den übrigen 3 Quartie-
ren der St.- Petersb. u. Moscauer Vorst., so wie auf
Groß-Klüversholm, vom ^IFaden 3'/-, C .S . 3)von den
Unbesitzlichen: a) Kaufieute 1. Abth. 20 R. S . , 2 Abth.
10. N. S . , 3. Abth. 4 R. 87 C. S . , b) von den von
Renten Lebenden 10 N. S. , c) von Gelehrten und Künst-
lern 3 N. 71 C. S., <I) von Handlungs-Eommis 1. Abth.
4 R. 29 C. S., 2. Abth. 2 N. S., e) von Handwerkern
1. Nbth. 2 N. 86 C. S. , 2. Abth. 1 N. 71 C. S. , t i von
zum Bürger-Oklad angeschriebenen Beisassen 1 R. 14 C.
S. — (Livl. Amtsbl. Nr. 20)

N i g a . Zwischen hier und Kiel wird das neu erbaute
Fahrzeug „ N i g a Packet", Capt. T. I . Frees, regelmä-
ßige Fahrten in diesem Jahre machen, und damit von Kiel
aus Mitte April (n. St.) beginnen. (Nig. Ztg. Nr. 71.)

Vo lde raa , d. 26. März. Nachdem in den letzten Ta-
gen sich wieder unabsehbare Eismaffcn an unserer Küste
vorgeschoben hatten, sieht man heute circa eine halbe Meile
vom Lande, queer über den Golf, an mehren Stellen offe-
nes Wasser; das Eis ist zwar gebrochen, jedoch bedarf es
noch der westlichen Stürme, bevor unsere Nhede von dem-
selben befreit werden kann. I m Seegat liegt das Eis
noch fest. (Nig. Ztg. Nr. 72.)

E sthla u d.
N e v a l , den 19. März. Am heutigen Morgen ver-

einigten sich derHochedle Nach und die Brüderschaften der
großen und der kleinen Gilde, dem Hrn. Aeltermann jener
großen oderKaufinanns-Oi'ldc, I . M a r t i n K rause , der
heute vor 23 Jahren bei der s. g. Lätare-Feier zum Aelter-
mann erwählt worden, die aufrichtigsten und herzlichsten
Glückwünsche zu seinem Amtsjubelfcste darzubringen, wie
denn die Repräsentanten «.Mitglieder noch mancher anderen
Behörden nebst vielen Freunden und Bekannten sich an-
schlössen, dem geehrten Jubilar ihre Hochachtung und
Theilnahme zu bezeugen. Ein in St. Petersburg sehr
kunstreich gearbeiteter kostbarer silberner Pokal mit dem
Wappen der großen Gilde und passender Inschrift nebst
zwei in Riga gefertigten reich vergoldeten silbernen Frucht-
körbcn wurden dem Jubilar zum Zeichen ihres innigen
Dankes für 23jährige treue und rastlose Mühwaltung wäh-
rend mancher schwierigen und stürmischen Zeitläufte, die
er für die Handelswelt, welche er Hieselbst zu vertreten
hatte, nach Möglichkeit stets zum Besten zu wenden bemüht
gewesen, von der Gilde verehrt, und ein ihm zu Ehren ver«
anftaltctes glänzendes Diner auf der großen Gildestube ver-
einigte seine Amts- und Gildegenossen (bis auf seinen leider
schon längere Zeit durch Krankheit im Bette zurückgehalte-
nen jüngeren College» Hrn. Aeltermann Al. Meyer) und
viele Freunde bis zum späten Abend in herzlichster Freude
und Fröhlichkeit, mit dem innigen Wunsche, daß der Himmel
dem rüstigen Jubilar noch lange eine ungeschwächtc Gesund-
heit und Freudigkeit in seiner gesegneten Amtsthätigkcit zum
Wohle seiner Mitbrüder erhalten möge.

R e v a l , den 23. März. I n Beziehung auf die in
diesen Blättern Nr. 7. Sp. 113 mitgetheilte Nachricht über
das Weihefest des neuen Classengebäudcs der E M Ritter«
und Domschulc beeilen wir uns auf die so eben erschienene
interessante kleine Schrift aufmerksam zu machen: D i e E i n -
weihungsfe ier des neuen Classengedäudes der

Ehstl. R i t t e r - und Domschule am 24 . J a n u a r
1 8 4 3 , " worin ein Vorwort des Hrn. Directors der An,
stalt über den Anlaß zur öffentlichen Mittei lung einer Be-
schreibung dieser Feier und sämmtlicher dabei gehaltenen
Reden auf den Wunsch der auf dem Landtage versammel-
ten Ritterschaft, nähere Auskunft giebt, worauf die Be-
schreibung der Inaugurationsfeierlichkcit mit sämmtlichen Re-
den folgt, in der Neihefolge, wie sie nach einander ge-
halten wurden. Zur Erinnerung für spätere Jahre sind
die Verzeichnisse der Herren Curatorcn, unter deren Leitung
der Van vollendet worden, und der Herren Lehrer, so wie
sämmtlicher Schüler, welche bei der Feier zugegen waren,
angehängt. Zum Andenken an jene Feier ist jedem ein
Eremplar der lesenswerthen kleinen Schrift verehrt worden.

C u r l a n d.
M i t a « . Nach dem Verschlag über die bei der M i -

tauschen Quartier-Committue eingeflossenen und ausgegebe-
nen S e r v i s g e l d e r im 1.1844 sind cmgekommcn 18,899
N. S. (darunter 2672 N. Nestanzicn, 12,443 N. Servis-
gelder f. 1844, 360 N. von d. ourl. Gouv. Prastand. Com.
für geliefertes Holz an burchm. Mil i t . , f. Beheizung u. Ve,
leuchtung der Wachthäuser:c.), — verausgabt 13,802 N.
S. (darunter auf Abschlag der Schulden 731R., an Gagen
und Kanzlei-Bedürfnissen für die Quarticr-Com.-Beamten
und 3 Quartier-Diener, Mieche des Sitzungslocals ic.
1489 N-, an Miethen und Quartiergeldern für das in
Mitau stehende oder durchmarschirte Militair 11,429 R.,
f. Holz 1248 R., f. nothwend. Neparat. u. Bauten der
Mi l i ta i r , Backöfen 640 R. , zurückgezahlte Servisgelder
an einen Oberlehrer b. Gymnasiums 44 N.). — Behalt
zum Januar 1843: 96 N. 29 C. S . ; — 1844 mußten
noch einkommen 6102 N. 41 E. S», zu berichtigen waren
noch 3176 N. 43 C. S-, — mithin verblieben zum Reser-
vefond 2022 N. 27 E. S . — Zu bequartieren waren vom
permanent stehenden Militair 1773 Mann, vom durchmar-
schircnden und kürzere Zeit sich aufhaltenden 8483 Mann
(am meisten im Octob. und Dcccmb., am wenigsten im
März und April.) (Beil. z. curl. Am. u. I n t . V l . Nr. 20.)

L ibau . Nach den „Mittheilungen über die Lt'b au,
sche S p a r - K a s f a , während ihres zwanzigjährigen Be-
stehens, vom 6. März 1823 bis dahin 1843" (gedr. b. C.
H. Fögc) waren im letzten Jahre: der Vetmg der Einla-
gen 30,247 N . , der Rückzahlungen 26,739 R., an Zinsen
ausgezahlt und verrechnet 12,637 N. , das rein gewonnene
Kapital 13,990 R., das verwaltete Kapital 361,089 R.,
der jährliche Umsatz 67,139 R. ; es wurden 9262 Scheine
an 4332 Personen ausgestellt, 2462 Scheine von 1403
Personen eingelöst, so daß demnach im Umlauf 3800
Scheine verblieben, 3 l49 Personen ausgestellt. Nächst 1842
und 1841 der größte Betrag der Einzahlungen im letzten
Jahre, nächst 1843 desgleichen der Rückzahlungen; die an-
deren angegebenen Posten werden in keinem der früheren
Jahre erreicht, nur daß der jährliche Umsatz sich belief
4836 auf 106,900 R., 1843 auf 9«,317 R., 1841 auf
88,64 R., 11842 auf73,168 N., l844 blos auf67,139N. —
I n den 20 Jahren der Gcsammtbetrag der jährlichen Ein-
lagen 314,178 R., der jährlichen Rückzahlungen 22t,328R.,
der ausgezahlten und verrechneten Zinsen 94,314 N., aller
Umsätze 887,930 N. S . — Von allen eingelegten Kapita-
lien gehörte V» den Bewohnern Libau's, ^ den Landbe-
wohnern, die besonders in dem letzten Dccennium eine sich
steigernde Thcilnahme zeigten. — Seit der Stiftung der
Spar-Kasse sind von ihr fast 100,000 N. S . den Ein-
legern als Zinsen ausgezahlt und verrechnet worden; —
bis Iohannis 1832 wurden für alle.Einzahlungen 8 pEt.
Renten gezahlt, seitdem für die neuen Einzahlungen nur
HV2 pCt., nnd seit 1836 für alle Einlagen nur 4 pCt.;
diese Zinsen - Neductionen waren bedingt durch E.rnchtyng
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der curl. Kredit-Banl und Herabsetzungen der Zinszahlun-
gen für die curl. Pfandbriefe. — Nach den neuprojcctirten
Statuten, deren Bestätigung noch erwartet wird, soll die
ganze Libausche Kaufmannschaft die Garantie der Spar-
Kassa mit 3000 R. S . übernehmen, die erledigten Stel-
len der Administration nach ihrer Wahl unter Bestätigung
des Magistrats besetzen, dagegen soll aber auch, nach dem
Wunsche der jetzigen Administration, das von derselben rein
erworbene, eigene Kapital der Spar-Kassa, welches jetzt an
14,000 N. S . beträgt, sobald es auf 23,000 N. S. ge-
stiegen und angewachsen sein wird, zwar immer als Sicher-
heit der Anstalt verbleiben, jedoch was ferner mehr er-
worben wird, zu milden Stiftungen für u. in Libau ange-
legt werden.

Universitiits - und Schulchronik.
Der Privat-Elementarlehrer K a r p o w hat die Erlaubniß er-

halten, eine russische Elementar-Knabenschule in Reval zu errichteu.

Gelehrte Gesellschaften.
Neunte öffentliche Versammlung der ehfil. litcrä'r. Gesell-

schaft zu Reval am 13. März 4845.
I n den seit dem Herbst v. I . regelmäßig gehaltenen Versamm-

lungen der einzelnen Abteilungen der ehstl. lit. Ges. sind vorge-
tragen, und zwar in der Section

1) f ü r N a t e r l a n d s k u n d e von dem Director dieser Abth. Hrn.
Coll.-Affessor Neus Vergleichung eines ehstnischen Volksliedes mit einem
lettischen und litthauischen ähnlichen Inhalts, Relation über Villemarques
bretagnifcheVolksliedernebstSittenschilderungmitHinweijungaufAnalo-
gcs in chstnischen Sitten und Gebräuchen, kritische Anzeige der „Berufung
der Schwedischen Rodsen durch 'die Annen und Slaven" Abtd. I , von
Ernst Kuni l , von Hrn. Oberl. Coll. Asses. F reund Übersetzung des
russ. Gymnasial'Programms des Hrn. Oberl. Coll.-,Raths und Ritters
Phil. Swäcnoy: iiongoina n2i> IlÄnei,»; von Hrn. Oberl. Pabst
kritischer Versuch über die Entdeckung Livlands durch die Deutschen,
und vom Hrn. Staatsrath Dr. F. G. v. B u n g e Nachrichten über
das alte Archiv des Raths zu Reval.

2) für Rechtswissenschaft von demselben:, WischofIa-
cob'ö Stadtrecht für Hapsal v. I . >2!U mit einleitendem Vorwort,
desgl. Nachträge zur Geschichte des rigischen und hapsalschen Stadt-
rechts; vom Director dieser Abth. Hofr. Pa ucker über den muth-
maaßlichen Zusammenhang zwischen dem ältesten von Hr. Regierungs-
Secret. Napiersky vor wenigen Jahren öffentlich mitgetheiltcn rigi-
fchen Stadtrechte und den weiter ausgeführten und mehr entwickelten
tliccensionen dieses Stadtrechts in den Ausgaben von Pufendorff und
velrichs; über die in Preußen Behufs einer für ganz Deutschland
gewünschten allgemeinen Codisication des Privatrechts angestellte
Vergleichung der römischen, preußischen und französischen Civil-Gesetzge-
bung, mit der Aufforderung zu einer mit gleicher Sorgfalt zuziehenden
Parallele zwischen dem gemeinen deutschen bürgerlichen und peinlichen
Recht und dem einheimischen Provinzial' so wie dem Russischen Reichs-
Rechte i über des Hrn. Hofraths Prof. Dr. Nobien neueste Ausgabe
der Prawda und der ältesten Friedensschlüsse und Handelsverträge
der Russen als Quellen des ültern russischen Rechts; und Rechtfer-
tigung der Praxis hinsichtlich der in peinlichen zweifelhasten Fallen
üblichen Lossprcchung des Angeschuldigten von der Instanz, Art. 1.
nach allgemeinen Grundsätzen des Rechts überhaupt, Art 2. nach ge-
meinem deutschen, nach provinziellem liv- und ehstländischen und nach
ausschließlich russischem Gerichtsverfahren in Criminal- und Unter»
suchungssachen insbesondere; vom Hrn. Archivaren Woldemar ein
Herenproceß in Curland v. I . 169?; und vom Hrn. Oberlandg. Ar-
chivaren Ferd. Samson v. H immels t ie rn über das Vorrecht des
ehstländ. Oberlandgenchis bis zur Mitte deö I7ten Iahrh. in allen
Rechtssachen ohne Appellation allendlich zu entscheiden.

3) für schöne L i t e r a t u r und Kunst vom Director dieser
Abth. Hrn. Coll.-Ass. M e y e r zweiter Versuch einer parodlstischen
Ueberfttzung aus dem Plautus; vom Rechts-Canbidaten Hrn. Friedr.
v. Hoeppener zwei poetische Erzählungen nach ehst- und livlän-
dischen Sagen, vom Herrn Kreisschullehrer R u ß w u r m in Hapsal
Sneglu Halls Thaten nach alt-nordischen Sagen.
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4) für P ä d a g o g i k vom Hrn. Dr. Gahlnbäck über Geist
und Wesen pädagogischer Strafen, in 2 Artikeln.

5) für P h i l o l o g i e vom Hrn. Oberl. Coll.'Ass. M e y e r me-
irische Uebers. einiger Lieder deö Catullus, Uebersetzung einer Stelle
des Apollonius Rhodius in der Nidclungenstrophe; vom Hrn. Oberl.
Pabst uebers. von ? Liedern des Catullus und zweier Epigramme
der Anthologie; vom Hrn. Oberl. Dr. Zcyß Ucbers. des Anfangs
von Oicero äe oMcii«, vergleichende Ucbers. von des lacimz Vita
^sllculae von den Hrn. Ob»rl. M e y e r , R o s e n f e l d t , Wiede-
m a n n und Zeyß, und vom Hrn. Oberl. Hofrath W i e b e m a n n
Uebers. aus dem Thucybides.

6) f ü r M a t h e m a t i k , N a t u r - und Hei lkunde von dem
Director dieser Abth. Hrn. Med., Inspektor Coll.-Rath und Ritter
Dr. M e y e r Krankengeschichte eines Greises, der sich vor etwa einem
Jahre durch einen unglücklichen Fall sein schon in der Jugend be-
schädigtes und verkümmertes Bein verletzt und zugleich eine Erschüt-
terung des Rückenmarks zugezogen, die seinen Tod herbeiführte;
von dem Hrn. Apotheker C. F < ck Nachricht über einen, dabei vorge'-
wiesenen, neuen Apparat zu electro-galvanischen Operationen; von
dem Hrn. Dr. Scho lv in verläufige Resultate seiner an verschiedenen
Kranken aus dem Kriegshospitale gemachten electro-galvanischen Heil-
versuche; von dem Hrn. Oberl. Schenckcr über das Witterungs-
VerlMniß des Sommers 1844 und das dabei beobachtete Gesetz der
Windrichtung, desgl. über die von Gruel gemachten Entdeckungen an
Insecten-Augen.

Die S a m m l u n g e n der ehstl. lit. Gesellschaft waren inzwischen
bereichert worden durch die Forts, d. Sendungen d. C u r l . Gesel l -
schaft f ü r L i t . u. Kunst, durch die neuesten Mittheil, a.d. Gebiete
der l iv - , ehst- und curl. Geschichte von der Gesellschaft f. Gesch.
und A l t c r t h u m s k . der Oststeprovmz,n, durch die letzten Schriften
der Kaiserl. f r e i e n öcon. Gcsellsch a f t zu St . Petersburg, durch
des Hrn. Coll.-Raths und Ritters Dr. N a p i e r s k y Gratulations-
schristen zur Feier des 300jährigen Jubiläums der König!, preuß.
Albcrts - Universität zu Königsberg, mit einem Abdruck der in Lid.
v. Bergmanns Ausgabe der Reimchronik angeblich von Ditlep von AIn-
peke fehlenden IN Matter aus der Heidelberger Handschrift, nebst einem
Nachtrag der aus dieser Handschrift gesammelten abweichenden Lesarten,
ferner zur Feier des 81. Geburtstages dcs würdigen Veteranen unter den
einheimischen Historikern, Hrn. Staatsrats und Ritters Dr. Ioh.
Friedr. v. Recke, und zum 25jährigen Amtsjubelfeste dcs Hrn. Prop-
stes und Consistorialrathcs Dr. Otto Girgensohn zu Marienburg,
mit den Abdrücken einiger merkwürdigen, auf die älteste Geschichte
des deutschen Ordens bezüglichen Urkunden zur Erläuterung eines
Aufsatzes in des Hrn. Staatsraths v. Bunge histor. Archiv Bd. l l l .
durch die musikalische Ztg. in fast 20 Jahrgängen vom Hrn. T i t -R.
A. Hagen, durch einige ältere Schriften und Münzen vom Hrn.
Gourern.-S. G. F. v. B ö n i n g h , uud durch einige alte schwedische
und russische Münzen vom Hrn. Pastor Pa ucker, :c. Auch hatte
Hr. Pastor Rose « p l a n i e r aus 'Pernau einige ehstnische Lieder
und Hr. Obrist und Ritter Dr. H. A. G. v. P o t t die seltene kleine
Schrift Narvi» literi»t.i vom I . 1703 der lit. Gesellschaft zur Benut-
zung mitgetheilt.

Die Zahl der correspondirenden und ordentlichen M i t g I i e d e r , von
we'chen letztein unlängst der verabschiedete Hr. Rittmeister Aug. Will),
v. Pistohlkors Hieselbst verstorben, wuchs durch statutenmäßige Wahl
des Rectors der Kaiserl. Aleranders-Universität zu Helsingfors Hrn.
Cob-Raths und Ritters Dr. Nils Abraham Ursin und der HH.Pro-
fess'ren Dr. Gabriel Re in und I)r. Nords t roem, so wie der be-
kannten sinnischen Sprachforscher HH. Docentcn NIl,8. M. A. Castrsn
und vr . meä. Elias Lö n n r o t h , ferner del Hrn. Rectors der Schule
zu Kuopio Ioh. W. S n e t l m a n n , auch des Hrn. Pastors S ade l i m
aufden Älands-Inseln — zu Correspondcnten, und de« Hrn. Regierunge,
rathi Coll.-Assessors und Ritters Friedrich Gustav v. Schwebs, des
Hrn.Artill.-Capt. und Ritters Alexei v. Pohlma nn, desHrn.Harri»
fchcn Kreisarztes Edmund Rurich Meister, des Hrn. vorm. Pastors
'GustcvAlbrecht H a l l e r , des Hrn.Pastors, Diaconus an der Kirche
zum heil. Geist Theodor L u t h e r , des Hrn. franz. Sprachlehrers
Ulysses S i m o n und des Kreisschullehrers P i h l e m a n n —zu ord.entl.,
Mitgliedern der Gesellschaft.
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Nach beendigten Wahlen hielt Hr., Oderlehrer Dr. Franz Eduard
Weber die Festrede „Licht und Schatten der romantischen Schule," u.
der Hr. Vicepräsident Dr. Carl Julius P a u k e r machte den Schluß
mit einem Vortrag über die Fottschritte der Lii-eratur unserer Ge-
schichte Ehst-, Liu- und Curlands in dem letzten Iahrzehenb. Dem-
nächst aber übergab er die der Allerh. bestätigten ehstl. literär. Ge-
sellschaft zugeeignete so eben erschienene Chronik von Ehstland aus dem
vor einem Jahre von ihr angekauften Manuskripte des weil, ehstl.
Landraths Otto Fabian von Wrangell aus dem Hause Iesse, nebst
angehängten ehstland. Capitulatlons-Punkten und Nystadtcr Friedens-
schluß. -

346..Sitzung der Curländischcn Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 7. März. ,

Der best. Sekretair legte, nach Eröffnung der Sitzung, drei ma-
thematische Aufsätze vor, die Hr. Kandidat Ferd. To rncy , schon
sonst durch seine Ueberfetzungen aus dem Lattin und Russischen rühm-
lich bekannt, der Gesellschaft hatte überreichen lassen. Sie führen
folgende Ueberschristen: I ) Vier neue analytisch-geometrische Beweise
des pythagoraischen Lehrsatzes. 2) Aus den drei gegebenen Seiten
eines rechtwinklichen Dreiecks und einem seiner spitzen Winkel die
trigonometrischen Funktionen der Hälfte desselben Winkels darzustellen.
3) Erklärung einer Stelle aus Cardan's l i) . Buche <1o «utililitiile,
das ll« «cienliiz überschrieben ist.

Hr. Collegimrath Prof. Paucker drückt sich über dieselben
nachstehend aus: Uebec l ) „Da dieser Satz die einfachste geometrische
Maßgleichung ausdrückt und allgemeinen Sätzen zum Grunde liegt,
so ist es wenigstens lehrreich, zu sehen, wie aus solchen, durch be-
stimmte Voraussetzungen, wieder auf jene geschlossen werden kann.
Dieses zeigt nun der Verf. zuerst an der Gleichung des Kreises, so-
dann an einem Kreise, welcher dem rcchtwinkcichen Dreieck eingeschrieben
ist. Hierbei tritt der Umstand ans ^'cht, daß, wenn zu der Summe
zweier Zahlen eine dritte zugelegt und weggenommen wird, das Pro-
dukt der Ergebnisse nur dann dem doppelten Produkt jener Zahlen
gleich sein kann, wenn die Summe der Quadrate jener Zahlen dem
Quadrate der dritten glcichr. — Hierdurch wird nun der Werf, zu
dem Aufsatz 2 geführt, wo die Eigenschaften eines rechtwinklichcn
Dreiecks, in welchem ein Krcis lirschli'rbcn ist, weiter entwickelt wer-
den. Hier sind nämlich die Winkel d̂ s Dreiecks durch die von der
Kreismitte gehenden Strahlen in die Hälfte gcthcilt. — I m 3. weiset
der Verf., i i, Veranlassung einer Bemerkung in Kästners geometrischen
Abhandlungcr., nach, daß jene, wegen mangelnder Figur, undeutlich
gefaßte Stelle Cardan's d« bekannten Eigenschaften der Sehnen
eines dem Kreise eingeschriebenen regelmäßigen Vielecks aussagt."

Danksagungsschrcibcn für erhaltene Ausnahme-Diplome waren
eingegangen von Hrn. Alexander Baron S t ieg l i t z in St. Pe-
tersburg und Hrn. Oberlehrer Wilhelm Maczewsky in Dirpat,
und, wie der Secrctair anzeigte, war die antiquarische Sammlung
von dem hiesigen Gold- und Silberardeitcr, Hrn. Dannenberg, mit
drei in Pompeji ausgegrabenen thönerncn Lampen, wie sie zuu täg-
lichen Gebrauch üblich glwestn sind, und das numismatische Cabinet,
von dem Gutsbesitzer, Hrn. S iw ick i , mit mehrern nicht häufig vor-
kommenden polnischen Gilbermünzen aus der Rcgierungszeit Gigis-
mund l l l . bereichert worden.

Hr. Dr. Koe le r las den letzten Abschnitt feines Aufsatzes ü>er
die Sprichwörter, welcher sich vorzüglich mit den italienischen »nd
englischen beschäftigte. Von den erster» wies der Hr. Verfasser mch,
daß sie dem Betrüge und der Gaunerei oft das Wort rcdm, wah:end
er die praktische Richtung der letztern hervorhob. Zuletzt wurde »och
eine Reihe altgriechischer Sprichwörter angeführt.

Beschlossen wurde die Sitzung mit einer von Hrn. Gymnasial-
lehrer Pfingsten vorgelesenen philosophisch-historischen Abhandlung
des Hrn-Adj.-Prof. Kästner zu St. Petersburg: „Versuch, die Viel-
fältig anerkannte Wahrheit, daß sich die Geschichte auf Psychologie
gründe, auf eine großartige Erscheinung des Mittelalters, auf das
Mönchthum, anzuwenden." — Der Hr. Verf. entwickelt das Entste-
hen des Mönchtyums aus psychologischen Gründen und weilet den
Unterschied nach, der in der Ausbildung des germanischen und slavi-
fchen stattfinden mußte. Schwäche der Erkenntniß und des Willens

waren die individuellen Bedürfnisse, aus denen das Mönchthum ent-
sprang, der Zweck, im Geiste des neuen Standes zu wirken, war der
Grund zu der historischen Wichtigkeit des Instituts. So im Abend»
lande, wo aus dem Mönchthum die Propaganda und die Hierarchie
erwuchs. Anders in der russischen Kirche, wo das Mönchthum gar
nicht nach Aussen wirkend erscheint, wo wir keiner eigentlichen Pro»
paganda begegnen. Hier sehen wir keine verschiedene Gelübde, keine
Orden, keine stlbstständige Institute, sondern nur ein Mönchthum des
abgeschiedenen Lebens, wodurch auch ein ganz verschiedenes kirchlich»
politisches Leben bedingt wird. (Lit. B l . Nr. 6. Neil. z. Mit . Ztg.)

B i t t e und A n f r a g e .
Hr. Roman Baron V u o b e r g hat durch die „Skizzen aus

dem Kaukasus," durch den „Novizen," namentlich aber durch seine
Gedichte die Aufmerksamkeit aller Freunde der belletristischen Lite»
ratur auf sich gezogen. Er hat Anerkennung gefunden nicht nur im
stillen Kreise seiner Leser, sondern auch in einer öffentlichen Anzeige,
die, wenngleich einer ungeübten Feder entflossen, so doch mit Wärme
Gesinnungen und Gefühle aussprach, welche zu wiederholen, zu er-
läutern und zu.berichtigen hier der Ort nicht ist. Hr. Baron B u d b e r g
ist vielen seiner Leser zum Gegenstände des Interesses geworden, und
ist nichts natürlicher, als daß der Freundlichgesinnte an jedem Unter-
nehmen seines Lieblings Theilnahme zeige. Sehr erwünscht — in
Rücksicht auf das Gesagte — wären einige Nachrichten über die
V o r t r a g e , welche Hr. Baron Nu ob er g über die Dichter Wand,
Iustinus Kerner, v. Chamisso, Rückert, Lenau, Grün, Beck,
Graf Platen, Heine, v. Eichmdorff, Mosen und Freiligrath in die-
sem Winter in Reval gehalten. Vielleicht hat einer ober der andere
Zuhörer die Gefälligkeit, ein Näheres (sei es referirend oder tritt«
sirend) den im Lande zerstreuten Freunden des Dichters, etwa durch
diese Matter, mitzutheilen. Oöf fen t l i che Auskunft über diesen
Gegenstand zu erbitten, glaube ich durch Nr. 46 des Inlandes 1844
berechtigt zu sein, wo jene Vortrage ö f fen t l i ch gewissermaßen an-
gezeigt wurden.

Bei dieser Gelegenheit kommen mir abermals in den Sinn die
vom Hrn. Baron B u d b e r g angekündigten „Beiträge zur Geschichte
und Literatur oer Ostsceprovinzen." Sollte von dieser beabsichtigten
Dritteljahrschrist noch etwas zu erwarten sein — warum sind die
Subscribenten so lange hingehalten worden? — Wird aus dem gan-
zen Unternehmen nichts,—warum ist es nicht gleich zu Anfang wider-
rufen worden?

Als besonders günstige Omina konnten freilich die früheren
Unternehmungen dieser Art nicht gelten, wie z. B. das Lesebuch für
Esth- und Livland, 1787 herausgegeben von Findcisen, die Livländische
Lesebibliothek 1796, von Fr. Dav. Lenz, die Fama für Deutsch-Rußlanl»
1817, von Truyart, Mona von Tielcmann, Livona'ö Blumenkranz
1618, von demselben, Inländisches Museum 1820, von Raupach
Neues Museum 1S24, von dems., der Refractor 1636, von Dr.
Schmalz, u.a.m., — Unternehmungen, die selten länger als 2 Jahre
dauerten. S.

Literarische Anzeige.
Im Verlage «lez Dl»ter«6ioIlN6ten ee^vllien 80 eben t
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ssr. 8". gell,
vorpat .

20 liap. 8. M
Otto

Notizen auö den Kircheubüchern Dvrpat's.
Getaufte: St. Iohannis-Kirche- Des Oberlehrers, Coll..

Assessors Thr amer Tocbter Johanna Elisabeth Ulrike, des Buchhand-
lergchülfen Hbf l inger Sohn Carl August Arthur.

Proclamirte: St. Iohannls-K,rche: Der Professor.
Hofrath I)r. Eduard Osend rüg gen mit Thercse Juliane Margqr.
Samson von Himmelstiern- der Kurschncrgeselle Christian
Nehring mit liouiseElisabeth Lange. St . Marlen-Kirche: Der
StuhImachcrgeselleIot,. Aua^Kräckler mit Agathe GnulleMuller.

I n der St, Marien-Kirche deutscher Gottesdienst am Palm-
sonntage, 12 Uhr Mittags.

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 2. April

Liv-, Esth- und Curlanb gestattet den Druck:
C. W. H e i w i g , Sensor.
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Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numeratianspreis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M.z auch
wird halbjährliche Prü-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

^ unb EuvlandZ ie

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat unb
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-
M i >', K. S. für die Zeile-

unb
Mteeatur.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Mittheilnngen über die neueste
historische Literatur der Qstseeprovinzen.

Wenn Ncf. in einem frühern, ähnlichen Artikel dieser
Blätter 51L44 Nr. 33 u. 39) sich nicht enthalten konnte
zu bedauern, daß die literarischen Leistungen der Ostsee-

' Provinzen im „ In lande" so wenig besprochen würden, so
nimmt cr jetzt mit großer Freude wahr, daß seitdem eine
Aenderung hierin - eingetreten ist. Wichtige puristische und
historische Schriften, die neuesten Hefte des lettischen Maga-
zin's, und mchre andere literarische Erscheinungen haben
ihre Vcurtheiler gefunden. Wenn auch ganze Zweige der
Literatur dabei noch leer ausgegangen sind, obgleich dahin
gehöriges Material vorhanden ist, so ist doch zu hoffen,
daß sich weiter entwickeln werde, was eben erst begonnen
hat*). Nef. will daher, bis ein mehr dazu berufener Kr i -
tiker an seine Stelle tritt, seine Mittei lungen über die
historische Literatur der Ostseeprovmzcn, fortsetzen, wozu er
sich um so mehr gedrungen suhlt, als ihm hierbei Gelegen-
heit werden wird, die rege Thätigkeit in diesem Fache
anzuerkennen.

Vor allem zieht eine Schrift des Dr. A. H a n s e n ,
„ B e i t r ä g e zur Geschichte der V ö l k e r w a n d e r u n g ,
erste A b t h e i l u n g : O s t - E u r o p a nach Herodot mi t
E rgänzungen aus H i p p o k r a t e s , " (Dorpat. Otto
Model. 1844. 179 S . 95 Cop. S-) - die Aufmerksam-
keit des Geschichtsforschers auf sich. Es bedarf aber zu
deren Veurtheilung eines Gelehrten von Fach, und Nef.
sieht sich daher genöthigt, sich auf eine bloße Mit te i lung,
über den Inhalt des Werkes zu beschränken. Wie Hero-
dot den Skythen zutheilt, so viel ihm von Ost-Europa be-
kanni war, — das heißt die Gegenden nördlich vom schwar-
zen Meer bis höchstens gegen Moscau hinauf, und östlich

' ) So dürste eine Mitteilung über, G- Eckers Trauerspiel I o -
caste, das sich der Anerkennung des Honigs von Preußen zu erfreuen
hatte, interessant sein.

bis gegen den Ural, — so beschäftigt sich die Schrift des Dr.
H. eigentlich nur mit diesen. Sie behandelt zuerst Herv-
dots Quellen über Skpthicn, gicbt nach ihm eine ausführ-
liche Geographie des Landes, verbreitet sich sodann über
die Sitten, die politischen Verhältnisse, den Götterglauben
und die Sprachen der Skythen, und betrachtet endlich die
Nachbarn,, derselben. Den Schluß macht die "Geschichte der
Skythen. Als Anhang ist cme Abhandlung „über die Na-
tionalität der Skythen und ihrer Nachbaren," beigefügt.

A '̂.s jeder Seite dieser gehaltreichen Schrift, geht die
große Vorsicht, die strenge Kritik hervor, mit der der Verf.
seinen Gegenstand behandelt. Er ist allen Hypothesen ab-
hold, die nicht einigermaaßen festen Boden für sich ha-
ben, — eine in jetziger Zeit seltene Tugend, die ihn vor
vielen gelehrten Forschern auszeichnet. Ja , Nef. hätte zu-
weilen gewünscht mehr Deutungen und Erklärungen zu
finden, da alles was in, der Art vorkömmt, von dem Scharf-
blick des Verf. zeugt. Geschieht auf diese Weise bei An-
deren auch so oft ein Mißgriff, so findet sich doch darunter
zuweilen ein Goldkörnchcn, das weiter bearbeitet, über-
raschende Resultate giebt. Die etymologischen „Spielereien"
haben mitunter ihren großen, Nutzen gehabt und werden,
besonders jeyt, wo man sie streng zu überwachen anfängt,
wenig schaden. — Desto sicherer begründet erscheinen aber
die Punkte, wo.Hcrodots mangelhafte oder verwirrte Mit-
teilungen in ein helleres Licht gestellt werden. Dahin ge-
hören die geographischen Abschnitte und die Völkerverthei-
lung. Dr. H. hat besonders in der ersten Beziehung den
Angaben des alten Griechen eine Klarheit verliehen, die
an innerer Wahrheit und Einfachheit alles übertrifft, was
darin bisher geleistet ist. Die Abschnitte über die Sitten,
die politischen Verhältnisse, besonders die Sprache, den
Göttcrglauben und was damit zusammenhängt, geben dage-
gen wenig anderes, als was sich in der Quelle vorfand.
Der Verf. fand das Gebotene zu dürftig, um daraus Ne-
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sultate zu ziehen, oder Schlüsse darauf zu bauen. Hero-
dot's Geschichte der Skythen wird wieder einer schärferen
Kritik unterworfen und durch dieselbe von manchen Schlak-
ken gereinigt. M i t der meisten Liebe scheint der Verf.
den Anhang „über die Nationalität der Skythen und ihrer
Nachbaren" bearbeitet zu haben. Es zeigt sich in der grö-
ßern Wärme der Argumentation, daß er hier vollkommen
mit sich einig war. Auch tritt er hier einer fremden An-
sicht, der von Zeuß vertheidigten medisch-persischen Abstam-
mung der Skythen, entgegen, wie es Nef. scheint, mit.'gro-
ßem Erfolg. Sonst fehlt in dem Werke alle Polemik ge-
gen die bisherigen Theorieen, die überhaupt nur selten be-
rührt werden. Der Verf. selbst stellt die Skythen als
mongolischen Stammes dar, wie Niebuhr, aber aus andern
Gründen. Hier benutzt er, was sich bei Herodot über die
Lebensweise der Skythen findet, und zeigt, oft sehr treffend,
die große Uebereinftimmung mit dem, was Hammer und
Pallas von den Mongolen erzählen. Am schlagendsten
wäre der Beweis jedoch, wenn die einzelnen Skvthischen
Worte, deren Bedeutung Herodot angtebt, sich aus dem
Mongolischen erklären ließen, was der Verf. nicht entschei-
den konnte. — Die westlichen, ackerbautreibenden Skythen
Herodot's, trennt Vr. H. von den nomadischen und hält sie nach
Lebensweise und Sitten für Slaven. Dahin gehören ihm Kalli-
piden, Aclazonen, Neurcn u. s. w. Finnische Elemente findet er
in ihren nördlichen Nachbaren, den Argippaien und Melanch-
lainen. Besonders interessant war es für Ref. zu finden, daß
v r . Hansen die letztern östlich von Moscau nach dem Ural zu
setzt, was im Herodot vollkommen begründet scheint, wäh-
rend andere Meinungen in ihnen zu voreilig die Ehsten
sahen. Dem wird hier dlrett widersprochen, doch findet er
in einer Stelle des Polybius M - 16 13. oüit. ster.) Me-
laneimonen, (ebenfalls Schwarzröcke) erwähnt, die von jenen
der Lage nach verschieden sind, die Ostseeländer bewohnt
zu haben scheinen, und weit eher für identisch mit unsern
Ehften gehalten werden können.

Diese Andeutungen über den Inhalt des Buches wer<
den genügen, um dessen Gehalt anzuzeigen, der es jedem
Geschichtsforscher sehr beachtnngswerth macht. — Was nun
die Form desselben betrifft, so hätte Ref. sie etwas'anders
gewünscht. Die einzelnen Abschnitte, oder vielmehr Meber-
fchriften, sind nicht alle coordinirt, sondern hätten unter
Hauptabtheilungen, etwa Geographie, Kulturzustand und
Geschichte, gebracht werden können, wodurch die Uebersicht
erleichtert worden wäre, die durch den gänzlichen Mangel
einer Inhaltsangabe und eines Registers noch schwieriger
wird. Auch vermißt man ungern eine Karte. Vielleicht
hat aber d n Verf. beides einer folgenden Abcheilung vor-
behalten. — F^ner scheint die Darstellungsweise zu sehr
für den Gelehrten berechnet. I m Allgemeinen sind über-

all Herodot's Worte in der Ursprache vorausgeschickt, wor-
auf dann Erklärungen folgen. Fließender und auch dem
gebildeten Geschichtsfreunde genießbarer wäre das Ganze
geworden, wenn der Verf. Übersetzungen gegeben und den
Tert in die Noten verwiesen hätte. Auch wünscht man
beim Lesen oft näheres Eingehen auf fremde Ansichten,
die selten angeführt, dann aber nur kurz angedeutet und
als bekannt vorausgesetzt werden, was sie doch vollständig
nur Männern von Fach sein können. Der Belehrung
Suchende muß also, wil l er Einseitigkeit vermeiden und
tiefer eindringen, oft andere Werke zur Hand haben,
was mindestens unbequem ist. Etwas mehr Ausführlichkeit
in dieser Beziehung würde gewiß den Kreis der Leser
bedeutend vermehrt haben, was doch jedem Schriftsteller
nur erwünscht sein kann.

Diese Bemerkungen drängten sich Nef. bei dem Lesen
des Buches, das ihm viele Belehrung geboten hat, auf; —
er theilt sie mit, nicht um mit ihnen die Neihe der Veur-
theilungen zn eröffnen, die der Verf. wünscht und gern be-
nutzen wil l ( S . 179.), sondern um besonders Lehrer, und
Lernende der höheren Schulklassen auf ein Buch aufmerke
sam zu machen, das die gediegensten Nachrichten über ein
Volk giebt, das in Nnßland'S Geschichte eine große Rolle
spielt, und von dem die Lehrbücher bisher so verschiedene
und widersprechende Angaben enthalten.

I n einem zweiten Thell soll die Zeit nach Herodot,
bis etwa auf Constant. Porphyrog., in derselben Weise be-
handelt werden, ein dritter dann eine übersichtliche Dar-
stellung der Völkerwanderung bis auf die Mongolen-
zeit liefern. Möge der Verf. darin auch die Oststeprovine
zen naher berücksichtigen und mit seiner Arbeit nicht zu.
lange zögern!

Die Gesellschaft für Geschichte und Altcrthmnskunbc
der russischen Ostseeprovinzen, hat das zweite Heft des
dritten Bandes ihter „ M i t t h e i l u n g e n aus, dem Ge-
b ie te der Geschichte L i v - , Esth- und C u r l a n d s . "
(Riga. 5844. Kymmel. S . 183-398) * ) erscheinen lassen.
Man darf es mit Recht reichhaltig nennen. Die Neide
der Abhandlungen eröffnet: „die Ermordung des ersten
Livl. Ordensmeisters, Herrn Vinno," von H. v. Vrackcl.
Sie ist mit Sorgfalt und Fleiß gearbeitet, und die gewon-
nenen Resultate über Zeit und Ort derThat, sowie über
die Bestrafung des Mörders, sind gut begründet. Die. Anfüh-
rung der späternQuellen mit ihren eigenen Worten ist vielleicht
überflüssig, da sie sich immer auf. eine der beiden ältesten
zurückführen lassen. So hat der Verf. ( S . 211 ff.) nicht
bemerkt, daß Brandis gar nichts Abweichendes, sondern

' ) Obgleich dieses Heft' der Mitteilungen bereits in Nr. 9 des
Inlandes angezeigt worden ist, so hielt die Redaktion es dennoch für
Pflicht, auch diese Beurteilung mitaufzunehmen.
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nur eine Umschreibung des Alnpeke, die sich Zeile um Zeile
verfolgen läßt, glcbt. Die Altersschwäche Wigbert's hat
er aus den Versen: „do den got erloste, das er nicht mer
mochte, und dem Lande tochte" genommen, und als Ort
Wenden angegeben, weil Alnpeke keine Entfernung des
Mörders von dem Schlosse ausdrücklich ausspricht. — Ein
Irr thum ist es wenn S.229 behauptet wird, Heinrich der
Lette sage: der Mörder sei aus seinem Hause in die Ka-
pelle entsprungen. Arndt übersetzt zwar so, allein das Or i -
ginal (ell. Grub. S . 61.) hat nur „? »Iowa," wie Berg-
mann richtig gelesen hat. — Daß der Verf. die Streitig-
keiten zwischen dem Orden und Bischof mit dem Morde in
Verbindung bringt und gar ( S . 187) sagt „dem Anfange
des Streites entsproß das blutige Scheusal des Mordes,
dem der würdige O> M . Vinno zum Opfer fiel," ist zu
viel. Die Quellen wissen nichts davon, sondern geben
nur persönlichen Haß als,Grund an; — auch datiren sich jene
Streitigkeiten, so viel wir wissen, erst vom Jahre 1209
oder 1210; bis dahin war der Bischof noch zu sehr Herr
des Ordens, um zu solcher Hinterlist seine'Zusiucht nehmen
zu dürfen. — Hr. StaatSrath von Busse, ein thätiger Mi t -
arbeiter an den „Mit tei lungen," hat dieses M a l geliefert:
«Leo Savicha, litthauischer Großkanzler, und Großfeldherr,
dargestellt vorzüglich mit Hinsicht auf seine Wirksamkeit in
Livland." Die Hauptquelle war Kognowicki's Leben Leo's
Sapieba in Vobrowicz Sammlung älterer Biographien
ausgezeichneter Polen. (Neue Auflage Lcipz. 1837.) Ob-
gleich der Gegenstand nicht erschöpfend behandelt und neben-
bei nur noch Hiärn und Geyer (Geschichte Schwedens) be-
nutzt worden sind, so wird die Arbeit doch einem künftigen
Geschichtschreiber unserer Provinzen sehr nützlich sein, da
die in polnischer Sprache abgefaßte Hauptquelle sich auf
zahlreiche Urkunden gründet und Manchem nicht zugänglich
sein möchte. Am Ausführlichsten ist der schwedisch-polnische
Krieg in Livland von 4623—4626 dargestellt. Die Bei-
lagen geben sechs Briefe Sigismund I I I . an Sapicha, die
mehr polnische Verhältnisse berühren, und drei Briefe Her-
zog Friedrich's »über die Einnahme Mitau's im Jahre
162t," oder vielmehr über die Bestrafung des damaligen
Commendanteu dieser Stadt, welcher der Vcrrätherci be-
schuldigt wird. — I n de» „Misccllen" gicbt I)r. Napierökv
die erfreuliche Nachricht, daß ein reicher, unsere Provinzen
betreffender Urkundenschatz, von dem ein Theil sich früher
in Krakau befand, (verl. Mitthl. 3, Heft t . S . 6 1 - 9 1 . )
in der öffentlichen Haiserl. Bibliothek zu S t . Petersburg
vorhanden ist, und der Gesellschaft zugänglich werden wird.
I n demselben wurde auch das Original des vlclbcstrittenen
Investitur-Diploms Bischof Albert's angetroffen, das hier
als Faksimile beigefügt ist. — Aus einem Manuscrlpt der-
selben Bibliothek liefert Staatsrath v. Busse zehn Arten-

stücke zur Geschichte des Herzogs Magnus, aus den Jah-
ren 1382 und 1883. — Besonders interessant sind Auszüge
aus dem eigenhändigen Familienbuche des bekannten Gra-
fen von Münm'ch, dessen Original sich im Besitze des Hrn.
Barons v. Nolcken auf Luma befindet. Sie sind jedoch
für Livland nicht von Wichtigkeit. — Den Schluß dieser
Abtheilung macht eine Nachricht von einem Vurgwalk
bei Allazkiwwi im Dorptschen. — Angehängt ist noch eine
Mitthellung über die Geschichte der Gesellschaft, der die
Necrologe des Superintendenten M . Thiel, des Akademi-
kers PH. Krug und des l iv l . Gouv-Procureurs I . G . Pe-
tersen beigefügt sind.

Die Leistungen dieses Hefts und unserer Historiker
überhaupt bewegen sich hauptsächlich auf dem Gebiete kri-
tischer Forschung — und wer wollte leugnen, daß diese
unserer Geschichte ganz besonders Noth thut? Erfreulich
ist es aber, wenn mitunter eine Frucht derselben, eine
pragmatische Bearbeitung, wenn auch nur eines gesonder-
ten Verhältnisses oder Zeitabschnittes, auftaucht und
»einen Vorgeschmack von dem giebt, was im Ganzen
erreicht werden muß. Ref. griff daher mit Freude nach
B u n g e ' s Archiv f ü r d ie Geschichte L i v - , Esth- u.
Curlands, Bd. 3. Heft 2. (Dorpat. Fr. Kluge. 1 6 ^ . <H.
t t3—22H, 80 Cop. S. ) * ) , indem er hier eine derartige Ab?
Handlung: „die politische Stellung der l iv l . Städte im
Mittelalter, von Georg von Brevern," fand. Obgleich
h ie r fü r die Einleitung der Arbeit geliefert ist, also noch
kein Urtheil über dieselbe ausgesprochen werden kann, so
zeigt der Verf. doch was er leisten w i l l , und erregt Er-
wartungen, die er zu erfüllen wohl befähigt fein dürfte.
Der Gesichtspunkt für den Gegenstand ist mit Schärfe und
Gründlichkeit aufgefaßt, mit Klarheit dargelegt; — ent-
spricht die Ausführung dem Plane, so hat unsere Ge-
schichte viel gewonnen. Wenn aber der Verf. die Aufgabe
der livländischcn Geschichtschreibung im Allgemeinen dahin
stellt, daß sie: ..Die allmählige Gestaltung und die Schick-
sale der ständischen Verfassungsverhältnisse in ihrem Zusam-
menhange mit der Ausbildung der Neichsideen und Nechts-
institute zu entwickeln suchen müsse," ( S . 132) so können
wir ihm dann nicht unbedingt beistimmen. Zwar beschränkt
er diesen Grundsatz ein wenig, indem er die angegebene
Richtung als die „hauptsächlichste" bezeichnet; — wenn
abcr auch jene Entwlckclung der Verfassung in unserer Ge-
schichte besonders hervorleuchtet, was nicht in Abrede ge-
stellt werden kann, so muß es doch nothwendig, zur Einsei-
tigkeit führen, wenn der Geschlchtschrciber sie auch nur
„hauptsächlich" verfolgt. Es ist ihm ein höherer Gesichts-
punkt gestellt, der den angegebenen subsumirt, und ihn eben
so veranlassen wird die politische Entwicklung in allen.

') Dieselbe Anmerkung wie auf Sp. 240.
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Phasen vollständig durchzuführen, als er ihn davon abhal-
ten muß, jede andere, deren Dasein doch nicht geläugnet
werden kann, zu übersehen. — Den übrigen Theil des
vorliegenden Heftes füllen: „Vier politische Gedichte, Liv-
land in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts betref-
fend, mitgetheilt und erläutert durch Eduard Pabst," von
denen die drei ersten im Ini l . coi^,. Kist. üipi. unter Nr .
3199, 3270 und 3276 aufgeführt sind, das vierte sich im
Revalschen Rathsarchiv vorfand. Die sprachlichen und ge-
schichtlichen Bemerkungen des Herausgebers machen den
Tert hinlänglich verständlich, nur ist es unbequem, daß die
letztern erst am Ende eines jedeuGedichts folgen, und in diesem
überdem gar nicht auf sie hingewiesen wird. — Den Schluß
macht eine Miscelle, die eine Urkunde über Heuschrecten-
Schwärme an der Düna im Jahre 1345 liefert. — Ref.
wünscht dem „Archiv" um seines gediegenen Inhaltes wi l-
len, guten und raschen Fortgang, kann sich aber, einge-
schreckt durch das tragische Ende des 2. Bandes*) einer
kleinen Bangigkeit nicht erwehren, wenn er bedenkt, daß
die im ersten Heft versprochene Fortsetzung der AbHand-,
lung über die Anfänge der deutschen Herrschaft von E.
Pabst hier nicht geliefert, vielmehr eine neue begonnen und
wieder abgebrochen ist. Eben so vergeblich sucht man eine
von Dr. Napiersky eingesandte Erwiderung auf Dr. Han-
sen's „Berichtigung" (Heft 1 . S . 110.) welche nach zwei
von-Ersterem in Beziehung darauf herausgegebenen Pro-
grammen, in diesem Hefte zu erwarten stand. Die lctztern,
(zum 81sten Geburtsfeste des Staatsrachs Dr. I o h . Fr.
von Necke und zum Amts-Iubelftste des Probstes Dr. Gir-
gensohn erschienen) enthalten den Abdruck dreier Urkunden
(Inä. Nr . 18 und 492), und möchten, obgleich nicht in den
Buchhandel gekommen, jedem, der sich für den Gegenstand
interessirt, leicht zugänglich sein.

(Schluß folgt.)

31. Bemerkungen zu einigen in diesem
Jahre im „ In land" erschienenenArtikeln

(Fortsetzung.)
Zeit genug hätte freilich der Bauer zu diesen wie zu

vielen Dingen, und wir entnehmen dieser Thatsache, eine
Rüge des 1 . Artikels aus Nr. 7 ; er hat leider zu viel
übrige Zeit, er, sein Weib und seine Kinder, besonders
nach dem Korndreschcn im Winter und im ersten Frühjahr;
statt sie zu verschlafen, wollen wir den fleißigen Wl'rthen
ermuntern, recht vielen Flachs zu bauen, und in vater-
ländischem Interesse hoffen, daß diejenigen, welche es bis-
her aus Trägheit unterlassen, ihren Vortheil gewahren,

' ') Weder Ref. noch irgend einer der Abonnenten des Inlandes
vom Iah« I 8 4 I , aus dem Kreise feiner Bekannten, hat bis jetzt die
kehlenden vier Vog^ des Archivs nachgeliefert erhalten.

welche aber in der Meinung standen, ihr Boden eigne sich
nicht für ihn, ihre Kenntnisse über Anbau und Bearbei-
tung vermehren, da es nur darin liegt, wenn in Livland
nicht überall mit Vortheil Flachs gebaut wird. Auf Vusch-
ländereien erndtet man ihn auch nach mehreren Früchten
recht gut, und ist sein Anbau in ihnen jedenfalls anzula-
chen; gesetzt aber, es wird ihm das Brachfeld eingeräumt,
so sind 2 Los Roggen von der Lofstelle die höchste Einbuße,
die man durch die Minder-Erndte rechnen und mit Zuschlag
des Strohfutters auf 6 R. S . - M . veranschlagen kann; von
einer Lofstclle erndtet man durchschnittlich 1 Schiffpfd zu
30 N. S . - M . , obwohl man öfter 40 N. S . dafür erhält;
eine fleißige Magd schwingt 8 s ( , wir berechnen ihr nur 3 O.
täglich, und sehen doch, daß sie mit 80 Wintertagcn diese
30 N. S . erwirbt; wie verhalten sie sich zu den 2 Los
Roggen? wird ihr Werth die Stroheinbuße nicht durch
Heuankauf ersetzen können? wird der Wirth seinen weib-
lichen Hausgenossen eine einträglichere Winter-Arbeit geben
können? Die Erndte desselben, obwohl mit den anderen-
Feldfrüchten in eine Zeit fallend, unterscheidet sich von ih-
nen sehr wesentlich dadurch, daß sie Alle der Trockenheit
dazu bedürfen, er aber, da er ohnehin in die Weiche kömmt,
auch an Regentagen oder in nebligen Morgenstunden ge-
rissen werden kann. Von allen landwirlhschaftlichen Pro-
ducten leidet er durch die Aufbewahrung am wenigsten,
braucht erst dann bearbeitet zu werden, wenn das Korn
gedroschen ist, und sind die Schemen ein nicht zu verach-
tendes, im Verein mit Erde und Rasen aber ein sehr brauch,
bares Strcumaten'al besonders für Pferde und Schafe.
Man mag die ohnehin arbeitslosen Wintertage so hoch
rechnen als nur möglich, man mag die Zahl der arbeits-
fähigen Menschen meines Gesindes nur gesetzmäßig anneh-
men, obwohl sie gewöhnlich weit mehr beträgt, — immer
bleibt ohne den Flachsbau ein bedeutendes Desicit in der
Einnahme und eine Zeitverschwendung, auf deren moralische
und öconomische Nachtheile hinzuweisen, hier nicht der Or t
ist. Diesen anerkannten Nachtheilen zu begegnen sind wir
versucht zu fragen: warum geben die Besitzer zur Verbesse-
ihrer Güter nicht mehr Geld in Umlauf, wodurch den Ar-
men Arbeit und Vrod zum Vortheil des Landes gewährt
und dem so kostspieligen als verderblichen Wohlthätigkeits-
System der Ernährung von Müßiggängern gesteuert würde?
Beträchtliche Kormnasscn werden also verausgäbt, als Ge-
genstück diene hier das Beispiel eines Gutes, auf welchem
durch Eitra - Arbeiten die Bauern nicht nur ihre Abgaben
regulirten, sondern auch die Lostreiber im Sommer vor-
her den Bedarf der schwersten Wintermonatc erarbeiteten;
es war kein Gut in der Nahe einer Stadt, kein Fabrik-
betrieb, nein, zum Besten des eigenen Bodens wurde in Ent,
Wässerung und Beurbarung der Felder, in Entmoscn und



245 246

Entwurzeln der Heuschläge dieses Beispiel unter bald voll-

ständig errungenem Vertrauen der Gemeine aufgestellt, denn

es läßt sich nicht leugnen, daß Manche durch Ungerechtig-

keiten in Berechnung und Bezahlung der bäuerlichen Ar-

beiten dieses Zutrauen gänzlich verloren haben. Der Flachs-

bau ist uns der einzige Ersatz der fehlenden Fabriken, und

sein immer sicherer Absatz in vielen Gegenden das alleinige

Mittel zu Gelb zu gelangen, da das Korn, das der Bauer

erübrigen kann, meist gegen Fische, Salz oder Eisen ein-

getauscht wird. Durch den Flachsbau kömmt das Geld

des Auslandes in unsere Hände, und wenn vielleicht auch

die Preise in den letzten Jahrzehnten gesunken, so wäre

nur durch Schrift und Beispiel auf einen bessern Betrieb

hinzuwirken, weil gute Waare unzweifelhaft den Preis

erhöhen, und die Nachfrage des Auslandes nach diesem

Artikel vermehren wird, der zuerst den Ruf der baltischen

Häfen und den Handel unseres Vaterlandes begründete.

Jetzt gerade, da der durch den sinkenden Branntweinspreis

beschränkte Kartoffelbau dem schwächeren Theile der Be-

völkerung einen Erwerb entzogen hat, jetzt da die ermäßig-

ten Fuhrtage den Gütern den Tansvort zu entfernten Hä-

fen erleichtern, jetzt da durch immer fühlbarer werdende

Abnahme der Wälder der Landwirtb auf eine Industrie

bedacht sein muß, die auch ohne Aufwand an Brennmaterial

besteht,— jetzt gerade ist es für Vereine zu vaterländischen

Zwecken an der Zeit, durch Veröffentlichung mehrfachen

Verfahrens, durch geschickte Arbeiter aus kenntnißreicheren

Ländern, durch Preisausstcllungen :c. für den besseren Be-

trieb des Flachsbaues zu sorgen, und für Privatmänner

eine Pflicht, sie darin zu unterstützen. (Schluß folgt.)

IR3. Ueber einen Vorschlag zur Erleich-
terung des Grlernens fremder Sprachen.

I n einer kleinen in der vorigen Nr. des Inlandes

erwähnten Druckschrift (Ueber den zu großen Anwachs des

Lehrstoffes für die Gelehrtenschulen und dessen mögliche

Vereinfachung) hat d. Verf. unter den mannigfachen Vor-

schägen zur Vereinfachung des Lehrstoffes und Erleichterung

des Erlernens sich in Beziehung auf die Erlernung fremder

Sprachen S . 33 kurz dahin ausgesprochen, daß man nicht

mi t dem U n t e r r i c h t e i n m e h r e r e n Sprachen zu-

gleich beg innen, s o n d e r n eine Sp rache nach der

andern vor den Schüler möchte treten lassen, und es hat

diese Ansicht vielfach Vcistimmung gefunden. Aufgefordert, sich

darüber öffentlich ausführlicher auszusprechen, wie er sich

die Sache im Einzelen ausgeführt denke, benutzt er, da der

Stoff ihm zu einer eigenen Druckschrift zu wenig umfang-

reich erschien, die von der Red. des Inlandes bereitwillig

dargebotene Gelegenheit, in diesem Blatte das zu sagen,

was er über den Gegenstand etwa noch zu sagen weiß;

nicht als ob er dadurch Einfluß auf die Gestaltung der

öffentlichen Lehrcursc in dieser Beziehung zu gewinnen

hoffen dürfte, sondern weil vielleicht doch ein und der andre

Vorsteher einer Privatschule, ein und der andre Vater oder

Hauslehrer sich bewegen finden könnte, davon versuchsweise

Gebrauch zu machen und seine Erfahrungen später dem

Publikum mitzutbcilen. Der erste Gedanke der Art trat

schon vor mehreren Jahren in einem pädagogischen Gespräche

mehrerer hiesiger Lehrer hervor; zunächst stellte sich uns

damals freilich nur das Bedürfm'ß heraus, nicht schon mit

dem Griechischen in Quinta zu beginnen, und die Schul-

oberen bewilligten dem dörptschen Gymnasium,»seit Anfang

d. I . 1838 mit einem Anfangen des Griechischen erst in

Quarta es zu versuchen. Eine Erfahrung von 7 Jahren

hat die Maßregel nunmehr bewährt, und ich denke, daß

die Erfahrung der übrigen Gymnasien, auf denen jene

Einrichtung seit 3 Jahren gleichfalls in Gebrauch gewesen,

mit der unsrigen übereinstimmen wird. Was ich nun in

meinem Schn'ftchen angegeben, ist nur consequente Durch-

führung jenes Princips, nicht mit zu yielen Sprachen zu-

gleich in der Schule zu beginnen. Auf einer Gelehrten-

schulc von S Classen> wie unsre Gymnasien, die Elementar-

schulen als Vorbcreitungsstufe hinzugedacht, diese Zahl

darbieten, gäbe das etwa folgende Verthcilung der Stunden;

ich lehne mich dabei des festeren Haltes wegen an einen

bestehenden Lchrplan mit allen seinen Lehrfächern an, und

gebe in jeder Rubrik zuerst dessen Stundenzahl, daneben

die von mir in Beziehung auf den Sprachunterricht pro-

iectirte Zahl.

IV.
Lesen
Schreiben
Deutsch
Russisch
Lateinisch
Griechisch
Religion
Rechnen
Mathematik —
Naturbcschr. —
Physik -
Geographie —
Geschichte —
Propädcutik

VI.
6
6

6

V.

3 3
2 6
5 8
5 0

2 3
5 4

III. II. I.

2 2
3 4
2 H
4 8
4 0
2 3
4 4

2 2 2

2 3
3 3

2 2
2 3

2 3
5 4
7 3
4 7
2 3

2 2
2 3

3 3
ü 4
8 8
5 3
2 2

2 2
5 5
8 8
, 6
2 2

0 2. —
4 3

2 2
2 2
3 3 2 2

0 2

Zusammen
in V.-I

5 5
14 18
25 23
22 29
2«, 18
12 13

9
13

4
2
9

14

8

6
2
9

14
2

Summa: 26 jj 2232 2282 I«32 22W 2202 j i«o 160

V'ei dieser Vcrtheilung bin ich von der Ansicht aus-

gegangen, daß nicht allein der Schüler immer erst in einer

Sprache, ehe die Erlernung einer anderen hinzutritt, soweit

festen Fuß gefaßt haben muß, daß er schon eine leichte

Leclüre, nur mit Hülfe eines Wörterbuchs, einigermaßen

selbst verstehen kann, sondern auch, daß der grammatische

Unterricht in der Muttersprache es ist, der den Grund zur

Erlernung aller fremden Sprachen legen muß, welches

Letztere hier weiter auszuführen, mir um so weniger nöthig
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erscheint, als diese Ansicht in jeder neueren 'Schrift über
Gpmnasialunterricht überhaupt und deutschen Sprachunter-
richt auf Gymnasien insbesondere sich mehr oder weniger
geltend macht. Der deutsche Sprachunterricht bildet aber
die Basis überhaupt für alle Unterrichtsfächer, insofern in
allen Fächern an Zeit und Kraft gewonnen wird, wenn
der Schüler in ein t ie feres und zusammenhängen-
deres Verständm'ß der Muttersprache (als des allgemei-
nen Vehikels für den Unterricht) eingeführt worden ist, als
er es aus dem Leben und dem gelegentlichen Hören in der
Schule erlangen kann. M i t dem Unterricht in der Mutter-
sprache allein werde also auf der untersten Stu fe ,VI . )
begonnen (^ S t . ) ; zu dem Deutschen tritt dann in V. zu-
nächst eine lebende Sprache, also bei uns das Russische,
fürs erste mit der verstärkten Zahl von 8 S. , dazu i,l IV.
das Latein ebenso mit 8 St. , dazu endlich in I I I . das Grie-
chische mit 7 St . wöchentlich, während jedes dieser Sprach-
sächer nach erreichtem Ziele der G r u n d l e g u n g der

Sprachkenntniß später in etwas wieder zurücktritt, bis es an
die Lectüre der Classiker kommt. Die Stundenvercheilung
hinsichtlich des Faches der Religion, der Geographie und
Geschichte, der Kalligraphie habe ich ganz gelassen, wie ich
sie in dem Lehrplane, an den ich mich angelehnt, vorge-
funden habe; ebenso ist die Gesammtzahl der russischen
Unterrichtstunden (28) angenommen, wie sie daselbst schon
gegeben war , nur daß aus IV. I I I . I I . je 1 St . hin-
weggenommen worden ist, um dagegen 3 St. dem
russischen Unterrichte für seinen Eintritt in V. zulegen
zu können. Nur in Beziehung auf die dem mathe-
matischen Unterrichte zugetheilte Stundenzahl habe ich
mir eine kleine Änderung zu Gunsten der Naturbe-
schreibung erlaubt, welche letztere in dem von mir pro-
jectirten Stundenplan bis an die Physik in I hinan fort-
geführt erscheint. — Was für Vortheile eine solche Anord-
nung dem Sprachunterrichte bringt, das kurz nachzuweisen,

behalte ich mir für die nächste Nr. des Inlandes vor.
(Schluß folsst.)

OorrespVndenznachrichten und Repertorinm der Tageschronik.
desVörsen - Localsaufdie Gildestube und einstweiliger Aus-
seyung des projettirten Gildestubenbaus abermals zur Dio-
cussion gekommen, aber noch nicht allcndlich erledigt worden.

L i v l a tt d.
R i g a , den 3 t . März. Heute hat in der hiesigen

St . Peter-Pauls-Cachebrale im Beisein der höchsten Auto-
ritäten der Provinz und mchrer Oberbeamten aus dem
benachbarten Curland ein feierliches Dankgebet für die
glückliche Geburt Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß fü r -
stin E u g e n l a M a r i m i l i a n o w n a stattgefunden. 7-

Die Schnecmassen des Winters, welche in den Wäl-
dern der benachbarten Provinzen aufgethürmt liegen, und
die posttäglich eingehenden Nachrichten von den gewaltigen
Überschwemmungen, welche das Aufgehen der Ströme in
Deutschland herbeigeführt hat, lassen auch die Anwohner
des Dünastromes fürchten, daß der bevorstehende E i sgang
kein leichter sein werde- — Seit Wochen hat man an Vor-
sichts- und Sicherheitsmaßregeln gedacht und namentlich
diejenigen Theile der Dünastoßbrücke, welche im vorigen
Späthcrbste einfroren,^so wie die im Strome zurückgeblie-
benen Schisse durch Auscisen in ihre Winterquartiere zu
bugsircn angefangen. Die durch den gebildeten Kanal
durchschnittene Eisstäche der Düna wurde durch schnell ge-
schlagene Wiuterbrücken wieder zusammengekettet, und haben
Nachts Laternen und Flaggen den sicheren Weg bezeichnet.
Sehr bedeutend sind die dem Stadt-Aerario durch das
Auscisen der Brücke verursachten Kosten. — Ein Thcil der
Nhede ist bereits offen, und dadurch den Seefahrern die
Hoffnung geworden, ohne Gcfabr das Meer zu erreichen. —
Ein im Herbste auf den Strand gelaufenes S c h I wird,
da es nicht wieder flott gemacht werden konnte, als Holz-
und Eisenmaterial nutzbar gemacht. -,

Die Versammlung der Kaufmannschaft am 13. März
hat den in in-und ausländischen Blättern besprochenen E n -
glischen A r m e n f o n d s anerkannt, ihm aber die Hälfte
der seither von ihm bezogenen Bewilligungs'Quoten abge-
nommen und ihm von den zum Besten der städtischen Ar-
men-Anstalten erhobenen "8°/<i Geldern nur ^°/a zur ei-
gnen Verwendung überlassen. — I n der zweiten Fastnachts-
^ersammlung der Aeltestenbank und Bürgerschaft großer
Gilde, am 28. März, ist die Angelegenheit wegen Verlegung

Nach den Hande lsber ich ten der drei letzten Wochen
war in der Mltte des März die Befürchtung eingetreten,
daß Manches an Maaren, wenn auch glücklicher Weise
nur Weniges, die Stapelplätze in den inneren Gouverne-
ments nicht erreichen würde, da die übermäßigen Schnee-
fälle alle Commum'cation unterbrochen hatten. Wenn
auch schon früher bekannt war, daß im Inneren Contrakte
auf Getreide zur Ablieferung an den Ufern der Düna ge-
macht waren, so legten die Inhaber davon wenig Gewicht
darauf., Das derartige Geschäft muß aber neuerdings an
Umfang gewonnen haben; denn die neueste Post brachte
erweiterte Aufträge zum Ankauf von Roggen zur Deckung
früher gemachter Verkäufe; sie scheinen sehr bringend ge-
wesen zu sein, denn man bewilligte für Kleinigkeiten sofort
73 Nub- pr. Last pro ult. Ma i .

N i g a , den t . April. Durch Allerhöchsten Tagesbe-
fehl vom 28. März ist der General der Infanterie G o -
l o w i n zum Kriegs-Gouverneur von Riga und General-
Gouverneur von Livland, Esthland und Curland ernannt.

N i g a , den 2. April. Da nach den aus Mitau ein-
gegangenen Nachrichten das Eis der A a daselbst sich heute
Vormittag in Bewegung zu setzen angefangen hat, so ist
man auch hier sogleich darauf bedacht, alle nöthigen Vor-
anstalten zur Abwehr der durch den E i s g a n g drohenden
Gefahr zu treffen.

R i g a , den 3. April. Hier ist von Herrn I . Z i m -
m e r m a n n , bisherigem Geschäftsführer in der mit einer
Leihbibliothek verbundenen Buchhandlung des Herrn Edmund
Goetschell, eine neue Le ihb ib l i o thek eröffnet worden.
Das Local derselben befindet sich im Paniuschen Hause ne-
ben dem Theater. — Der Ausländer Eduard v. G r u y l
hat ein systematisch-geordnetes Adreßbuch der S t a d t
N i g a angekündigt. Dasselbe soll enthalten 3) einen voll-
ständigen Wohnungs-Anzeiger (alphabetisch geordnetes Na ,
mensverzeichniß sämmtlicher selbstständigcn oder doch eigc-
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nen Haushalt führenden Bewohner Rigas und der nächsten
Umgegend mit Beifügung ihres Standes oder Gewerbes,
der Titel, Ordensverleihungen, Handelsfirmen, Angabe des
Handelszweigs der Wohnung und des Geschäftslocals mit
Haus-Nr. :c.); d) Verzeichnisse sämmtlicher in Riga residi-
rcnden hohen Kaiserlichen Behörden; e) Verzeichnisse der
hochlöblichen städtischen Behörden; ll) Kirchen- und Schul-
wesen, private Vildungs-Anstalten :c. ; e) die Consulate am
hiesigen Playe; l ) Samtäts- und Wohlfahrts-Anstalten;
8> Milde Stiftungen und Armenwefen; n) Straf-und Ves-
serungs-Anstalten; 5) Theater und andere Institute des
geselligen Vergnügens und der Erholung :c. K) Commerz-
wcsen und Navigation; l ) Eintbeilung Rigas in Quartale
:c.; m) die Bezeichnung der Kirchsprcngel; n) Verzeichniß
der Hausbesitzer nach der Haus-Nummer o) Verzeichniß
sämmtlicher stlbftständigen Einwohner, emgctheilt nach ihren
Beschäftigungen, Zünften und Gewerben; i») Communi'
cations-Anstalten (Neisebcfördenmgen:c.); q) Sehenswür-
digkeiten Rigas und der Umgegend :c. :c. Die Ausarbei-
tung soll möglich rasch betrieben und die gedruckten Erem-
plare noch im Laufe dieses Frühjahrs den Bestellern ein-
gehändigt werden. Um aber dem Buche die möglichste
Vollständigkeit und Corrcktheit zu verleihen, hat der Her-
ausgeber es für zweckdienlich gefunden, die Einwohner selbst
ihre Adressen deutlich niederschreiben zu lassen und dazu
eine Menge von Blättern verthcilt. Der Subscriptions-
Preis beträgt 1 Nub. 73 für ein Ercmplar auf ordinairem,
und 2 Rub. 80 Cop. S . M . für ein Eremplar auf feinem
Schreibpapier. — Wir wünschen dem Herausgeber alles
Glück bei diesem zeitgemäßen und im Ganzen, wie es
scheint, planmäßiger, als viele früheren Unternehmungen
der Art angelegten Werke, können uns aber die großen
Schwierigkeiten nicht verhehlen, auf welche er dabei stoßen
muß-

Hier ist so eben erschienen: Aus der Zeit. Rigasche
Zustände Nr. 4, geschrieben im Monat März 1343. Der
Verf., Hr. H. S t a c h nisch, hat sich das Motto: Raum, ihr
Herren — gewählt, und giebt eine kurze Einleitung: Nigasche
Zustände im Allgemeinen, sodann t ) kurze Geschichte des
Theaters zu Riga; 2) Stadttheater zu Riga; 3 ) zweiter
Comit<5; 4) dritter Comit6. Holtey, Hoffmann, Engelken, —
und endlich einen Abriß über den Sinn für das Theater, so
wie über die dem Gedeihen dieses Instituts entgegenstehenden
Hemmnisse. — Daß dieser Gegenstand sehr zeitgemäß ist,
darüber herrscht kein Zweifel.

Rissa, den H. April. Der erste warme Frühlingstag
hat unsere Hoffnungen auf eine glückliche Entwickelung der
Eisgangs-Katastrophe neu belebt. — Der seit mehren Jah-
ren bestehende Ak t i en -Ve re i n zur Schließung von Wet -
ten auf die wahre Zeit des E i s g a n g s und Aussetzung
von Prämien an die Inhaber der Tages-Aktien des wirklich
stattfindenden Eisgangs und der damit correspondirendcn
Monats- und Wochentage ist auch in diesem Jahre am
30. März versammelt gewesen und hat beschlossen, den dieß-
jährigen Eisgang nur dann als vollendet anzusehen, wenn
das Eis gegenüber dem Schlosse und der Citadelle sich in
Bewegung gesetzt haben wirb, weil die Eisfläche bei der
Stadt bis zur Iohannispfortc hinunter mannigfach durch-
schin'tten und das Eis daher in diesem Bereiche mürbe
geworden ist. — Das Theater hat seine gefährlichste Zeit
überwunden. Die bisherige Theilnahmlosigkeit scheint
in einen erneuerten Kampf auszuarten, der in Tag- und
Flug-Blättern, auf den Brettern und Assichen munter ge-
führt wird und wenigstens neues Leben erzeugt. Die Hel-
den des ?i-tZl6rene6 oder die Seele der Gesellschaft, Or i -
ginal-Lustspiel mit Gesang in 3. Abth., nach dem Russischen
des P. I . Grigorjew, das in St. Petersburg mit dem
allergrößten Veifallc gegeben ist, soll heute das Haus fül-
len helfen. Held der t . Abth. des Stücks ist Andreas Zu-
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kauf, ein Kronsbcamter, der von?r6l«reneo lebt. —' Un,
sere Theaterkritik ist jetzt sehr rücksichtslos. Man kann die
Motive nicht billigen. — I m H a n d elSv erkehr ist die ängst-
liche Stille eingetreten, welche vor dem Beginn der Schiff-
fahrt den abgespeerten Platz umfängt. Während des Win-
ters haben einzelne Fahrzeuge, denen die Ladung auf
Schlitten zugeführt wurde, in der Bolderaa geladen, und
harren der Stunde der Erlösung, um mit dem ersten frischen
Winde das weite Meer suchen zu können. — Das Wrak des
im October v. I . verbrannten Damp fsch i f f s R i g a ,
welches durch die Thätigkeit des Herrn Aeltestcn N. H.
Philipsen aus der Tiefe des Stromes hervorgebracht und
aus dem neben einem Thcile der Ladung auch noch das
Schisss-Znventarium und die Maschinerie zu Tage geför-
dert wurde, gewährte in den langen Winternächtcn durch
das bei-demselben auf einem Dünaholm in der Nähe von
Ilgezeem brennende Wachfeucr einen eigenthümlichen An-
blick. Gegenwärtig sind die letzten Ueberblcibsel der kost-
baren Ladung geborgen, und ihren Eigenthümern zugestellt,
so wie alle Schiffegeräthschaftcn öffentlich versteigert wor-
den. Der Eigcnthümer Vaird hatte seinen Ingenieur zur
Untersuchung der von ibm wieder angekauften Maschinerie
hiehergeschickt. — Die bei der starken Schifffahrt des Früh-
jahrs zu erwartende Theuerung aller L e b e n s m i t t e l und
die im ganzen Lande herrschende Entblößung von Vorrächen
hat die hiesigen Corrcspondenten der ausländischen Schisser
schon seit Wochen darauf aufmerksam gemacht, den Ankömm-
lingen die größt-möglichste Verproviantirung zu ihrer Her-
reise anzuempfehlen, damit sie keinen Mangel an Lebens-
mitteln fühlen möchten.

R i g a . Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung ist
am 28.März der Nigische Na tu r fo rs ' cher -V e r e i n ,
bereits 68 Mitglieder zählend, mit seiner ersten General-Ver-
sammlung in das Leben getreten. Bei dieser Gelegenheit fanden
folgende Wahlen statt: zum Director wurde erwählt Hr. v l .
weil. M ü l l e r , zum Vice-Director Hr. Privatlehrer G i m -
mepthal, zum Sccretairen Hr. Dr. meii. S o d o f f s k p , zum
Schatzmeister Hr. Apotheker D e r i n a e r , zum Bibliothekar
Hr.Literat S c h i l l i n g . — Als Ziel spricht die Gesellschaft aus,
„so viel als möglich die Liebe zu den Natur-Wiffenschaften
zunächst in den Ostsee-Provinzen zu wecken." Der Verein
bildet 3 Klassen, nämlich: ») die zoologische, d) die bota-
nische, e) die mineralogische, ä) die physikalische und astro-
nomische, und e) die chemische; für eine dieser Klassen
muß sich jedes Mitglied bestimmt erklären, u. hat, wenn
auch zu allen Zutritt, so doch nur für die selnige Stimme.
Jährlich werden H allgemeine Versammlungen gehalten;
außerdem ein oder 2 außerordentliche in Dorpat, Mitau
oder an einem andern Orte. Die Direction versammelt sich
monatlich, so wie die einzelnen Klassen an verschiedenen
Tagen. Außer den gegenwärtigen Mitgliedern giebt es
auch corresp ond i rend e. Die Naturalien-Sammlung des
Vereins soll, wenn sie einen bedeutenderen Umfana erreicht,
auch dem Publicum eröffnet werden, lc. (B l . f. L. u. St.
Nr. 43.)

N i g a . M i t Allerhöchster Genehmigung soll dem ver-
storbenen Fabeldichter I . A. K r i l o w in St. Petersburg
ein Denkmal errichtet, u. zu diesem Zweck überall im russi-
schen Reiche eine Collccte veranstaltet werden. (Rig. Anz.
Nr. 23.)

D o r p a t . I n der Nacht vom 27. auf den 28. März
ist in der Bude des hiesigen Kaufmanns P. M . T h u n
ein bedeutender D iebs tah l verübt worden, wie es scheint
durch eine Person, die am Abende des 2?. März, ehe die
Vude abgeschlossen worden, heimlich in dieselbe sich einge-
schlichen und sodann in ein zur Seite gelegenes Zimmer,
woselbst die Fensterladen bereits geschlossen und die Lichie
ausgelöscht gewesen, sich begeben. Seinen Ausweg scheint
der Dieb genommen zu haben durch ein nach dem Hofe
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führendes Comptoir-Fenstcr, nachdem er zuvor die Scheibe
des Vorfensters eingedrückt, die er, um den Lärm beim
Zerspringen des Glases zu verhüten, vorher mit einer
Menge Svruv bestrichen, — und dabei Hände und Klei-
dung, wie aus Manchem zu folgern, stark mit Syrup beschmutzt.
Entwendet sind: aus einem erbrochenen Wandschranke
im Comptoir-Zimmcr alles daselbst vorhandene Papiergeld,
bestehend in Silber-Scheinen und Banknoten, einige Gold-
stücke, etwas kleine Silbermünze und ein Tresor-Schein
von 260 Rbl. B., — für den Werth von c. 3Uil« 3t. S. ,
desgleichen aus dem Pult zwei massiv goldene Fingerringe,
von denen der eine durch dcn Namenszug P. M . T., der
andere durch den Namenszug E. W. H. mit gothischen
Buchstaben in Carniol kenntlich. — Alle bisherigen Maaß-
regeln zur Ausmittelung des Diebes sollen fruchtlos gewe-
sen sein. Von dem Hrn. P. M . Tbun ist nunmehr dem-
jenigen, der in Betreff dieses Diebstahls irgend eine sichere
Nachmessung zu geben im Stande, so daß es gelänge, das
Gestohlene ganz oder theilweise zurückzuerlangen, eine Be-
lohnung von zehn Procent der wiedererhaltenen Summe
Geldes zugesichert worden. (Dörpt. Ztg. Nr. 27.)

D o r p a t . Nach der Iahres-Nechcnschaft der Direk-
tion des Dörptschen H ü l f s - V e r e i n s für das I . 4844
betrug die Gesammteinnahmc 4701 N. S . , wozu noch
kamen nicht unbedeutende Geschenke an Lebensmitteln lc.,
Büchern (für dcn antiquarischen Buchhandel), verschieden-
artigen alten Sachen (für die Plunderbudc) u. s. w/ , —
die Gesannntansgabe 4491 3i. S . ; als Saldo verblieben
210 R. 46 (5. S . — Nach den Srecial-Contos der ein-
zelnen Anstalten des Vereins gingen für die unter dem
F r a u e n - V e r e i n stehenden, wie die M a r i e n - H ü l f e für
Mädchen, die K le i n -K inde r -Bewah r -An statt und der
A r b e i t s s a a l , ein 318 3t. S . (eingerechnet die Saldos),
wurden von dem Frauen-Verein für dieselben so wie zu
regelmäßigen Almosen verwandt 1436 N. S . ; das A r -
mendaus hatte eine Einnahme v. 1013t., das Mar ien<
Waisenhaus v. 594 3t., das Alerander-Asy l v. 743
N., daSWi t twenhaus v. 28 3t. (überall das Saldo mit-
gerechnet), wahrend zum Unterhalte derselben verwandt
wurden rcsp. 479 , -632 , -782 ,— und 17 N- S. — Au,
ßerdem ging ein ein Geschenk von 100 N. S . und wurde
seiner Bestimmung gemäß verwandt zur Unterstützung armer
Frauenzimmer mit feinerer Handarbeit. Die A r m e n - I n -
dustrie-Schule hatte eine Einnahme v. 30 3t., zum Un-
terhalt derselben wurden verwandt 206 N. S . , — zum
Unterhalte der S o n n t a g s - S c h u l e 86 N. S . — Die
Einnahmedcr Cafse des H ü l f s - V e r e i n s betrug2363
R. S. (darunter v. d. Frau Großfürstin Helena Pawlowna
deren Beiträge pro 1843 und 1844 mit 1713t., Einnahme
durch das Armcnbuch 119 3t., Beiträge von 163 Mitglie-
dern des Hülfs-Vereins 794 3l., v. d. Dörptschen Steuer-
verwaltung 40 R., Ertrag einer Maskerade 90 3t>, der
von Professoren und Docenten der Universität gehaltenen
Vorträge 322 R., zweier Eoneerte 383 N., aus dem an-
tiquar. Buchhandel und der Plundcrbude93 N.). Außerdem
wurden verausgabt 32 3t. Grundzinsgelder, 63 R. f. Re-
paratur und Pflastern beim Arbeitshause, 132 3t. zu außer-
ordentlichen Almosen, 2113t. f. Arzneien an 133 Kranke. —
I n rer Marien, Hülfe wurden 20 Pflegekinder und 20
Auswärtige versorgt, in dem Arbeitssaale 22 bejahrte Frau-
enspersonen beschäftigt, in dem Armenhause wurden Alters-
halter 4 Männer und 16 Frauenspersonen unterhalten, in
dem Marien-Waisenhause 20 Waisenmädchen zu Dienst-
mägden erzogen, in dem Alerander-Aspl für verwahrloste
Kmdcr 20 Knaben und 23 Mädchen, in dem Wittwcnhause
erhielten 10 arme Wittwen sreie<Wohnung, in dcr Armen-
Industric-Schule 100 Knaben von dcn Zöglingen des Schul-
Iehrer-Seminars, in der Sonntagsschule 100 Schüler von
13 Studirenden Unterricht. —Durch den Hülfs-Verein
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ist ein neues Institut ins Leben gerufen, das vor Allem
ein Mittel wäre, dem Sinken der arbeitenden Klasse zu
steuern; es hat nämlich der in der vorigen Iahres-Rechen-
schaft geschehene Aufruf dem Vereine einige Männer zu-
geführt, die sich dcr speciellen Aufsicht und Fürsorge von
Hausarmeu unterzogen haben. Außerdem hat der Verein
die frühere, später jedoch aufgegebene Einrichtung, wornach
40 ärmere Kinder in der Industrie-Schule die Wintcrmo-
nctte über 4 mal wöchentlich zu Mittag beköstigt wurden,
wieder aufgenommen, durch ein Geschenk unterstützt eine
neue Anstalt gegründet, durch welche unbemittelten Frauen-
zimmern ein Erwerb durch feinere Näharbeit geboten wird,
eine kleine Bibliothek von die Armenpflege betreffenden
Büchern angelegt, u. s. w.

W e r r o , den 30. März. I n der Nacht vom 10. zum
11. d. M . wurden die Einwohner unseres Städtchens durch
plötzlichen F e u e r l ä r m aus ihrer Nuhe entrissen; ein als
Backhaus benutztes steinernes Nebengebäude des hiesigen
Bürgers und Bäckermeisters Schleicher war — aus nicht
genau zu ermittelnder Ursache — ein 3iaüb der Flammen
geworden. Das im Schooße der Nacht heimlich seiner Fessel
entwichene Element drohte bei weiterer Verbreitung nicht
bloß das zunächst stehende hölzerne Wohnhaus einzuäschern,
sondern hätte — vom starken Winde begünstigt — leicht
sämmtliche Gebäude der Nachbarschaft zu Grunde richten
können, wenn es der eben so schnellen als umsichtigen Hülfs-
leistung nicht gelungen wäre, das, Feuer an seinem Ent-
stehungsorte zu unterdrücken, und dadurch die obschwebende
Gefahr von unseren Häuptern glücklich abzuwenden. Die
vortreffliche Feuerspri tze des Hrn. Directors Krümmer
spielte bei den Löschanstaltcn eine Hauptrolle, und sollte —
wenn wirkliches Verdienst überhaupt Anerkennung fände! —
mit einer Bürgerkronc belohnt werden; denn schon zum
zweiten Male haben wir die Abwendung eines größeren
Unglücks dieser guten Spritze zu verdanken. — Doch nicht
bloß dem leblosen allein, auch dem lebenden Verdienst
gebührt seine Krone! Die thätige Menschenhülfe overirte
ihrerseits mit gleich lobenswerther Energie und Ausdauer;
es war ein schöner gemeinschaftlicher Wettkampf Aller; kör-
perliche Kraft und ruhige Besonnenheit gingen Hand in
Hand mit einander. Aber nur dadurch ward es auch mög-
lich, das fast Unglaubliche auszurichten. Es mußten z . B .
aus der Nähe des brennenden Gebäudes große Massen
aufgestapelten Brennholzes fortgeschafft, die anstoßenden
Gebäude — unter denen das Pastorat besonders gefährdet
erschien — gegen das Feuer geschützt, und eine nicht ge-
ringe Quantität Korn und Mehl aus den Vorrathskammern
entfernt werden; waS Alles so vollständig gelang, daß dem
Eigentbümer außer der Einbuße dcr brennbaren Theile
seines Hauses (dessen Wände vollständig stehen blieben)
kein anderweitiger Schaden erwuchs. Er verdankt daher
die Erhaltung seines Eigenthums nächst Gott der rastlosen
Thätigkcit seiner bei der Löschung bethciligten Mitbürger,
und würde — wie er meint — seinen Gefühlen zuwider
handeln, wenn er es unterließe für die ihm so freundlich
geleisteten Dienste seinen Dank öffentlich abzustatten, und
insbesondere noch die Namen der HH. Director K r ü m m er,
Candidat B a n g , Lehrer G r a h n , Kaufmann F r a n y e n
und Kaufmann M e i ß n e r als seine edlen Retter zu nennen.

E st h l a n d.
Weißeuste in, den 22. März. Der Einsender des

Corrcsvondcnz-Artikels Neval den 12. Februar ( In land
Nr. 10 Sp. 163) macht mich darauf aufmerksam, daß
Herr Schmidt seine Charte Eschlands eine „ G e n e r a l - und
keine Special-Charte genannt hat, obgleich sie auch letzteres
nicht ganz uneigentlich vorstellt," — worauf ich, ohne mich
auf einen Wortstreit über den sehr relativen Begriff „General-

(Hiczu eine Beilage.)
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mal von Seiten dieser Commission durch die Mitauschen
und Spezialcharte" einzulassen, nur erwidere, daß Herr
Schmidt sie allerdings so genannt hat, daß das Publicum
jedoch ^ - allen Ankündigungen derselben zufolge — nicht
bloß „die genaue mathematisch-geographische Lage der
Haupfgrenzen (also nicht einmal aller Gränzen!) und
die richtige astronomische Bestimmung der wesentlichsten
Hauptpunk te ( ? ) des ganzen vorliegenden Landes" zu
erwarten das Recht hatte. D iesen Tbcil seiner Arbeit
habe ich auch nicht angegriffen, sondern vielmehr denselben
auf Treue und Glauben als richtig angenommen, da es
mir an den erforderlichen Hülfsmitteln zur Veurtheilung
desselben gebricht. Herr —y— gesteht aber selbst ein, daß
die Schmidtsche Chane »nicht ganz uncigentlich mit eine
Spezialcharte vorstellt" — was sich ohnehin schon aus ihrem
großen Umfange, den bezeichneten Gütcrgränzen u. f. w.
von selbst ergicbt; — und da dieser Thcil seiner Arbeit
mir als sehr fehlerhaft erschien: so sah ich mich, aus bloßem
Interesse für die Wissenschaft, ohne mir deshalb irgend
eine „Auchorität" (Ausdruck und Schreibweise des Herrn ,
Corrcspondcntcn) anzumaßen, das Publicum hierauf auf-
merksam zu machen, und zugleich dein Herrn Bearbeiter
der Charte einige Winke zu geben, was er etwa noch bei
einer zu erwartenden neuen Vcarbcittm.q derselben mehr
zu beachten habe, als er. bei der vorliegenden offenbar
getban. — Was die Mellinsche Charte betrifft, so glaube
ich nicht, daß irgend Jemand — außer dem Herrn Cor-
respondcnten — p - » , dieselbe ungeachtet ihrer großen Mängel
eine bloße „Nomenclatur" nennen wird.

H. I . W ink le r .

I n der ersten Hälfte des Decembers v. I . war die
Narowa in Folge der durch den frühzeitig eingetretenen
Frost entstandenen Eisbildungen so stark ausgetreten, daß
im Mentakenschen Distn'cte von Esthland sämmtliche Guts-
und Wohn-Gcbäude auf Ioala unter Wasser gesetzt und
die Vauerfelder von K l e i n - S o l d i n a acht Tage lang über-
schwemmt waren. ( Iourn. d. Minist, d. inn. Ang. Jan.
Heft 4643.)

Am9. Dccbr. gcrieth auf Fcrd inandshof bei Narwa
die dort befindliche Essig- und Vlc izucker-Fabr ik in
B r a n d und brannte mit allen Nebengebäudeu und den dort
besindlichen Vorräthcn, von welchen bloß ein unbedeutender
Thcil gerettet werden konnte, bis auf den Grund ab; bei
der polizeilichen Local-Inspection ergab sich, daß der linke
Flügel der zur Fabrik gehörigen Gebäude durch das Feuer
spurlos vertilgt war; es war in der mittleren Ctage ent,
standen und verbreitete sich mit solcher Kraft und Schnel-
ligkeit, daß ungeachtet aller sogleich getroffenen Nettungs-
maßregeln kein Einhalt gethan werden konnte. — Der
versicherte Werth der verbrannten Gebäude und Fabrik-
Avpertinentien betrug 23,293 Nub. S. M . ( Iourn. d.
Minist, d. inn. Ang. Febr. Hft. 4343.)

E u r l a n d.
M i t a u , den 4. April. Am heiligen Osterfeste, den

43. A p r i l d. I . , begeht Curland die Feier des Tages,
au welchem es vor einem halben Jahrhunderte mit dem
großen Kaiserreiche vereinigt wurde. Nur wenige Zeitge-
nossen können sich noch aus eigener Erinnerung, in die Pe-
riode versetzen, welche der Un te rwe r fung C u r l a n d ' s
unter N u ß l a n d s Sccpter vorherging; eine neue Gene-
ration hat den Schauplatz des öffentlichen Lebens in dieser
Provinz betreten, welche durch innere Zerwürfnisse am
Abende des vorigen Jahrhunderts ihrer Auflösung nahege-
bracht und am Morgen des neunzehnten von Alelanders
Verheißung gleich der neu aufgehenden Sonne, bestrahlt
wurde. Aber noch leben in der Zeitgenossen treuem Ge-
dächtnisse die Erzählungen der Vorfahren von den Begeben-
heilen vergangener Zeiten und mit den ersten Decennien

des Ucbergangs ist der Weg zur Verschmelzung mit den
transdünaii'chcn Ländern nur eben erst angebahnt. Viele
Eigenthümlichkeiten, viele aus dem Lehnsverbande mit der
Krone Polen hervorgegangene Verhältnisse, manche, an das
Feudalwesen des Mittelalters erinnernde historische Ueberbleib-
sel/ ja sogar Alt-Livische Monumente haben sich in den alten
Herzogthümern Curland und Semgallen erhalten; selbst die
jetzige Obcrhauvtmannschaft Hascnpoch oder das ehemalige
Stift Pilten hat seit der erst vor <23 Jahren erfolgten Vereini-
gung mit dem Hauptlande und seit der fast gleichzeitigen Ein-
führung der Bauerufreiheit in der ganzen Provinz bischöfliche
Reminiscenzen bis auf den heutigen Tag sich erhalten. —
Es war am 13. April 4793, als Catharina I I . den Depu-
tirten der Curländischcn und Piltenschxn Ritterschaft (Ober-
burggraf v. d. Howen, v. Nolde zu Groß-Gramsden, Ge-
neral-Commissair von Foclkersahm, v. Hahn zu Ellern,
Mannrichter v. Gantzkau, Assessor v. Heyking in Beglei-
tung des Secretairs und Nittcrschafts-Spndicus Nerger von
Seiten der Herzogtümer Curland und Semgallen, Land,
räch und Kammechcrr Baron v. Korff, ErbbesiyerderPree-
kul-Assitenschen Guter und Obcrstallmeister, Kammerherr
Baron v. Heyking von Seiten der Piltenschcn Ritterschaft;
außerdem ließen sich Ihrer Kaiserlichen Majestät die Cur-
ländischen Edelleute Oberratb von Ossenbcrg, Kammerhcrr
v. Kcpscrlingk, v. Klovmann, v. d. Howcn, v- Hcyking,
v. Ncttelhorst, Kammerherr und Ritter v. Holten, v.
Ganykau, v. Kettler, Oberforstmeister v. Derschau, Nei-
semarschall des Herzogs v. Fircks, Generaladjutant des
Herzogs v. Fircks, v. Vietinghoff, v. Schovpingk und v.
Sacken und die Piltenschen Edelleute Landrath und Ritter
v. Fircks, v. Korff zu Lahnen vraeseutircn) die feierliche
Audienz ertheilte, in der Eurland durch die Untcrwerfungs-
Akte der Curländischen Landes-Versammlung vom 47.
März 4793 und der Landes-Versammlung des Piltenschen
Kreises vom 28. März 4793 und durch die damit corrcs-
pondircndc Entsagungs-Urkundc des Herzogs Peter <!. <1.
St. Petersburg den 47. März 4793 auf ewige Zeiten mit
dem Kaiserreiche vereinigt wurde. Curland erhielt da-
rauf den ersten General-Gouverneur in dem General-Lieu-
tenant Baron (nachmals Grafen) Peter v. Pahlen und
zugleich die statthalterfchaftliche Verfassung. —

Zufolge Vorschrift des Hrn. Ministers des Innern
sollen die Stadtpolizei-Autorl'tätcn in M i tau und Liban,
die bisher gewöhnlich Polizei - Aemtcr genannt worden,
fortan S t a d t p o l i z e i e n benannt werden, indem nach den
Gcseycn nur in den Residenzen Polizei-Acmter eristiren.
(Curl. Am. u. I m . V l . Nr. 2 6 )

I n Folge einer ministeriellen Vorschrift macht die
curland. Gouvcrnemeuts-Negierung, auf Grund der im Swod
Vd. XI . V. O. über die Fabrik-Industrie im § 74 ent-
haltenen Regeln zur S t empe lnng der Fabr ik-Erzeug-
nisse und wegen ocr M. gebrauchenden Stempel, bekannt,
daß die den gegebene^ Regeln njcht entsprechenden und vom
ManuftctUt-Departemcnt nicht bestätigten Stempel von den
Fabrikanten nicht gebraucht werden dürft», — so wie, auf
Gruud des K 70 Sw. l. c., daß die'Fabrikate, die einen
Stempel haben, der vom Manufactur-Deparlement nicht
bestätigt worden, gleich denen, die gar nicht gestempelt sind,
der Consiscation unterworfen feien. (Das.)

Um Mißvcrständm'ssen vorzubeugen, macht die cürl.
Meß- und Negulirungs-Commission, bei Gelegenheit einer
Aufforderung in Betreff einiger Krönsgüter, bekannt, daß die,
zufolge des am Ü9. März 4833 von ber curland. Gouvern.-Nc-
gicnmgPublicirtcnAllrrh. bestätig'. Gutachten des Neichsraths,

, betreffend dieAnmcldung vonServ i lu tbc rech t igungen ,
welche auf K ronsbe sitzlich l e i t e n etercirt werden,
nebst Beibringung der darüber sprechenden Beweise, — zu
machenden Anmeldungen von Scrvitutberechtigungen, mit
Bnbri»gung der darüber sprechenden Beweise, sich jeder-
zeit nm auf die/em'gen Kronsdesitzü'chkeiten, welche jedes-
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Amts- und Intelligenz-Blätter namhaft gemacht werden,
beschränken müssen, und daß Servitutberechtigte, welche
ihre Angaben durch Bevollmächtigte, Disponenten, Amt-
leute und nicht unter eigener Unterschrift machen, gehalten
sind, die dazu Beauftragten bei der Commission zu legiti-
miren. (Das.)

Die nächste Gerichtshegung des curländ. evang.
luther. Consistoriums wird vom 24 April bis incl. zum
4 May d. I . stattfinden. (Das.)

M i t a u . Von dcm hiesigen Stadt-Magistrate ist ein
Schaffer siirmäNnliche Dienstboten angestellt worden,
in der Person eines Herrn Joseph Tschernewsky. (Das.)

Personalnotizen.
l . Anstel lungen. ,

Angestellt sind die ehemaligen Zöglinge des meoicinischen Krons-
Instituts der Dorpater Universität, die Aerzte Ister Alith. Woldcmar
HörscheImann als Bataillonsarztbei dem Leidgarde-Gren.-Regmt.,
Constantin Hörschelmann als Vataillonsarzt bei d>:m Wladimir-
schenInf.-Negmt., und Carl Friedr. Wilh. K ienas t als Vataillons-
arzt beim' Regmt. des Erzherzogs Franz Carl , so wie die Aerzte
2tcr Abth. Earl Tlug. Wald. Schultz als jüngerer Ordinator bei
dem Wiburgschen Kriegs-Hospital, Aler. Iac. M ü l l e r als jüngerer
Arzt bei dem Nigischen Drag.-Regmt., und Chr. Ad. Schub« r t als
Bat.-Arzt bei dem Butirskischen Inf.-Regmt.

Auf dem dtesjährigen General-Convente des curländ. Kredit-Ver-
eins sind für die nächsten 3 Jahre erwählt: zum Dircctor der zeith.
Kreismarschall Coll.-Nath u. Ritter C. v. V ie t inghof f auf Lam:
bcrlshoff, u. zu Bezirks-Curatoren: für Uebcrlautz Capt. und Ritter
Baron R. Engelhard t auf Brüggen, für Dünaburg Stabsrittm.
u. Ritter Baron Otbcrl Enge lhard t auf Tabor, für I l luxt Adam
v. Münster auf Lautzcnstc, fürNerst C. Schleyer auf Dannenfeld,
für M,'tau Baron Kor ff auf Schorstadt, für Bauske R. v. B ü
stramb auf Pahzen, für Tuckum G. Graf Lambsdorff auf Bre-
silgen, für Autz KreismarschaU A. v. d. Recke auf. Neuenburg, für
Talscn H.v.Bach auf Poperwahlen, fürCandau I . v. Heyking auf
Zehren, für Goldingen F. v. K loppmann auf Willgahlen, für
Frauen'burg I . v. d. V r i n Ä e n auf Berghof, fürWindau v. Vehr
auf Edwahlen, für Hasenpoth Freiherr F. Sacken auf Wangen, für
Durben u. Schröders auf Orbangen, für Ambothen I . v. Kor ff
auf Groß-Gramsdcn, für Sackenhausen v. Gohr auf Ostbach.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Zum GeneraMeutenant ist befördert der Commenbant der Festung
Narva, von der Suite Sr . Kaiser!. Majestät B a r o n Ve lho .

Necrolog.
Der um die Zeit des Jahreswechsels 184z verst. Tit.-Rath Ioh.

Fricdr. Prüssing (s. I n l . Nr. 8. Sp. 136) war ehem. Ierwscher
Kreisrentmeister.

Am 6. März starb zu Windau im 56. Lebensjahre der dortig«
Hauptmann Eduard Freiherr von Rönne.

Am 17. März zu St. Petersburg der Hofrath Wilh. Leonh.
Freiherr v. W r a n g e i l , im 98. Lebensjahre.

Am 28- März zu Riga der ehem. Controleur bei der Stadt-Cassa
Friedr. Wilh. Mende, im 69. Lebensjahre-

Bibliographischer Ber icht f ü r »845 .
I n den Ostseeprovinzen erschienene Schri f ten.
I.' Ta jauna Derriba «. «. Drikketi zaur Bihbles-braugu

gahdaschanu. Iclgawa 1843ta gaddä. 8 unpag. u. 700 ,pag. S. 12.
Dabei: Dahwida Dseesmu-Grahmata. Drikketi zaur Bihbles-draugu
gahdaschanu. Ielgawä I8^5tä gaddä. 166 S. 12., d. i. Das Neue
Testament u. s. w. Gedruckt durch Veranstaltung der Bibelgesellschaft.
Mitau 1345, und David's Psalmen. Gedruckt u. s. w.

2. Wenne südda ja Nenne hing. Suwwe Ian i mälllstamised
West Prantsuse söast. Zweite verb. Aufl. Pernau, 1844. Gedr. b.
Norm. 152 S . in 8.
, 3. Tizzibas - apleezinafchanas - grahmata, kas neuswarcejamam
»aldilieekam Kahrlam tam peektam, augstam Keiseram, tai letlü wal.

dinseku sanahkschana, Augsburgas pilsfehtü, l53Ntll gaddk irr nodohta.'
Rihgü, rakstöseespeestt«Mülleragrahmatudrikki. 1814. 48S. 8., d.i.
Glaubensdekenntniß, welches dem unüberwindlichen Herrn und Kaise»
Carl V. auf dem Reichstage zu Augsburg im I . I53l) übergeben ist.
(Eine Übersetzung der Augsburgischen Conftssian von K. F. Ky b er,
welche schon 1830 gedruckt wurde und jetzt in «mer neuen Auflage
erscheint.)

4. Sammlung kritisch-bearbeiteter Quellen der Geschichte b«s
russischen Rechtes, herausgegeben durch Nr. ^ur. E. S. T o b i e n ,
Hofrath, a. o. Prof. d. russ. Rechts an d. Kais. Univ. zu Dorpat,
Mitglied mehrer gelehrt. Gefellsch. Bd. I. Die Prawba Russkaja u.
die ältesten Tractate Rußland's. I. Die Handschriften und Ausgaben,
das System und der Text der ältesten Tractate Rußlands, mit einem
k^e-zimile des Tractates zwischen Riga und Smolensk v. 1229, u.
der Nowgorodschen Tractate v. 1265 u. 1327. Dorpat, 1844, gedr.
b. Schünmann's Wittwe. IV, l l . u. 119 S . in 4.

5. Sieden und zwanzigste Jahres - Rechenschaft des Frauen^
Vereins zu Riga. Am 13. Januar 1645. Riga. 7 S. 4.

ti. I)o lusto temzius,« lllzzertatio^urläica cri
^'ll/ei'ico Ka^manno, t?ur«ni2e «upreini ̂ >

etc. Nitavlae, priäle lau» Octolili»
8 8. 4.

7. Reglement für den Besuch u. die Benutzung der Nigischm
Stadtbibliothek 1 S. Folio.

8. Lettische Bekanntmachung der Kurl. Bibelgesellschaft. (Mitau,
b. Steffenhagen.) 2 S. 4.

9. Der Traum einer Fee. Ballct-Divertissement in zwei Akten,
vom Valletmeister des Kömgl. Hoftheaters zu Brüssel, Carl Pichler-
Cliitilellu aus der Indischen Mythologie.) Riga 1845. 4 S. 8.

10. Die Spiele des I lus auf dem Berge Oeta. Ballet-Dive?»
tissement in einem Akt und zwei Abtheilungen, vom Valletmeister des
König!. Hoftheaters zu Brüssel, Zarl Pichler. Riga 1845. 4 S. 8.

11. Sieben Gelegenheitsgedichte.

L i t e r a r i s c h e Anze igen . ^
I n den Buchhandlungen Dorpat's ist zu haben:

D a s P o r t r a i t
von

Martin As muß.
V e i Unterzeichnetem ist g r a t i s zu h a b e n : .

Musikalisch - literarischer
Mona tsbe r i ch t

neuer Musikalien, musikalischer Schriften und
Abbildungen

für das Jahr «84S.

(An der Promenade, im eigenen Hause.)

Ber i ch t igungen .
Nr. V Sp. 128 5. 27 l. Schepeler st. Schlepeler. — Nr. I I

S . 171 3. 12 l. PadeIsche st. Goedelsche. S. 173 5- 4 1- „Ritter
Johannes" st. Vetter Johannes.

Notizeu aus den Kirchenbüchern Dvrpat'ö.
Getaufte- S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Kupferschmid«

G. S. Reich Sohn Carl Gustav.
P r a c l a m ' i r t e : S t . I o h a y n i 6 - K i r c h e : Der Stuhlma»

chergesell Johann August Krackler mit Aaatha Emilie M ü l l e r -
der Privat-Forstmeister Maxim Petrowitsch I a k o w e n k o mit Julie
Anna Jäger.

Gestorbene- I n berGemeinde derSt. Ichann,s°Ki rche«
D o r o t h e a " ; die Staatsräthin Louise Heinriette Rosenberger,
geb. Petersen, alt 55 Jahre. — I n der Gemeinde der St. I o -
h a n n i s - K i r c h e : Des Disponenten I . H. M e t t l g Ehefrau He«
I M , geb. B e r g , alt 65 Jahre.

I n der St. Mar ien -K i r che , deutscher Gottesdienst am l^
Ostertage I I Uhr Vormittags.

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den 1U. April !S45.

Liv-, Esth' und Curländ gestattet den Druck:
' C. W. H e i n , i g ,



Literarischer Anzeiger (M-. 3.) zum In land

I n den Buchhandlungen von

sind zu
Prof. vr . H. G. F. Guerike,

Handbuch der Mrchengeschichte.
Zwei Bände. Preis 6 Nbl. 60 Kop.

Ueber den zu großen
Anwachs des Lehrstoffes

für die GclcHrtenschulcn

und dessen mögliche Vereinfachung.
Gin Vo r t rag

gehalten in einer Versammlung von Schulmännern
von

Theodor Thrämer,
Oberlehrer am Gymnasium.

Dorpat, 1843. 30 Kop.

Ferdinand Walter,
Geschichte des römischen Rechts

bis auf Iust inian.
Zweite ganz umgearbeitete Aufl. Bonn

Erste Lieferung. 1 Nbl. 70 Kop.

Lnienbeeviev
von

Leopold Schefer.
Vierte Austage. Berlin

Elegant gebunden. 2 Nbl. 80 Kop.

M l t t h e i l u n g e n
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und

Kurlands,
herausgegeben von der Gesellschaft für AlterthumZ,

künde in Riga. 3.Vds. 2. Heft. Riga 1845. 75 K.
(Vd. I —II I . 2. kosten 6 Rbl. und sind gleichfalls

vorräthig.)

Friedrich Böhringer,
die Kirche Christi und ihre Zeugen,

oder die Kirchengeschichte in Biographien.
Erste und zweite Abtheilung. Zürich. 3 Rbl.

G. T. A . Hoffmann's
gesammelte Schriften

Mit Federzeichnungen von Th. Hosemann.
Neue Ausgabe. Berlin 1844.

Preis jeden Bandes 73 Kop. S.

haben:

Novellen von Henrich Steffens.
Gesammt, Ausgabe.

Breslau. 46 Bde. 40 Rbl. 70 Kop.
Einzeln sind daraus zu haben:

Gcbirgssagen. 4 Rbl.
Die Familien Walseth und Leith. 5 Bde. 3 Rbl.

Die vier Norweger. 6 Bde. 3 Rbl. 83 Cop.
Malkolm. Eine norwegische Novelle. 4Vde. 2R.85C.

Moderne Reliquien.
Herausgegeben von A r t h u r M ü l l e r .

2 Bände, enthalten:
Nachträge zu den Schriften ivon W. Müller, Grabbe,
Göthe, Jean Paul, Hölderlin, Börne, E. T. A.

Hoffmann, Sallet und Ferrand.
Berlin 4846. 3 Nbl. 30 Koft.

Götße.
Zu dessen näherem Verstä'ndniß von C. G. Carus.

Nebst Briefen Gölhe's an Carus.
Leipzig 4843. 4 Rbl. 70 Cop.

I . P. Hellels Werke.
Neue Ausgabe in 3 Bdn.

Karlsruhe 4844. 2 Rbl. 83 Kop.

Versuch einer pathologischenHämatologie
von G. Andral. Deutsch von G. Herzog.

Bcvorwortet von Prof. K. E. Hasses Lpz. 5844. 4Rbl.

Ditleb von Alnpeke.
Ergänzung des von vr. L. Bergmann herausgegebenen
Fragments einer Urkunde der ältesten livländischen Geschichte
in Versen. Nach der Heidelberger Handschrift jener Reim-

chronik zum Druck besorgt von S . G Napiersky.
4to. Riga 4844. 4 Rbl. 30 Kop.

Rigas ältere Geschichte
m Uebersicht, Urkunden und alten Aufzeichnungen

zusammengestellt von C. E. Napiersky.
4to. Riga 4844. 6 Rbl. 43 Kop.

Aristophanes Werke.
Deutsch von Ludw. Seegcr. 4.u.2.Lfg.: Vorrede.
Die Acharner. Die Frösche. 3. Liefg.: Die Ritter,

mit Einleit. und Erklärungen,
gr. L. Frankfurt am M. geh. 4 Rbl. 23 Kop.



der beutsrhen Classikev.
Gallerie

der interessantesten Scenen aus
den Meisterwerken Deutscher aus den Musterwerken Deut
Poesie und Prosa nach Zeich-
nungen Deutscher Künstler in

Stahl, ausgeführt durch
E a r l Mayer.

Auswahl
des Schönsten u. Anziehendsten

scher Poesie und Prosa von
Messing bis auf die neueste Zeit.

Herausgegeben durch
Ludwiss Vauer .

Subscrifttionsprei's der Lieferung von 3 Stahlstichen und
6 Bogen Tcrt in 4ta. 37z Kop. Von 6 zu 6 Wochen

erscheint eine Lieferung. Acht derselben bilden einen
Band. Stuttgart 1846

Elisabeth Abell's
Erinnerungen an Napoleon

auf St. Helena.
Aus dem Englischen von C. v. Bursian.

Mit einer Ansicht der Insel.
Leipzig 4844. 83 Kop.

Handbuch der Schmetterlingskunde.
Der vaterl. Jugend geweiht von Ign. Zwanziger.

Mit Abbildungen.
^ Wien 1844. Geh. 50 Kop.

Rechenknecht
für Branntweinbrenner in den Ostseeprovinzen.

Von einem praktischen Landwirth.
4. Reval 4840. Geh. 60 Kop.

Landrath Wrangell's

Chronik von Eßstland
nebst angehängten Ehstländischen Capitulations - Punk,

ten und Nystädter Friedensschluß.
I n Druck gegeben von

vr. G. I . A. Paucker.
gr. 3. Dorpat 4343. geh. 4 N. 60 Kop.

D e r kleine N n f f e ,
oder Sammlung der zum Sprechen nöthigsten
Wörter und Redensarten, nebst einigen Ge-

sprächen für das gemeine Leben.
Russisch und Deutsch,

gr. 8. St. Petersburg 1844. geh. 73 Kop.

Meine Musikzeitung.
Blätter für Musik und Literatur.

6ter Jahrgang. Pränumevation für den Jahrgang von
92 Nummern nur 1 Nbl. 50 Kop.

Teufeleien des neunzehnten Jahrhunderts.
Von.Herm. Kothe. t Heft: «Vosco hier, Vosco

^ da, Vosco dort." Mit Vosco's Portrait.
12. Leipzig, 1844. Geh. 37'/^ Kop.

Belustigung mit Zeichnen für die Jugend.
25 Vorlegeblätter in Quer-8.

Cart. 87'/- Kop.

K. Friedr. Burdach,
Umrisse einer Physiologie des Nervem

systems.
Erste Liefer. gr. 9. Leipzig 1844. Geh. 83 Kop.

Die Lehre vom Menschen
oder Anthropologie. Ein Handbuch für Gebildete
aller Stände, von Nr. Linde mann, Professor m

Solothurn. 4. Abth. gr. 8. Zürich 4 3 ^
Preis der 1. und 2. Abth. 3 Nbl.

Lateinische Sprachlehre für Schulen
von Dl. I N̂ . Madvig.

8. Vraunschweig W44. Geh. 1 Nbl. 33 Kop.

Uns dem Tagebuche eines Arztes.
Von S a m u e l W a r r e n .

29Vdchn. m16. Lcipz. 1844. Gch. Nur z N. H« E

Erster biblischer Unterricht für Kinder,
' in 32 Bildern, von C. G. Rau, Lehrer au der

Erziehungsanstalt zu Stettm.
12. Stuttgart 1844. Cart. 33 Cop.

Unterhaltungen über die Physiologie
der Pflanzenwelt,

enthaltend: die Elemente der Botanik und die An,
Wendung derselben auf den Gemüse- und Gartenbau.

Frei nach dem Engl. der Mistris Marcet.
8. Leipzig 1944. 4 Rbl. 30 Kop.

Populäre Vorlesungen
über Agricnlturchemie.

Gehalten von Alex. Petzhold.
Mit in den Tert eingedruckten Holzschnitten.

gr. 8. Leipzig 1344. geh. 2 Rbl. 20 Koft.

Muster-Arbeiten für Damen.
Eine Sammlung der neuesten und geschmackvollstm

Schnitte der Strick-, Stick- und Hä'ckel-Arbeit.
Quer-8. Leipzig 1844. Geh. 42 V2 Kop.

. y

lür
6er e

destimmt, nlle?n
F ss Ie5nön, son<Iern

in illron Lsiüt einllrillFe», ilir« ketten
, unä «lcll einen ilatiirllollen
eleganten 8l>t nnelgNLN

4. ^Vieil 1843. 6en. 2 Nbl. 25 Kop.



Dienstag, den l ? April

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'ö 6 R. S. M. ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen-
Man abonnirt in den Gino Wochenschrift

für

^ und EnrlanilS Geschichte ̂
Aiterntuv.

Z e h n t o r J a h r g a n g .

Buchbruckereien 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«.

Statistik und

t Gtwas über die neuesten Beschlüsse
des Curländischen Credit Vereins.
I m § 53 des Allerhöchst bestätigten Reglements für

den Eurländischen Crcdit-Verein ist folgende Bestimmung
wörtlich enthalten:

„Die Dircction wird auf Kosten des Darlchnssuchers
alle aus dem Crcditwerth zu befriedigenden Gläubi-
ger durch die Mitauschen Intelligenzblättcr einmal und
peremtorisch auffordern, sich vor dem 13. Novbr. des
laufenden Jahres bei der Direction darüber zu erklären,
ob sie ihre Credita im darauf folgenden Iohanms in
baarcm Gelde oder m Pfandbriefen erheben wollen,
und im letzteren Falle, in,welcher Große diese ausge«
fertigt werden sollen, indem diejenigen, welche diese Er-
klärung unterlassen würden, es sich unweigerlich gefal-
len lassen müssen, nach den anzuzeigenden Bestimmun-
gen des Darlchnssuchenden befriediget zu werden."

Da die Gläubiger, welche auf cm Gut vor dessen Bei ,
tritt zum Credit-Verein Geld dargeliehen, nichts weiter
als die Wiedererstattung dieses ihres baaren Geldes ver-
langen konnten, so sieht man sich nach einer Erklärung
um, warum ihnen jenes Wahlrecht zwischen Pfandbriefen
ober baarem Gclde und somit ein Vortheil gewährt wor-
den, auf welchen sie nach ihren Schuldschriften keinen An-
spruch haben konnten*). Die Erklärung dürfte sich dahin
ergeben, baß man einerseits ehe das Bank - Institut ins
Leben getreten war und den jetzigen Aufschwung genommen
hatte, noch sehr ungewiß war, ob die Pfandbriefe über pari
sich erheben würden (so daß man also bei der Wahl zwi-
schen denselben und baarem Gclde keinen Vortheil zu ge-
währen denken mochte), und daß andererseits eben durch
das Vankrcglcment selbst dem Gläubiger eines dem Credit-

' ) Bei den nach Errichtung der Bank ausgestellten Schuld-
schriften kann man wenigstens sagen, die Gläubiger hätten schon mit
Hinsicht auf das bereits bestehende Gesetz creditirt, welches ihnen für
den Fall de« Vankbeitritts des ihnen verpfändeten Gutes jenen gz^,
thcil in Aussicht stellte.

Verein beitretenden Guts gewisse, zur Vermeidung der so-
fort zu besprechenden Nachtheile nicht zu verabsäumende
Wahrnehmungen und Abweichungen von den bei Contra-
hirung des Anlehns festgestellten Bedingungen auferlegt
wurden, an die er, als er sein Darlchn gab, eben so we-
nig denken konnte, so daß er also gleichsam als ein Ä q u i -
valent dafür auch wieder jenes Wahlrecht zwischen Pfand-
briefen und baarem Gelde zugewiesen erhielt. Ein Schuld-
ner muß nämlich sonst ein Darlehn, welches er zurückzahlen
w i l l , ein halbes Jahr vor dem nächsten Iohannis-Termin
loskündigen, diese Kündigung dem Gläubiger (welcher also
dadurch ausdrücklich an den bevorstehenden Empfang des
Kapitals erinnert wi rd) insinm'ren lassen, auch ist es Ge-
brauch, daß ein vom Schuldner losgekündigtcs Kapital
dem Gläubiger ins Haus getragen wird (wenn letzterer
ein Kapital kündigt, muß er es abholen). Statt dessen
muß für die durch ein Vankdarlehn abgelösetc Schuldver-
schreibung von deren Inhaber die Zahlung im Locale des
Credit - Vereins entgegengenommen werden, (geschieht dies
nicht, so bleibt das Kapital lahm liegen nach 8 5 der Eon-
ventsbeschlüsse von 4836) und der Gläubiger erfährt die
ihm gemachte Kündigung nicht durch die sonst erforderliche
Insinuation derselben, sondern durch das Intelligenzblatt,
und muß hierauf eine schriftliche Eingabe bis zum 13.
Novbr. bei der Vankdirection machen, um sich zu erklären,
ob er baares Geld oder Pfandbriefe haben wolle. Unier-
läßt er solche Erklärung, so wird er nach Bestimmung sei-
nes Schuldners in einer oder der anderen Valuta bezahlt,
kann also, wenn Pfandbriefe unter i ^ r i stehen, (wie dies
ja schon etwa 3 Jahre der Fall gewesen) einen Verlust
erleiden. Für diese möglichen Nachthcile und bei Contra,
hirung der Anleihe nicht vorauszubedenkenden Wahr-
nehmungen erwuchs nun wiederum dem Gläubiger in dem
Wahlrechte zwischen Pfandbriefen und baarem Gelde ein
Vo?theil> wenn die Pfandbriefe über pari standen.
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Schonlauf dem Generalconvente*) des Kurländischen
Credit-Vereins von 1842 wurde die Proposition gemacht,
diese Bestimmungen ganz aufzuheben, und unter allen Um-
ständen den Gläubigern nur baares Geld auszuzahlen.
Dies hätte noch eine andere für die zum Verein gehören-
den Gutsbesitzer nicht unvorcheilhafte Folge gehabt, daß
sie nämlich ertraordinaire Kapitalzahlungen an den Verein
nicht in Pfandbriefen, — wie im § 111 des Creditregle-
ments in nothwendiger Consequenz vorgeschrieben — son-
dern auch in baarem Gelde hätten leisten können. Der
Generalconvent von 1842 lehnte jedoch die in Rede ste-
hende Proposition ab, wohl aus dem Grunde, weil man
damals, wo nach kaum beendigter Neduction des Pfand-
briefszinsfußes von 8 auf 4"/o die Pfandbriefe sich eben
erst auf pari gehoben hatten, weitere Aenderungen nicht für
an 5 er Zeit hielt.

B is zum Generalconvente von 1843 war aber, da
die Pfandbriefe immer über pari sich erhielten, eine aus
dem § 33 des Creditreglements hervorgehende Schwierig-
keit noch fühlbarer geworden, daß nämlich, da alle mit dem
Vankdarlehne neu eintretender Güter abgelöftte Schul-
den in Pfandbriefen hatten ausgekehrt werben müssen, der
Verein keine Pfandbriefe für seine eigene fruchtbar anzule-
genden Geldmittel «.Tilgungsfonds und eigenthümlicher
Fonds) daraus hatte entnehmen können, so daß sich, um
eine unverhältnißmäßige Vermehrung fremder Wertpapiere
zu vermeiden, die künftige Notwendigkeit der Aufkündigung
bereits emittirter Pfandbriefe in Aussicht stellte. Die
Direction des Credit - Vereins recurrirte also auf den
Vorschlag, die künftighin mit dem Darlehnc aus dem Credit-
Vereine abzulösenden Credita in baarem Gelde auszuzah-
len, um über die entsprechenden Pfandbriefe dadurch so viel
nöthig für den Verein Disposition zu gewinnen. Der Ge-
neralconvent von 1843 hat beschlossen, das ganze oben er-
örterte Verfahren fortbestehen, dem Gläubiger jedoch, wel-
cher Pfandbriefe verlange, dieselben nur nach dem Ta-
gescourse (wo fü /man sie ankaufe) verabfolgen zu lassen.

Jeder Vortheil, welchen der abzulösende Gläubiger
eines dem Credit-Verein beitretenden Guts durch das Wahl-
recht zwischen Pfandbriefen und baarem Gelde hatte, ist
mithin aufgehoben, und (außer der Notwendigkeit, auf
die durch das Intelligenzblatt geschehende Kündigung Acht
zu haben, da wenn der Gläubiger im folgenden Iohanm's-
Termin sich bei der Bank nicht zur Entgegennahme des
Kapitals meldet, es lahm liegen bleibt) der Nachtheil
für ihn geblieben, daß er eine ausdrückliche Wahrnehmung,
^ die vor dem 13. Novbr. abzugebende Erklärung, wie
er baarcs Geld und nicht Pfandbriefe haben wolle - -

_ .. ) D/e Versammlungen des Generalconvents finden öffentlich
statt. § 170 des Regl

nicht unterlassen darf, wenn er nicht, für den zwar in näch-
ster Zukunft nicht sehr wahrscheinlichen, jedoch kcinesweges
unmöglichen, weil schon einmal da gewesenen, Fa l l , daß
Pfandbriefe unter pari stehen, sich dem für ihn durch die Vestim,
mung seines Schuldners, daß er in Pfandbriefen bezahlt wer-
den solle, erwachsenden Verluste aussetzen wi l l , während auch
dann, wenn Pfandbriefe über pari stehen, der Gläubiger, wel-
cher sie nicht zum Tages-Cours ankaufen wi l l , seine Bitte um
baares Geld nicht verabsäumen darf, weil es sonst denkbar
ist, daß der Schuldner die Erklärung für ihn abgebe, daß
er Pfandbriefe erhalten, i. e. ankaufen solle (wenn nicht
etwa diese Erklärung als eo ipso durch den Convents-
bcschluß von 1843 aufgehoben zu erachten wäre).

Es läßt sich nun zuvörderst fragen: ist die in Rede
stehende Bestimmung des Generalconvcnts von 1843 blos
etwa eine Interpretation des § 33 des Reglements, oder
ist sie eine Abänderung?

Gegen erstere Annahme ließe sich einwenden, daß seit
der Errichtung des Credit-Vereins bis hiezu der. beregte §
immer nur also verstanden worden, daß der Gläubiger,
wenn er Pfandbriefe für seine durch den Verein abzulö-
sende Forderung verlangt, dieselben 2! pari erhalten hat,
und dieses Verfahren der Dircction nicht nur stillschweigend,
sondern auch vom Gencralconvent des Jahres 1842 aus-
drücklich, durch Verwerfung der damals proponirten Aende-
rung, anerkannt worden. Man könnte ferner einwenden^
daß der Tert des Gesetzes selbst, welches ausdrücklich nur
von dem W i l l e n der Ereditoren es abhängig macht, ob
sie in Pfandbriefen oder baarem Gelde befriediget werden
wollen, und von einer Auszahlung nach dem Tagescourfe
nichts erwähnt, dadurch eo ipso die Auszahlung 2I puri
anordnet, indem ja sonst das dem Gläubiger offen gelassene
Wahlrecht rein irrelevant wäre, da er, um Pfandbriefe
nach dem Tagescoursc zu erhalten, gar keine Erklärung
bei der Vankdircction nöthig hat, sondern dieselben beim
Wechsler mit weniger Umständen kaufen kann. Wer also
diesen Gründen beistimmt, wird den Beschluß des Gcneral-
convents von 1843, künftighin Pfandbriefe nur nach dem
Tagescourse an die abzulösenden Gläubiger verabfolgen zu
lassen, für eine Aenderung des § 53 des Reglements hat?
ten, und könnte dann fragen, ob man das Resultat dieser
Aenderung nicht durch die Bestimmung, daß künftighin nur
baares Geld ausgezahlt, und das Wahlrecht sammt allen
damit verbundenen oben erörterten Consequenzen aufgehe-
ben sein solle, herbeiführen und somit alle jene Weiterun,
gen vermeiden, oder aber das gewünschte Ziel durch Eim
schlagung des bereits oben angedeuteten und sofort näher
zu besprechenden Weges erreichen möchte. Nach dem 8
121 des Reglements ist nämlich die Direction berechtiget,
die von ihr in Cours gesetzten Pfandbriefe aufzukündigen
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und mit baarem Gelde einzulösen*). I n dieser Berechti-
gung ist aber ein Mittel gegeben, dasselbe hier in Rede
stehende Ziel, nämlich die Gewinnung von Pfandbriefen für
die zu asscrvirenben Fonds des Credit-Vereins, auch ohne
Aufkündigung und Einziehung schon emittirter Pfandbriefe
zu erreichen, welche Aufkündigung allerdings zu vermeiden
ist, da sie die Inhaber der Pfandbriefe des dafür gezahl-
ten Aufgeldes verlustig machen, und also den Cours der
circulirenden Pfandbriefe drücken würde. Die Direktion
ist aber durch § 121 des Reglements unzweifelhaft berech-
tiget, auch diejenigen Pfandbriefe zu fündigen, welche sie
so eben emittirt hat. I m 8 423 des Reglements ist festgesetzt:

„Die Nummern der zur Einlösung bestimmten Pfand-
briefe werden vor dem ersten Decembcr durch das I n ,
telligcnzblatt bekannt gemacht, und es vertritt diese Pu,
blication die Stelle der Aufkündigung."

Wenn nun die Direktion, noch ehe sie die, zur Ablö-
sung intabulirtcr Crcdita, bestimmten Pfandbriefe emittirt,
bekannt macht, daß diese zu emittirenden Nummern werden
gekündiget werden — (der § 423 des Reglements ist kein
Hinderniß dagegen, denn wenn die Kündigung eines Pfand-
briefes vor dem 4. Dccbr. eines Jahres geschehen soll, so
kann sie selbst, mithin noch vielmehr die Bekanntmachung
einer bevorstehenden Kündigung, vor dem Iohannis-Termin
desselben Jahres geschehen): so erfährt*) das Publicum die
Nummern dieser zur Kündigung gestellten Pfandbriefe noch
voOihrcr Emission, wird dieselben also nicht mit Aufgeld
bezahlen, die anderen Pfandbriefe würden mithin dabei
dennoch ihren Cours behalten.

Das Resultat dieser im Reglement des Curländischen
Crcdit-Verems gegebenen Maaßregel würde also sein, daß
die abzulösenden Gläubiger zwar keinen Vorthcil von dem
ihnen gestatteten Wahlrechte zwischen Pfandbriefen und
baarem Gelde haben (welchen Vortheil ihnen nicht weiter
zu gewähren ja eben bezweckt wird), daß sie aber auch kei,
ncn Nachtheil erleiden, denn da die Dircction von der be-
legten Maßregel nur dann Gebrauch machen wird, wenn
Pfandbriefe über pari stehen, so werden die Gläubiger
durch Unterlassung der im § 33 ihnen auferlegten Erklä-
rung sogar für den Fall nichts risquiren, daß ihr Schuld-

*) Wolltt man hier das bereits oben rrcensirte Argument, baß,
wcil der Z 53 des Reglements nicht bestimme, daß die abzulösenden
Gläubiger die ihnen auszuantwortenden Pfandbriefe ,-ll z,.-,« erhalten
sollen, sie sie »ur nach dem Tagescourse verlangen könnten, — gleich-
falls anwenden, wie es doch der Fal l sein müßte, wenn jene Argumen-
tation richtig ist, so würde man zu der Consequcnz gelangen, daß die
Direction die von ihr nach § I N aufgekündigten und mit baarem
Gelde einzulösenden Pfandbriefe auch nach dem Tagescourse einlösen
müsse, denn der Z 121 besagt gleichfalls nicht, daß dies 2! puri ge-
schehen solle. Eben so Z 123.

') ' Sollte es überdies veiboten sein, einen gekündigten Pfand-
brief als solchen auf demselben durch besonderen Vermerk zu bezeich-
nen? Aber wäre ein solcher Vermerk auch nicht gestattet, so genügt
doch die Bekanntmachung durch das Intelligenzblatt.

ncr sie durch Ucbcrweisung schon gekündigter Pfandbriefe
befriedigen wollte, denn diese Pfandbriefe dürften, wenn
die anderen über pari stehen, zwar ihnen nicht gleich,
aber auch nicht unter pari stehen, und dies Alles wird zur
Folge haben, daß die Direction die Debita neu eintreten-
der Güter entweder sofort mit baarem Gelde wirb einlösen
können, oder doch die dafür zu emittirenden Pfandbriefe
(welche ohnehin, da sie nur ein Jahr coursiren, blos in
seltenen Fällen der sofortigen Auszahlung baaren Geldes
werden vorgezogen werden) nach einem Jahre'zurückerhält.

Wer also möglichst wenig Aenderungen des Regle-
ments des Curländischen Credit-Vercins wünscht, dürfte —
wenn er nicht gar die ganz unveränderte Beobachtung des
bisherigen Verfahrens am allerangemesscnsten erachtet, —
— dieser Maaßregel beipflichten; und wer die hier in Red«
stehende Bestimmung der Verabfolgung von Pfandbriefen
nach dem Tagescourse für eine Aenderung des § 53 des
Reglements hält, könnte immerhin erwägen, ob derselben
nicht die Aufhebung des Wahlrechts zwischen Pfandbriefen
und baarem Gelde fammt allen oben erörterten Conscquen-
zen, also die Bestimmung vorzuziehen wäre, daß die durch
das Bankdarlehen abzulösenden Credita immer nur in baa-
rem Gelde bezahlt würden. C. N e u m a n n .

13. Ueber einen Vorschlag zurGrleich,
terung des Grlernens fremder Sprachen.

(Schluß.)
Die Erlernung fremder Sprachen, nach dem angege-

benen Stufengange geordnet, findet aber ebendann folgende
wesentliche Erleichterung. Fremde Sprachen Pflegen nach
zweierlei Methoden erlernt zu werden, entweder nach einer
mehr praktischen, die gewöhnlich bei lebenden, oder nach
einer mehr theoretischen, die vorzugsweise bei tobten Sprachen
angewandt wird; ich sage mehr praktisch, mehr theoretisch,
denn die Praris kann der Theorie, ebenso die Theorie der
Praris nie ganz entbehren. Bei der prakt ischen Me-
thode kommt es darauf an, erstlich den Gebrauch der
F o r m e n , wenigstens für den Anfang, aus der Anwen-
dung der lebenden Sprache kennen zu lernen — sei os in
dem Vorsprechen des Lehrers und Svrechvcrsuchen des
Schülers, oder in dem Lesen von etwas Geschriebenem und
eigenen Schrcibversuchen des Lernenden, indem sich durch
beides in der Vorstellung desselben allmählich auch eine Art
Theorie bildet — und zweitens neben den Formen eben
so sehr schon gleich einen gehörigen W o r t - und P h r a -
senvor ra th für das Vedürfniß des Sprechens und Schrei-
bens inne zu bekommen. Die theoret ische M e t h o d e
giebt dagegen das, was dort vom Schüler selbst gefunden
werden muß, von vornherein fertig in übersichtlichen Sche,
ma len und Rege lwerk der Flerions- und Satzformen,
die der Schüler sich einzuprägen hat und wonach Anderes
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zu erkennen und zu bilden er geübt wi rd , um einen
Schr i f t s te l l e r in der fremden Sprache sich in die Mutter-
sprache übe rseyen zu können, bei welchem Uebersetzcn er
erst den Wort- und Phrasenschatz der fremden Sprache sich
anzueignen anfängt. Welche von beiden Methoden die
bessere, welche im einzelen Falle anzuwenden sei, das zu
untersuchen gehört zunächst nicht hierher; genug, beide Me-
thoden bestehen neben einander, die praktische wird bei uns
gewöhnlich beim Unterricht im Russischen, die theoretische
beim Unterricht im Lateinischen und Griechischen angewandt.
Beider theoretische« Methode ist nun entschieden das nächste
Z ie l , den Schüler zur Lec tü re in den fremden Sprachen
zu führen; die praktische Methode wi l l zunächst zur An-
w e n d u n g der Sprache i m Sprechen und Schre i -
ben bringen. D a nun aber der Schüler während seiner
Schuljahre zu einer solchen Anwendung der Sprache bei
uns gewöhnlich nicht anders kommt, als eben nur im Ver-
kehre mit seinem Sprachlehrer, dieser Verkehr aber im-
mer doch nur auf eine, gegen das Bedürfniß der Ue-
bung gehalten, geringe Zahl von Stunden beschränkt ist,
so erscheint, wenn das Ziel erreicht werden soll, durch-
aus nothwendl'g, den Schüler möglichst bald in den
Stand zu setzen, selbst für sich zu l esen , d. h. nicht
so sehr als eine Aufgabe der Schule, sondern zu seinem
Vergnügen, in sofern ihm in der fremden Sprache Unter-
haltendes, Belehrendes nach seinem Geschmack und Stand-
punkt aufgeschlossen wird. Solche Lectüre, aus eigenem
Antriebe vom Schüler in seiner freien Zeit vorgenommen,
ist u n t e r unseren V e r h ä l t n i s s e n a l l e i n i m S t a n -
de, dem M a n g e l an G e l e g e n h e i t zu prak t ischer
U e b n n g einer f r e m d e n lebenden Sprache a u -
ß e r h a l b d e r S c h u l e e i n i g e r m a ß e n zu ersetzen.
Also auch bei der praktischen Methode ist wie bei der theo-
retischen nächstes Z ie l : L e c t ü r e . Daß dies das Ziel sei,
muß auch dem Schüler selbst bestimmt zu Bewußtsein ge-
bracht werden, um seinen Eifer und seine Theilnahme zu
beleben. Aus jenem Satze folgt aber ferner: M a n muß,
sobald man an eine fremde Sprache geht, a u f das E le-
mcn ta r i sche i n E r l e r n u n g der Sprache sich m i t
a l l e r M a c h t w e r f e n , um möglichst b a l d zu dem
Z i e l e d e r L c c t ü r e zu ge langen , von wo an all unser
Sprachunterricht eigentlich erst lebendig wird. Zum Ele-
mentarunterricht in einer Sprache rechne ich alles, was
den Schüler in den Stand setzt, eine leichte Lectüre in der
fremden Sprache einigermaßen selbst, nur mit Hülfe eines
Wörterbuches, zu versteh«. Wird dieser Elementarunterricht
durch mehrere Classen und Jahre, wie bisher, in die Länge
gedehnt, weil man ihm eben neben dem gleichzeitig ange-
fangenen Elementarunterrichte in anderen Sprachen nur
eine kleine Stundenzahl anweisen kann, so fällt der Schüler

unvermeidlich der Dürre der Abstraction anheim, er lernt
2 bis 4 Jahre lang nach der theoretischen Methode Decli-
uations- und Conjugations-Schemata, nach der praktischen
Methode Vocabeln und Phrasen, bloß um sie zu lernen,
wie er meinen muß, ohne zu einer lebendigen Anwendung
zu kommen ldenn abgerissene Probesätzchen und abgeschmackte
Conversationsphrasen sind noch immer ein schlechtes Sur-
rogat dafür), er lernt sie, ohne die lebendige Anwendung
wenigstens als ein nahes, erreichbares Ziel vor sich zu sehen.
Daher, weil im Lernenden unter dem Drucke der gewöhn-
lichen hoffnungsarmen Methode kein innerer Lerntricb sich ent-
wickeln kann, daher rührt es vorzüglich, und nicht aus phy-
sischen und anderen Gründen, daß Schüler, die einen tüa>
tigen Anlauf in den untersten Classen genommen, die
immer willig alles Aufgegebene gelernt^aben, ohne nach
dem Wozu zu fragen, daß sie, sage ich, in den mittleren
Classen gewöhnlich ermüdet nachlassen, und häufig erst in
den oberen Classcn sich wieder ermannen, als woselbst sie
endlich zur eigentlichen Lec tü re kommen. Insbesondere
lastet die prakt ische Methode schwer auf den Schülern,
wenn sie nicht einen baloigen Ucbergang zur Lectüre in
Aussicht stellt und möglich macht, sondern die Knaben meh-
rere Jahre und Classen lang durch einen unsystematischen
Wust sich hindurchschleppen läßt, während die theoretische
Methode in kürzerer Zeit doch wenigstens zu einer klaren
Uebersicht der Formenlehre führt. — E s muß daher
E l e m e n t a r u n t e r r i c h t und eigent l iche L e c t ü r c
durchaus näher zusammengerückt, es muß der
E l e m e n t a r u n t e r r i c h t der Z e i t und der K r a f t nach
mehr zusammengeha l ten we rden . Wie viel an bei-
dem, an Zeit und Kraft dadurch fürs Ganze gewonnen wird,
ist nicht allein meine, es ist die Erfahrung auch von manchen
Anderen, namentlich Hauslehrern, die auf meinen Nach
es schon so versucht haben. Der Schüler hat eben viel
weniger Zeit, das sci's nach der theoretischen oder nach
der praktischen Methode Gelerute wieder zu vergessen, als
wenn das Fach erst immer wieder nach ein Paar Tagen
darankommt, und Semester und Jahre mit allen ihren
Feiertags- und Fericnuntcrbrechungen darüber vergehn, chc
es zur Anwendung in der Lectüre kommt. Vielmehr, sei
auch der Elementarunterricht, gegen die Beschäftigung mit
der Lectürc gehalten, ein bei weitem trocknerer Gegenstand:
wenn der Schüler sich nur in kürzerer Zeit tüchtig darin
gefördert sieht, macht es ihm doch Freude, und auch der
Lehrer erschlafft dabei weniger leicht. Hat man aber etwa
zu fürchten, daß das rasche Fortschreiten eine übereilende
Ungründlichkeit mit sich führe? Bei, einem tüchtigen Lehrer
gewiß nicht, denn am Zeitumfange ist seinem Unterrichte
nichts verkürzt. Oder hat man zu fürchten, daß das inner-
halb kürzerer Zeit verhältm'ßmäßig stärker Getriebene, gleich-
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sam als ob es nicht Zeit gehabt sich zu setzen und abzula-
gern, dem Gedächtnisse wieder entschwinden werde? Die
unmittelbar sich anschließende Lectüre befestiget und erweitert
ja den Besitz der erworbenen Elementarkenntnisse fortwährend.
Der zweite wesentliche Vorthcil ist der, baß sich so Sprache
anSprache i m B e w u ß t s e i n des S c h ü l e r s a n l e h n t ,
die ncuzuerlernende Sprache den Grund durch die schon bis zum
Verständniß einer Lectüre hin erlernte Sprache gleichsam
im Voraus gelegt findet. Warum liegt die so überaus
wichtige Sprachvergleichung in dem Sprachunterrichte der
Jugend gewöhnlich so lahm? Weil man mit Allem zugleich
beginnt; ja mit dem eigentlichen Unterrichte in der Mutter-
sprache zuweilen noch später als mit dem Unterricht in
fremden Sprachen. Die M u t t e r sp ra ch c muß wie gesagt
vorangeht!, den übrigen Sprachfächern den Grund legen,
den Weg bahnen, nicht umgekehrt. Den Unterricht in der
Muttersprache als einer größcrcntheils schon im wirklichen
Besitze des Schülers befindlichen Sprache denke ich mir auf
den beiden untersten Stufen (V I . V.) nun freilich nicht als
einen abstract theoretischen nach irgend einer Grammatik,
am wenigsten nach Wurst oder gar dem alten Heyse, denn
einen solchen können auch einzele den Fachwerkcn und Re-
geln angehängte, außer lebendigem Zusammenhange und
Interesse stehende Beispiclchen nicht beleben, sondern von-
vornherein angeschlossen an das, was die übrigen Sprach-
fächer erst erstreben müssen, an L e c t ü r c , angeschlossen in
analytischer Weise, in einem dem Lehre r bewußten syste-
matischen Gange an ein Lesebuch von gediegenem Reich-
thum in Rücksicht auf Fülle des Inhalts, Mannigfaltigkeit
der Formen, lebendige Beziehung zur Kiudcrwelt; an die-
sen mehr prakt ischen Lehrgang, den ich hier freilich nicht
weiter darlegen kann, schließt sich dann ein theoret ischer ,
d. h. in seiner Theorie vor das Bewußtsein des Schülers
tretender deutscher Sp rachun te r r i ch t in den oberen
Classen. — M i t der lebenden Sprache läßt sich zunächst
die lebende Sprache vergleichen, zumal da die fremde wie
die Muttersprache anfangs die mehr praktische Methode
befolgt; daher tritt auf der nächsten Stufe (V.) das
Russische, oder in adeligen Familien das Französische, neben
die Muttersprache. Erst wenn das Vcrständniß des Schü-
lers so für die abstraclc Theorie mehr herangereift ist, tre-
ten ihm die todten Sprachen, das Lateinische, Griechische,
Hebräische, eine nach der anderen in der cigenthümlichen
Weise ihres von Anfang an mehr theoretischen Unterrichtes ent-
gegen ; es nimmt aber gleichzeitig auch der deutsche u. der russi-
sche Sprachunterricht die mehr theoretische Gestalt an , und
fordert dadurch wiederum selbst zur Sprachvergleichung auf.
Es ließe sich über eine zweckmäßigere Weise des lateinischen
und griechischen Elementarunterrichtes nun freilich noch man-
ches sagen, doch dazu ist hier jetzt weiter kein Raum; möchte
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es mir nur gelungen sein, in dem Gesagten meine Ueber«
zeugung für den unbefangenen Leser überzeugend genug
dargelegt zu haben.

Zum Schlüsse nur noch eine Antwort auf zwei Fragen, die man
in Bezug auf den in der vorigen Nr . von mir vorgeschlagenen Stunden-
plan an mich gerichtet hat : I ) Warum ich die Naturbeschreibung gegen
die hergebrachte Praxis dcr Gelehrttnschulen so begünstigt und 2) was
ich unter Propädeutik gemeint habe. Erstlich die N a t u r b e s c h r e i -
b u n g . Warum ihr Vortrag in IV. gewöhnlich schon aufzuhören
pflegt, hat nicht den Grund darin, daß dieser Lchrgegenstand den Pä-
dagogen, für Gelehrttnschulen allgemein so unwichtig erschiene, sondern
lediglich darin, daß unter den Lehrern gewöhnlich keiner so fest darin
zu sein pflegt, keiner mit einem von feinem spcciellen Gegenstande
abliegenden Studium sich soweit einlassen mag, um dem Interesse und
der Fragclust dcr Schüler höherer blassen sicher gegenübertreten zu
können. Daß aber dicsc darüber alles früher Gelernte vergessen müssen
ist wahrlich kein kleiner Schade für sie, denn nicht allein, daß die
Talente für Naturforschung so nicht weiter gebildet werden, sondern
auch noch mehr, die allgemeine Anregung, welche aus der dem J u -
gendalter so nahe liegenden und daher gewöhnlich mit Liebhaberei be»
tricbencn Naturanschauung empfangen wird (man denke nur an Göthe's
Bildungsgang), wird auf die Wcise dcr Jugend unbilligerwcise vor-
enthalten , und das in einer Zeit, wo man über den Ertrcmen der
Abstraktion einerseits und des durch die Fortschritte der Chemie und
Physik genährten Materialismus und Mechanismus andererseits nur
zu sehr fürchten muß, die rechte Mi t te des Geist, Gemüth und Phan-
tasie gleich nährenden vertrauten Umganges mit der lebensvollen Natur
zu verlieren. AllenRespect vor der M a t h e m a t i k , aber man suche
nur auch nicht zu viel Heil in ihr, sie ist und bleibt doch immer e ine
e i n s e i t i g b i l d e n d e W i s s e n s c h a f t , weshalb die besten Mathe-
matiker untcr den Schülern, im Allgemeinen genommen, nicht immer
gerade zu den bcgabtcsttn und gefördertsten Zöglingen gehören i falls
die Mathematik 2 Stunden an die Naturbeschreibung abgicbt, so wird
sie darum noch kcineswcges arm, wenn sie nur hauszuhalten verstände,
der Lehrer der Naturbeschreibung aber kann diese Stunden, was der
Mathematiker mit seinem u-^- l ) nicht so vermag, a l l g e m e i n nütz-
l i ch machen, wenn er in denselben nicht allein rcpetirt, zusammenstellt,
Ucbcrsichtcn giebt, sondern auch wesentlich den Schüler in dem so sehr
mangelnden k ü r z e r e n f r e i e n V o r t r a g e übt. — Unter P r o -
p ä d e u t i k habe ich mir aber eine Ar t philosophischen Unterrichts,
ein letztes Zusammenfassen sammtlicher Lehrfächer als Propädeutik
für die Universität gedacht, damit der Schüler z u r Uebers icht ,
z u m Geiste dessen komme, was er bisher in den einzelen Stunden
gelernt hat, gleicherweise wie zur Fertigkeit, solche Übersichten auch
i n f r e i e r m ü n d l i c h e r Rede darzustellen, zu rrproducircn, wie denn
eine solche zusammenfassende Thätigkeit von einer darstellenden nicht
gut getrennt gedacht werden kann. Daß ein solcher Unterricht den
Schülern der 1. als der nächsten Stufe vor der Universität gar sehr
Noth thue, ist das ziemlich allgemeine Urtheil dcr außerhalb des
Schulkreises fachenden Jugendfreunde, der unbefangenen, durch keine
Rücksichten gebundenen Schulmanner, ja der meisten schon in etwas
vorgeschrittenen Stuoirenden stlbst, wenn sie auf ihre Gymnasiallauf-
bahn zurückblicken; die Schüler sehen bei a l l ' dem vielen einzelen
Wissen gewöhnlich den Wald vor Bäumen nicht. I s t es da nicht
entschieden besser, wie auch ein zugleich als Schulmann glücklicher
akademischer Lehrer des Faches geurtheilt hat, einen Theil der mathe-
matischen Studien, z. B . die sphärische Trigonometrie, der Universität
zu überweisen, den Gymnasialcursus der mathematischen Geographie
mehr auf Resultate zu beschranken, und dagegen 2 S t . zu diesem
propädeutischen Zwecke anzusetzen, die eine für das Zusammenfassen
der Resultate aus den verschiedenen Sprachfachern, also sprachver-
gleichende Grammatik und mehr noch als da«, eigentliche Sprachphi-
losophie: die andere für das Zusammenfassen der Resultate aus den
übrigen zum Theil mehr realen Fachern, der Religion, der Geschichte
und Geographie, der Naturkunde, der Mathematik. Zu jener gleich,
sam pyramidalisch auslaufenden Spitze des GymnasialwissenZ müßte dann
aber jedes Fach eben auch schon selbst Grund legen, Vorbereitung treffen.
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Oorrespondenznachrichten und Repertormm der Tageschronik«

L i v l a n d.
R i g a . Am 8. März traf der auf Allerhöchsten Be-

fehl zur Revision der Volksverpflegung nach dem Pskow-
schen Gouvernement abdelegirte, frühere dortige Emil-Gou-
verneur, Scnateur, Gehcimerach Peschtschurow, in Pskow
ein. Am tO vräsidirten Se. Erc. in der Gouv. Versor-
gungs-Commission und trafen die nö'thigen Anordnungen für
die Vercheilllng der Darlehne an die einzelnen Krcis-Commit-
te'en und für die Emvfangnahme der Geldsummen durch die
Kreisadelsmarschälle. Am l l,. wohnten Se. Erc. der Liturgie
in der Cathedrale bei, von Sr. Eminenz dem Hochwürd. Erzb.
von Pskow und Livländ Nathanael administrirt. An dem-
selben Tage reiste der Gouvern.-Chcf nach den Kreisen
Ostrow und Ovotschka ab, sowohl um sich persönlich von
der Wirksamkeit der Kreis-Committl-en zu überzeugen, als
auch um den Erfolg der Maßregeln, welche in Folge der
von Sr . Majestät dem Kaiser Allerhöchst verliehenen Vei-
hülfe getroffen worden sind, kennen zu lernen. (Pskowsche
Gouver. Zeit.)

N i g a , d. 7. April. Gestern Abend zwischen 8 u. 9
Uhr setzte das Eis der D ü n a sich bei der Stadt in Be-
wegung u. ging bei sehr erhöhtem Wasserstande, der sich
bald bis an die Thore erstreckte, ungefähr eine Stunde
lang. Hierauf staute, es sich jeroch in großen Massen und
thürmte sich in Eisbergen zusammen, so daß die Commu-
m'cation bald 24 Stunden liindurch (3 Ubr Nachmittags)
mit dem jenseitigen Ufer unterbrochen ist. Bei Innfcmhof
hat sich das Eis noch nicht verrückt. Der NNO- Wind
hat das Fahrwasser vom Mühlgraben bis zum Secgatt
am 3. vom Eist besreit, aber auch große Eismasscn aus
der See dem Lande nähergebracht, welche die Nhede aber-
mals bedecken.

R i g a , d- 42. April. Der E i s g a n g unserer D ü n a
ist als beendigt anzusehen. Der im Ganzen genommen
nicht sehr hohe Wasserstand hat seit 2 Tagen die Normal-
Höhe unter dem Bollwerke angenommen, und man ist be-
reits damit beschäftigt, die längs dem Düna-Ufer zurück-
gebliebenen Eismassen binwcgzuschaffen. An einzelnen Punc-
tcn der Mookwaschen Vorstadt bildeten dieselben eine Schutz-
mauer gegen den Andrang des Wassers. Die Befürchtun-
gen, welche noch vor wenigen Tagen wegen des Eisgangs
gehegt wurden, haben sich nun als ungegründet ergeben,
und das Osterfest wird für die ganze Bevölkerung ein Fest
des Dankes und der Freude sein.

Nachdem das St. G e o r g e n - H o s p i t a l bis auf den
Grund niedergerissen worden, hat man auch den Anfang
damit gemacht, das S t a d t w a i s e n h a u s , welches nun-
mehr der ursprünglichen Bestimmung gemäß, in der Stadt
selbst ausgebaut und erweitert worden soll, abzutragen. Ob-
gleich der R a t h h a u s b a u und Gi ldes tubenbau we-
gen Ausmittelung der nöthigen Locale zur Unterbringung
der Stadtbehördcn und der Börse noch nicht definitiv haben
ausgeführt werden können, so steht doch zu erwarten, daß
binnen Kurzem auch das Rathhaus und die altchrwürdige
große Gildestube nach ihrer jetzigen äußeren Erscheinung
nicht bloß Umgestaltungen und Veränderungen erhalten,
sondern völlig modernisirt werden dürften. -Wäre es unter
solchen Umständen nicht wünschenswerth, der Nachkommen-
schaft die Bilder der Vergangenheit in getreuen Zeichnun-
gen aufzubewahren und die innere Einrichtung, die mittel-
alterliche Ausstattung und die reiche Verzierung der Gilde-
hallen der kommenden Generation möglichst zu conscrvircn.
Es sind vor Kurzem drei Ansichten der Gildcstube von ei-
nem jungen. Künstler aufgenommen, welche wohlverdienten
vervielfältigt zu werden, nämlich die Vrautkammer in ihrer

ganzen architektonischen Abgeschlossenheit, die innere Halle
des großen Gildensaales mit allen Pfeilern, Nischen und
Wölbungen und die äußere Garnitur des Gildenhofes mit
dem nur selten in Rigas Häuscrmassen noch verstecktem
grünen Baumschlage. Wie sehr würde es an der Zeit
sein, eine vollständige Beschreibung des Gebäudes zu vcr«
an stalten!

Nissa. I m Laufe dieses Sommers sollen 1000 lD
Faden der Muscauscheu Poststraße gepflastert werden.
(Nig. Anz. St . 27.)

N i g a . C o u r s der l i v l ä n d . P f a n d b r i e f e : den
2. März' «01 "4 , seit dem 9. bis zum Schluß des März
1 0 l ' / (Nig. Anz.)

Auf Ansuchen der livländ. gemeinnützigen öconom.
Societät um Errichtung eines Pernau - Fellinschen Hülfs-
Vereins für Landwirthschaft zu Fellin hatte der Hr. M i -
nister der Reichsdomainen eine desfallssge Vorstellung dem
Minister-Eommitt6e gemacht, auf dessen Beschluß sodann*
Se. Majestät der Kaiser am 9. Februar die Errichtung
einer Pe rnau -Fe l l i n schen Gesel lschaft f ü r Land-
w i r t hscha f t Allerhöchst genehmigt haben. (Sen. Zeit.
Nr. 26.)

I n dem Gerichtsfleckcn Schlock soll eine evangel.
luther. Nothkirche erbaut werden. (Nig. Zeit. Nr. 54.)

I n dem Dorfe Tschcrnov , belegen im Dörptschcn
Kreise, soll eine steinerne oder hölzerne Rech tg läub ige
Kirche nebst Kirchrnhausc erbaut werden. (L iv l . Amtsbl.
Nr. 28.)

Auf dem Gute A l t - P e b a l g im Wendenschen Kreise
hat im December v. I . die Bäuerin Edda I u n g a i l S
V i e r l i n g e geboren, eines männlichen und 3 weiblichen
Geschlechts, die sämmtlich 3 Wochen nach der Geburt leb-
<en. Auf Unterlegung des Hrn. Ministers des Innern
haben Se. Majestät der Wöchnerin 200 N. S . auszahlen
zu lassen geruht. (Nig. Zeit. Nr. ? t , aus d. Iourn. d.
Minist, d. Inn . )

P e r n a u . Zur Verpachtung der nächtlichen R e i -
n i g u n g an den Mindestfordcrndcn waren bei dem hiesi-
gen Rath T o r g e anberaumt auf den 13. u. 20. März.
(Pernau. Wochenbl. Nr. 9.)

Aus dem WerroschenKreise, d. 8. April. Das vo-
r ige J a h r bot für Wetterpropheten und Kalenbermacher
mancherlei Prüfungen, der Sommer machte ihre Weisheit
zu Wasser, den „wunderschönen Herbst," der die eingebüß-
ten Sommerfreuden gratis nachliefern sollte, vermochte
man mit einem unbewaffneten Auge aus den Nebelregio-
nen nicht aufzufinden, und das zur allendlichen Erfüllung ih-
rer Verheißungen auserlesene Angstkind, der — bestän-
dige Winter — blieb auch aus. Zwar siel letzter Tage
Octobers etwas Schnee, es kam nach einer vierwöchentlichen
Zwischenperiode Anfangs Dccember selbst eine nothdürftige
Schlittenbahn zu Stande, aber zu Weihnacht war die kurze
Freude vorüber, und man "erblickte abermals die Erde
schwarz, wie die Gemütbcr der auf Rädern über sie fort-
rollenden Passagiere. Der Landmann hatte im October
und November noch einiges Heu eingesammelt, hie und
da s«n Vieh wciren lassen, man sah wohl auch einen
verspäteten Psiügcr :c., die auf den letzten Sommer ge-
meinschaftlich Satyren machten. — Als im Schooße des
Verhängnisses das döse Jahr seine letzte Stunde ausge-
schlagen, und das heurige sein Regiment angetreten, um-
stand eine Legion Bittender die Stuscn seines Thrones:
Schnee und tägliches Brod erstehend. Der neue Herrscher
fand aber in den Wolken so wenig Vorrathe an Schnee,
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als auf der Erde an Korn; crsteres war nach Süden,
letzteres in die Hände von Spcculanten gezogen, welche
aus der allgemeinen Noch für sich G o l d t i n k t u r zu
destilliren bemüht waren. Die in der Atmosphäre befind'
lichen Dünste, welche des großen Gräfcnbergers größter
College und bis Dato noch unerreichbares Vorbi ld, V i e r -
u n d v i e r z i g , zu neuen Douchen aufbewahrt, wurden von
der Kälte eiligst in Neif verwandelt, um die uakte Erde in
ein scheinbares Wintergcwand einzukleiden. Unser gutmü-
thiger Landmann, dem jede Scheinhülfe genügt, griff sogleich
nach dem Schlitten und ließ sich mit einer stoischen Ruhe
fast drei Wochen hindurch auf den hartgefrorenen schnce-
losen Wegen fortschleppen, bis endlich am 2 l . Januar d.
I . Schnee fiel und nach wenigen Tagen eine treffliche
S c h l i t t e n b a h n die Noch der Fahrenden beseitigte. I m
Februar und März freuten wir uns eines herrlichen Wim
ters; die größten Kältegrade brachte ebenfalls der März
am 4. Morgens 5ü4'/2, und am 3. Morgens 28 Grad nach
Reaumur. I n den letzten Tagen des genannten Monats
erfolgten heitere schöne Tage, und ehe man sich's versah,
war uns der Winter unter den Händen verschwunden. —
Wir können diese in Umrissen gegebene Schilderung des
Winters mit einem Rückblick auf das letztvcrflossene Jahr
nicht schließen, ohne noch einmal auf die Folgen des letzteren
zurückzukommen. I m vorigen Sommer, als durch den
furchtbaren Orkan Taufende von Bäumen in den Forsten
theils entwurzelt, theils vom Stamme abgebrochen wurden,
hörte man hie und da aus dem Munde des Landvolks die omi-
nöse Aeußerung: So wie die Bäume z'eyt stürzen, werden im
nä'chstenIahrcdicMenschen fallen! Einen Thcildieser Vorher-
sage „schuf das Geschick zur schmcrzenvollcn Wahrheit." Die
Sterblichkeit war in den beiden letzten Monaten groß; es
herrschten Pocken, Variolidcn, Röcheln, Masern, Stickhusten,
Fieber und Entzündungen in allen möglichen Formen. Unser
auf strenge Diät gesetztes Landvoll, an Entbehrungen und
Mühseligkeiten gewohnt, kann wie die Erfahrung lehrt, sein
Leben auf wunderbare Weife fristen, daher die manchem
Munde so geläufig gewordene Redensart: wenn das Gras erst
heraus kommt, hat es mit der Leute Nahrung keine Noch!
ihren trisstigen Grund haben mag. Doch läßt sich's von
der andern Seite nicht in Abrede stellen, daß in den
Mangeljahren die Sterblichkeit allemal größer erscheint; es
bedarf keines philosophischen Scharfsinns, um die Ursache hier-
von nachzuweisen: Winter - und Sommergetreide, Hülsen-
früchte, Gemüse, kurz Alles zur Nahrung Dienliche war
im vorigen Jahre mißrathen. Daher können die Seitens
hoher Obrigkeit eben so zweckmäßig als mildthätig getroffe-
nen Maaßregeln zur Unterstützung der Bedürftigen, der Ar-
muth bodenloses Faß nicht füllen. Schon die Abwehr der
dringendsten Noch macht den Verwaltungen Sorge genug,
und es kann nicht dankbar genug anerkannt werden, mit
welcher Aufopferung einzelne Privatbesitzer ihre f r e i e n
Unterchanen zu unterstützen bemüht sind. — Bei weitem
verderblicher sieht man die Folgen des Wasserjahres an den
H a u s t h i e r e n sich äußern, die — wiewohl kein eigentli-
cher Futtermangel Statt findet — in Massen fallen, sowohl
Pferde, Rindvieh als Schaafe; letztere findet man in einzelnen
Gegenden fast ganz ausgerottet. Die Ursache dürfte in der Vc,
schassenheit des Futters zu suchen sein, das mehr oder weniger
vom Regenwasser ausgeleigt, den auf nassen Weiden erworbe-
nen Krankheitskeim zur verderblichen Entwickelung brachte. Die
Preise für Fleisch und Butter sind fortwährend im Steigen, so wie
die Erlangung dieser Artikel immer schwieriger wird. Seit dem
H.April sind unsereDorfsheerdcn aufderWeide; möge die
Frühlingsluft den Krankheitsstoss entfernen! Die K o r n -
prc ise sind: für ein Los Futterhafer tV« N . , ein Los
Saatgerste 2 Rbl . 30 K., ein Los Roggen 2 Rbl. 30 K.,
ein Los Erbsen und Gerstengrütze 4 Rbl. S . -^ Die zeitig
M t alter Saat bestellten und im Herbst gut eingeglasten

R o g g e n f e l d e r boten bei Ablegung ihres Wintergewandes
einen lachenden Anblick dar; aber auf der Mehrzahl unse-
rer bcsäeten Vauerfelder konnte man vor acht Tagen noch
kein grünes Vlättchen gewahren. Die W i t t e r u n g leistet
ihrerseits der erregten Vegetation jede mögliche Hülfe. — Bei
der A u s r o t t u n g v o n R a u b t h i c r e n waren die Schützen
unsers Kreises im letzten Winter sehr glücklich, es wurden —
a l te u. j u n g e zusammen gerechnet — 44 V ä r e n erlegt.

S u r l a n d.
Aus K u r l a n d , vom 8. April. Während in Deutsch-

land, Ungarn u. s. w. V iehk rankhe i t cn auftraten und
in Oesterrcich sogar unter dem Wilde, namentlich unter
den Hasen, sich Seuchen zeigten, ist als Folge des vorig-
jährigen so nassen Sommers auch hier eine Menge Vieh,
besonders Schafe und Rinder, an einer ungewöhnlichen
Wassersucht gestürzt.

Obgleich man das über 3 Fuß dicke E i s in den Flüs-
sen fürchtete und Nachrichten von den verheerenden Ueber,
schwemmungen an der Donau, der Elbe und dem Rhein
auch hier einige Vcsorgmß erregten; so haben doch unsere
Gewässer sämmtlich während der Zeit vom 30. März bis
zum 4. Avril sich ihrer Decken unschädlich entledigt. Bei
aller Festigkeit des Winters war nur mäßig viel Schnee
gefallen.

Wie es sich nach den eingegangenen Auskünften her-
ausgestellt hat, reicht die v o r i g j ä h r i g e E r n d t e in Eur-
land im Allgemeinen für den eigenen Bedarf vollkommen
aus. — Bloß in der Hascnpochschen Oberbauptmannschaft
sind die Klagen des Landmanns nicht zu unterdrücken.

L i b a n . Für die Lieferung der Erfordernisse und die
Bewerkstellig«»«, der Arbeiten zur Verlängerung der nörd-
lichen und südlichen SecDämme des Libauschen H a f e n s ,
veranschlagt aus 36,899 N. 62 E. S . , soll bei der Ver-
waltung des 42. Bezirks der Wege-Communication am 26.
d. M . der Torg und am 30. d. Ä l . der Peretorg abge-
hallen werden. (Livl. Am. B l . Nr. 26.)

Während die Königl. Preußische Staats-Regierung ei-
nen Gesetz-Entwurf hinsichtlich der Aufbebung des Ab-
deckercizwanges den jüngst geschlossenen Provinzial-Land-
tagen vorgelegt und diese die Aufhebung aller mittel-
alterlichen Zwangs- und Vannrechte der Abdecker großen»
theils für wünschcnswerch erklärt, zugleich aber darauf hin-
gedeutet haben, daß der Fiscus wol auf die mit einem
solchen Privilegio verbundene Einnahme verzichten, es jedoch
den Communen, Kammereien und Privatbesitzern nicht füg,
lich zugemuthet werden könne, ihre Ansprüche auf Entschä-
digung aufzugeben, man auch den Abdeckercibercchtigten
keinen Vortheil zuwenden, sondern bloß ihre Einbuße ver-
mindern wolle,— ist hier in der Gouv.-Stadt M i t a u durch
freiwillige Übereinkunft die Abdecker-Tare bedeutend
herabgesetzt. Von Seiten der Stadtkämmerei wurde nämlich
bekannt gemacht, daß nachdem der Mitausche Abdecker '
I . G. Kaufmann mit Tode abgegangen ist, sein Sohn,
der Scharfrichter I oh . Andr. Kaufmann, unter folgenden
Bedingungen die Abdeckereiberechtigung erhalten hat: O
Für die Reinigung und Ausfuhr der Privöts soll er nicht
mehr zu fordern berechtigt sein, als33Vg C . S . par Tonne;
2) für das Ausführen eines todten Pferdes oder einer Kuh,
überhaupt eines jeden Stücks Großvieh 60 C- S-, 3) eines
großen Schweines 30 C. S . , H) eines Kalbes, Schaafs,
einer Ziege, eines Hundes oder eines kleinen Schweines
43 C.S. , 3) eines kleinen Hundes, einer Katze und dergl.
par Stück 8 C. S .

Universitäts- und Schulchronik.
Die Zahl der auf der Dorpater Universität S t u d i r e n b e n

betrug w Anfange dieses Semesters 575,-23 mehr als im Anfange
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des vorigen. Davon gehörten zur theologischen Facultat 86, zur ju-
ristischen 112, zur medicinischen 188 (darunter 48 Pharmaceuten),
zur philosophischen 189. Aus den Ostseeprovinzen sind von diesen
575 Studirenden 420, und zwar aus Livland 251, aus Esthland 69,
aus Curland 99 j aus den übrigen Gouvernements des Russischen
Reichs 128, aus dem Königreich Polen 18, aus dem Großfürstcnthum
Finnland 1, auö Preußen ti, aus Sachsen I , aus Hamburg I , aus
Österreich l . Unter den 85 in diesem Semester Immairiculirten
befanden sich 12 Apothekergehülfen, 5 bisherige Studirende dcc St .
Petersburger Universität, 15 vom Rigischen, 2 vom Dorpattr, 2 vom
Revalschen, 2 vom Mitauschen Gymnasium und 10 von der Rittcr-
und Domschule mit Zeugnissen der Reife für die Universität Entlassene
und 9 bereits früher immatriculirt Gewesene. Von den bei der Uni:
versität Geprüften konnten 10 wegen ungenügender Kenntnisse nicht
in die Zahl der Studirenden aufgenommen werden.

P r o m o v i r t sind bei der Dorpater Universität: zu graduirten
Studenten der Theologie Friedrich Wilhelm Hermann Kelch aus
Preußen und Moritz Wilhelm Conrad i aus Curland; zum Candi-
daten der Rechtswissenschaft Johann Theodor S e r a p h i m aus Cur-
land; zum grqduirten Studenten der diplomatischen Wissenschaften
Valerian Wenz lawowicz aus dem Minskischen Gouvernement;
zu Candidaten der philosophischen Facultat Carl Eugen Merck l in
aus Livland und Alexander Pyszn ick i aus dem Witebskischen Gou-
vernement; zu graduirtcn Studenten der philosophischen Facultat
Johann Wieberg aus Esthland und Joseph Szomansk i ausWol-
hynien; zum Stabsarzt der Bataillonsarzt bei dem Witebskifchm
Jägerregiment, Titulairraty Gabriel D o b r o g a j e w ; zu Aerzten 1.
Abtheilung der ausländische Doctor der Medicin und Chirurgie Wil-
helm Rudolph E t l i n g e r aus Kiew, Alexander August Elkhon aus
St. Petersburg und Johann Carl Hörn aus Esthlandj zu Acrzten
2. Abtheilung Georg B r u u n und Julius Eduard Hermann K l e i -
nenberg aus St . Petersburg; zum Provisor 1. Abtheilung Ludwig
Ecklon aus Livland; zu Provisoren 2. Abtheilung Constantin Rein-
son aus Curland und Theodor W r o b l e w s k i aus Kowno; zu Apo-
thekergehülfen 1. Abtheilung Carl<Mey er und Georg Conrad Sch o r-
n i n g aus Livland; zu Apothekergehülfen 2. Abtheilung Guido M a r -
t i nscn, Ioh. Julius Deten hof f und Georg Adel aus Livland,
Friedrich Carl Theodor G l e y aus Curland; zur Hebamme Anna
Narbara B i r o n , geb. Wagler, aus Livland.

Si tzung der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu D o r -
pa t , am 28. Februar.

An Geschenken waren im verflossenen Monat eingegangen von
der Ehst l . l i te r . Gesellsch. zu Reval v. Bunge's Archiv für Liv-
Ehst- und Curlands Gesch. B. 3 Hft. 3 , von der Finnisch- l i t e r .
Gesellsch. zu Helsingfors mehre neue Finnische Schriften, und unter
diesen „Wiina myrkyssä Surullinen Tarina," eine Übersetzung der
bekannten Brandweinspcst, von dem Hrn. Hofrath v , . Paucker
Landrath Wrangells Ehstl. Chronik, von dem Hrn. Akademiker v.
Na er die Reiseberichte des Ungarn Anton v. Reyuly zu den Wo-
gulen und Ostiacken, von dem Hrn. Dr. Köhne in Berlin eine Bro-
schüre, tte Münzen und Siegel des Herzogs Magnus von Holstein
und Bischofs von Oesel enthaltend, von dem Hrn. Buchdrucker Laak-
mann zwei neue in seiner Qfficin erschienene Erzeugnisse der Ehst-
nischen Literatur, von dem Hrn. Dr. Faeh lmann eine Bitte der
Ajaschen Bauern an die Gouvernements-Negierung um Abstellung der
ihnen über das Wackenbuch auferlegten Prästandorum, vom Jahr
1767, Der Hr. Secrerair legte den von dem Hrn. v. S t ryck auf
seinem' Gute Tignitz im Pernauschen Kreise im vorigen' Sommer auf-
gefundenen zur Ansicht übergebencn Münzfund der Gesellschaft zur
näheren Kenntniß vor. Es befanden sich darunter Spanische Tholo
v. Philipp lV, Carl II, ^Markstücke Carl X I . u. X l l . von Schweben,
mehrere Erzbifchöfl. Kölnische u.s.w.; sämmtliche Münzen waren im
17. Jahrhundert geprägt, und die Vergrabung derselben muß in die
ersten Jahre des 18. Jahrhunderts versetzt werden. Hr. Dr. Hansen
verlas eine von ihm 1842 abgefaßte, aber erst 1844 (v. Bunge's Ar-
6?lv 2. Hft.) abgedruckte Berichtigung, betreffend die Anmerkungen

zu Nr. 13 des Ina. co?,,. liizt. <!ipl., und Hrn. I)s. Napiersky's
„Entgegnung" aufdieselbe, und Hr. Pastor B o u b r i g die Fortsetzung--
und den Schluß der Gagen, erzählt von einem Ehstnischen Greise au5
dem eigentlichen Ehstland. —

Personalnot izen.
l. Ans te l lunqen, Versetzungen, En t lassungen .
Der bisher. Cancell.-Sccr. d. Curl. Odcrhofgcrichts Johann

Schmö l l i ng ist zum Oberftcretair u. der Cancelleibeamte ders.
Behörde, Oanll. Hur. Friedrich Carl Schmö l l i ng , zum Cancellcise«
cretair ernannt worden. Der bisher. Vogteigerichts-Selr. u. IVotnr.
,,ul»l. zu Pernau. Oi>nä, i»«-. Friedrich Rambach, ist der Wahl des
Pernauschen Raths g.'mäß von der Gouvern.-Obrigkeit als Obervoigt
und Polizei-Vorsitzer bestätigt worden.

Angestellt sind als Archivar der Curl. Gouv. Regie» ung de?
bisherige Erpeditor derselben W i s z n i e w s k i , — als Tischvorsteher der
Forstabtheilung des Curl. Domaincnhofes der grab. Student Roch»
litz, an Stelle des aus seine Bitte rmlasscnen F. Meh lbe rg , — als
Nausltschcr Ökonomie-Bezirksarzt der seitherige Domainenhofsarzr
Dr. B o r e w i c z , an Stelle des auf seine Bitte entlassenen Arztes
Trampedach.

Der Cancellcibeamte d. Rigischen Landgerichts, Colleg.-Registr.
Wi lde , ist zum Postmcistergehülsen in der Boldcraa ernannt. Der
längere Auffehcrgehülfe d. Curl. Halbbr. d. Granz-Zollw. College
Negistr. I e r e m e j e w , ist aus dem Dienste entlassen, d. ältere Auf»
schergehülfe der Esthl. Haldbr. B c l s k y , als Aufseher angestellt, und
der jüngere Aufsehcrgchülfe der Esthl. Halbbr. Gouvern.-Secretaie
S a t u l i n zum alteren Aufsehergchülfen ernannt. Der Lieutenant
M a r k o w v. Rigischen Bataill. d. inn. Wache ist in die bewegliche
Inval.-Comp. Nr. 8 übcrgcführt. —

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Durch Allerhöchste Tagesbefehle v. l7. März sind befördert zum

General von der Infanterie das Mitglied des Capitels der Kaiser!.
Könlgl. Orden, (früher Commandant v. Riga) Gen. Lieut. B a r o n
Dr iesen, zum General-rieut. der in Riga stationirte Bezirks-Gen. des
1. Bez. des abg. Corps der inn. Wache, Gen. Major K iesmer ,

Zum Major ist befördert das artistische Mitglied der Curl.
Gouv. Baucommission, Kapitam v. T i e d e n .

C o n s i s t o r i a l - P r ü f u n g e n .
Vom Rigischen Cvangel.-Luther. Stadt-(lonsistorio sind der

Oanll. llleal. H. G. Pehsch und d. grad. Student d. Theol. G. G.
Grüner pro minizterio eraminirt worden.

Ztecvolog.
Mitte März starb zu Ncoal der Gold- und Silber-Arbeiter,

Aeltester der St. Canuti-Moc C. G. G r o ß m a n n , alt U8 Jahre.
Am 1. April starb zu Reval der frühere Oberpastor an der

St. Nicolai-Kirche Consistorial-Assessor und Ritter Johann Bernhardt
Gebhardt, in eimm Alter von beinahe 81 Jahren.

Am 10. April zu Riga der Aeltermann der Vrauer-Compagnl«
John Kun tzendor f f , 45 I . alt

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der Buchhalter und
Zollbercchner des Arensburgschcn Zollamts, von der 9. Cl. Weißmann.

Ber i ch t i gungen .
I n Nr. l5 ist die erste Zeile auf Spalte 253 als letzte Zeile auf

Spalte 254 zu setzen.

Notizen a«ö 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 : Der Postbeamte

zu Neval. Titulanrath Ludwig Ioh. Hirsch selb mit Marie Will).
Rödina i der Professor der Kais. Universttat Kasan, Collegienrath u.
Ritter v r . Ioh Gustav L indgren mit Elisabeth Dorothea Charl.

^ " G e s t o r b e n e - I n dcrGcmeinde berSt. I c h a n n i s - K i r c h c :
Kaufmann Christian reonh. Kierolss, alt U7 Jahrz desHutmacherz
N H U m l i a Sohn ^tto Friednch, alt 0 Wochen? dcr Schneider-
meister Peter Wilh. B ö n i n g , alt 76 Jahr; der Tischlergesell Carl
P r e g a l d i n , alt 25 I - - S t . Ma r i ex -K i r che - Des Schuhma-
ckeraesellen A. ss. B o ck Tochter Emll,e Caroline NosaUe, alt H Jahr;
^ s Disponenten Paulson Ehefrau Hedwig, alt 52 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von

Dorpat'bcn ltt. April 1845.

Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
C. W. H e l w i g , Censor.



17. Dienstag, den 24. April 1843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationspreie 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

und GurlandS Geschichte, Geogvay?
Nitevatuv.

Z e h 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«
toirs des Reichs. — D i ,
Insertionsgebühren für
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. E. für die 3eile-

ie, Statistik und

I Biographische Skizze des früheren
Gsthl. Landraths, nachmal. Gfthl. Negie-

rungsraths Staatsralhs und Mtters
Jacob George von Berg ).

Am 28. M a i 1844 endete in Neval weil. Staatsrath
und Ritter I . G. v. Berg seine vielgeprüfte, tiefbewegte
irdische Laufbahn, in einem Alter von 83 Jahren 8 Monaten.
Von diesen 83 I . widmete er 86 I . , öffentlicher Wirk-
samkeit, meist im Dienste der E M Ritterschaft.

Er lebte nicht für sich, sondern für das Neste der
Corporation, welcher anzugehören sein Stolz war, welcher
nützlich zu sein, sein Ruhm; er rechnete sich die anspruch-
lose Hingebung für das Wohl der Einzelnen als willkom-
mene Erweiterung seiner an sich oft ermüdenden öffentli-
chen Wirksamkeit an, und — starb, ausgeschlossen von der
Mitgliedschaft seiner Corporation, verkannt von Vielen,
deren väterlicher Rathgcber, deren brüderliche Stütze cr
gewesen war, wenn auch ununterbrochen geliebt und als
Vorbild hoch geachtet von den Wenigen, die m ihm den
Gegenstand ihrer Nacheiferung verehrten.
> ' Das also war die Frucht einer ebenso einsichtsvollen,
als aufopfernden Thätigkeit im Interesse seiner vaterländi-
schen Provinz und der einzelnen Bewohner derselben!,

Wem das Nachdenken über die menschlichen Schicksale
nicht fremd ist, wer aus dem Leben und Wirken seiner
Mitmenschen für sich selbst Trost und Lehre zu gewinnen
strebt, der fühlt sich gedrungen, nach den Ursachen eines so
harten Wechsels von ungcchciltcr Anerkennung zu fast all-
gemeiner Mißkennung, von dankesvollcr Erhebung zu fast
liebloser Herabwürdigung zu forschen. Wie tief erschüttert
es, wenn man sich dann zu sagen hat, daß dieser harte
Wechsel einen Mann getroffen, den man — um gerecht zn
sein — a n Geist und G e m ü t h ocn Bessern, an Eins icht

5) S. auch Inland 18l4 Nr. 47 Sp. 677 ff.

den Ausgezeichneten, an Stärke des W i l l e n s und Cha-
rac ters den Seltenen beizählen muß!

Bis zum Jahre 4821 hatte der Verewigte nur diese,
nigen Anfeindungen erfahren, welche ein öffentliches Leben,
wie das seinige, nothwendig mit sich bringt. Auf dem
Landtage dieses Jahres aber wurden sie so laut , daß er
sich genöthigt sah, aus dem Collegium der Landräthe zu
treten und dem ritterschaftlichen Dienste für immer zu ent-
sagen. Von welchem inneren Kampfe auch dieser Austritt
begleitet sein mochte :so warfihn — denMann des Unglücks! —
doch die unmittelbar darauf folgende Ausschließung aus der
csthl. Adels-Matrikel gänzlich zu Boden; sie zerstörte für
immer in ihm das Glück und den Muth des Lebens, wenn
sie auch nicht vermochte, die regestc Thcilnahme an dem
Wohl seiner Mitbrüder zu untergraben.

Die Veranlassung, welche der Landtag 1821 zu einem
solchen Schritte hatte, war die nicht sofort erfolgte Rück-
stellung ihm, dem Verewigten, in der Summe von 30,000
Rbl. B. A. übcrgebener Privatgelder. Sein früherer,
NWr iger öffentlicher Wandel ist unverwerflicher Bürge
dafür, daß die gedachte Zögerung in Rückstellung dieser
Gelder in Zufälligkeiten lag, über die seine damalige amt-
liche Slcllung ihm ein unverbrüchliches Schweigen selbst ge-
gen vertraute Freunde gebot. Denn nie und nimmer hat
sich später bei Ncgulirung seines in Verfall gerathcncn
Vermögens ausmitteln lassen, daß er diese Gelder zu
Deckung eigener Schulden oder sonst zu eigenem Besten
verwendet habe, und er starb — wenn auch nicht als rei-
cher, so doch als Mann von unabhängigen Vermögens-
Verhältnissen in öffentlichen Dienst getreten — als armer,
sehr armer Mann, ungeachtet der größten Sparsamkeit,
die er sich von jeher zur Pflicht und zur Regel gemacht
hatte.

Die Stimmen derer, die, selbst streng in ihren Grund-
sätzen, dennoch auf das Innigste von seiner Unschuld über-
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zeugt waren, konnten ihn nicht retten vor dem schmerzlich-
sten Unfall, der ihm nur irgend begegnen mochte. Noch
einmal erhoben sie sich zu seinen Gunsten, auf dem Land-
tage 4836, 83 an der Zahl , und unter ihnen Männer
höchster Achtung würdig, wie der Civilgouverneur von Essen,
der Landrath Varon Mependorff u. s. w . , indem sie in
einem, von ihnen unterzeichneten Act auf seine Wiederauf-
nahme in die Adels-Matrikel antrugen, „weil er nach ih-
rer Ueberzeugung nie der Mitgliedschaft unwürdig gewesen."
Allein, ihr wohlgemeinter Versuch, nach t 3 Jahren — wo
ein milderes Urtbcil zu erwarten stand — ihm schuldige
Genugthuung zu erwirken, brachte ihm nur neue Kränkung.
Denn die beantragte Wiederaufnahme ward mit dem
Zusätze gewährt: „daß man, was vorgefallen sei, vergeben
und vergessen wolle."

Der Verewigte sah diesen Zusatz als absichtlich zuge-
fügte Kränkung an. Denn nirgends fand er festgestellt,
daß man rücksichtlich seiner etwas zu vergeben und zu vergessen
habe; wohl aber fühlte er sich zu der Erwartung berechtigt,
daß ein früheres Leben uneigennützigster Hingebung, eine
vieljährige Aufopferung seiner theuersten persönlichen Inte-
ressen, die noch vorhandenen Denkmäler seiner patriotischen
Wirksamkeit — daß alles dich ihm mindestens das gewäh-
ren dürfte, was Niemandem versagt zu werden pflegt, d. i.
eine billige und schonungsvolle Veurthcilung dessen, was
anan nach gravirlichem Anschein ihm zur Last zu legen ver--
anlaßt sein möchte.

Das Zeugniß jener 83 Glieder der esthl. Ritterschaft
dünkte ihm ehrenwerther, als die Wiederaufnahme selbst.
Diese zurückweisend ist er jedoch nie wieder in den Besitz
des ehrenden Zeugnisses gekommen, da es sich in den Ar-
chiven nicht wieder auffinden lassen.

Dicß war der Grund, warum er für den Todesfall
seine Freunde beauftragte, die dem damaligen Herrn Nitter-
schaftshauptmann Baron Nosen erklärte Zurückweisung der
im Jahre 4836 vom Landtage dccretirten Wiederaufnahme
in einem zweckgcmäßen Actensiücke zu veröffentlichen.

Die Protokolle der Landtage von 1821 und, 4836
müssen darthuü, in wiefern des Verewigten Beschwerde ge-
gründet war , daß man ihn ungehört und ohne daß eine
bestimmte Klage gegen ihn vorgelegen, verurtheilt habe.
Die Zeit, die alles besänftigt, wenn auch nicht versöhnt
wird auch hier das Endurtheil sprechen, wenn der finstere
Geist der Parteiung sich vor dem Lichte der richtenden
Wahrheit beugt.

S o aber hat denn in stiller Ergebung und mit blu-
tendem Herzen d e r Mann geendet, dem Esthland unter
andern zwei unvergeßliche Denkmäler seines öffentlichen
Wirkens verdankt — die Freilassung der esthländichen
Bauern, und die Errichtung der adeligen Creditbank. Zu
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beiden war er der erste Impuls, in beiden war er das
thätigste und unermüdlichste Werkzeug. Esthland ging, von
ihm angeregt und g e l e i t e t , den übrigen Ostseeprovin-
zen hierin voran, und was er zunächst für seine vaterlän-
dische Provinz erwirkte, das verbreitete sich gleich wohlthä-
tig auch auf Livland und Curland*).

Muß Jeder mit gerechtem Schmerz den Namen eines
hochverdienten Mannes verunglimpft auf die Nachwelt kom-
men sehen, und hat Jeder die Pflicht, so viel an ihm ist,
die gekränkte Ebre desselben herzustellen, so mag cs dem
Unterzeichneten nicht versagt werden, in diese vaterländischen
Blätter vorstehende Nückerinnerung an einen Mann nieder-
zulegen, den er hochzuachten, und dessen Andenken er auf
das Wertheste zu halten nie aufhören kann noch wird.

Riga, d. 49. März. N. I . L. v. S a m s o n .

I I . Bemerkungen zu einigen in diesem
Jahre im „Inland" erschienenen Artikeln.

(Schluß.)
Es befremdet uns höchlich, in dem letzten Satz des

ersten Artikels aus Nr. 7 dem Bauern vorwerfen zu sehen,
daß er seine Capitalien nicht in Verbesserung des Bodens
anlegt! Freilich wäre es dem Herrn l ieb, um die Pacht-
summe steigern, oder in Form Rechtens durch eine neue
Taration die Leistungen vermehren zu können, — lieb wäre
es ihm, denn ehestens stirbt der Verbesscrer, er nimmt
ihm auch wohl selbst, wenn er alt wird, das Gesinde und
laßt es für seine Kosten ausnutzen, — aber eben deshalb
thut es der Bauer nicht. Er bildet jetzt einen Heimathlosen
Stand; denn heimathlos ist der, dem an jedem Jahres-
wechsel der Spielplatz seiner Kindheit, das Feld seiner Man-
nes-Arbeit genommen werden kann, der den Obstbaum
nicht für seine Kinder Pflanzt und den die Laune eines
bloßen Verwalters außer Brod setzen kann. Aus den hö-
heren Ständen ist zwar Mancher auch in ähnlicher Lage,
aber es sind Einzelne, denen von Staatswcgen Nichts im
Wege steht, es besser zu hüben; wenn aber ein Stand
von vielen hundert taufend Menschen die Mi t te l , die ihm
Fleiß und Betriebsamkeit erwerben, nirgend für seine Nach-
kommen sichern kann, erregt es billig das Mitleid des Va-
terlandfreundes; daher vernachlässigen die Bauern den
Segen des Feldes, die tüchtigsten Männer, die mit Kraft
und Thätigkcit ein Grundstück bearbeiten und verbessern
würden, suchen in anderen Gewerben mit Handelsscheinen

') Vergl. insbesondere S torch 'ö Rußland unter Alexander I.
2. Bd. S. l I4 ff. Erste Schritte zur gesetzlichen Bestimmung des
Zustandes der Bau«rn in Gsthland. — 3. Bd. 176 ff. Die Livl. Bauer-
Verfassung; — Dr. G. M e r k e l die freien Letten und Esthen. Eine
Erinnerungsschrift, Leipzig u. Riga 1820. — R . I . 3. S amson v.
H imme ls t i e rn historischer Versuch über die Aufhebung der Leibei-
genschaft in den Ostseeprovinzen mit besonderer Beziehung auf das
Herzogthum Llvland, in der Beilage zum Inlanbe 1838.
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:c. ihre Habe zu mehren; die Anstrengung ein durch die
Nekrutirung bedrohtes Glied der Familie zu erhalten, ist
ein Beweis für die Opfer, die der Erwerbung von Grund-
stücken gebracht werden würden. Aber so lange der Bauer
in der Preisbestimmung eines Gesindes nicht von den Ge-
setzen gegen den Besitzer beschützt wird, der seine Anhäng-
lichkeit an den Geburtsort miöbraucht, so lange der Staat
ihn nicht durch Verzinsbare Geldanleihen auf das Grund-
stück der zweideutigen Hülfe der Wucherer entreißt, ist ihm
mit der officiellcn Erlaubniß des Ankaufes wenig geuüyt —
wie auch seit der Zeit ihrer Ertheilung die Erfahrung lehrt.
Eine solche Preisbestimmung ist ohne Frage etwas schrSchwie-
rigeS, doch nichts Unmögliches, denn Schweden, Sachsen und
Preußen sind uns darin vorangegangen; die Durchschnittpreise
und Arende-Summcn der Güter, die Einnahmen von ver-
pachteten Gesinden, deren es im Kirchspiele mehrere gicbt,
müßten die Norm abgeben, und die Nähe der Städte sowie
andere Localitätcn dabei berücksichtigt werden. Ohne uns indeß
den weitläuftigcn Verhandlungen einer Eataster-Commifsion
auszusetzen, nehmen wir an, es würde dem Vaucrstande
die große Wohlthat, daß von Staatswcgcn jedes Gut ge-
halten wäre, die Hälfte der sogenannten Vauerländereien
zu verkaufen. Den Besitzer würde es nicht beeinträchtigen,
wenn man darauf die Summe vcrthcilte, für welche er das
ganze Gut abgeben würde, da 800 Nbl. S . für ein Eintag-
Gcsinde bezahlt, einem Gute von 10 Haken l iv l . 30,000
Rbl. S . einbringen müßte, nach welchen es dem Besitzer
frei stände den übrigen Gehorch beizubehalten oder mit
Auslösung der 60 übrigen Tage für nochmalige 30,000
Rbl. S . das nach jetzigen Preisen gut bezahlte Gut mit
Knechten zu bewirthschaftcn, und den Bauer nicht drücken,
der pr. Eintag-Land durchschnittlich 23 Nbl .S . Pacht zahlt.
Jetzt uutcrzieht er sich den Leistungen des Standes als
Wirth nur, wenn er mehrere Söhne hat, um einen von der
Rekrutirung zu befreien, und ist so gestellt, daß er ohne
Rücksicht für den Boden, so viel baarcs Geld als nur mög-
lich ist, erzielen muß, welches, wie die Erfahrung lehrt,
den allmähligen Minder-Ertrag und die Verarmung der
Gesinde znr Folge hat. Der Flachsbau kann eine Schuld
nicht tragen, deren weit tiefer liegende Ursachen wir hier
anzudeuten versucht haben, in der Hoffnung, eines der vie-
len edlen und einflußreichen Glieder unserer Landesbehördcn
unter GotteS Beistand zu wahrhaft patriotischen Gedanken

anzuregen. . .

HL. Das erleuchtete Mitau.
(Unter dieser Überschrift giebt ein altes, wohl gleichzeiti-
tiges Blatt die Embleme und Devisen der bei dem Ein-
züge des Herzogs Carl in Mitau — den 29. März
1739 — ausgeführten Illumination. Es dürfte als Vei-
trag zur Sittengeschichte und durch die ausgesprochenen,
oft naiven Gedanken nicht ohne Interesse sein, und ver-
dienen dem Untergänge entzogen zu werden.)

Bei dem Hrn. Landhofmeister.
Der herzogliche Hut wurde mit dem Finger einer aus den
Wolken steckenden Hand berühret.

Dvse. punetum proviüentiae.

Ein Schiff auf den Wellen. Dvs. per xruüentiam.

Ein Hertz auf folgende Arth m ch u». Dvs. Naralo Imo

Der Name (!arolu8 in einem Regenbogen. Dvs. 39^

Vev den OberIä'gerMcister.

I n der Thüre, das Bild des durchl. Herzogs, über seinem

Haupte hielte eine Hand eine Crone.
Dvs. Glück zu den Fürstenhut, auch Cronen bist du werth,

Das erste hat Dir Gott, zum voraus schon beschert.
2tens) Dvf. Des Landes Wunsch ist nun erfüllt,

und unser Sehnsucht ist gestilt.

Ein Schiff im Hafen. Dvs. Die Hofnung ist geftilt.
Bey Cammerherr

Ucber der Thür: Dvs. t ta non
aVsst In

^zellc> ist nicht todt, wer sagt daß Er gestorben,
Er hat in unfern Dui-l das Leben sich erworben. ^

Vey 8elnv2rt2, Rittmeister der Garbe.

Der Einzug der blauen Garde.

Dvs. heut hatten wir das Glück, den Fürsten einzuführen,

drum läßt man billig nun, gerechte Freude fpühren.

Das ^os t i l i der blauen Garde.

Dvs. Komm Thcurster Landeöfürst, in diese treue Stadt,
die heut dein Einzugsfcst so hoch erfreuet hat.

Obcu eine Gesundheit.

Dvs. Hcut ist ein Glas zu wenig, drum trink ich das zweite noch
es lebt unser Künig und unser Hertzog hoch.

Bcy einem Becker.
Knieend betende Person:

Dvf. Vor des Fürsten Wollergrhn,
wollen wir zu Gott stets siehn.

Vey IIippnc!>8.

Dvs: Heut zieht cin Landesfürst, beglückt i;, Mitau ein,
Ihm soll der Würger Hertz, treu und ergeben sein.

Bey Vaetor I lunn io .
Ein Schäferstück.

Dvs: « Moo Iilboo veVs nobl« H « ^ otla / eMt .

Auf bepden Seiten der Thür roht brennende Hcrtzen mit

der Überschrift: Naec Carole corlla tidi urunt.

Ein schwebender Adler über die Krone von t^urlünll.

Dvs. «üb umdra alaruiu tuzrum.

Vcv Narlk.

Das Fürst!. Waaven und das Sonncnbild.

Dvs. Der Vorsicht Auge wacht, bis un5 die Sonn« lacht. ,

Das Bild der Hofnung mit zwei ins Kreuz gelegten Ankern.

Tvs. So muß bei trüben Blicken, die Hofnung uns erquicken.

Die Krone auf Lorbeeren.

Dvs. So sehn wir unser Flehn, nun in Erfüllung gehn.

vortun» und ein geankertcs Schif.
Dvs. So sicher und so feste, ist unser Glück das Nestl.

Alte

Die Parade der grünen Garde.
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Dvs. Sey willkommen Landesvater,
unser Wohl und Glücks Berather,
Laß Herr durch Dein Gnadenfchein
Kunst und Tewerk erfreuet seyn.

Eine umlorberte Pyramide.

Dvs. > Weil du stehest werd ich grünen.
Dich beehren und Dir dienen.

Eine Sonnenbluhme, dreht sich nach der Sonne.
Dvj. Ich will nach der Sonnen sehen,

sie giebt alles Wollergehen.

Ein Wanderer unter einem fruchttragenden Vaume liegend.
Dvs. Unter deinen Schatten liegen,

machet neue Kräfte kriegen.

Eine k'onwinL. Dvs. Wie dieser Brun von Wasser stießet,
so deine Gnad sich auch ergießet.

Eine Henne mit Küchlein unter den Flügeln.

Dvs/ Wen des Fürsten Schutz erquickt,
Der wird so leicht nicht unterdrückt.

Eine Schwert aus einer Wolcken auf deßen Klinge Carl
stand, unten waren 2 Wöl fe an einen Stein gefeßelt*).

Dvs. Ach wiethut uns doch so kränken,
Wenn wir an die Freiheit denken.

Auf dem Nachhause.
Ein Fürstenstuhl.

Dvs. das was wir längs gewünschet, das
ist nunmehr geschehn,

Gott laß den Fürstenstuhl viel
hundert Jahre stehn.

') Scheint eine Anspielung auf die Gefangenschaft des gewe-
senen Herzog« Ernst Johann von Biron und seiner Familie.

Ein Bienenstock. Dvs. Lalior «livitia« »Nert.
Die Hofnung. Dvs. » Domino 8N6r2N«!'iiu

Dvs. Die Hofnung grünet neu, man Hosset, wünscht und denkt
Gott ist der alles noch zum besten Endzwtg lenkt.

I n der Thüre das Portrait des Herzogs.
Dvs. Komm Theurer LandesFürst, erfreue Stadt und Land,

Ernähr den Unterthan, beschütze jeden Stand,
Ben deiner Lande Wohl, schütz die Gerechtigkeit,
Daß Fürst und Unterthan, zugleich sich drüber freut.

Die Sonne aus den Wolken. Dvs. ^ost »Voll.« ^üoeüV«.
Dvs. Neu glänzt die Landes Sonn, in Nl Jahren,')

Ist solch ein Glücke nicht, dem Lande wkederfahren.

Zwei hohe Verge, welche einer ersteigen muste und nicht
konnte, auf deren jeden Gipfel zwei Bäume standen.

Dvs. Der Tugend ist nichts unmöglich.

Einige Fepgen Bäume die Früchte trugen, aber aller Stützen

beraubet waren. Dvs. Hülffe haben wir von nöthen.

Der Kasten IV<,»s auf dem Verge ^ r» ra t . Die Taube mit

einem Oelzweigc im Schnabel schwebete darüber.

Dvs. Gute Hofnung.

Vey einem Gold Schmid.

Ein vertrokneter Oitronen Baum, eine Hand aus den Wolken

begoß ihn. Dvs. auf Leyden folgt Freuden.
Verlohrne Schaft welche ihren Hirten wieder gefunden hatten-

Dvs. Freuet, freuet euch mit mir.
Unser Hirte ist schon hier.

") Den 22. April 1698 traf Herzog Ferdinand als Vormund
des mmorennen Herzogs Friedrich Wilhelm in Mitau ein.

Oorrespondenznachrichton und Repertorium der Tageschronik
L i v l a n d.

N i g a , den ä. April. Am gestrigen Tage sind bei
E. W. Nathe die in den Fastnachts-Versammlungen der
Aeltestenbänke und Bürgerschaften beider Gilden am 2 l .
u. 28. Febr. und 21. und 28. März vollzogenen ständi-
schen G i l d e n w a h l e n , über welche zum Tbeil schon in
diesen Blättern berichtet worden ist, obrigkeitlich bestätigt
worden. Die Form dieser Bestätigung der Hauptwahlen
(zu Aelterleuten und Aeltesten, so wie zum Dockmann der
Iohannis-Gilde und zu Gliedern der aus den Repräsen-
tanten aller drei Stände gebildeten Commissionen und De-
legationen) findet in der Art statt, daß beide Aeltestenbänke
mit ihren Aeltcrlöllten an der Spitze auf geschehene An-
meldung und Einladung vor dem versammelten Rache er-
scheinen und die Schranken desselben umstehen, daher denn
auch dieser Vestäiigungs-Modus der öf fent l iche Umstand
genannt wird, gleichwie die offenbaren Rechtstage (vergl.
über diese Ueberbleibscl der alten Deutschen ungebotenen
Gerichte und über die bei denselben vorgehenden Rechts-
geschäfte v. Bungc's Liv- und Esthländisches Privatrecht §8
421 , t 8 9 , 163, 424) und die denselben vorhergehenden,
vom Vogteigerichte unter dem Balcon des Nachhauses ab-
gehaltenen offenbaren Gerichtstage (vergl. über dieselben
v.Vroecker in Bunge's Liv- und Esthländischem Privatrecht
S . 420 des 2. Bnd. und den Aufsatz in Truharts Fama
für Deutsch-Rußland, Monat Ma i 1806: Können die, bei
den f. g. offenbaren Gerichtstagen bis hiezu in Riga beob-
achteten Feierlichkeiten noch irgend einen Nutzen oder Zweck
haben?) sonst auch öffentliche Umstände wegen des Um-
stehens der Gerichtsschranken hießen, welcher Name jetzt
aber abgekommen ist. — Gewählt sind bei der großen Gilde

Aeltcster E. W. T. G r i m m abermals zum Vorsteher des
Stadtwaisenhauses, Acltcster George v. S trcsow abermals
zum Vorsteher des Convents zum heiligen Geist und der
Stiftung Campenhausens Elend, Aeltestcr I . H. H o l l ä n -
der abermals zum Vorsteher der St. Petrikirche und der
allgemeinen Schullehrer-Witlwenstiftung, Aeltester C. H a h r
abermals zum Vorsteher der Domkirche, Aeltester W. L.
V ockslaff abermals zum Vorsteher der St . Iohannis-
Kirche und zum Delegirten bei der Steuer-Verwaltung, Ael-
tester E. N i c o l a i an Stelle des Aeltesten N. Hi l l
zum Vorsteher der Domschullehrer-Wittwenstiftung und an
Stelle des verst. Aeltestcn E. W. Locsevitz zum Admini-
strator des Armenfonds bis zum Ablauf des Trienm'i, Acl-
tes terT-W.Werner an Stelle des verst. Aeltesten E. W.
Loesevitz zum Vorsteher des Nvstädtschen Wittwen-Convents,
beim ertraordinairen Stadt - Cassa - Collegio an Stelle des
abgehenden Aeltcstcn E. M . v. Vulmerincq und des Kauf-
manns H. Tilmer der Aeltcste Matthias Holst und
der Kaufmann Ed. Schenck, beim ord. Stadt-Caffa.
Collegio an Stelle des Kaufmanns A. Th. Fieliy der
Kaufmann W. Ruetz, bei der Administration der vorstädti-
schen Brand- Lösch- und Erleuchtungs-Anstalten an Stelle
des abgehenden Kaufmanns Ed. Poorten der Kaufmann
C. Heinr ichsen, als Delegirter bei der Commission zur
Redaction eines Projekts zu einem neu zu errichtenden Holz-
Comptoir an Stelle des Kaufmanns I . G-Pfeil der Kauf-
mann I . R. Cav ieze l , bei der Administration der Spar,
casse an Stelle des Aeltesten E. W. T . Grimm für den
statutenmäßigen Termin der Aeltermann L .W. Schnaken-
b u r g und an Stelle des nunmehrigen Aeltestcn G. Th.
Motter bis zum Ablaufe des Triennii der Kaufmann N-
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S- Hafferberg, bei der Commiffion zur Verbesserung der
nächtlichen Straßenbeleuchtung die Aeltesten I . H. Witt«
kowskp^gen. Queerfeldt undH. F.V.Zimmermann
und die Bürger V. Kleberg und C. Meyer, ferner bei
der St. Iohannis-Gilde zu derselben Commission die Ael-
testen G. G. Spohr und G. Kreusch, die Bürger G.
D. Kor th und I . F. Kreusch, beim citraord. Stadt-
Cassa-Collegio an Stelle des Vürgers Vense der Bürger
C. I . Ehler t , beim ord. Stadt-Cassa-Collegio an Stelle
des Bürgers Müller der Bürger I . H. E. Bey ermann,
zum Dclegirten bei der Steuer-Verwaltung an Stelle des
Acltesten G. Kreusch der Aelteste P. I . H. Kücken, bei
der Sparkasse in Stelle des nl'nmehrigcn Acltestcn A. F.
Kreyenberg in dessen Stelle getreten der Bürger I . H. E.
Beyer mann, desgl. als Nevident der Statt-Cassa und
bei der Stadtschuldentilgungs - Kommission eingetreten an
Stelle des verst. Aeliestcn I . G. Knaack der Aeltcste G.
F. Schrenck. Noch sind bei der kleinen Gilde, aber bloß
vorläufig, gewählt zur Beitreibung der Restanzen bei der
Steuer-Erhebung: zum Umgang in der Stadt die Bürger
D. E. Kühnau, G. D. Kor th , V. M. Wcngel und
H. C. T. Moehle, in der St. Petersburger Vorstadt die
Bürger I . G. Hoppe, E. V. Wittschcwsky, G. A.
Eich bäum und I . F. I a cobsohn, in der Moskwaer
Vorstadt die Bürger H. I . Meyer, I . C. Wiegandt
I . C. Grass und C. M. Matthiesen, in der Vorstadt
jenseits der Düna die Bürger C. H. Nennfeldt, G.R.
Block, F. Sceck und Jürgens. —

Riga , den 14. April. Auf die Verwendung Sr.Erc.
des Herrn Generals von der Cavallcrie Baron von der
Pahlen und auf den Beschluß der Committse der Herren
Minister haben Se. Kais. Maj. die zollfreie Einfuhr von
Sommer-Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln, Erb-
sen und Wicken aus dem Auslande nach Riga und Per-
nau bis zum 4. Juli 4843 dergestalt zu genehmigen ge-
ruht, daß die Ausfuhr dieses namentlich benannten Korns
aus Riga und Pernau zur See nach anderen russischen
Häfen für die ganze Dauer der Navigation des Jahres
1843 verboten ist.

Die Nachrichten von den S tape lp lä t zen Po-
retschje und V j e l o i reichen nur bis zum 3. u. 1. d. M .
Der Winter war im Weichen, das Wetter warm — und es
ist vorauszusetzen, daß die Flüsse, an welchen jene Orte
liegen, wenig später aufgegangen sind, als die Düna, da-
her es nicht unmöglich sein möchte, daß wir die ersten
Barken in 6 oder 10 Tagen hier sehen. — Die in der
V o l d e r a a durch den Andrang des Eises auf den Grund
getriebenen beladenen Schisse sind wieder ohne wesentliche
Beschädigung flott gemacht.

R i g a , den 13. April. Unsere Schifffahrt ist wieder
' eröffnet. Die letzten drei Schiffe, die noch bei offener Nhede

ankamen, langten am 1 . , 7. und 42. Januar hier an; die
ersten beiden, mit denen die dieWhrige Schissfahrt begann,

< kamen gestern am 14. April in der Bolderaa an.
N i g a , den 16. April. Gestern gingen die beiden er-

sten, mit Leinsaat beladenen, Schiffe von hier nach Stettin
in See. An demselben Tage begann das Dampfschiff Unity
seinen Dienst und bugsirte zwei Schisse zur Stadt. — Der
Lootsen-Commandeur, Herr Eduard Girard, hat aus V o l -
deraa vom 13. d. M . folgenden Bericht eingesandt: Das
Harken im westlichen Seegatt scheint recht guten Erfolg zu
haben; nachdem das Dampfschiff Düna gestern von 14 Uhr
Vormittags bis 6 Uhr Abends anhaltend gearbeitet, hat es
sich erwiesen, daß bereits ein halber Fuß Sand weggerissen
worden ist; kann man, so lange die Strömung dauert,
mit dieser Arbeit fortfahren, so läßt sich gewiß ein für un-
sere Schifffahrt sehr günstiges Resultat erwarten, was um
so mehr zu wünschen wäre, da unser altes Seegatt beinahe
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gänzlich versandet ist. Der Wasserstand daselbst ist gegen,
wärtig circa 14 Fuß Holl, der im westlichen Seegatt aber
45 Fuß Holl. Ich habe letzteres auch schon für unsere
dicßjährige Schifffahrt einrichten lassen und werden wir den
Vortheil haben, daß man die Landmarken auf Magnusholm
aufstellen kann.

R i g a , den 49. April. Der Arzt erster Abtheilung,
Heinrich Sylvester T i l i n g , aus Lcmfal gebürtig, ist, im
Dienst der Russisch-Amerikanischen Compagnie, bei der neu-
angelegten Factorei Ajan angestellt worden. Dieselbe liegt
circa 300 Werst südwestlich von Ochotsk, an der Küste, u.
hat einen sichern Hafen. Ausscr seinen ärztlichen Pflichten
wird Hr. Tiling besonders naturwissenschaftlichen Beobach-
tungen obliegen, und es eröffnet sich damit die Aussicht,
über einen fast gänzlich unbekannten Länderstrich, in dem
er fünf Jahre verweilen wird, in vielen Beziehungen inte-
ressanten Aufschluß zu erhalten.

N i g a . Unter dem 3. April 4859 wurden von der
Administration des Convents zum heiligen Geist gewisse
Grundregeln für die Verwaltung dieser Anstalt un-
ter dem Titel: Reglement für die in dem Convcnt zum
heiligen Geist als Stiftsgenossmucn aufgenommenen Witt-
wen, aus den Statuten der Stiftung gezogen, in 6 ß§ pm
blicirt. (Niga gedr. bei Häckcr 2 B l . 4). Unter dem 12.
März 1843 ist von derselben Administration ein neues Re-
glement für die Stiftsgenossinncn des Convents zum heili-
gen Geist in 8 §§ (Riga gedr. b. Hacker 1 halber Bogen
8) publicirt. Bereits im Jahre 1828 war eine Haus-Ordnung
des Nicolai-Armen- und Arbeitshauses m 18 §§ von der
Verwaltung publicirt.

R i g a . Das der sinnländ. Dampfschifffahrts-Gcscll'
schaft gehörige gekupferte Dampfsch i f f F i n n l a n d wird
in diesen Sommer regelmäßige Fahrten zwischen R i g a und
St. Petersburg, Neva l anlaufend, machen und Passagiere
und Güter einnehmen. (Zusch. Nr. 3764.)

I n Gemäßhcit der Beschlüsse des Mim'stcr-Committöes
v. 6 u. 20 Febr. c. ist der Allerhöchste Befehl erfolgt, die
für St. Petersburg getroffene Bestimmung, daß die Stcm-
pelung der Maaße und Gewichte nicht beim Kameralhofe,
sondern bei der Stadt-Duma im Beisein eines Gliedes des
Kameralhofs und des Probirers (als Ervarten) bewerk-
stelligt werde, — auch auf Niga auszudehnen, so daß die
V e r i f i k a t i o n und S t e m v e l u n g der Maaße und
Gewichte fortan beim Nigischen Rathe im Beisein eines
Gliedes des livländ. Kamcralhofs und des Probirers statt-

, finden soll. (Livl. Am. V l . Nr. 30.)

N i g a . Waaren-Preise im März. Roggen, p. Last
5 4'6 Tschetwert, von 66 gestiegen bis auf 74 ; — Hafer
p. Last » 20 Tschwrk. 60; — Grob. Roggcnmehl p. Kulle
v. 4^4 gestiegen bis auf 8 ; — Waizcnmehl pr. Tschwrk.
1 V ü - - 1 ^ ; Vuchwaizengrütze 4V«; — Hafergrütze 4z —
4 ^ ; — Gerstengrütze ^ — ^ ; Erbsen 4 ^ ; — Säclein-
saat P- Tonne 3 ^ — 6V4; — Thurmsaat pr. Tschwt.
6Z — 6 ; Butter p. Pud v. 3z gestiegen bis auf 7 ; —
Heu P- Pud v. 30 bis auf 40 C.; — Marienb. Flachs P.
Berk. 37—38; — Tiesenh. u. Druf. Krön 32—34'/«,
aeschn. 3 0 - 3 4 , Nisten 27—28;Hof t -Dre iband32-34 ; -
livländ. Dreiband 28; — Flachsheede 47—46; — Hanföl
22 ; Branntwein z Brand am Thor p. Faß, 7 > gestieg.
bis auf 13 ' / , ,— 2/3 Brand 11'K bis auf 43. (Rig. Anz.
St . 19-27 . )

D o r p a t , den 24. April. Die in Nr. 11 Sp. 177
dieser Blätter enthaltene Nachricht in Betreff der zur Un-
terstützung der Vaucrschaften in Livländ bewilligten 40,000
N. S. ijt, ossiciellen Mittheilungcn zufolge, eine unrichtige.
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D o r p a t . Nach dem in der Iahres-Versammlnng des
Vereins zur gegenseitigen Versicherung gegen Hage l -
schäden in Livland, am 24. Januar, erstatteten Berichte
über die Wirksamkeit des Vereins im verflossenen Jahre
betrug die Zahl der zum Verein zur Versicherung gegen
Hagelschäden für Win terkorn gehörigen Güter und Pasto-
rate 300, welche zusammen 2467 Haken enthielten; 228 von
ihnen zahlten nur noch die halben Beiträge mit V2 C. S.
für '̂cdes versicherte Loof Roggen jährlich. Das Capital
aus den Ersparnissen belief sich im October v. I . auf
12,871 N. 66 C. S. - ^ Dem Verein waren 9 Güter u.
Pastorate beigetreten, u. 102 Güter u. Pastorate hatten
ihre Angaben erneuert. Versichert waren 4l,393 Loofstcl-
len mit 340,347 Loof Winterroggen u. 178 V2 Lfst. mit
1713 Lf. Winterwai;en zu 343,109 V2 N. S . ; die Versiche-
rungen waren um 685! W . gestiegen. An jährlichen Bei-
trägen wurden gezahlt 9313 R. 8 0 C . S . — Auf den zum
Verein gehörigen Gütern hatten 8 Hagelschäden stattgefun-
den und waren 844 W . beschädigt worden; die Entschä-
digungen betrugen 2814 N. 13 C. S . — Zum Verein für
Sommerko rn geborten 39 Güter u- Pastorate. Das
Zinseszius-Capital betrug 919 N. 72 C. S. —

W e r r o , den 16. April. Die Fortsetzung unserer in
zwanglosen Lieferungen erscheinenden Tagesgcschichte
beginnt in chronologischer Ordnung mit der Februar-
Messe, welche an Glanz und Regsamkeit den früheren
Jahrgängen nicht nachstand und trotz den allgemeinen
Klagen über schlechte Zeit und Geldmangel doch noch eini-
ges Geld zum Vorschein brachte. Die Zahl der angereisten
Kaustcute betrug zehn; darunter zum ersten Mal ein sehr
elegantes Magazin aus Smolensk und ein Lager von Pelz-
waaren und diversen Kleidungsstücken aus St. Petersburg.
Außer den Kaustcutcn sähe man cm paar Werkmeister,
Putzmacherinnen und Hausirer. Der Umsatz mochte im
Ganzen circa tiU00 Nbl. S. betragen. Mi t Ausnahme ei-
ner Präger« Cavellc und Harfenistinnen hatten die freien
Künste keine Illustrationen zum Marktleben geliefert. Gleich
darauf, Anfangs Mär;, wurde von der Familie Kleinschnc ck
ein Vocal- und Instrumental-Concert veranstaltet, dar-
auf einige Vorstellungen auf dem M a r i o n e t t e n - T h e a -
ter. Hr. Klcmschneck führte auch das erste Daguc r ro t yp
zu uns und ließ von der Sonne einige Portraits abschatten.
Die gefällige Schmeichelei unserer irdischen Portraits-Maler
wird von dieser hohen, glanzreichcn Künstlerin so sehr ver-
schmäht, daß ihre Lichtbilder gan; unverhüllte Wahrheits-
bilder sind, darin liegt aber die größte Schattenseite dieser
Abschaltungen. — Dic freundliche A p r i l - W i t t e r u n g ,
welche gestern Mittag beinahe 14 Grad Schattenwärme
bot, neigt sich heute zum Trüben und zur Kühle.

Bo ldc raa , 18. April. Der starke Nordwind, welcher
gestern uud heute wehte, hat das im hiesigen Meerbusen
befindliche Eis dem Lande wieder so nahe getrieben, daß
die offen gebliebene Breite der Wasserfläche nur etwa noch
eine Meile beträgt; — wenn dieser Wind noch lange so
bleibt, so können keine Schiffe Yassiren.

G st h l a ,l d.
Neva l . I m I .1844 betrugen des Dom-Waisen-

hauses Einnahme 1867N., Ausgaben 1948N.; das Saldo
sank auf23N. 46C. S . ; —der Dom-Armen cassen Ein-
nahme 619 N-, Ausgaben 633 N-, das Saldo fiel auf 223 N.
77 C. Ausscr den 40 cigeutlichen Zöglingen des Dom-Waisen-
hauses (28 Kuab. 12 Mädch.) erhielten in der Anstalt noch
2 andere Knaben Erziehung und Unterhalt. — Aus den
Armencassen wurden 117 Arme unterstützt., (Beil. z- d.
Rev. wöch. Nachr. Nr. 14.)

R c v a l . Von den beiden zur regelmäßigen Fahrt
zwischen Kronstadt und Travcmünde bestimmten mit Kupfer
beschlagenen Dampfschif fen Nasslcdnik und A le rand ra

wird Letzteres, geführt vom Kapitain H. H. Schutt, am
27. Octob. a. St. eine Fahrt von Travemünde hiehcr und
am 3 Novemb. a. St. von hier nach Travemünde machen.
(St. Petersb. d. Hndl. Zt. Nr. 28.)

Neva l . G e t r a i d e - P r e i s e v. 23. Febr. bis Ende
März. Waizen, curl., p. Tschetwert 9,2?,— esthländ.6,55;
Roggen v. 118 65 curl., 3,«e, — esthl. 3, os — 4,35; —
Gerste, grobe, 4,35 — 4,75; — Hafer 2,57 — 2,??; —
Kornbranntwein 30 L nach Güte, pr. Eimer 47 Cop.
(Nev. wöch. Nachr. Nr. 10 — 14.)

I n Havsa l soll eine russisch-griechische Kirche erbaut
werden. Die Torge dafür den 30. April u. 3. Mai bei
dem csthl. Kamcralhofe. (Neval. wöch. Nachr. Nr. 16.)

E u r l a « d
M i t a l l , den 24. März. Die Allerhöchst verordnete

P r o b i e r - K a m m e r für diese Stadt ist nunmehr bereits
eröffnet, und hat jeder mit Gold- , Silber- oder Platina-
Waaren Handelnde, so wie solches Material Verarbeitende,
zu seiner Einschreibung daselbst sich zu melden. (Curlä'nd.
Amts- u. In t . -V l . No. 23.)

Aus den zeitlichen Vorschriften, nach welchen die He-
bräischen Lehr- und ge lehr ten Ans ta l t en , so wie
die P r i v a t l e h r e r unter die Aufsicht des Ministeriums der
Volks-Ausilärung gestellt werden sollen (im Deutschen Trans,
lat gedruckt Dorpat bei I . C- Schünmanns Wittwe, 20
S. 8) heben wir Folgendes aus: Die jetzt bestehenden
Hebr. Lehranstalten sind: 1) Schulen, die mit Erlaubniß
des Ministeriums der Volks-Aufklärung gegründet sind; 2)
Talmud-Thora oder Schulen für'Arme und Waisen, die
durch freiwillige Beiträge erhalten werden; 3) Chadarim
oder Schulen, die von den Melandim für Freischüler ge-
gründet sind; 4) Ieschiboth, die die höhere talmudische Aus,
bildung bezwecken. Die Haupt-Aufsicht über die Hebr.
Schulen und Hauslehrer gebührt den Curatoren der Lehr,
bezirke. An allen Orten, an welchen den Hebräern der
gesetzliche Aufenthalt gestattet ist, werden Gouvernements,
und Krcis-Comnn'ssionen der Hebr. Schulen errichtet. I m
Gouvernement Livland, wo den Hebräern der Auftnthalt
bloß in der Stadt Riga gestattet ist, wird keine Gouver-
nements-Schul-Commission errichtet. Die Hebräischen Pri«-
vatschuleu und Hauslehrer werden der Schul-Commifsion
der Nigischen Hebräerschulc und diese dem Director de»
Rigischen Schulen untergeordnet. Zur Schul-Commission
wird auch der Nigische Rabbiner geladen.

M i t a n . Nach einer in Folge Circulair-Vorschrift des
Hrn. Ministers des Innern von Seiten der curlä'nb. Gou,
vernements-Negierung ergangenen Bekanntmachung hat Se.
Majestät der Kaiser die Bitte des Beamten von d. 9.
Klasse Meschewicz und des St. Petersburgschen Kaufmanns
Pesotzkp, daß es den Besitzern von L i thograph ieen in
Nußland verboten werde, zum Nachtheile ihrer Unterneh-
mung, Copieen derjenigen P o r t r a i t s zu machen, welche
sie in der K r i e g s g a l l e r i e des Win te rpa las tes an-
fertigen — für vollständig begründet anerkannt. (Curl.
Am. u. In t . B l . Nr. 28.)

M i t a u . Dem hiesigen Bürger und Klemftnermeister
N- S . V cttak ist auf sein Ansuchen von der curland. Gou-
vernements-Negierung die Concefsion zur Anfertigung klei-
ner russisch. Maaße von Blech, und zwar der Maaße von
10, l im u. ^ Wedro, crcheilt worden. (Curl. Am. u.
I n t . B l . Nr. '^9.)

Auf dem Schiffswerft zu L ibau stehen gegenwartig 7
Fahrzeuge auf dem Stapel, worunter 3 für den Mltauschen
Dampfschleppschifffahrts-Vercin. (Zusch. Nr. 3764.)

L ibau. I n diesem Jahre ging bereits am 2. Januar
das erste Schi f f von hier aus, mit Salz nach Riga, ein
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anderes am 4. Januar-, erst am 9. April segelten wieder
welche ab, und zwar 3. Die ersten Schiffe kamen an am
14 Januar, I aus Meösina und 4 aus Copenhagen, beide
mit Fruchten, — andere liefen erst am L.April ein, und
zwar < a n der Zahl, 2 mit Ballast, 4 mit Hellingen und
Austern, 4 anderes mit Salz und Austern. (Libau. Woch.
B l . Nr. 23 und 30.)

L i b a u . Das W i t t e - K Hueckschc Waisenhaus
..zur Wohlfahrt der Stadt Libau" hatte im I . 1844 eine
Einnahme v. 6428 R. S>, während die Ausgaben auf
6899 N. S . sich beliefcn (darunter für Gagen und Hono-
rare 139t N . , für die Ockonomie '2743 N., für Beklei-
dung und Aussteuer der Waisenknaben 1106 R., f. Zchul-
bedürfnisse 290 N., Verwaltungs-Kosten 224 N., Abgaben
für die Waisenkinder 148 N., Abgaben für 3 dem Wai-
senhause gehörige Häuser 268 N. , Bauten und Repara-
turen 287 R. S.) — Cassa-Bestand 1188 N. S . — Ka-
pital-Bestand 200,024 R. S. , binnen der letzten 3 Jahre
um 6000 R. S . gestiegen, besonders durch den Umstand,
daß der auf städtische Grundstücke ausgeliehene Thcil der
Kapitalien noch 3 u. 6 Proccnt Renten trägt. — Die
innere Organisation des Waisenhauses ist dadurch erwei-
tert worden, daß wie in den letztem Jahren Gesang und
Gymnastik, so im verflossenen Jahre auch die Instrumen-
tal-Musik mit in den Lehr- und Erziehungsplan aufge-
nommen und ein besonderer Lehrer dafür angestellt wurde. —
Von den zum I . 1844 im Waisenhausc verbliebenen 29
Zöglingen wurden nach vollendetem 15 Jahre 7 entlassen, 1.
starb; hinzukamen 8, daher der Bestand zum I . 1843 wie-
der 29. Von diesen gehören an: 23 der Bürgerschaft
kleiner, 6 der Vürgersch. großer Gilde. — Seit dem Be-
stehen der Anstalt sind überhaupt aufgenommen worden 277
Zöglinge, von. welchen 258 nach bewerkstelligter Erziehung
entlassen und 10 verstorben sind. Von den entlassenen
Zöglingen haben sich gewidmet 106 dem Kaufmanusstande,
106 verschiedenen Handwerken, 8 der Seefahrt (2 in d.
Handclsschissfahrts-Schule zu St. Petersburg, von denen
der ältere bereits Commandeur der der russ. amerikan.
Compagnie gehörigen Goelettc „Morcchod"), 6 der Phar-
macie, 4 der Landwirthschaft, 3 den Studien (1 war Pre-
diger an d. St . Petri-Kirche z. St . Petersburg), 3 der
Malerei, 1 trat in Militärdienst und 1 wurde Schreiber.
(Beil. z. Libau. Woch. V l . Nr. 23 ; ek I n l . 1844 Sv . 123.)

L i b a u , den 17. April. Ohne Prunk, wie es bei der
Nahrungslosigkeit unter welcher wir in diesem Jahre hier
seufzen, auch nicht anders sein konnte, aber nicht desto
weniger herzlich wurde hier der 18. d. als der jen ige Tag
gefeiert, an welchem vor fünfzig Jahren die große Ka -
t h a r i n a , die freiwillige Unterwerfung des vormaligen Her-
zogthums Curland und des Menschen Kreises an Nußland
genehmigte und beides auf immer dem Russischen Kaiser-
reiche einverleibte.

Die vielen Wohlthatcn welche unserer Provinz und
namentlich dieser Stadt während dieses Zeitraums von der
Russischen Regierung zu Thcil geworden, daß Friede und
Ruhe, Ordnung und Sicherheit herrschen, wovon die frü-
here Geschichte Cnrlands gerade das Gegcnthcil berichtet,
tonnten nicht anders als das lebhafteste Dankgcfühl er-
wecken, das sich denn auch hier in einem frohen Festessen
auf dem Rathhause, bei welchem feurige Trinksprüche auf
das hohe Wohl des geliebten Monarchen, des hohen Kai-
serhauses u. s. w. und patriotische Lieder erschallten, auf
das deutlichste aussprach. Abends waren viele Häuse'r in
der Stadt glänzend erleuchtet und eine freudige Menschen-
menge bewegte sich bei dem ausgezeichnet schönen Abende
noch lange auf den Straßen. Es traf der 13. gerade mit
dem Sonntage der heiligen Ostern zusammen, woher die
Herren Prediger der tcutschen und lettischen Gemeinde Ver-
anlassung nahmen, neben der religiösen Wichtigkeit des Tal-

ges, auch auf seine für uns jo wichtige politische Bedeutung
hinzuweisen und dem König der Könige innigst zu danken,
daß Curland sich seit seiner Unterwerfung so weiser, starker
und väterlicher Regierung erfreut. (Mau.Woch.Vl.Nr.31.)

Iacobstadt . Die im Jahre 1826 Hierselbst gestiftete
Armenansta l t A lerandersru l ) , Dank sei es dem Iacob-
städlschen Magistrate und dem für diese Anstalt besonders
thätigen Schriftführer, erfreut sich eines gedeihlichen Fort-
blühens, und ist in diesen Jahren der Noch eine wahre
Wohlchat für die ärmere Classe; — es kann demnach nicht
überflüssig sein, dem sich jeder Zeit bewährt habenden wohl-
thuendcn Publicum der Ostseeprovinzcn eine Uebersicht der
Wirksamkeit derselben im v. I . vorzulegen. —

Aus dem Jahre H843 waren im Behalte verblieben
Silb. Nbl. 83, «,,z; im Jahre 1844 kamen hinzu: an Bei-,
trägen der Gemeinde 772, ?«, — aus dem v. I . übrigge-
bliebenen Alimentcngeldern 90, »z, an monatlichen Sub-
scriptioncn nicht zur Gemeinde gehöriger Personen 13, 2»;
aus der Armenbüchse 1, <,«, — an Renten 113, »z, — an
Pöngelderu 13, 45, — an Geschenken 1 , — von den Ar-
men erarbeitet 2, ?«,, — aus dem Verkaufe des bei den Re-
paraturen übriggebliebenen alten Holzes 6, 15, — für eine
gepfändcte'Zü'gc 1, — an Arcnde für zur Anstalt gehörige,
von dem Obristcn Demidow geschenkte Heuschläge 26, »a,
— zusammen 1122, ?«i. — Davon wurden verwandt:
zur Verpflegung dcir Armen Silb. Nbl. 474, 8lz, — zu
Kleidungsstücken, Wäsche, Reparaturen und Verbesserungen
der Anstalt 288, — zu Seife 10, — zu Lichte 4 , — für
den Abgang der Invcntaricnstücke 2, 20, — für Mcdica-
mente 23, 94, — zu Särgen 16, 20, — zur Beerdigung,
dcs VascwikO, ,s. — zu Schreibmaterial und Lehrmittel für
die Waisenkinder 3, «?z, — dem Armcnvogt an Lohn 23,
— zu Canzelleiausgabcn 23, — ein Vorschuß für Rechnung
des Kiri l Konowalow Ü, —' zu Plakatpässen für Awdotje
Tschcdrow und Emcline Wischncwsky 4 , , n , — für das
Einpfänden einer Ziege 0,25, — auf Renten angelegt 100,
— an drei Familien die Ncvenücn aus den Demidowschen
Hcuschlägen 26, 5° , — zum Jahre 1843 im Behalt 116,
«»z, — zusammen 1122, ?eH. — Das eiserne Capital
betrug am Schluß des v. I . 2200 Rbl. 23Cop.S. — Ver«
pflegt wurden im I . 1844 22 männliche und 26 weibliche
Armen, davon wurden entlassen 1 männl. u. 3. weibl. u.
starb 1 männl., demnach blieben zum I . 1843 zur Verpfle-
gung 20 männl. 21 wcibl.

Wie wohlthätig eine jede solche Anstalt, sowohl
für den Einzelnen als auch für das Allgemeine, ist be-
kannt und einleuchtend, und Einsendern dieses sollte
es ein Vergnügen sein, wenn diese Uebersicht bei seinen
auswärtigen Landsleuten Anerkennung finden würde, und
die sich bewogcn fühlten, auch von ihrer Seite dem kräfti-
geren Fortblühen der Anstalt ihre Unterstützung nicht zu
versagen.

Personalnotizott
I. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.
Um Isten April d. I . fand die feierliche Introduktion deö zum

Mitauschcn deutschen Stadtprediger an der St. Trinitatis - Kirche
berufenen Pastors Alfred Kupffer statt. — Der Pastor Eduard
Bah der ist, auf sein eigenes Ansuchen, von dem Herrn Minister des
Innern von dem Amte eines geistlichen Beisitzers des curland. cvan-
gel. Consistorii entlassen worden. — Der Bauskesche Propst Kühn
^ auf seine Bitte von dem Amte eines Krons-KirchsplelS-Predigers
zu Eckau und Lambcrtthof, jedoch mit Beibehaltung seines Probst-
Amtes, entlassen worden.

Der Obiist vom Corps der Berg-Ingenieure Hoffmann ist
ernannt zum ordentl. Professor der Mineralogie und Geognosie an
der St. Petersburger Universität, mit Verbleibung im Dienste des
Berg-Ressorts, und der außerord. Professor an der St. Wladimw
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Universität Dr. meä. Becker zum ordentlichen Professor der allgem.
Therapie, Arzneimittellehre und Reccptt'rkunst an ders. Universität.

Der Arzt erster Classe Ernst Wilh. Kade (aus Curland gebür-
tig) ist bei der Kaiserlichen Mission in Teheran als Gesandtschafts-
Arzt angestellt.

I I . Be fö rde rungen .
Befördert sind zu Titulairräthen die jüngeren Agronome der Ab-

theilung im Pensaschen Gouvernement Iwan Fe ldmann, der Com-
Mission im Rjasanschen Gouvernement Gustav L u d w i g , die Rech-
nungsbeamten beiden Befehlshabern der Commission in dems. Gouvern.
Carl Schulze, im Tulaschcn Gouvern. Reinhold Lukin.

l l l . Orden.
Se. Majestät der Kaiser haben dem Commerzienratl) und Ehren-

bürger W. Löwenstimm die Erlaubniß zur Anlegung des ihm von
Sr. Majestät dem Könige von Preußen verliehenen rothen Adlerordens
3. Classe zu verleihen geruht.

Necro log.
Am l l . April starb auf dem Gute Dfirgen in Curlano der Ge-

neral-Major u. Ritter Hermann v. Rehbinder im 60. Lebensjahre.

Die Beilage zu Nr. 38 der allg. Augsd. Ztg. vom 7. Febr.
enthält eine ausführliche Biographie der zu Wien verstorbenen Fürstin
P a u l i n e v o n H o h e n z o l l e r n , g«b. Prinzessin vonCurlanb.

Der verst. Graf Weinhold Georg D u n t e n besaß außer den
bereits genannten Gütern noch das Gut Ruthern im Pernigelschen
Kirchspiele RigaiWolmarschen Kreises. Dasselbe gehörte zu Ende des
17. Iahrh. den Erben b«s Obristlitut. Glasenap, die es im Jahr
1677 an Ioh. v. Dunten für i)5N<1 Thal, verkauften. Ein Nachkom-
me desselben verpfändete es 1801 für 58,M0 Thal. Alb.: indessen
wurde ts in Grundlage des S.-Uk v. 24. Juli 1824 für 7560 R. S.
eingelöst.

Der Russische Invalid Nr. 2« — 29 u. ZI , enthält eine aus-
führliche Biographie des verst. Grafen Peter Kirilowitsch Essen.
Er war geboren in Livland den l l . August 1772. Schon sein Vater
gehörte zur Griechischen Kirche, weil er zur Zeit des siebenjährigen
Krieges bei einer schweren Krankheit nach den Gebrauchen dieser
Kirche die Firmelung und das heilige Abendmahl empfangen hatte. —
Schon l?7? war er als Wachtmeister beim Leib-Cm'rassier-Regiment
eingeschrieben; 1890 war er bereits General-Lieutenant, Kriegs-Gouver-
neur von Wiborg und Inspector der Finnlandischen Expedition, 1817
KricgslGouverneur von Orenvurg, Dirigirender des dortigen Civilfachs
und Commandeur des abgeheilten Orenburgschen Corps, so wie Befehls-
haber des Gränz»Districts; am l . Jan. 1819 wurde er General von der In?
fanterie; am ö.Febr. 1830 Kriegs-Gouverneur von St. Petersburg u. im
April dess. I . Glied des Reichsraths; 1833 am l . Juli erhielt er die
Grafenwürde und am 2. Decbr. 1842 die Entlassung von der Funktion
eines Kriegs-Gouverneurs von St. Petersburg. Er starb plötzlich am
22. Septbr. 1844, 72 Jahre, 1 Monat u. 12Tage alt, und liegt auf
dem Gute seiner Gemahlin im Orelschen Gouv. begraben. — Seine
Gemahlin ist vor ihm gestorben; sein einziger Sohn blieb in der
Türkischen Campagne als Gardeobrlst. Ihn beweint eine verheirathete
Tochter mit ihren Kindern.

Bibliographischer Bericht für »842.
ä. I n den Ostseeprovinzen erschienene Schr i f ten.

12. Ueber das Ozon im Boden als die unerschöpfliche Quelle
des Stickstoffs und über dessen Verhalten bei der Vegetation. Von
Dl . Friedrich Schmalz , Staatsrath, Professor der Oelononne und
Technologie u. Ritter «. 1845 Leipzig b. T. O. Weigel, Dorpat b.
O. Mod«!. 40 S. in 8.

13. Der römische Genius. Einladungsschrift zu der Sinwei-
hungsfeier des neuen Classengcbaudes der Esthl. Ritter- u. Domschule
am 24. Januar 1645, vom Direktor Nr. Alcrander P late. Reval,
gedr. b. Lindfor« Erben. 2? S. in 4.

14. Noch einmal über das Dorren des Getraideö. Eine Denk-
schritt von Di-. E- Merkel'. Riga 1845. Ncrl. v. Edm. Eotfchet.
22 S. in 8.

15. Statuten der Rig. Makler-Stiftung. Riga. 1645. 16 S . 8.
16. Ueber die Bedeutung der Konfirmation u. ihre daraus sich

ergebende Stellung zur Taufe und zum Abendmahl. Ein dogmatisch,
eregetischer Versuch von H. W. Hacker, Pastor älac. zu Weimar.
Aus den Mmannschen Mittheilungen besonders abgedruckt. Riga
1645. 2U S. in 8.

17. Welche Antwort uns der Herr giebt auf die Frage: Bist
du, der da kommen soll? Gastprebigt über Matth. I I , 2—10. gehal,
t.en in der Kronskirche zu S t . Jacob von Ferdinand K e i l m a n n ,
Pastor zu Adsel. Auf den Wunsch seiner Zuhörer dem Druck über»
geben. Zum Besten der Anstalt für verwahrloste Kinder in Pleöko-
dahl. Riga 1845. 14 S. 8.

18.

Pool», I»nr2 16 S. 6.
l t . I m Ausland« gedruckte Schr i f ten.

l . Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Esth-,
Liv- und Curland. Mit einer Charte. Leipzig, 16S. Verlag y.
Otto Wigand. XXVl l I u. 340 S. in 3.

«. Russische Jou rna l i s t i k .
Das Iourn. b. Minist, b. V. A. enthält im Januar Heft V,..

einen Aufsatz über Herder vom Dr. L i l i e n t h a l , — l l l , , . eine
Ueberst'cht der gelehrten und literarischen Arbeiten der Professo-
ren und anderen Lehrer der Lehranstalten des Ministeriums der
St. A. —

Die mebicinische Zeitung Rußlands in Nr. 4. Zur Kenntniß
der lebrls t^pliniile» lenw, vom Dr. H. v. G u t t c e i t , ln Orel,—
in Nr. 5—7. Ueber das Fischgift v. Dr. Ed. Sengbusch in St. Peters»
bürg;— in Nr. 8. Mbcr das Schwefelbad Kemmern in Livland, von d.
Badearzt G. Girgensohn. — in Nr. I Geheilter Fall von Zucker,
Harnruhr, v. W. v. G u t t c e i t in Kursk — in Nr. 2—10. Volks-
arzneimittel in Rußland, v. Dr. R. K r e b e l ; — in Nr. 3. Zur
Lehre von den Würmern, v. Vr. H. v. G u t t c e i t ; — in Nr 7.
Zwitterbildung, von demf.; — in Nr. 8. I5»eru» bworai» et VÄßln»
«luplex, y. Dr. C. Rofenberger in St. Petersburg, — in Nr. 13.
Oleum Hecork azelli, v. Vr. Iäsche in Minsk; - -

Literarische Anzeige.

Sokolowski, P. C. M., Hofrath und Ritter.
Gründe für und wider d. Branntweintrinken, zur Un-
terhaltung und Belehrung der Gönner und Gegner
desselben auf dem Wege der Gerechtigkeit und Wahr-
heit unparteiisch gegen einander gehalten, gr. 6 geh.

I n diesen Tagen erscheint obiges Buch, welches ich zu
besonderer Beachtung hiermit empfohlen haben möchte, in
meinem Verlage.

D o r p a t . O t t o ^V»«?e i .
(An der Promenade im eigenen Hause.)

Motizeu aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Barons S . G.

v. W o l f f Tochter Zeneide Antonie Amalie j des Botanischen Gart,
ners S. 32. S t e l l i n g Tochter Alibe Elisabeth Johanna. — St .
M a r i e n - K i r c h e : des Maurers Iohannsohn Tochter Agathe
Auguste Caroline z des Tischlers Berensohn Tochter Helene Anna
Nataiic: des Kürfchnergesellen N e h r i n g Tochter Charlotte Cacilie
Elisabeth; Annette Charlotte".

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i v c h e : Der Arzt erster
Classe bei de« Russ.-Amcrikanischen Compagnie, Heinrich Sylvester
T i l i n g mit Anna Elisabeth T e h r m a n n ; der Stuhlmachergesell
Christian Friedrich Theodor Ferdinand Paschen mit Amalle Laura
Le sser.

Gestorbene: in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Professors Hofrath Carl Re icher t Sohn, alt 1 ' / , Tag; Julie
Marie K r a n n h a l s , geb. Tornschcr- alt 69 I . : Baronin Wilhcl-
mine v. Stackelberg, geb. v. V i e t i n g h o f f , alt 41 I . - I „ her
Gemeinde der S t . Mar ien -K i r che : Des Schuhmachergescllen Bock
Tockttr Emilie Caroline Rosalie, alt V« Jahr.

I m Namcn des Generalgouvernements von Liv-, Esth - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat den 5?4. April 1815. C. W- H e I w i g , Ccnsor.



Dienstag, den l . Mai. 4843.
Wöchentlich) am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei^ betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S-M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 0 R. S. M. ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeraticn angenommen
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Buchbruckereicn von H
Laakmann in Dorpat und
Lindfors ErbeZ in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

unb Eurianw Geschichte ̂  Geographie, Statistik unk
Aiteratuv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

t Noch etwas über den Wegeban in
Livland.

Wir haben vor kurzem diesen Gegenstand (Nr. 19.
6. März t843 des „ In laud 's " ) besprochen, und halten es
nicht für überflüssig noch Folgendes hinzuzufügen.

Die Vertheilung der Straßen in Livland auf alle
Güter nach, oft weit entfernten, Contingcnten hat eine an-
dere Anordnung desto notwendiger im Gefolge, die strenge
aufrecht zu erhalten ist, wenn nicht die Wege darunter
leiden oder die Beschwerden einzelner Wcgcdauendcr oft
bis zum Unerträglichen gesteigert werden sollen.

Es ist dieses die Verordnung, daß diejenigen Güter,
in deren Grenzen die Contingente liegen, oder im gänzlich
entstehenden Fall die nächstanliegendcu, verpflichtet sind,
das taugliche Material da, wo es am nächsten zu finden
ist, unentgeltlich herzugeben; nur diese Verordnung, welche
in älteren Zeiten streng durchgeführt wurde, konnte die
guten Wege bei uns zu Stande bringen und kann sie auch
fortan nur im guten Stande erhalten.

I n neueren Zeiten, wo der eigene Nutzen oft dein all-
gemeinen Besten unverhältnißmä'ßig vorgezogen wird, haben
diese Verordnungen Anfechtungen und Deutungen erleiden
müssen, die zu sehr langweiligen Weiterungen geführt ha<
ben, während welcher sich die Wege sehr übel befinden
mußten.

Man hat — und zuweilen mit Erfolg, aber gewiß sehr
am unrechten Ort — von Schutz des Eigcnthum's gesprochen,
wenn es darauf ankam, Grandgruben zunächst am Wege
herzugeben, die an Felder grenzten. Ist etwa Zeit und
Kraft der Wegebaucnden kein Eigentum? — Steht es
wohl in einem vergleichbaren Vcrhältm'ß, Kraft und Zeit
ganzer Gebiete gegen ein Läppchen Land in die Wage zu
legen, wobei überdem der Verlust größtcutheils illusorisch
ist; denn 1) geben die Grandhöhen bekanntlich nicht den
besten Ackerboden; 2) ist der Brustacker nur dadurch wel-

cher, daß man ihn cultivirt; 3) ist etwa eine Loofstelle
Landes, wenn sie ordentlich benutzt wi rd, auf sehr lange
Zeit, auf mehr als Menschenalter ausreichend. Man führe
die auf solche Stellen verwandte Eultur auf einen anderen
Fleck und der Verlust wird sich bald in nichts der Rede
werthes auflösen.

Es heißt zwar in den bezüglichen Verordnungen: „mit
möglichster Verschonuug der Felder und Wiesen;" dar-
unter kann aber nur verstanden sein, daß man nicht
mulhwilliger Weise Felder und Wiesen angreifen soll, wenn
in derselben Nähe, oder sehr unbedeutend größeren Entfer-
nung anderweitig eben so gutes Material zu finden ist; und
ferner, daß man nicht durch unordentlichen Gebrauch und
Verbrauch mehr solchen Vodcn's verwüsten darf, als eben
nothwendig ist, denn das Recht hat der Grundherr solchen
Vodcn's natürlicher Weise, keinen Mißbrauch dieser ge-
meinnützigen unb wohlthätigen Verordnung zu gestatten.

Es gehört aber in der Tl)at eine sehr engherzige
Liebe zum Eigenthum dazu, um ruhig auschen zu können,
daß gan;c Gebiete sich auf's äußerste abquälen müssen,
zur Ausschonung eines unbedeutenden Flcckchcn Landes, und
eine solche verdient gewiß am wenigsten von Gesetz und
Obrigkeit begünstigt zu werden.

Daß jene angeführten beschränkenden Bestimmungen
in den Wcgebaugesctzen nicht so gemeint sein können, als
man sie in späterer Zeit bisweilen-hat deuten wollen, folgt
schon daraus, daß selbige sonst mit dem Hauptgefey und
dem dadurch erzielt werden wollenden gemeinnützigen
Zweck im geraden Widerspruch stehen würden, und noch
mehr daraus, daß wir aus früherer Zeit Entscheidungen
unserer Gouvcrnements-Regicrung haben, in welchen mit
Recht angeordnet wurde, daß Grandhügel, welche zunächst
am Wege lagen, mitten aus Dorfsscldcrn, behufs des We-
gebaues, herausgeschnitten werden mußten und ein offener
Weg bis dahin angelegt werden mußte, wie noch vor etwa



20 Jahren ein solcher Fall mit dem Gute Werrefer Statt
fand, welches dem in seinen Grenzen Wegebauenden Gute
Pa/us diesen Grand verweigern wollte.

Und wenn wirklich die angeführten beschrankenden
Worte so ausgelegt werden könnten, wie bisweilen gesche-
hen ist, so würde daraus nur die Notwendigkeit hervor-
gehen, die bezüglichen Bestimmungen praciser, unbedingter
und keinen weiteren Mißverständnissen preisgegeben, aus-
zudrücken, da der Grundsatz wohl keinem Zweifel unter-
worfen sein kann, daß das öffentliche Wohl dem privaten
vorgehen müsse, besonders wenn beides in so argem Miß-
verhältniß zu einander steht, wie in dem hier in Rede ste-
henden Fall. — Was von den Straßen gi l t , gilt gleich-
falls von den Kirchen- und Kirchcn-Communications-Wegen
um so nothwendiger als man jetzt häusig darauf dringt,
auch diese nach Contingenten zu vertheilen. — I n neuerer
Zeit haben auch oft gewisse, auf andere Zwecke berechnete,
Forst-Einrichtungen auf den publiken Gütern dem Wege-
bau in Hinsicht der gesetzlichen Verabreichung des Mate-
r ia ls Hindernisse in den Weg gelegt, welchen man jetzt
durch Vermittlung des Livländischen Domainen-Hofes ab,
geholfen zu sehen hofft, wohingegen vormals publike wie
private Güter, zum allgemeinen Besten, unter gleichen Po-
lizei-Gesetzen standen.

Man verzeihe die Verbreitung über diesen vielleicht
geringfügig scheinenden Gegenstand, aber leider ist nicht in
Abrede zu stellen, daß es bei uns in der Gewohnheit war,
Zeit und Kräfte unserer armen, ohnehin stöhnenden Bau-
ern überall nicht in Anschlag zu bringen, weitste kein baa-
res Geld, und dem Grundherrn N ich ts kosteten; es ist
aber gewiß hohe Zeit, ja die höchste, aufmerksam darauf
zu werden, daß eigentlich Zeit und Kraft die Quelle alles
Erwerbes, Geld nur das Zeichen des Werthes der durch
Zeit und Kraft zu Wege gebrachten Dinge ist; daß eine
schonungslose Vergeudung der Zeit und Kraft des Bauern-
standes nur zur Verarmung beider, der Bauern wie der
Grundherren führen kann und muß; eine Betrachtung die
man in vielerlei Beziehungen versucht wäre weiter zu ver-
folgen, wenn hier die passende Gelegenheit dazu wäre.

Heinrich August von Bock.

IT . Der Dvrpt-Gsthnische Kalender
pro R84S.

Zufolge einer Notiz am Schlüsse dieses,. 84 S . in 9.
enthaltenden Büchleins ist dasselbe von der (Livländischen)
gemeinnützigen öconomischen Societät herausgegeben und
von der (Dörfttschen) gelehrten estnischen (esthnischen) Ge-
sellschaft bearbeitet worden. Dieser, sich wohl selten ereig-
nende Umstand einer Vereinigung zweier so bedeutender
Kräfte zur Herausgabe eines Volkskalenders von so mäßi-
gem Umfange möge dem Schreiber dieses zum Thei l , zur

Entschuldigung dienen, daß derselbe von ihm hiermittelft
in den Vereich der Kritik gezogen worden ist. —

Außerordentlich viel ist in neuerer Zeit, namentlich in
Deutschland durch die Herausgabe der vortrefflichen Stef-
fensschen, Gubitzschen, Nieritzschen u. a. Volkskalender, zur
Aufklärung des gemeinen Mannes geschehen: sehr natür,
lich finde ich es daher, daß mehrere Patrioten unseres Land -
chens, das sich von jeher Deutschland zu seinem Vorbild
erwählt hat, auf die Idee gekommen sind, auch unser —
noch auf einer so niedrigen Stufe der Bildung stehendes
Landvolk mit Ideen zu bereichern, die seiner Fassungskraft
angemessen sind und zur Förderung seines geistigen und
physischen Wohlseins dienen könnten. Ob und in wie fern
nun dieser lobenswerthe Zweck durch den in Rede stehen-
den Dörpt-Esthnischen Kalender erreicht worden ist, möge
der geneigte Leser aus folgender Inhaltsanzeige entnehmen,
bei welcher sich mir zugleich einige Gedanken aufdrängten,
deren weitere Ausführung ich, wie bil l ig, einer geschicktem
Feder überlasse.

S . 1 enthält den Titel des in Rede stehenden Kalen-
ders lc. ic. in Dörpt-Esthnischem Dialecte nebst Angabe
des Preises (40 Cop. S . für ein geheftetes Eremplar). An
sich ist dieser gerade nicht hoch gestellt, obwohl verhältniß'
mäßig bedeutend höher, als die oben angeführten deutsch-
ländischen Volkskalcnder, welche nur 8 bis 40 Groschen
kosten; demnach bezweifle ich, daß der Verleger einen gro-
ßen Absatz — wenigstens nicht im eigentlichen Esthland —
finden werde, da unser Landvolk — so weit ich dasselbe
kenne — nicht gern über seine alte Tare hinausgeht: die
Nevalschen Kalender kosten seit geraumer Zeit nur 8 — 6
Cop. S . , und auch diese läßt sich der Esthe lieber von
seinem Gutsherrn oder seinem Seelsorger schenken, als daß
er sich entschließt, für eine seiner Ansicht nach unnütze
Sache (tühhi assi) so viel Geld auszugeben. Enthält der
Kalender keine religiösen Betrachtungen, oder doch wenig-
stens keine Erzählungen mit religiös-moralischen Nutzan-
wendungen, so sieht er ihn kaum an.

S . 2 enthält gleichfalls im Dörpt-Esthnischen Dialectc
eine — etwas magere — Zeitrechnung, so wie eine Erkla.

' rung. der Kalenberzeichen.
Auf S . 3—44 ist der eigentliche Kalender befindlich

nebst den gewöhnlichen Angaben, wobei für Manchen bc-
mcrkenswerth, daß bis ä»tn die Witterungsprovhezeihungcn
ziemlich richtig eingetroffen sind. — S . 45 und 46 enthal-
ten die 4 Jahreszeiten, Sonnen- und Mondfinsternisse,
Kirchen-, Krons- und andere Festtage, S . 47 das Russisch-
Kaiserliche Haus, S . H8. fämmtllche im Esthnischen, Theile
Livlands stattfindenden Jahrmärkte, so wie S . 49—20 die
Entfernung einiger Städte von Dorpat — Alles in Dörpt-
Esthnischem Dilllette.
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Nun folgt auf S . 20—2t eine recht gelungene Über-
setzung des bekannten Kirchenliedes: „E in ' feste Burg ist
unser Gott" von F. K. (Dr. Kreutzwald?), jedoch imRe-
va l -Es thn i fchen Dialecte, — wobei mir nur aufgefallen
ist, daß Z. 2 das Wort Schutz mit kants (vielleicht ein
Provinzialismus?) wiebergegeben worden, Z. 3 äbda-oht
statt hädda-oht, Z. 8 pal' statt peäl' (ersteres ist Dörpt-
Efthnisch), und Z. 6 des vierten Verses Hüüt statt Hüüb
(Hab' und Gut) gedruckt steht. — Gleich darauf findet
sich aber auf S . 2R—22 ohne eigentliche Ueberschrift eine
kurze Notiz über die vor 300 Jahren von Luther vollendete
Bibelübersetzung in Dörpt-Esthnischem Dialecte. Hiermit
soll wohl das Titelkupfer, Dr. M . Luther vorstellend, in
Verbindung stehen, welche artistische Beigabe jedoch als eine
ganz verfehlte erscheint, indem unser guter Dr. Martin jin
derselben das Ansehen hat, als ob er eben ein halbes
Dutzend Papisten verschluckt habe und in Folge dessen an
Digestionen leide, — wie ein Witzling kürzlich gegen mich
sich äußerte.

S . 23—40 wird dem Leser dieses Kalenders unter
der Ueberschrift: „Von der Verkeilung der Feldarbeit und
der Haushaltung" ein sog. Wirthschaftskalender geboten,
dem wohl Niemand seinen Beifall versagen wird. Er ist
von dem Herrn Pastor G. M . Knüpffer von K!.-Marien
in Reval-Esthnischcr Mundart geschrieben, und mit einer
interessanten, dem Volksgeschmacke angepaßten und deßhalb
mit Bibelstcllen durchwehten Einleitung, in welcher beson-
ders auf den großen Nutzen des Klcebau's hingedeutet
wird, versehen; jedoch laut einer Bemerkung des auch um
das „ In land" verdienten Hrn. Verfs. eigentlich von Hrn.
C. v. Maydcll von Kurro (wäljaarwanuo) ausgedacht wor-
den. I n sprachlicher Hinsicht sind mir bloß S . 23 siiske
(Z. 9) und murrelinna acg (Z. 17) statt siiski oder siisgi
und murrelinne acg aufgefallen, welche, so wie S . 40 Z.
7 Talinua maal statt Tallinn« maal wohl nur Druckfehler
sein mögen. S . 2 t Z. 4 dagegen scheint mir sadik (bis)
mit lioti (besonders) verwechselt worden zu sein; auch ist
S . 26 Z. 4 v. u. das — wenigstens, im Wefenbergschen
nicht gebräuchliche Wort allutakse statt hakkatakse gebraucht
worden. — S . 33 findet sich aber eine arge Versetzung
der Wörter und Buchstaben in Z. 7 , 8 u. 9. y. u., in
welcher unverzeihlichen Drucksünde unser Esthe sich wohl nicht
leicht zurechtfinden wird. — Möchte es dem geehrten Hrn.
Verf. gefallen, unser Landvolk auch darauf aufmerksam
machen zu wollen, wie und, auf welche Weise der Esthe
sich in den langen Winterabenden, die er meist zu verplau-
dern oder zu verschlafen pflegt, durch Handarbeiten nützlich
beschäftigen könnte: dies würde ihm nach meiner und vieler
Andern Ansicht noch mehr Noch thun, als die ihm ohnehin
bekannten Vorschriften, wqnn er säen, ärndten und Holz an-

führen soll, woran ihn Jahreszeit, Weg und Wetter hin-
länglich erinnern. Unser Lanomann ist leider zu wenig in-
dustriös, und darin scheint mir ein Hauptgrund seiner ent«
schlichen Armuth zu liegen.

S . 40 u. 41 bringt uns in Dörpt-Esthnischem Dialecte
ein recht lebendig geschriebenes Gedicht von C. R. mit der
Ueberschrift Tee - juhhataja (Wegweiser). Es beantwortet
die Fragen: Wo geht der Weg 1) zum Mehlsack, der nie
leer w i rd ; 2) zu den Rubeln; 3) zum Sonntag; H) zur
Armuth; 3) zur Tugend; 6) zur Todtengruft? Die Ver-
Ma t i on scheint leicht und gefällig zu sein; über die Sprache
selbst steht mir aber kein Urtheil zu, da mir der Dörvtschc
Dialect nur wenig bekannt ist; jedoch befürchte ich, daß
selbst nicht einmal ein jeder mit demselben Vertrautere den
Ausdruck im dritten Verse: „E i lowwa runblit sinna j o h t , "
welches letztere Wort auch im sechsten Verse vorkommt,
verstehen wird.

S . 42—80 wird der Leser des in Rede stehenden
Kalenders mit einer kurzen Geographie Europa's beschenkt,
an welcher derselbe, da sie fast nur die Namen der Län-
der nebst der Angabe ihrer Hauptstädte und der Namen
der gegenwärtig regierenden Häupter enthält, wohl nichts
auszusetzen finden wird, als etwa, daß bei Rußland Mos-
kau als Hauptstadt und Petersburg als Residenz aufge-
führt wird, so wie, daß S . 46 die 7 Groß Herzogthümer
Baden, Hessen-Darmstadt Luremburg, Sachsen-Weimar,
Mecklenburg-Schwerin, Mccklenburg-Strelitz und Oldenburg
als bloße Herzogthümer aufgeführt werden, welches Letztere
vielleicht auch nur eine Drucksünde sein mag. — Obgleich
dieser Aufsatz von F. K. (Dr. Kreutzwald?) in Reval-
Esthm'schem Dialccte geschrieben ist, so haben sich doch ein
paar Dorpt-Esthnische Ausdrücke in denselben eingeschlichen,
als S. 42 Z. ä sonna statt sanna*), S . 43 merre lahhe
(Meerbusen), S . 46 Z. t v. u. häid, statt head ic. :c-
Auffallend ist mir aber gewesen die Schreibart rajjad statt
der herkömmlichen raiad**); ommiko, cringid, obbosed, un-

«) I m Alttntackschen hört man übrigens auch wohl sönna statt
sanna.

" ) Wie zwei j neben einander auszusprechen sind, ist mir ein
Räthsel. — Ich erkläre mir diesen — wenn auch meiner Ansicht nach
ganz verfehlten Versuch aus dem lobenswerthcn Bestreben, die esthni-
sche Orthographie allmälig immer mehr und mehr mit der richtigen
Ausspräche, die allerdings den Ausländern sehr schwer fallen mag, und
von Manchem nie erlernt wird, in Uebereinstimmung zu bringen.
Aber sollte diese Schwierigkeit in diesem Falle nicht dadurch geho-
ben wenden können, daß man auf folgende Weise syllabire: ra-i-
ad«, die erste Sylbe stark betone und über die zweite mit möglichster
Eile hinweggehe? Unsere Vorfahren verfuhren wahrlich nicht mit
Leichtsinn bei ihrer Festsetzung der esthnischen Orthographie, und wa-
rm überhaupt nicht so einfältig, als wofür sie Mancher, der das Wohl
der M i t nur im Umstürze alles Bestehenden sucht, zu halten scheint.
Es kömmt zwar auch die Sylbe rai, als z?. B . in rai-be, rai-u-ma
,c. vor; aber findet etwab Uehnlkches nicht auch in andern Sprachen
statt? Der Franzose hilft sich in solchen Fallen mit seinem
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did, öbbedat — statt hommiko, heringid, hobbosed, hundid
und höbbedat. Woher des geehrten Herrn Verfassers Haß
gegen das h , da der Kalender doch vorzugsweise für den
Dorpat-Esthen geschrieben ist, und dieser bekanntlich das h
so stark asvirirt?*) Auch möchte ich noch fragen, warum
Derselbe die durch Paris fiießende Seine der Konsequenz
wegen nicht lieber Säne-jöggi (statt Scine-jöggi) geschrie-
ben hat, welches doch der richtigen Aussprache gemäßer
gewesen wäre. — So lobenswerth es auch an sich ist,
daß unser Esthe durch die ihm hier dargebotene Uebcr-
sicht aller Länder Europens aus feinen engen Glänzen hin-
ausgeführt und dadurch sein Blick erweitert wird; so glaube
ich doch, daß Viele mit mir in dem Wunsche übereinstim-
men werden, daß derselbe recht bald auch mit der Topo-
graphie se ines Vaterlandes näher bekannt gemacht wer-
den würde, wovon ihm, wenn sie mit echtpraktischem Sinne
sollte aufgefaßt werden, der sich ihm hierdurch darbietende
Nutzen gewiß nicht entgehen würde; und hierzu möchte ich
nun gern den Verfasser des in Rede stehenden Auf-
satzes als besondres dazu befähigt aufgefordert haben.

Endlich bringt uns gleichsam als Krone des Ganzen
S . 30—32 einen von F. (Herrn v r . Fa'blmann?) mit
Laune, Witz und nicht zu verkennenden Anspielungen ge-
schriebenen Aufsatz unter dem Titel Kribus-Krabus"'), und
zwar gleichfalls in Neval-Esthnischem Dialecte. Jedoch
möchte der Reval-Esthe sogleich an dem ersten (Dörpt-
Esthm'schen) Worte Ha nou statt hea nöu (welches sehr
unangenehm klingende hä sich öfterer in hääd, haeks u. s.
w. wiederholt) großen Anstoß nehmen, so wie an dem
gleichfalls Dörpt - Esthnischen naine ( S . 32 Z. 2) statt
naene (na-ö-ne). — S . 32 Z. 2 v. o. meclde statt mcele
oder mele, ibid. Z. 3 v. u. möbe statt möda, und S . 34
Z. 6 v. o. Messe statt üllese dagegen mögen wohl nur
Druckfehler sein. Aber auch Hr. F. bedient sich der auf,
fallenden Schreibart ojja statt oia, majja statt maia, wajja
statt waia, kojju statt koio, al statt h a l , so daß ich fast
fürchte, die gelehrte Esthm'sche Gesellschaft zu Dorpat habe
sich dieselbe bereits zum Gesetz gemacht, oder daß zum we-
nigsten das Beispiel des gelehrten und sprachkundigen Prä-
sidenten derselben von dem lmitatorulu pecus als sol-
ches angesehen werden möchte. I m Ganzen bedient sich
der Hr. Verf. nur selten der von unsern Esthen mit W i -
derwillen aufgenommenen Masingschen Zeichn (w'ipsud);
um so auffallender ist mir daher die ganz und gar die

*) Wenn man das h ganz ausmerzt« und sich statt dessen auf
griechische Weise des sp l r i luz »«per und des sp in tu» lenis bedienen
wollte — dagegen würde ich weniger auszusetzen haben, obgleich
auch dieses nicht ohne einige Schwierigkeiten zu bewerkstelligen wäre.

" ) Ucbrigene ist die in demselben abgehandelte Anekdote eine auch
in andern Sprachen vorkommende und nur für Dörptsche Verhält '
nisse umgemodllte.

richtige Betonung verfehlende Bezeichnung der Wörter
linna (nach der Stadt , S . 31 Z. 12 v. o.) und wälja
(heraus, S . 32 Z. 11), auf welchen bekanntlich der Ton
auf der ersten Splbe ruht, mit linnä und wäljä. Auch
muß ich schließlich noch bemerken, daß Hr. F. fast überall
tal statt temmal, ma statt minna, ta statt temma schreibt,
welche Abkürzung (Contraction) der maulfaule Esthe wohl
im täglichen Leben liebt, die Schriftsprache jedoch nicht dul-
den sollte. —

So sehr wi r* ) nun auch — einige wenige Ausstel-
lungen abgerechnet (und was wäre das für ein Necenscnt,
der gar keine zu machen hätte?) — dem im D ö r p t , E s t -
nischen Kalender pro 1843 im E i n z e l n e n Dargebotenen
unscrn vollkommenen Beifall nicht versagen konnten: so
wenig können wir Poch der offenbaren Tendenz des G a n -
z e n — beiden Dialecten Genüge leisten, oder wohl gar
den einen auf Kosten des andern allmälig gänzlich ver,
drängen zu wollen — unsere Zustimmung geben. Sagt
doch die heilige Schrift: „ D u sollst nicht zweien Herren
zugleich dienen!" Und warum sollten nicht beide Dialccte
in friedlicher Eintracht neben einander (wenn gleich nicht
in e i nem Kalender!) bestehen können, wie in dem V a -
terlande u n s e r e r Muttersprache die hochdeutsche und die
plattdeutsche Mundart einander nicht den Weg vertreten?
Nie und nimmer wird sich der Neval-Esthc mit dem Dörpt-
schen Dialecte befreunden (weit eher noch der Deutsche
mit dem Nl'cdcrsachsen und mit dem Schwaben!), denn der
Dörpt-Esthe mit seinem weibischen üts, kats, latsed :c. statt
des männlichen üks, kaks, lapfed u. s. w., seinem groben
hl'mmo Oplrltus Ä8por) statt des feinern hl'mmo Opir.
leni»), seinem näselnden waine nainc statt des wohllau-
tenden waene naenc :c. ist ihm nicht nur im höchsten Grade
zuwider; sondern diese und ähnliche Laute erregen oft in
ihm ein so unauslöschliches Gelächter, daß er z. V . , wenn
er in einer Kirche Dörptesthm'sch predigen hört, auch beim
besten Willen nicht andächtig sein und bleiben kann; und
nur aus dieser Ursache ist es zu erklären, warum unser
Neval-Esthe sich der Wahl eines sonst achtungswcrchen und
in jeder andern Rücksicht vielleicht sehr tüchtigen Dörpt-
Esthnifchen Kandidaten mit Hand und Fuß widersetzt, und
lieber einen in sprachlicher Hinsicht fast ganz unwissenden
Ausländer zu seinem Seelsorger haben möchte**), als einen

«) Der gütige Leser des Inlandes verzeihe das pedantische w i r ,
das mir unwillkührllch entschlüpfte, hinter welches sich jedoch leider
die Anonymität bcißiger, wenn gleich oft sehr unwissender Receusenten
und ZeitungS-Berichterstatter so gern verbirgt. Aber ich schmeichle
mir , daß derselbe dem von mir im Folgenden Angedeuteten im Gan-
zen seine Zustimmung nicht versagen wird, - und deshalb habe ich
obiges w i r nicht gestrichen.

" ) Leider hat unser Esthe nach der neuen Kirchenorbnung keine
Wahlstimme! Er hat zwar auch früher gesetzlich keine gehabte
dmnych nahm«« ab« die, Consistorien sowohl als auch die Guts-,
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Inländer, der ein richtiges, aber Dörvtsches Esthuisch
spricht, von dem er —und wohl nicht ganz mit Unrecht —
behauptet, daß derselbe sich seiner Aussprache nie völlig ent,
ledigen wirb. — Doch diese Materie genügend auszufüh-
ren, ist hier nicht der Or t ; auch habe ich im Eingange nur
Andeutungen versprochen, und es sei mir daher auch nur
noch erlaubt zu bemerken, daß wir in unserm kleinen Esth-
lande (im weitern Sinne!) gegenwärtig zwei gelehrte esth-
Nische Gesellschaften, eine in Dorpat und die andere in Reval,

besitz« vor Emanirung de« neuen Kirchengesetzes bei ihren Prediger»
Wahlen mehr Rücksicht auf den Wunsch und die Stimmung der
Bauerschaft, als es jetzt der Fal l sein soll.

haben, und daß es daher sehr zu wünschen wäre, daß jede
i h r e n Dialcct vertrete, anbaue und möglichst erschöpfe,
wodurch erst dem Publicum ein ersprießlicher Nutzen von
ihrer sonst lobenswerthen Thätigkeit zu Theil werden würde.
Aber die Dörpt-Ellhnischc Gesellschaft besteht — wie ich gehört
— aus zu heterogenen Theilcn; daher vielleicht die Unsicherheit
ihres Auftretens! — Daß Unterzeichneter nicht aus beson»
deren, aus Privat-Interesse spreche, möge der kritische Le-
ser schon daraus abnehmen, daß derselbe weder Mitglied
der einen noch der andern eben erwähnten Vereinigung ist.
- ' WcißenMn/den 20. März 4848.

H. I . Winkler.

Gorrespondenznachrichten und Repertormm der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a , den 10. April. Bereits am 3. März ist von
dem Hrn. Gen.-Gouv. Baron v. d. Pahlen die neurevi-
dirte M M e r - T a r e vorläufig aufä Jahre bestätigt worden.

Ein Sen.-Nk. v. 43. März ordnet in Übereinstim-
mung mit dem Gutachten des Hrn. Ministers des Innern
und des Hrn. Gen.-Gouv. der Ostseeprovinzcn an, daß,
wie dies in Bezug auf die übrigen Livl. Städte auch schon
durch den Scn.-Uk. v. 7. Octbr. 1844 festgesetzt ist, die
Livl. Gouv.-Reg. in allen Z u n f t s t r c i t i g k e i t c n die obere
Instanz für die Stadt Riga und die Entscheidungen des
Raths sein soll.

Die Errichtung einer Heuwaage auf dem Sand»
pfortenmarkt ist nahe bevorstehend. Auf der vorigjährigcn
Fastnachts-Versammlung der Aeltestenbank und Bürgerschaft
großer Gilde wurde die Errichtung zweier Heuwaagen in
Wunsch gestellt und vom Weltgerichte später für nothwen-
dig erachtet, so daß die Obrigkeit nunmehr die Ausführung
derselben beschlossen hat. —

Vei Ncdnction der örtlichen Maaßc ist unsere hiesige
Ruche als Local - Lä'ngenmaaß übergangen. Sie wird ge-
genwärtig dem neuen System angepaßt.

N i g a , den 18. April. Die Pskowsche Gouvern.-
Zeitung meldet, daß das feierliche Hochamt für die Taufe
des ncugebornen Großfürsten A le rande r A lerandro-
witsch in der dortigen Eathedrale am Sonntage den 1.
April von dem hochwürdigen Erzbischof von Pfkow und
Livland Nächanael, im Beisein des dort zur Revision der
Volks-Vervficgung anwesenden Senateurs, Geheimeraths
Peschtfchurow,.des Pstowschen Kriegs- und Civi l - Gouver-
neurs, Generalmajors Vartholomaci und aller anderen
Militair- und Eivil-Autoritätcn, vollzogen ist.

Einem neueren Befehle des Kaiserlichen General-Consi-
storiums gemäß solle», b e i T r . a u u n g e n v o n E i v i l - B e a m -
t cn gleichwie dies für die Trauungen der Militair-Perso-
nen vorgeschrieben ist, die Evangelisch-Lutherischen Prediger
sich Allem zuvor davon vergewissern, daß den Civilbeamten
die Erlaubniß ihrer Oberen zur Heirath erthcilt ist.

N i g a , 2 t . April. Heute früh sind die ersten Strusen
angekommen und bis 2 Uhr Nachmittags waren bereits 42
eingetroffen. Die windstille Witterung begünstigt ihr Her-
abkommen auf dem Strome. (Zusch. Nr. 5768.)

N i g a , den 2^. April. Gestern trafen die ersten B a r -
l e n aus Poretschje hier ein. An Schif fen zählen wir bis

' hiezu 9 angekommene. Das Eis im Meerbusen mag die
Ankunft behindert haben. I n Handelsgeschäf ten ist

wenig Leben. Vor Ankunft der Vjeloischcn Barken dürften
keine feste Preise für Schlaglcinsaat anzugeben sein. Der
bis zum 4. Ju l i freigegebenen Einfuhr von Getreide dürfte
die Erniedrigung des Licfcrungspreises für Roggen auf 74
ä 70 Nub. pr. ult. Ma i nicht zuzuschreiben sein, da nur
Sommer-Noggen erlaubt ist. Die Zurückhaltung der Käufer
machte Eigner geneigt, ihren Gewinn zu realisiren. (Aus
den Handelsberichten.)

R i g a , den 26. April. Der Herr Dirigirende des
Livl. Domaincnhofs, Hofrach von L i l i e n f c l d t , hat eine
Reise nach den Kronsgütcrn des Dörpt-Wcrroschen Districts
angetreten.

R i g a , den 26. April. Die heute um 8 Uhr Morgens
von Mitau abgegangene Diligencc ist auf Rigischem Gc,
biete, einige Werfte jenseits der Station Dlai in der Nähe
des Schulzenkruges, in Folge des Schcuwerdens der Pferde
durch bie am Wege arbeitenden Chaussee-Kärner umgestürtzt,
und sind von den 42 im Wagen befindlichen Passagieren
3, worunter 2 Damen, stark verletzt worden.

Gestern ist ein hiesiger Bürger aus einer Bodenluke
seines an der Sünderstraße belegcnen Hauses auf das Stein-
pflaster gestürzt und lebensgefährlich verletzt.

R i g a , den 27. April. Nachdem Ihre Erccllenz die
Frau B a r o n i n von der P a h l e n noch am 22. d. M .
bei der diesjährigen Vcrloofung des hiesigen F r a u e n -
Vere ins als Präsidentin desselben die Leitung des Werkes
der Wohlthätigkcit übernommen und nicht nur den Dank
der Armen und Notleidenden, sondern auch die auftichtige
Anerkennung des seit fünfzehn Jahren auf diese segensreiche
Wirksamkeit'mit Freude blickenden Publicums empfangen
hatte, fand wegen der bevorstehenden Abreise Ihrer Erc.
mit HochIhrcr Familie nach Esthland und der dadurch her-
beigeführten Trennung von den hiesigen Verhältnissen
gestern auf dem Schlosse die Abschicds-Eour und Präsenta-
tion der Damen hiesiger Provinz und hiesigen Orts statt.

Am gestrigen Tag? hatte die D e p u t a t i o n der
C u r l . R i t t e r s c h a f t (bestehend aus den Herren Kreis-
lichter v. Grotthuß, v. Bagge zu Diensdorf, Baron Hahn

,^zu Schneepelv, dim. Kreisrichtcr v. Volschwing) die Ehre,
Sr. Erc. dem Hrn. General von der Cavallerie, Mitglicdc
des Neichsraths B a r o n v .d . Pah len Namens der Provinz
die Gefühle des DankeS und der Anerkennung für seine
fünfzehnjährige Oberverwaltung auszudrücken.

N i g a im April. Nachdem durch den am 44. Febr.
c. Allerhöchst bestätigten Beschluß der Committse der Herren
Minister 40,000 Rub. S . M . aus den Mitteln des Colle-
gii allg. Fürsorge zur Disposition der Livl. Gouv. Ver-
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sorgungs-Commission hatten gestellt werden sollen, ist ge-
genwärtig bei der Direttion der hiesigen städtischen Hülfs-
bank ein Capital von 11,287 Nbl. 63 C. S . M . inVank-
billets gegen kastenpfändliche Deposition eines dem Livl.
Coll. allg. Fürs, gehörigen und zur Disposition der Gouv.-
Vers.-Comm. gestellten Reichsleihbankbillets über 19,430
Rub. S . M . zu diesem Zwecke mobil gemacht.

Von den 353,400 Tonnen H e e r i n g e , die im I .
1844 von Bergen ausgeführt wurden, gingen die meisten
nach R i g a , nämlich 69,600 Tonnen; nach Na rva 11,900.
(St . Peterob. d. Hndl. Zt. Nr. 31.)

Nolderaa, 18. Apri l . Der Nord-Wind hat das in
dem hiesigen Meerbusen befindliche Eis dem Lande wieder
so nahe getrieben, daß die offen gebliebene Breite der
Wasserfläche circa nur eine Meile noch beträgt. (Zusch.
Nr. S7li7.)

Vo lderaa . Der ganze Eisgang der Düna machte
sich in diesem Jahre durch das westliche oder schmale See-
gatt, während durch die breite und wirkliche Passage auch
nicht eine einzige Scholle hindurch trieb; diese westliche Strö-
mung mußte, bei einigem Anhalten, cm tieferes F a h r -
wasser nach dieser Richtung bewirken. (Nig. Zeit. Nr. 84.)

D o r p a t , den 29. April. Am 21 . d. M . wurde das hohe
Namensfest I h r e r Ma jes tä t der K a i s e r i n von der
Universität in herkömmlicher Weise durch eine Feierlichkeit in
dem großen Hörsaale bedangen. Anknüpfend an die hohe
Bedeutung des Festes und die vor wenigen Jahren durch
Kaiserliche Huld erfolgte Gründung eines Lehrstuhls für die
Zoologie an hiesiger Universität hatte der Festredner, Herr
Hofrath Dr. Grube, Professor der Zoologie, erwählt die
Darstellung von der Würde seiner Wissenschaft, — und
in anziehender Rede löste er die dabei sich gestellte Auf-
gabe, mit der Entfaltung der Zoologie als Wissenschaft,
ihrem fttzigen Neichthum und den Anforderungen an ihre
nächste Zukunft bekannt zu machen.

D o r p a t , den 29. April. Die berühmten vier Ge-
brüder M ü l l e r aus Braunschweig,— jeder von ihnen
ein ausgezeichneter Künstler, — vereint das ausgebildctste
Quartett, das vielleicht jemals war und sein wird, ^ wer-
den sich am 10. Ma i in D o r p a t hören lassen und zu
gleichem Zweck am 14. Ma i in R i g a eintreffen. Von
Mitau ist zur )cit noch nicht die Rede, doch werden sich
gewiß dessen kunstlicbende Einwohner nicht diesen Genuß
einziger Art entgehen lassett.

P e r u a u , den 12. April. Am 9. d. Morgens setzte
sich das Eis unserer Pernau bei so niedrigem Wasser und
geringem Strome in Bewegung, wie die ältesten Leute sich
dessen hier nicht erinnern können, und Nachmittags ward
die nur einige Stunden unterbrochen gewesene Communi-
cation durch Böte wieder hergestellt; Tags vorher hatte
der kleine oder Saulsche Bach eben so ruhig seiner Eisdecke
sich entledigt. Bereits siud eine Menge Holzflösse den Strom
herabgekommen. Die Rhede ist aber noch so weit das Auge
reicht mit Eis bedeckt. Die Floßbrücke ist auch schon aus
ihrer Winterlage gebracht worden. (Pernau. W. Nr. 43.)

P e r i t l i u , den 20. April. Am 17. dieses ward die
hiesige Nhede bei scharfem N.N.O. gänzlich vom Eise be-
freit. Beide hier im Winterlager gewesenen Schisse wer-
den, so bald es ihnen nur möglich ist, über die Bank, auf
welcher das Wasser jetzt nur 5 Fuß tief ist, zu kommen,
sogleich zu laden beginnen: Eapitmn Ducros vom preußi-
schen Schiffe „Auguste Caroline" nach Stettin Leinsaat, und
Capitain C. Schutt vom russ. Schiffe „Robert" nach Porto
Flachs. — Den 26. April. Am 23. laugten die in Werder
in Winterlager gewesenen russischen Schiffe: „Alcrander"
W. G. Meibaum von Ncwcaftle mit Steinkohlen und Wein
und ..Hoftath Schubert" von Dundee mit Ballast hier an.
S ie hatten noch viel Eis vorgefunden. Capt. Ducros ist
heute bereits nach Stettin abgesegelt. (Das. Nr. 17.)

G st h l a n d
R e v a l , den 18. April. Das erste Schiff lief in die-

sem Jahre hier ein bereits am 48. Januar, von Messina
mit Früchten; schon am 13. Januar war es in Valtisvort
angekommen; seitdem ist bis hiezu kein Schiff weiter hier
angekommen; auch mBaltisport liefen erst am 16. u. 17.
d. M . wiederum Schiffe ein, zwei, von Messina mit Früch-
ten. Ausgegangen sind bis hiezu nur 3 Schiffe, im Laufe
des Januar, 2 von hier, 4 ans Baltisport. —

R e v a l , d. 22. April. Um der lebhaft teilnehmenden
Anfrage in Nr. 14 des Inlandes, die während des Win-
ters von 1844 auf 43 von dem Hrn. Baron Bubberg
hier gehaltenen Vorlesungen betreffend, soviel an mir liegt
zu begegnen, gebe ich mir die Ehre, Folgendes zu berichten.

Schon seit einigen Jahren hatte der Oberlehrer am
hiesigen Gymnasium Hr. Coll. Assessor M e p e r , wie zu
seiner Zeit im Inlande wird berichtet worden sein, die Winter
dazu benutzt, erst über die schöne deutsche Literatur im All-
gemeinen, dann über Göthe insbesondere Vorlesungen zu
halten, und sich einer regen Theilnahme des Publicums zu
erfreuen gehabt. Hieran schlössen sich nun die Vorlesungen
des Hrn. B a r o n V u d b e r g über einige deutsche Dichter,
zumal Lpriker, der neuern Zeit an. M i t Recht vorausfetzend,
daß die neuere Dichtung, wenn auch keinesweges dem hie-
sigen Publicum unbekannt, doch wohl minder bekannt wäre,
als die der vorangegangenen Zeit, begnügte Baron Bud-
berg sich nicht damit, eine bloße Characteristik des eigcn-
thümlichen Wesens und der Richtung der Dichter, meist nach
eignem Urtheil, zu geben, sondern trug zur Begründung
desselben, außer einigen der schönsten und vollendetsten Ge-
dichte eines jeden, besonders eine Auswahl derjenigen Stücke
vor, welche als kennzeichnend und beweisend gelten dürften.
So wurden besprochen Uhland, I . Kerner, Rückert, Cha-
misso, Lenau, A. Grün, Grabbe, Immermann, Heine, Beck,
Frciligratb, Bettina Arnim, die Gräsinn Hahn-Hahn, B .
Paoli und Andere, größtentheils ausführlich, auch, wo es
nothwendig schien, mit Berücksichtigung des Lebens- und
Entwicklungsganges derselben, theils aber auch nur bei-
läufig, zur Ergänzung oder scharfern Abgränzung einer der
eigentlichen Aufgabe näher stehenden Persönlichkeit. Und
fand man anfangs sich vielleicht nicht immer bewogen, dem
Urthell des Hrn. B . Budberg beizupflichten, so mußte man
es doch, Meinung und Neigung billig mit ehrend, gewiß
gelten lassen, als fein Standpunct immer deutlicher hervor-
trat, als er bestimmt aussprach, daß er sich nicht berechtigt
halte, an dichterische Kräfte, welche innerhalb einer bereits
gegründeten und vielseitig entwickelten Literatur weiter fort-
schritten, einen Maaßstab anzulegen, den man sich nach
Anleitung der schöpferischen Urkraft, welche in den ersten
Begründern der Literatur waltete, gebildet hätte. Wie
sehr Baron Budberg aber durch die lebendige Darstellung,
durch die fließende, anmuthige, blühende Sprache, durch d»e
eigne warme und innige Liebe zu seinem Gegenstände zu
fesseln vermochte, bewies die Theilnahme seiner zahlreichen
Zuhörer, die sich bei der bei weitem größern Anzahl bis
zum lcpten Augenblick ungeschwächt erhielt.

Gleichzeitig mit Baron Vudberg hatte em Verein von
fünf Schulmännern, sämmtlich Ausländer, eine Reihe von
Vorlesungen über verschiedene Gegenstände zum Besten der
Armen angekündigt, welche denselben jetzt etwa 120 R. S .
M . zu Wege gebracht. Hr. Oberlehrer M epcr las, nach-
träglich zu seinen frühern Vorlesungen über Gö'thc, in je
zwei Stunden über dessen Wilhelm Meister und Wahlver-
wandtschaften, mit gewohntem Geschick und Scharfsinn tief
eindringend. Hr. Oberlehrer Pabst las drei Stunden über
die Anfänge unserer vaterländischen Geschichte, nach eignen
kritischen Forschungen, mit einem weit umfassenden Blick
auf die gleichzeitigen Begegnisse der hiebei beteiligten be-
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nachbauen Völker, und eine Stunde über des EunpideS
Medea, mit genauer Erörterung und daraus gegründeter
neuen Erklärung des alten Mythus überhaupt. Hr. Ober-
lehrer v r . Zeyß las in 4 Stunden über die Muhamedaner,
erst ihr Verhältm'ß sowohl zum byzantischen Kaiserthum
als zum Abendlande und ihr daraus fließendes Unterliegen
hier, Ueberwinden dort entwickelnd und nachweisend, dann
ihren Verfall und ihre jetzigen Zustände in Acgypten und
Algerien anschaulich schildernd. Hr. Oberlehrer Schenker
hatte ursprünglich die Absicht gehabt, 4 St . über physika-
lische Gegenstände zu lesen. Nachdem er aber eine Vor-
lesung über die Richtungen, welche die Alten in ihrer Er-
forschung der Naturgesetze verfolgt, als Einleitung, an-
sprechend gehalten, fano er sich durch unvorhergesehene Um-
stände behindert und mußte die drei, noch fehlenden Vorle-
sungen bis auf eine später zu bestimmende Zeit vertagen.
I n deren Stelle las der wissenschaftliche Lehrer am Gym-
nasium Hr. Coll. Assessor H ü b n e r anstatt einer Vorlesung
Über die Würde und den Wcrch der Naturgeschichte, zu
welcher er sich verpflichtet, noch 2 S . über diejenigen Na-
turerscheinungen, durch welche die Oberfläche der Erde ver-
ändert w i rd , überall dasjenige auswählend und hervorhe-
bend, was zur lebendigsten Veranschaulichung aus der Schatz-
kammer der Wissenschaft entnommen werden kann.

Wenn nun Hr. Meyer früher ein zahlreiches Publi-
cum aus allen gebildeten Ständen angezogen hatte, wohl
über hundert Personen, meist Damen, so brachte der letzte
Winter durch diese zwiefache Reihe von Vorlesungen eine
Scheidung hervor. Zu Bar. Budberg's ästhetischen Vorle-
sungen hielt sich vorzugsweise der Adel und zog zahlreich
Verwandtes an sich, so daß die Zahl der Zuhörer und Zu-
Hörerinnen über hundert muß betragen haben. Zu der an-
deren Reihe von Vorlesungen, welche zugleich nicht in dem-
selben Grade auf die Dauer zu fesseln vermochte, hielt sich
mehr der gebildete Theil des Vürgerstandes, wieder meist
Damen, doch nur etwa in der Hälfte der oben angegebe,
nen Zahl. Auch in diesem Kreise schienen die ästhetischen
Vorlesungen den meisten Anklang zu finden, und in dieser
Beziehung erlaube ich mir noch, die Bemerkung Raum
finden zu lassen, daß Gutzkow's Lustspiel Zopfund Schwert,
welches im März von den St. Petersburger deutschen Schau-
spielern hier gegeben wurde, das Theater vor Allem füllte,
wenn es gleich, wohl wenigstens mit um der Darstellung
willen,die Erwartung nicht ganz befriedigte. Literaten nahmen
an den Vorlesungen dieser wie jener Reihe nur sehr spar-
sam Theil.

Wenn vor etwa dreißig Jahren ein scharfsichtiger und
geistreicher Mann urtheilte, daß die russischen Ostseeprovin-
zen in der geistigen Bildung um zehn Jahre hinter Deutsch-
land zurück wären, so dürfte dieses Wort mindestens auf
die produktiven Kräfte der Gegenwart nicht mehr in
in aller Strenge anzuwenden sein. Wie hätten sonst die
Romane und Novellen des Freiherrn Sternberg seit ih-
rem ersten Erscheinen in Deutschland eine so günstige Auf-
nahme finden können? Auch die oben genannten Vorlesun-
gen sämmtlich, muß ich bekennen, schienen mir nicht hinter
der geistigen Entwicklung Deutschlands zurückgeblieben, son-
dern auf der Höhe derselben zu stehen, obgleich ich weit
entfernt bin zu wähnen, die Richtung des Geistes bei
uns, unter mannigfach abweichenden Verhältnissen, wäre
vollkommen gleichlaufend mit der Richtung, welche die gei-
stige Bewegung in Deutschland nimmt. N .

N e v a l . Nach dem Bericht über die Wirksamkeit deS
esthländischen Hülfsvereins im 1.1844 betrug die Einnahme
2360 R. 37 C. S . (darunter-von Sr . Majestät dem Kai-
ser 283,?2, von Ihrer Majestät der Kaiserin 286, von Sr.
Kaiser!. Hoheit dem Thronfolger 100, von Ihrer Kaiser!.
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna 100, durch jähr-
liche Beitrage 123, an einmaligen freiwilligen Gaben 2 l ,

aus dem Verkauf der Fabrikate 793, an Zinsen aus dem
Verkauf der Fabrikate 793, an Zinsen aus dem Ersparungs-
fond 280, der Ertrag aus einem Concert 106, an Straf-
geldern 10, das Saldo v. 1843 182,1»), — beliefen sich
die Ausgaben auf 2228 N. 92 C. S . (darunter für rohes
Material und Arbeitslohn 870, für Vrod 7 0 l , an monat-
lichen Gaben 334, für Motieamente 7 1 , an einmaligen
Gaben 13, an Schulbedürfnissen für einen Knaben 2,a?),—
u. verbleiben in Saldo 131 N. 43 C. S- — Der Hülfs-
verein hatte 63 Personen durch Handarbeiten unterstützt
(durch diese waren angefertigt worden, aus wollenem Garn:
32 Kamisöler, 48PaarHerrenstrümpfe, 420 PaarDamen-
strümpse,'13«y„Paar Socken, 93 Paar Kinderstrümpft, u.
aus Twlst: 236 Paar Socken und 31 Paar Strümpfe), —
60 Personen monatliche Brodportionen ertheilt, für einen
Knaben die Schulbedürfnisse angeschafft. Es wurden mo-
natlich verthcilt 41 R. 8 C. S.. und 3363 Pfund Vrod.

C u r l a n d

Aus dem Iakobstädtschen. Der März war mehr
trübe als heiter und brachte uns in der ersten Hälfte des
Monats zuweilen 20 bis 23° Frost, erst die zweite Hälfte
wurde milder. Am 13. und 16. stellte sich für diesen
Winter das erste Thauwetter ein. Der Anfang des Aprils
hat uns heilere Tage gebracht und ungeachtet der starken
Nachtfröste schwindet endlich der Schnee täglich mehr. Die
Erde ist wenig tief gefroren und das Wasser zieht sich in
den Boden, ein, so daß wir bald trockene Wege haben wer-
den. Am 3. April brach bei Iakobstabt das Eis in der
Düna, das Wasser stieg plötzlich, siel aber eben so schnell
wieder. Die Roggenfelder gehen nicht so freundlich aus
dem Schnee hervor, als wir gehofft hatten, vielleicht wird
ein warmer Regen sie verbessern. Wo mit neuer Saat
im Herbst gesäet worden ist, da sieht es noch schlimmer aus.
(Zusch. Nr. 3767.)

Nach der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der
Libauschen S t a d t - K ä m m e r e i für das I . 1844 (gedr.
b. C. H. Foege 1843) betrug die Iahres-Einnahme: 52,393
N. S. , darunter 13,896 R. Zollersatzgeldcr, 11,528 N.
Einkünfte v. den Anstalten f. Handel und Schifffahrt, 1645
N- Revenüen von den Stadtbesitzlichkeiten, 1164 R. Kir-
chenrcvenüen, 1000 R. dritte Iahresquote des Allerhöchst
auf 23 ,>. bewilligten Gnadengeschenks, 1990 R. Chaussöc-
Steuer, 36 N. Bürger- und Mcisterrechtsgelder, 611 N. z
pCt.-Gelder von den kaufmänn. Capitalien, 279 R. 1 pCt.-
Geldcr von der Vranntweinspacht, 109 Abzüge v. d. Ga-
gen d. Stadtbeamten zum Pensious-Fond und Zinsen v.
asservirtcn Pensions-Capitale; — die Jahres - Ausgabe:
34,131 N. S. , darunter zum Unterhalt d. Magistrats und
der Uutergerichte 3363, der Polizei-Verw. 1824, der Steuer-
Verw. 466, der Stadt-Kämmerei 1089, der Nacht- und
Brandwache 844, für Honorare und Gagen der Stadtäl-
termänner, des Stadt-Physicus, Gemeindegerichts-Schrei-
bers ic. 696, zum Unterhalte der Prediger :c. der beiden
Stadtlirchen so wie für Kirchenbcdürfnisse 2436, zum Un-
terhalt der Schulen 5658, der Armenanst. 1200, der Anstalten
für Handel und Schifffahrt 8109, Ausgaben für die Stadt-
Chausstie 5704, zur Unterhaltung der Stadtgebäude und
Versicherung derselben gegen Feuersgefahr 2728, f. Stra-
ßenbeleuchtung 2 t4 , f. Vermessung und Aufnahme der
Stadt 180, f. die Stadt-Bibliothek 100 R. — Die Ac-
t iva: 8931 R. S . (darunter der baare Bestand v. 1041
R>), die Passiva: 22,761 R. S . (darunter die annoch
22,000 R. S . große Chaussse-Anleihe.) —

Friedrichstadt, d. 6. April. Wi r haben gestern
einen schweren Tag gehabt — die halbe Stadt war unter
Wasser, vorzüglich das Haus des Stadt-Sccre'tm'ren Prac-
torius, denn das Eis hatte sich unterhalb gestaut und stand
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einen halben Tag bei der Stadt; zu Mittag aber bekam
es wieder Luft, und so sind denn die Friedrichstädter auch
diesesmal glücklich nur mit einem kleinen Schrecken davon
gekommen. ^

Sch i f f fahr t .
Angekommen: Abgegangen

Riga bi« zum 25. April 29 Schiffe, 9 Schiffe
81 Strufen.

Reval u. Baltisport b-'s zum l7. April 3 Schiffe, 3 —
Libau bis zum W. Ai r i l 10 — ,2 —

Univers i tä ts - und Schulchronik.
Madame Emilie Neuwald hat die Erlaubniß erhalten, auf

dem Gute Stürzenhos in der Nähe von Wolmar eine Privat-Lehr- und
Pensions-Anstalt für Töchter zu errichten.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers:
Alerander Julius Z ä h r e n s aus Werro und David Ernst Krause
aus Nolmar, und einer Hauslehrerin: Fräulein Auguste Eugcnie
K ä h l d r a n b t aus Riga und Demoiselle Juliane Rosalie Gertrud
M e i c h a r d t aus Livlanb.

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .
Der Herzoglich Nassausche Hofrath Di-, C. O. v. M a d a i (vor-

mals Professor zu Dorpat) hat einen Ruf als Professor der Rechte
an der Universität Kiel, an Burchardi's Stelle, erhalten und ange-
nommen.

Der Nr. meli. Samson von Himmcls t ie rn ist für die neu
crcirte Stelle eines Accouchcur-Gehülfen beim gedurtshülstichen Hos-
pital des Moskwaschcn Erzichungs-Hauscs üdcr den Etat ernannt
worden. Der Adjuncl̂ Profcssor der Berliner Universität und Secretair
der dortigen mineralogischen Gesellschaft, III-. z,!»!!. Bernhardt Koehne,
ist mit dem Range eines (5ollegien-Assessors in Kaiserlich-Russische Dienste
getreten und zum Gehülfen des Chefs der I. Abtheilung d'er Kaiser-
lichen Eremitage ernannt worden. An Stelle des auf sein Ansuchen
entlassenen bisherigen Dörpcschm Ordnu^gsgcrichts-Adjunctcn, oim.
Rittmeisters von S t a d e n , ist Ernst v. Brasch von der Cwil-Oder-
Vcrwaltung der Ostsee-Provinzen als Dörptschcr Ordnungsgerichts-
Adjunct bestätigt.

l l . Orden.
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbricfes vom 13. April ist, auf

Vorstellung des Herrn Ministers der Volksaufklärung,, zum Ritter
des St. Alexander-Newski-Ordens Allergnädigst ernannt worden
der Herr Curator des Dorpatschen Lchrbezirks General-Litutenant
Cr.af fs t röm.

Auf den Bericht des Herrn Ministers der 35. A. über die von
der Akademie der Wissenschaften veranstaltete und mit so glücklichem
Erfolge vollendete sibirische Expedition des Hrn. Hofrath v. M idden-
d o r f f (promovirte zu Dorpat) ist diesem Allergnädigst verliehen
worden der St. Wladimir-Orden 4. Classe und ein jährliches Zulage-
gehalt von 400 R. S . , so lange er im Staatsdienst verbleibt.

I I I . Auszeichnung.
Den Kammerherrnschlussel hat der stellv. Dirigirende desHaupt-

staatö-Archivs des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten zu
Moskwa, Staatsrath Fürst Michael O b o l e n s k y , Allergnädigst
erhalten.

Bibliographischer Bericht für i»Ä5
ä . I n den Ostseeprovinzen erschienene Schr i f ten .

19. / N N O / H ^ T N ^ . Viertes Heft^ 18^5. Gedr. b.
Schünmann's Wittwe. 10^ pag. u. l̂ unpag. S. 6.

20. Von der Bedeutung des evangelischen Predigtamtes. Pre-
digt bei der Eröffnung der Synode der Stadt-Geistlichkeit am 13. No-
vember 1644, gehalten tn d. S t . Olai-Kirche von A. F. H u h n , Pre-
dig« und Diaconuö z. St . Olai u. Oberlehrer d. Religion am Gym-
nasio zu ««a l . Reval, 1645. Verlag ». Fr. Kluge. 15 S. 8.

. 21. Sendungen der Curländischen Gesellschaft für Literatur u.
Kunst. Bd. l l . Bog. l5 u. 16, S. I I 3 - I 2 8 . 4. (Mitau, b. Steffenh.
u. S.)

22. Kritische Spaziergänge in Spindlers belletristischem Aus,
lande (Aus dem Extra-Blatte des in Riga erscheinenden Zuschauers.
Nr. 5735, 5738, 57<ll, 5744, abgedruckt). 22 S. 8. (Riga b. Häcker.)

23. Der Allerh. bestät. livl. Verein zur Beförderung der Land-
wirthschast u. des Gewerdfleißes. Dorpat l945, gedr. b. H. Laakmann.
4 unpag. S . 4.

24. Varianten zur Nergmannschen Ausgabe der Reimchronik
Ditleb'ö von Alnpeke aus der Heidelberger oder Pfälzer Handschrift
dieser Chronik. (Riga b. Hacker) IN S. 4.

25. Epigramme von Robert F re ihe r rn Mengden. 2 S.
4. (Riga b. Hacker.)

26. Namentliches Verzeichnis der aufs Jahr 1845 in Riga zu
den drei Gilden gesteuert habenden Kaufleute nebst Angabe von deren
Firma'« und Geschäftslocalcn. Riga, im Januar I6l5. Gedruckt
für Kosten der Rigifchen Börsen - Comit6 bei Wilh. Ferd. Hacker.
1845. 59 S. 8. / u ^

27. Ein lithographirtes Musikstück.
28—34. Sieben Gelegenheitsgedichte.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .

i Staatsrath Prof. Dr. Das Seebad
bei Pe rnau an der Ostsee in physikalisch-
chemischer und topographisch-statistischer Beziehung
nebst einer vergleichenden chemischen Untersuchung
des Ostsee-Wassers bei Neval , Hapsa l und
P e r n a u , und allgemeinen Bemerkungen über
die Seebäder. M i t einem T i te lkup fer .

gr. 12. cartonnirt. Prdis 40 Kop.

SokolowsKii Hofrath. P. C. M. Gründe
für und wioer das Branntweintrinken
zur Unterhaltung und Belehrung der Gönner
und Gegner desselben auf der Wage der Gerech-
tigkeit und Wahrheit unparteiisch gegen einander
gehalten. gr. 8. geh. Preis 73 Cop.

^eüma tz i S t a a t s r a t s P r o f . I)r. F r . Ucber
das Ozon im Boden als die unerschöpfliche Duelle
des Stistckoffs und über dessen Verhalten bei der
Vegetation gr. 8. geh. Preis 25 Cop.

Verzeichniß des P e r s o n a l s und der S t u d i -
ren den auf der Kaiserl. Universität Dorpat.
1845 I. Semester. gr. 8. geh. Preis 20 Kop.

(An der Promenade im eigenen Hause.)

Notizen 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 Consulenten

F. W. v. T r o j a n o w s k i Sohn Max Eugen Konstantin; des Hof-
raths C-E. Raupach Sohn Georg Friedrich Casimir. S t . M a r i e n -
K i r che : Des Müllers I . M a f i n g Sohn Gustav Eduard; des
Verwalters I . S t e r n Sohn Paul Carl Bernhard, des P. Hen-
ning Sohn Eduard Julius.

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Mcfsingschlagcr Pcter Gchur in , alt 07 Jahre j Mathilde Eli-
sabeth B re tschne idc r , alt 25 Jahre; des Knochenhauermeisters
H. Götz Sohn Adelbcrt Nicolai, alt 1'/^ Jahr; des verstord. Buch-
bindermcisters P. E. T ö p f f e r Sohn Eduard Rudolf, alt l) Monate;
der ehemalige Disponent Carl Johann Neinhold S t rauch , Ll I .

I m Namen des Generalgouvernements von Liu- , W h - und Curland gestattet den Druck-
D°rpüt'den I . Mai !515. C. W. H c l w i g , <2ensor.



Dienstag, den 8. Mai. 4843
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreis betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S.M>, im ganzen Reiche
unit Zuschlag des Postpor-
io'ö 6 N. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Clan abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Gsttz^ und GurlanilS
Niteeatuv.

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und de?
sämmtlichen Post-Comp«
toirö des Reichs. — Dle
Insertionsgebühren fü»
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 K. S . für die 5eil«.

Statistik und

Z e h n t e r J a h r g a n g .

l „Zur Geschichte des Kriminalproceffes
in Livland"

hat Herr W . von Bock einen in diesem Jahre zu Dorpat,
im E. I . Karowschen Verlage erschienenen Beitrag gelie-
fert, welcher in mehr als einer Beziehung zu den interessan,
testen Erscheinungen unserer einheimischen Literatur gehö-
ren dürfte. Diese Schrift, 10k Ottavseiten umfassend,
ist fast durchweg polemisch, ja sie kann, nach dem Zweck
und Ziel des Verfassers, die Rechtsquellen mit der jetzigen
practischen Anwendung derselben und den Lehren der
Practiker zu vergleichen, auch nicht anders sein. Sie ist
mit großem Freimuthe, ja mit Rücksichtslosigkeit geschrieben,
in so fern nämlich Vorurtheile immer noch auf Rücksichten
Anspruch machen. Ob sie solche verdienen, ist freilich eine.
andere Frage, zumal in Beziehung auf diejenigen, welchen
es nicht sowohl um die Wahrheit, als um Conservation eines
Irr thums, ja Unrechts zu thun ist, von dem sie Vorthcil
haben. Noch etwas Anderes ists endlich, ob der Zweck,
den jeder, der mit redlicher Absicht schreibt, erreichen wi l l ,
nämlich seiner Ueberzeugung von der Wahrheit möglichst
Eingang zn verschaffen, durch schonende oder durch scharfe
Schreibart leichter und besser erreicht wird. Ueber alle
diese Momente wird es, je nach den Individualitäten, sehr
verschiedene Ansichten geben, so viel scheint jedoch gewiß,
daß die Methode unseres Autors, die Quellen reden zu
lassen und auf rein logischem Wege zu prüfen, ob das,
was Schriftsteller und PrariS aus ihnen hergeleitet, auch
wirklich darin zu finden sei, die einfachste, schlagendste und
dem Gegenstaude angemessenste ist. Es giebt daher nur
zwei Wege der Widerlegung, indem man entweder zeigt,
der Autor habe die bezüglichen Gesetze falsch verstanden,
seine Schlüsse seien unlogisch und er habe also, obgleich er
mit seinen Widersachern eine und dieselbe Norm als maß-
gebend angenommen, eine falsche Anwendung sich zu Schul-
den kommen lassen, oder aber indem man den von ihm

commentirten Gesetzen die Anerkennung versagt, sei es,
daß man sie durch andere, vom Autor übergangene für
geändert, oder die Praris, das tatsächliche Bestehen, selbst
dann für überwiegend erachtet, wenn der factische Zustand
vom ursprünglich gesetzlichen abgewichen. Es giebt be-
kanntlich auch manche gewichtige Gründe für diese Ansicht
Vom Verhältm'ß der Praris zum Gesetze, wer ihr aber
folgt, muß aufrichtig und consequcnt^euug sein, um sich
auf ein Gesetz nicht zu berufen, welches nur durch Misdeu-
tung ihm als Stütze dienen könnte, er muß daher die
Geltung seiner Meinung von seinem eigentlichen Stand-
punkte aus durchführen, also nicht von dem des, so wie es
war, jetzt nicht mehr geltenden Gesetzes, sondern offen von
dem der Prar is , so wie sie besteht und weil sie präva-
lire, — nicht xareeyuo, sondern «inoilzu«: muß seine De ,
visc sein.

I r ren wir aber nicht, so zieht Herr v. Bock grade
gegen das Verfahren hauptsächlich zu Felde, welches den
factischen Zustand als rechtlichen dadurch - geltend machen
wi l l , daß es beide als identisch angiebt, wenn sie auch in
Wahrheit verschieden sind. Referent muß sich, übrigens
jeglichen Urtheils über die Nichtigkeit der v. Vockschen An-
sichten in Beziehung auf Livländisches Criminalverfahren
und dessen rechtshistorische Begründung um deswillen ent-
halten, weil er, der Unterzeichnete nicht vertraut genug mit
den bezüglichen Rechtsquellen der Nachbarvrovmz ist, und
daher über deren richtiges Verständm'ß sich um so weniger
ein Urtheil anmaßen darf, als das v.Bocksche'Werk gerade
ron den gewöhnlich vorgetragenen und bisher als richtig
yassirenden Ansichten ganz und gar abweicht, ihnen diame-
tral entgegentritt und somit nur von ganz besonders des
Gegenstandes Kundigen und mit den in Rede stehenden
Rechts-Vcrhältnissen Vertrauten gehörig gcwürdiget werden
dürfte. Nur in einer Beziehung, außer der allgemeinen
über Methode und Einkleidung der Schrift, glaubt Referent
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sich berufen und befähigt, seine Meinung über eine Stelle
des Werkes vorzutragen, und ist überzeugt, daß niemand
ihm diesen Beruf absprechen wirb, denn — Proponent
befindet sich in dem Falle, sein eigener Sachwalter sein
zu müssen.

Auf den Seilen 68 — 72 des vorliegenden Werkes
entwickelt nämlich Herr v. Bock seine Ansichten über die
Berechtigung der Schwedischen Regierung, dem Schwedi-
schen Rechte in Livland Geltung haben verschaffen zu wolt
len, und spricht sich in dieser Veranlassung, indem er Neu-
mann und v. Bunge als solche aufführt, welche — „wenn
gleich indirect und in mehr doctrinärer Form" — das Prin-
n'p Schwedens gemisbilliget, folgendermaßen aus: „Die
«allgemeine entweder ausgesprochene oder stillschweigende
»Voraussetzung dieser Mißbill igung, welche bei den beiden
„letztgenannten Herren, nur erschlossen werden kann, aber
«auch muß, ist, daß Schweden — wenn es innerhalb der
„Schranken seiner staatsrechtlichenBefugniß geblieben wäre
^__ sich der Geltendmachung seines Rechts selbst da, wo
..die livländischen Institutionen offenbar der Nachhülfe eines

„Subsidiarrechtes bedurften, hätte enthalten müssen, und
„zwar deshalb, weil den Livländern privilegienmäßig die
.Anwendung des gemeinen deutschen Rechts für solche
„Fälle zugestanden haben soll, die Verdrängung desselben
„durch das schwedische daher verfassungswidrig gewesen sei."

Referent muß nun zuvörderst versichern, daß er, wenn
er in seiner vom Herrn Verfasser gemeinten und bezogenen
Abhandlung über das gemeine Deutsche Recht als das sog.
Hülfsrecht in unseren Provinzen auch allerdings die Be-
hauptung aufgestellt hat, daß 4361 das gemeine Deutsche
Recht im Livländifchen Ordensstaatc gegolten habe und durch
die Uuterwerfungsvcrträge garantirt sei, an Schweden und
dessen spätere Eingriffe gar nicht gedacht hat. Doch das
entscheidet hier nichts, zumal Ref. zwar nicht jene vom
Verfasser erschlossene Misbilligung hat aussprechen wollen,
dennoch aber hinsichtlich des Schwedischen Verfahrens gegen
Livland*) weder durchweg die Ansicht des Verfassers theilt,
noch auch andererseits sich den Consequenzen entziehen wil l ,
die aus der von Ref. behaupteten Geltung des gemeinen

*) Die Schwebische Regierung hatte keineswegs lediglich die po-
litische Tendenz, den zu großen Abelsprivilegien entgegenzutreten, fon-
dern die vielbesprochene und vielbeklagte Reduction nahm materielles
und greifbares Eigenthum. Aber auch in Beziehung auf die staats.
rechtliche Tendenz, (welche bei der Reduction wol höchstens in zweiter
Linie vorwaltete und keinenfalls eine derartige Eigenthumöverletzung
rechtfertigt) dürste man zweifeln, ob sie damals wirklich einen Stand
nur um deswillen, weil er auf Kosten der A n d e r e n zu groß gewor-
den, oder vielmehr aus egoistischeren Rücksichten hinabzudrücken suchte.
Daß die Livl. Gerechtsame systematisch, und trotz der Ueberzeugung
von ihrem rechtlichen Bestehen, sollten untergraben werden, würde sich
schon aus den Handlungen und äußeren Erscheinungen, durch die sich
solche Absicht kund gab, haben schließen lassen, wenn nicht sogar die
desfallsigen Instruttionen an den Generalgouverneur Hastftr bekannt
geworden wären.

Deutschen Rechts gegen dessen Nachstellung hinter das Schwe-
dische sich ergeben. Denn allerdings ist Ref. der Meinung,
daß das gemeine Deutsche Recht nicht bloß den ersten Rang
unter den sog. Hülfsrechten einnehme, sondern richtiger gar
nicht also, vielmehr als eigenthümliches des Ordensstaates,
zu betrachten und aus diesem Grunde noch jetzt bei unS
geltend sei. Und so sehr er daher mit dem Verfasser darin
übereinstimmt, daß den Livländern, ehe sie ,nter Schwe-
dische Botmäßigkeit kamen, weder ü b e r h a u p t ein Hülfs-
recht, noch auch das gemeine Deutsche Recht a l s ein solches
zugestanden worden: eben so sehr muß er bei seiner Be-
hauptung, das gemeine Deutsche Recht habe im Jahre 436 l
im Ordensstaate gegolten, weil dieser ein Theil des Deut,
schen Reiches war , verbleiben und die Behauptungen des
Verf. in so weit bekämpfen, als sie dieser seiner Ansicht
entgegentreten. Proponent verficht hierin nicht blos seine
Sache, sondern auch zugleich die des Herrn lc. v. Bunge,
denn der Unterschied, welchen der Verf. zwischen der v.
Vungeschen und Neumannschen Ansicht findet, daß nämlich
die crstere das gemeine Recht als Hülfsrecht, die andere
aber als einheimisches geltend mache, liegt mehr in der
Ausdrucksweise als im Sinne, wie denn überhaupt die ganze
Theorie von den verschiedenen Hülfsrechten und ihrem Rang-
Verhältnisse auf einen terminus tLdmiou8 der Schule und
Doctrin hinauslaufen würde, wenn nicht eben aus dem Fest-
halten an dieser Schulthcorie auch bei Verhältnissen, wo
an dergleichen gelehrte Unterscheidungen gar nicht gedacht
werden konnte (4861), doch manche practische Folge sich
hier eingeschlichen hätte. Von einem solchen Fehler ist aber
Bunge ganz gewiß frei, und der sehr gegründete Vorwurf,
welchen Hr. v. Bock in Beziehung auf die bekannten Worte
des I»"V' 8iFlsmuu<Ii ^UF. von 136t „ iura

proplia »c eailsuuta" gegen diejenigen ausspricht, welche hierin
die schulgemäße Constituirung eines Hülfsrechts erblicken.-

„können wir uns nun keinenfalls bei der abenteuer-
lichen Annahme zufrieden geben, daß die Livländer sich
„ in einem feierlichen Unterwerfung^ und Staats-Ver-
„trage g a r kein anderes allgemeines Recht ausbe-
„dungen haben sollten, als — ein Hülfsrecht, so fällt
„überhaupt die Ansicht, daß unsere Stelle von einem
„Hülfsrecht rede, in sich zusammen,"

trifft daher Bunge keineswegs, wenn er auch jenen Ausdruck
braucht, von dessen Begriff und Sinn er richtige Auffassung
voraussetzen konnte. Dies Alles wird eben so einfach als
schlagend belegt durch die Vungesche, vom Verf. bezogene
Abhandlung, maßen es daselbst S . 290 Note 4 heißt:

„Die von Neumann a. a. O. in Anregung gebrachte
„Frage, ob das gemeine Necht als ein subsibiäres
„oder als ein einheimisches zu betrachten sei, lassen
„wi r hier unerörtcrt, zumal der Streit sich bloß um
„die Benennung drehen dürfte; in der Sache selbst
„sind wir mit ihm im Ganzen einverstanden."
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So sehr daher Ref. auf die Auffassung des gemeinen
Deutschen Rechtes nicht als Hülfsrechtes, sondern als in er-
ster Stelle und formell gültigen einheimischen Rechtes gegen
diejenigen Gewicht legt, welche etwa Lust haben möchten,
dem gemeinen Deutschen (incl. Römischen und Canonischen)
Rechte eben deswegen, weil es ja „blos ein Hülfsrecht"
sei, irgend ein anderes vorzuschieben, — eben so wenig
streitet er um das Wort mit solchen, die keinen anderen
Begriff damit verbinden, als den, welcher den zusammen-
treffenden Ausspruch v. Aunge's und des Unterzeichneten
hervorbringt, daß die Deutschen Reichsgcsetze im Livländ.
Orbensstaate zur Zeit der Unterwerfungs - Verträge von
456t gegolten und deswegen auch noch unter den neuen
Landesherren Geltung behalten hätten, wobei es,denn gleich-
gültig ist, ob man als die confirmirenden Worte ,,wr» (3er-
MHnorum zn-opri» ao rans,.«:^," oder die vielen Stellen
annimmt, wo die Aufrechthaltung der alten Privilegien,
Gebräuche und Gewohnheiten zugesagt wird.

.(Fortsetzung folgt.)

I I . Uebor Umfang und Bedeutung des
Unterrichtes in der Muttersprache, na-
mentlich in Beziehung auf den Glemen-

tarunterrkcht.
(Enthält das Wesentliche eines Vortrages, gehalten in tiner Ver-

sammlung von Schulmännern Dorpats.)

M . H. Vielleicht sind Ihnen die Lateinischen Schulen noch
in Erinnerung, die ich Ihnen früher einmal geschildert. So
verkehrt das Princip derselben, es läßt sich nicht läugnen,
eine solche Sturmsche lateinische Schule der Ncformations-
zeit machte doch einen impom'rendcn Eindruck; die ganze
Kraft concentrirt auf einen Punkt, eine geschlossene Pha-
lanr schritt sie einher in Stunncsschritt, um Latium zu er-
obern, um ein neues Römerrcich der Literatur zu errichten.
Wie einem Achilles, einem Siegfried gegenüber uns« Fähn-
riche und Lieutenants, so erscheinen jenen lateinischen Schu-
len gegenüber unsere Gclehrtenschulen^ Wohl sind es zum
Thcil noch die alten Fundamente, allein die alte Einheit
des geschlossenen Systemes ist aufgegeben, die stolzen, stren-
gen Ringmauern sind durchbrochen, und dafür machen sich
nun Krethi und Plcthi in der alten Königsburg breit, Echeu
und Nessel, Schwalbe und.Käuzlcin, Hir t und Räuber
Hausen drin, und wer zur Ze i t darin wohnt, der ist der
H e r r . So streiten sich um den Besitz der alten Schulruine
Humanismus und Realismus, Philologie und Mathematik,
höherer und Mittelstand, cs> ist ein Zustand der Principlo-
sigkeit, der Anarchie; das vornehm darüber hingeworfene
Königsgewand vermag aber das Skelett nicht zu beleben,
das stolze Aushängeschild die Ruine nicht in eine wohnliche
Stätte zu verwandeln. Und wie lautet dieses Aushänge-
schild? Oben an steht: Unser Jahrhundert ist erstaunlich
fortgeschritten — darunter: Alle diese Fortschritte, alle Ge-
gensätze eignet sich die Schule an, sie bildet die Zöglinge
möglichst vielseitig, nach allen von der Zeit eingeschlagenen
Richtungen hin, sie macht aus ihnen vollendete Weltbürger
von der klarsten Farblosigkeit, von der weitesten Weitwissig-
kcit und Weithcrzigkeit. Aber diese Farblosigkeit, ist sie ein
Zeichen der Gesundheit, oder nicht vielmehr eine Genossin
des Siechthums? Wenn unsre Altvordern lateinische Schu-
len anlegten, so wußten sie doch, was sie wollten; sie wollten

F e r t i g k e i t der schr i f t l ichen und m ü n d l i c h e n D a r -
l e g u n g der Kenntn isse und Gedanken i n e i n e r
best immten Sprache, und es ist nur der Mangel an
patriotischer Gesinnung, an psychologischer Einsicht bei ihnen
zu tadeln, der sie eine fremde todte Sprache wählen ließ.
Wir , die wir nach allen Seiten ausschauen, schreiten nach
keiner Seite fort; denn je allgemeiner der hochtönende Satz:
allseitige Ausbildung der Jugend, Berücksichtigung aller
Fortschritte unseres Jahrhunderts — desto abstracter, in-
haltsloser, unlebendigcr, unpraktischer ist er. Wir haben
keinen festen Mittelpunkt, keinen sicheren Anfangspunkt, keinen
vorleuchtenden Ausgangspunkt für unsere Gelehrtenschulen.
Ich sehe in keinem anderem Hcil , . als wenn, wie die Alten
in ihren Schulen alles aufs Lateinische bezogen, wir einen
gleichen Mittelpunkt in unserer M u t t e r s p r a c h e suchen,
kurz, wenn statt der früheren lateinischen Schulen, statt der
anarchischen, principloscn Anstalten der nächsten Vergan-
genheit deutsche Schulen entstehen. Aber das ist die un-
verantwortliche Vernachlässigung unserer edlen Muttersprache,
daß man das nicht schon längst erkannt, und wenn auch
zum Theil erkannt, nicht längst ernstlich, entschieden, nicht
aus halbem Herzen, sondern aus ganzem, vollem, warmem,
wahrem Herzen ins Werk gesetzt hat. Was sollen deutsche
Schulen heißen ? mögen Manche fragen — haben wir denn
nicht schon deutsche Schulen, Schulen, in denen alle Lehr,
Gegenstände in deutscher Sprache vorgetragen werden? soll
m diesen neuprojectirtcn Schulen etwa nur Deutsch gelehrt
werden? Das ist natürlich nicht meine Meinung. Aber
Deutsch soll derAnfangspunkt,Deutsch soll der Ausgangspunkt,
Deutsch soll die lebendige Mitte, das einigende Centrum, Aus-
bildung der Fertigkeit der schriftlichen und mündl. DarlegunFder
Kenntnisse und Gedanken in der Muttersprache die gemeinsame
Ausgabe für alle Leprfächer sein. Der Unterricht in der
Muttersprache soll allem anderen Erwerbe von Kenntnissen
den Grund legen, den Weg bahnen; auf ihn soll im ganzen
Verlaufe des Schnlcursus, unbeschadet der Besonderheit
der cinzelen Discivlinen, alles lebendig bezogen werden;
und ob das geschehn, davon soll der Ausgang Zeußniß
geben, es soll der Schüler bei seinem Abgange zur Univer-
sität vornehmlich das darthun können, daß er wirklich i n
den Besitz des Wissens u m seine M u t t e r s p r a c h e , i n
den Besitz des l ebend igenGebrauches de rse lben
im mündl ichen und schr i f t l ichen W o r t e gesetzt sei,
daß er, was er sonst in den verschiedenen Gebieten des
Wissens gelernt und geübt, in seiner Muttersprache auf
eine ihrer würdige Weise darzulegen wisse. Und das ist
der Handschuh, den ich zur Ehre meiner Dame ln guter
Zuversicht einer gerechten Sache hinwerfe für jeden, der
ihn aufheben, für jeden edlen Gegner, der den Kampf mit
gleichen Waffen gegen mich kämpfen w i l l , ich behaupte:
Dem ist und geschieht nicht so, die Mutter wird nur noch
zu sehr und zu häufig als Fremde, die Herrin als Magd,
die Erstgeborne als der Letzten eine angesehn und behandelt.

Dies in Bezug auf den ganzen Gelchrtenschulcursus
durchzuführen, würde die Zeit hier nicht zureichen: ich wi l l
mich also auf einen Theil meiner Behauptung beschränken,
und gelingt es mir , hier den Beweis schlagend zu führen,
so werden Sie wenigstens ein gutes Vorurcheil für den
übrigen Theil meiner Behauptung mit nach Haufe nehmen.
Dieser Theil meiner Behauptung lautet nun so: S o l l e n
unsre Ge lehr tenschu len lebend ige E i n h e i t für das
Bewußtsein des Lehrers wie des Schülers gew innen ,
sollen sie deutsche Schulen werden, so sei der A n -
f a n g s p u n k t , d ie G r u n d l a g e fü r a l len U n t e r r i c h t
der deutsche Sprachunter r icht . Die Erörterung dieser
Behauptung führt uns auf die unterste Stufe des Gelehr-
tenschulunterrichtes zurück; ich will dieselbe kurzweg Quinta
nennen und verstehe darunter eben so sehr die unterste Classe
einer Gelehrtenschule, als auch, so weit die Analogie reicht, die
entsprechende Stufe des Privatunterrichtes. Wollen wir



sehn, inwiefern der deutsche Unterricht das Behauptete
auf dieser Stufe leisten muß und kann.

D a höre ich nun gleich vonvornherein im Geiste den
Troß invalider Pädagogen, ich höre die ehrwürdigen Ver-
treter veralteter Ansichten im Chore schreien: Wie? bringt
diese gemeinsame Grundlage der Muttersprache der Schüler
nicht schon bei seiner Aufnahme in die Schule mit, befindet
er sich nicht schon im lebendigen Besitze derselben aus der
Uebung daheim zu Hause und auf dem Markte? warum
und wie soll denn da nochmals Grund gelegt werden auf
der untersten Stufe der Schule? O wenn die Leute, die
so urtheilen, doch endlich einmal zur Besinnung kamen
darüber, was für.eine Kenntniß des Deutschen der Schüler^
mitbringt von Hause — wohlverstanden, ich rede noch nicht
einmal von dem r ich t igen Gebrauche des Deutschen von.
Seiten des Schülers, sondern nur von der Fähigkeit, deutsch
Gehörtes und Gelesenes zu verstehen. Habe er auch
die Gelegenheit zu Hause, das richtigste Deutsch zu lernen,
diese Kenntniß reicht doch keinesweges in der Schule aus,
so wenig wie man allein in der italienischen Aarbierstube
und im englischen. Wirthshause schon die Sprache lernen
wi rd , die Einem, einen Dante, einen Byron aufschließt.
Es ist eben eine andre Sphäre, die des gewöhnlichen Le-
bens und die der Wissenschaft, sie haben zwar mannigfache
Berührungspunkte, aber eben nur Berührungspunkte. Da
sitzt so ein armer Junge, weil er ein erträgliches Lesen
und Orthographischschreiben an den Tag gelegt hat,
und soll nun schon deshalb alles versteh«, was in der Re-
l igion, in der Geschichte und Geographie, in der Natur-
beschreibungs- und Rechenstunde vorgebracht wird, aber er
versteht es nicht halb, nicht weil es ihm an Gcistcsfähigkeit
überhaupt gebricht, sondern weil das Medium des Unter-
richtes, das höhere Deutsch ihm fremd, unverständlich und
darum eine Last und ein Schrecken ist. Und wir Menschen-
fteunde nehmen darauf gar nicht Rücksicht, lehren von unse-
rem Standpunkte darauf los, und denken, wir werden ver-
standen, finden nun aber bei Wiederholungen u. erneuten Prü-
fungen, daß von dem Vorgetragenen wenig haften geblie-
ben, und schnell ist das Urcheil fertig: Der Knabe hat keine
Fähigkeiten — oder: Er ist für eigentlichen Unterricht noch
zu wenig entwickelt, das Haus muß ihn erst noch weiter
entwickeln. Als ob das Haus ihn in dieser Beziehung för-
dern könnte! I h n kann nichts anderes fördern, als ein
Unte r r i ch t i n der deutschen ^Sprache, der i hn i n
das Vers tänduiß des Sprachmate r ia l s a ls solchen
e in führ t , der ihn mit dem Schriftdeutsch, das nach Sphäre
und Fassung eben ein zum Thcil anderes ist, als das
Hausdeutsch, bekannt macht, in dasselbe einführt; und die-
sen Unterricht kann nicht das Haus, kann eben nur die
Schule selbst auf ihrer untersten Stufe übernehmen. Das
Factum steht fürs erste fest, der in den Gelebrtenschulun-
terricht eintretende Schüler versteht von dem Schriftdeutsch
wirklich noch zuwenig, um den Vortrag des Lehrers allseitig,
lebendig fassen und begreifen zu können. Die Probe kann ein
Jeder machen, wenn er nur ganz einfach ein Verzeichniß
der starken Stammverba mit den Schülern durchgeht und
sie fragt, ob sie jedes einzele derselben kennen und was
sie sich darunter denken. Nein, ich habe meinen Ohren
nicht getraut bei dem, was da zum Vorschein kam, ganz
gewöhnliche Stämme wie: beginnen, bergen, gelingen, ge-
nesen, schreiten, gedeihen, preisen, sprießen und viele an-
dere sind ganz unbekannt, geschweige abgeleitete und zusam-
mengesetzte Wörter; ist es denn zu verwundern, wenn da
einzele Schüler den Satz „Got t ist unerforschlich" so neh-
men, als ob Gott „keine Forsche (korxe) nicht" habe, oder
unter einem Dürftigen Gott versteh«, weil er alles darf,
oder die 20'Silberlmge, für die Christus Vcrrathen ward,
für Silbersperlinge halten. Es sind also keinesweges be-
sondere Kunstausdrücke, besondere poetische Wendungen,
oder gar Fremdwörter, deren Vcrständniß dem Schüler

fehlt, es sind achtdeutsche Wörter und Redensarten, die
nach unserer Meinung mithin ganz gangbar sein sollten.
Wi r können es uns eben gar nicht recht denken, wie sehr
es den Schülern am Verständnisse der deutschen Sprache
fehlt, und wenn wir auch zur Einsicht gekommen sind, so
fallen wir doch jeden Augenblick wieder aus der Herab-
lassungsrolle heraus. Wie soll auch der Lehrer der ver-
schiedenen Lehrfächer, der Religion, der Geschichte u. s. w.
jeden Augenblick darauf eingehen, ob wirklich ,'eder Schüler
ihn sprachlich verstanden hat; da wäre des Fragens und
Unterbrechens kein Ende, und es könnte keine Discivlin
recht fortschreiten. Darum ist das auch eine mit der Wirk-
lichkeit wenig zusammenstimmende Phantasie, als ob das
Zusammenwirken aller Lehrfächer denn doch am Ende dahin
wir le, daß der Schüler in das Verständniß des Schrift-
deutschen hineinkomme. Ja , aber erst verhälmißmäßig wie
spät, auf wie vielen Umwegen, mit wie viel Zeit- und
Kraftvcrlust. Alles wirb anders, sobald der deutsche Sprach,
Unterricht es übernimmt, den übrigen Fächern allen da-
durch vorzuarbeiten, daß Er den. Schüler in das Verftänd-
m'ß des Schriftdeutschen einführt. Ich denke hierbei aber
noch gar nicht zunächst an die deutsche G r a m m a t i k , die
ja allerdings auch einen ungeheuren Stoff dadurch beherrscht,
baß sie ihn zum Systeme vereinfacht. Ich rede noch nichl
von den allgemeinen Sprachformen, ich rede von dem Ver-
ständnisse des Sprachmaterials selbst, von dem Verständnisse
der einzelen Wörter und Redensarten (Phrasen). Wenn man
aber meint, daß das. ein zu weitschichtiger Stoff sei, als
daß man dessen auf der untersten Stufe schon einigermaßen
Herr werden könnte, so irrt man eben sehr, weil die eigene
Erfahrung mangelt. Auch dieser reiche Stoff läßt, wie in
der Grammatik die Mannigfaltigkeit der Formen, sich auf
Einheiten zurückführen, nämlich auf etymologischem Wege,
durch Unter r i ch t i n der W o r t a b s t a m m u n g . Diese
wichtige Seite des deutschen Unterrichtes hat bisher
ganz danieder gelegen, immer nur hat man bei deutschem
Unterrichte an deutsche Grammatik, nie an das Len'calische
gedacht. Die erwähnten Einheiten sind aber die Wort-
stamme. Nur allein die starken Wurzelverba in V. durch-
gegangen und nach ihrer Bedeutung erklärt, in dem Ge-
olge ihrer wichtigsten Derivata und Composita nachgewie-
sen (z. B . brechen: Bruch mit kurzem u in seinen viel-
achen Bedeutungen, Bruch mit langem u , Brachfeld, die

Breche (Krücke), Gebrechen,Verbrechen; scheren: Pflug,
schar, Scherge, Scharte, Schur, scharf, Scherbe, Schierling
u. s. w.) — und der Schüler ist nicht allein in seiner
Kenntniß des Deutschen im Allgemeinen und des Schrift-
deutschen insbesondere bedeutend gefördert, sondern in Be-
ziehung auf das, was man nicht mit ihm hat besonders
durchgehen können, in den Stand gesetzt, sich selbst einiger-
maßen zu helfen. I h m ist gleichsam der erste Anstoß ge,
geben, und nun geht er mit Versuch der eigenen Kräfte
in der gegebenen Richtung, auf dem bezeichneten Wege
fort, ja behält ihn auch bei Erlernung einer fremden
Sprache zur wesentlichen Belebung des sonst so tobten
Vocabelwesens bei. Daher enthalten neuere deutsche Ele,
mentargrammatiken, wie die von Mager, auf 30 bis 40
S . em Verzeichniß der Stämme und der sich anlehnenden
Worterfamilien; dergleichen bildet die passende Grundlage
für diesen Thcil des deutschen Unterrichtes in V. — An
diesen Unterricht im Verständnisse der Wörter und Redens-
arten an sich schließt sich nun aber natürlicher Weise der
synonymische Unterricht, wenigstens in seinen Anfängen an,
denn mit der Hinwcisung auf die verschiedenen Stämme
ist auch dem Schüler die Möglichkeit gegeben, den Unter-
schied einer großen Anzahl sinnverwandter, Wörter (z. V .
kundig von kennen, erfahren von fahren; Hang von han-
gen. Trieb von treiben, Neigung von neigen u. s. w.)
unter Anleitung des Lehrers finden zu lernen. — Nicht
allein aber müßte der deutsche Unterricht in V. dafür
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sorgen, baß der Schüler dergestalt in die Kenntm'ß des
deutschen Wortvorrathes eingeführt w i rd , sondern er hätte
ihn auch, wenn er wirklich allseitig für alle übrigen Fächer
Grund legen w i l l , im wirklichen eigenen Gebrauche dieses
Wortvorraihes durch anhaltende Sprcch- und Schreibver-
suche zu üben. Von diesen wil l ich jedoch hier nicht
weiter reden, da ich später noch einmal auf sie zurückkomme.

Die erste Abtheilung des deutschen Sprechunterrichtes
ln V. kommt also unläugbar allen anderen Unterrichtsfächern
zu gut nicht allein, sondern ist für alle ein wesentliches,
unabweisliches Vedttrfniß. Daneben tritt aber noch eine
zweite sclbftständige Disciplin von specifisch verschiedener Art,
durch welche der deutsche Sprachunterricht, wenn auch nicht
allen Fachern, wie es fürs erste scheint, so doch einer über-
wiegenden Anzahl derselben, nämlich der Erlernung fremder
Sprachen wesentlich Grund legt, ich meine die gramma-
tische S e i t e des deutschen S p r a c h u n t e r r i c h t e s .
Daß die deutsche Grammatik diesen Grund legt, ist ein so
entschiedenes Factum, wie es andererseits ein Factum ist,
daß der Unterricht in den fremden Grammatiken auf vielen
Gelehrtenschulen davon gar keine Notiz nimmt und daher
auch die Würde und Nochwendigkcit der deutschen Gram-
matik nicht gebührend anerkennt, sondern derselben wohl
meint entbehren zu können. Doch darüber noch mehr
sagen, hieße am Siege des Besseren zweifeln, es bricht sich
die einzig richtige Ansicht ja überall mehr und mehr die
Bahn , und selbst Stockphilologen fangen an ihrem alten
Schlendrian allmählich an irre zu werden. Doch keines-
weges, daß der deutsche grammatische Unterricht nur allein
den übrigen Sprach fächern zur nothwendigen und ge-
sunden Grundlage dient; sondern, wie der Unterricht in
dem Len'kalischen, ebenso dient auch der grammatische Un-
terricht nur wieder a l l en übrigen Unterrichtsfächern. Denn
jeder Lehrer spricht ja zu den Schülern nicht bloß in ein-
zelen Wörtern und Redensarten, sondern in ganzen Sätzen
und Satzverbindungen. Auch hier tritt dem Schüler aber
das Deutsch des Lehrers als ein vielfach anderes, denn

das des Hauses entgegen. Während der Schüler zu Hause
mehr nur leicht verständliche Einzelsätze in Frageform oder
in imperativischer oder in einfach behauptender Form zu
hören bekommt, spricht der erplicirende, demonstrirende, be-
weisführende Lehrer in erweiterten Sätzen, in längeren
Satzverbindungen. Deren Natur -und Bedeutung wil l aber
dem Schüler erst erklärt, er wil l im Gebrauche und in der
mannigfachen Vertauschung ihrer Formen auch selbst geübt
sein, ehe man ihm zumuthct, den Vortrag des Lehrers ganz
zu verstehn und aufzufassen. Auch da haben mich vielfache
Versuche gelehrt, wie gar sehr es dem Schüler am Ver-
ständnisse fehlt, wie gar wenig wir uns in seine Lage zu
versetzen, für sein Vedürfm'ß zu sorgen verstehn. Und wer
soll für dies Bebürfuiß sorgen, wenn nicht eben die Schule
selbst?'und wer kann es leichter, zweckmäßiger als eben
der deutsche Sprachunterricht selbst. Is t das nicht eine
sprechende Thatsache, daß unter denjenigen, die sich mit der
Darstellung des Satzbaues am gründlichsten beschäftigt, ihn
am klarsten hingestellt haben, kemcswcges Alle eigentliche
deutsche Philologen, sondern namentlich Lehrer eines Faches
gewesen sind, welches scheinbar vom Wege des deutschen
Sprachunterrichtes ganz seitab liegt, nämllch M a t h e m a -
t iker . WaS hat sie zu der deutschen G r a m m a t i k geführt?
Das Gefühl, daß es mit dem mathematischen Unterricht
nicht recht fortwolle darum, weil die Schüler überhaupt im
Gebrauch der Sprache für das Denken und insbesondere
das combinirende, für die Formen der Schlüsse und Be-
weise nicht recht fortkonnten, und zwar allein deshalb, weil
sie nicht durch die deutsche Grammatik in die Kenntm'ß der
Satzlehre früh und gründlich genug eingeführt worden wa,
ren. — Also allen Unterrichtsfächern dient der deutsche
Sprachunterricht in V. als das grundlegende, wegbahnende
Element, nicht bloß den verwandten, den Sprachfächern,
sondern selbst den heterogenen, den mathematischen Fächern,
und sei es auch der simple Nechcnunlerricht, allen dient
der deutsche Sprachunterricht als der grundlegende nach sei,
ner lerikalischen, wie nach seiner grammatischen Seite.

(Fortsetzung folgt.)

GoVVespondenznachVichten und Repertorinm bor Tagoschronik.
L i v l a nd.

R i g a . Durch Allerhöchst am 7, 16 und 2 1 . März
bestätigte Beschlüsse des Minister-Committ6es sind, wegen
des im vorigen Jahre stattgehabten Mißwachses, Unter-
stützungen und Erleichterungen gewährt worden den Guts-
besitzern der Gouvernements W i l e b s t , S m o l e n s k (e i -
nige Kreise) u. M o h i l e w , so wie im G d o w schen Kreise
des St . Petersburgschen Gouvernements.

Die am 22. April von der Dircction des F rauen«
Ve re in s zur Beförderung ihrer wohlthätigen Zwecke in dem
Schwarzenhäupter-Hause angeordnet gewesene V c r l o o s u n g
hat, für 9000 abgesetzte Loose, eine Einnahme an 3003 R.
74 C. S . gewährt.

N i g a , den 23. April. Zur Verisication und Iustiruna
der in Gebrauch befindlichen Gewichte und Balancen ist
der Stadtwäger Gösch, — der Hohlmaaße für trockene
Waaren der Stadtwraaker M ü l l e r — und der Flüssig-
leitsmaaße der Aeltermann des Kupferschmiede-Amtes und
Alteste der kleinen Gilde F e l d t m a n n obrigkeitlich au-
thorisirt worden. (Rig. Anz. Nr. 34.)

Am 27. April früh wurde die Legung der D ü n a -
F loßb r ücke begonnen. Durch den noch starken Strom und
den heftigen Ostwind wird aber die Arbeit sehr erschwert.
(Zusch. Nr . 377t.)

N i g a , den 30. April. Gestern am 29. April feierte
das hiesige Amt der L i g g e r sein 4 0 0 j ä h r i g e s J u b i -
l ä u m , indem es bereits 4443 eine schragcnmäßigc Verfas-

sung erhalten und sich in derselben mit gewissen, durch die Zeit-
umstände gebotenen Modifikationen bis auf den heutigen Tag
behauptet hat. Ohne Zweifel bildete das jetzt bestehende
Amt der Liggcr schon damals eine für sich bestehende Gilde,
welcher Name nach den in einen alten Notizcn-Buche des
Amts enthaltenen Schrägen-Abschriften, in Uebcreinstimmung
Mit dem Geiste der ursprünglichen Stadtverfassung u. mit den
durch die kritischen Forschungen über Rigas ältere Geschichte ge-
wonnenen Resultaten (s. vorzüglich vr.C.E.Napicrskv im 4.
Pd. d. ̂ lonum. l^'van. antiquao bcsond. S . X I i . u. KXV.)
den Verbrüderungen des Mittelalters zu politischen, religiö-
sen und gesellschaftlichem Zwecke (vergl. insbcs.: Ueber das
Gildcnwcjen im Mittelalter v. Wilda, eine gekrönte Preis-
schrift, Halle 483l , (5. T. Hüllmann's Städtewesen, 3TH.

" Bonn 4826—t828, Gaupp Abh. über Deutsche Städtebe,
gründung, Jena, 1824, Ncumann: Ueber Entstehung u.
Ausbild. des Slädtewcsens im Mittelalter, im Hermes Vd.
XXXIX. Heft 2, Histor.-polit. Ansichten und Untersuchun-
gen über die practische Ausbildung der städtischen Vcrfas,
sungen in Deutschland, v. H. G. Reichardt, Leipzig 4830,
das Vürgcrthum und Städtcwcsen der Deutschen im Mi t -
telalter, v. v r . Rauschnik, 3 Vdchen, Dresden, 4829 n.s.
w.) ohne Unterschied beigelegt, auch der Brüderschaft zukam,
die 4430 44 Tage nach Ostern von E. E. Nathc Vestati,
aung ihrer Schrägen erhielt, von welchem Jahre die Salz,
träger (s. NaPiersky I. e.) ihre Schrägen gleichfalls dati-
ren. Wenigstens giebt das erwähnte Notizen-Buch des
Ligger-Amts in seiner Schrägen-Abschrift dies Jahr an, u.
beweist durch den Zusatz' ,,^n»o liommi H483 am St . Agne-
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ten-Tage auf Befehl und Geheiß des Natbs zu Riga we-
gen der Hülfeleistung bei Feuers- und Wassers-Nöthen,"
welche Bestimmung nach der neurevidirten Feuer- u. Brand-
Ordnung für die,Stadt Riga von 1819 (Riga, gedr. bei
Hacker 1820, 6S S- 4) §§ 16 ff. auf die Messer, Ligger,
Hanfschwinger und Weinträger Bezug hat, — nur zur
Hälfte, daß diejenigen Schrägen, an deren Schlüsse es
Wörtlich heißt: Ferner, welcher Arb e i t s m a n n in die-
ser G i l d e B r u d e r ist , der so l l a n d e r s w o keine
Gi lde mehr h a l t e n , d e n n diese a l l e i n bei 3 M
Rig isch; f e r n e r welcher M a n n B r u d e r i n dieser
G i l d e w i r d , der sol l zuvor das B ü r g e r r e c h t ge-
wonnen h a b e n , oder er s o l l m i t den H ü l f e r n
nicht a r b e i t e n bei 3 ^ M R ig isch, — und die jedenfalls
diese ihre hochdeutsche Fassung durch spätere Nedaction, ver-
muthlich im 16, oder 17. Iahrh. erhalten haben müssen, die
ursprünglichen Schrägen des noch jetzt bestehenden Ligger-
(u. Hansschwinger-) Amts sind. Dagegen wird in der
unter dem 10. Septbr.17W vom Rigischen Nathc iu 47
§8 bestätigten Schragen-Absassung des Ligger.Amts, wovon
eine am 4. Novbr. 1731 von dem damal. Generalgouv.-
U. Regier<-Secn. Dr. Huri« Bernhard Theodor Hausdorff
vidinn'rte Abschrift ausgefertigt ist, gleich am Eingänge ge-
sagt, daß die dem Ligger-Amte 1443 erthcilt gewesenen
Schrägen einer wesentlichen Verbesserung bedurft hätten u.
die neuen Schrägen auf Vorschlag des Kämmereigerichts
(unter welchem und nicht unter dem Weltgerichte die Ligger
standen) die neuen Amtsschragen bestätigt worden wären.
8 7 dieser Schrägen enthält wörtlich: Der in das Ligger-
Amt als Bruder will aufgenommen sein, derselbe muß vor-
her hier in der Stadt bei einer Herrschaft 4 bis 3 Jahre
ehrlich gedient und dieserwegen glaubhaften Beweis haben,
auch zugleich beweisen, daß er der Augsburgschen Confession
zugethan, soust er nicht angenommen werden kann. Gegen
die Ausschließung Rigischer Bürger von den Messer- und
Ligger-AeMtern nun erhob sich in neuerer Zeit durch den
Beschluß der großen Gilde vom 23. März 1832 und die
demselben Beschlüsse entsprechende Bitte der «einen Gilde
eine lebhafte Protestation, welche in Folge des General-
Gouvern.- Bcf. v. 20. Decbr. 1832 zur Aufnahme von
Bürgern,in diese Aemter führte, bis der Senats-Ukas vom
7. August 1833 dahin Entscheidung traf, daß die Besetzung
der Handlungs-Acmter auf dem vorigen Fuße zu lassen sei,
bis die Privilegien der Ostfceprovinzen allendlich durchgese-
hen sein würden. — Unterdessen hat die Verfassung des
hier bestehenden Ligger-Amts sich durch obrigkeitliche Reso-
lutionen und handelspolizeiliche Maaßnehmungcn (bis zur
Statthalterschafts-Verfassung namentlich des Kämmereige-
richts; s. z. B. Protokoll desselben vom 23. Ma i 1783)
theils des seit wiedcrbergestclltcr privilegienmäßigcr Stadt'
Verfassung 1797 als Handels-Bchörde die Aufsicht führenden
Weltgerichts u. des Naths, theils der Gouvern.-Obn'gkeit u.
der Rcichs-Autoritäten (Resolution der Livl. Gouvts.-Rea..
vom 16. April 1803, Ukas des Ding. Sen. v. 30. Juni
1820) den Zeit-Umständen gemäß modisicirt und weiter
entwickelt; die Grundlage dcs im Germanischen Mittelalter
liegenden Princips der G i l d e , d. i . der ältesten Be-
zeichnung einer g e w ä h l t e n Gese l l s cha f t u n d
g le i chbedeu tend m i t B r ü d e r s c h a f t (s. Stock, die
Geweckgilden, Innungen und Haudwerksvercme vom Mit -
telalter ab bis 173l , in v. Lcdeburs Neuem Archiv. 1,43)
hat sich aber bis aus den heutigen Tag in der fchragemnä-
ßigcn Verfassung dicser dem Handel dienenden Innung
erhalten. Auch die gestrige, im Veiscin der Glieder E. E.
Weltgerichts in der St. Iohanm'skirchc vollzogene kirchliche
und nachhcrige gesellige Feier dcs Tages auf der Herberge
drs Amts entsprach dicftr Bedeutung. —

N i g n . den 50. April. Von der Polizei-Verwaltung
5md, ;ur Erleichterung dcs Handcls-Vcrkehrs Anordnungen
gttvoffcn worden rücksichtlich der Bcnntzuug der S t a d t t h o r e

zum Ein, u. Ausfahren der Lastwagen u. Equipagen, wor-
nach einzelne Thore zum Ein- oder Ausfahren untersagt.
(Nig. Anz. Stck. 33.)

Nigss, d. 1. Ma i . Die hiesige Anstalt zur Bereitung
künstlicher M i n e r a l w a s s e r wird auch in diesem Jahre
den 1. Juni eröffnet u. den 13. August geschlossen werden;
sie ist jetzt durch die von Sr. Majestät dem Kaiser bewil-
ligte Unterstützung vollständig nach dem Struvcschen System
eingerichtet, und die schadhaft gewordenen Apparate sind
durch neue in Dresden angefertigte ersetzt. Sämmtliche
kalte Mineralwasser sind jetzt frisch bereitet vorräthig. (Ria.
Zeit. Nr. 101.)

Z t iga , den 2. Mai . Seit heute früh ist die Brücke
bereits für Fußgänger zu Passiren, u. wird dieselbe heute
wahrscheinlich für den vollständigen Verkehr eröffnet werden.
(Nig. Ztg. Nr. 101.)

I n den Blättern für Stadt und Land Nr. 56 wird,
in Betreff der an des Peipus-See's niedrigen Ufern le-
bendcn Nüssen, deren Voreltern in den ersten Zeiten des
Religions-Schisma's nach Livland gekommen sein sollen,
behauptet, daß sie, ihren Gesängen, alten Sagen und ih-
rer Aussprache nach, als Plesfauer, Nowgorober, Twerer
und Weiß,Reussen erkannt werden müßten. Die eschnische
Abkunft derselben, wie H. v. Vienenftamm (in s. geograph.
Abriß S . 488) solche behauptet und nachzuweisen sucht, er-
scheint darnach in Zweifel gestellt.

Nei den Kronsgefängniß, Gebäuden in R i g a , W o l -
mar und F e l l i n sollen Arrestanten-Kammern erbaut, so
wie bei dem Aren sb urgschen Kronsgerichtshause die Ur-
restanten-Zimmer vergrößert werden. (Livl. Am. B l .
Nr. 33.)

Das Dampfschiff „Finnland" wird seine, bereits Sp.
282 erwähnten Fahrten zwischen Riga und St . Petersburg,
Reval anlaufend, von Riga aus am 12. und von S t . Pe-
tersburg aus am 19. Ma i beginnen u. mit Zwischenräumen
von 14 Tagen, nämlich von der ersten Fahrt ab gerechnet
jeden andern Sonnabend, fortsetzen. Die Preise der Plätze
für die ganze Fahrt 16, 12 und 7, bis Reval 12, 9 und
6 R. S . ; — Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte;
dabei für den I.Platz 100, für den 2. Platz 8 0 A Gepäck
rci. Die Fracht beträgt bei der ganzen Fahrt für Manu-
acturwaaren 1s, für Eisen und ander schweres Gut 10,
ür Wolle und dergleichen leichtes Gut 30 Cop. S . p. Pud.

(Beil. z. Rig. Zeit. Nr. 97.)

Der hiesige israelitische Gold sticker Moses S a l o m o n
hat, als Zeichen seines Dankes für die Nachsicht und Liebe,
die ihm während der siebenzig Jahre seines Lebens von
der Obrigkeit und den Bürgern dieser Stadt zu Theil ge,
worden, der evangelischen St . P e t r i - K i r c h e eine kost-
bare und geschmackvolle, aus Purvur-Sammet in Gold ge-
arbeitete Kelchdccke zum Geschenk übersandt. (Rig. Zeit.
Nr. 93.)

N i g a . Durch Allcrh. Uk. v. 17. März sind dem Prä-
sidenten des Neichsraths u. Mün'stercommitt6es, General-
adjutanten Fürsten Wass i l t sch i kow auf Grundlage der
Verordnungen über Majorate (Beilage zum Art. 913 der
Fortsetzung dcs IX Bd5. des Swod Ausg. v. 1842) als
Majorat von den zu dieser Bestimmung angekauften, im
Kreise Nossünna dcs Gouvcrn. Kowno belogenen gräflich
Subowschen Besitzungen folgende 8 verliehen worden:
Tauroggen mit dem Flcckcn Tauroggcn, Kangolowo, Wa-
lcrianowo, Posherusha, Subowtschisua, Woidylino, Alcran«
drowno und Posswenw mit allen dazu gehörigen Depcn-
dcnzien, Ländereien, NulMgcn u. auf den Gütern ansä'ßi-
gcn Bauern, letztere jedoch nicht als Leibeigene, sondern
als Gchorchs-Vauern. Nach beendigter Lustration wird im
April 1846 das Majorat dem Fürsten Wassiltschitow über-
geben werden, nachdem cs noch zuvor von allen Schul-
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den an die Kreditanstalten befreit worden. (Mitau. Zelt.
Nr . 27.)

Das dem Schlossern,eister Seck am 9. Februar 1839
für 8 Jahre ertheilte Privilegium auf eine Schrauben-
presse für Schisse ist nach Ablauf seines Termins erloschen.
(St . Petersb. d. Hndl. Zt. Nr . 29.)

Als Vorsichtsmaaßregel ist angeordnet worden, daß
die S t r u s e n , denen das Anlegen an der D ü n a - F l o ß -
brücke von dem Flußpolizei-Inspector gestattet worden,
in einer Entfernung von 3 Fuß von der Brücke gehörig
vor Anker gelegt werden müssen. (Livl. Amts.Vl. Nr. 33.)

D o r p a t , im April. Von der Familie des verstört».
Lanbraths v. W u l f f ist dem hiesigen Hülfsvcrcin das an-
sehnliche Geschenk von 1000 R. S. gemacht worden, mit
dem Wunsche, daß es für eine der Anstalten des Vereins
fest angelegt werde.

G st h l a n d
R e v a l , am 25. April. Kleine Anfänge haben bei

rechtem Ernst und Eifer oft große Erfolge, und die Be-
harrlichkeit führet zum Ziele.

Vor etwa acht Jahren hatte der Prediger an der heil.
Geistkirche in Neval, Hr. Pastor Fresc, einige verwaisetc und
gänzlicher Verwahrlosung Preis gegebene Kmder seiner Ge-
meinde dem Mcsserschmidt Gärtner und seiner Frau zur
Erziehung übergeben. Beide zeigten hiefür solchen Eifer u.
für die ihnen zugewiesenen Kleinen so viel Liebe, daß ihnen
später noch mehrere solcher Kinder anvertraut werden konnten.
Die Kosten des Unterhalts der kleinen Familie wurden zum
Theil durch milde Beiträge, zum größten Theil aber durch
jährliche Verlosung von mancherlei zierlichen Handarbeiten
eines sehr geachteten weiblichen Erzichungsinstituts erlangt.
Während der Vorsteher der Anstalt sich vergeblich nach einer
geeigneten wohlfeilen Behausung nebst Gartcnplatz in der Vor-
stadt umsähe, starben indem Gartcnhause einer Kaufmanns-
söittwe Schwanberg, geb. Cornelius, kurz nach einander die
Hausleute und deren Mitelnwohncr und hinterließen vier
Waisen in größter Hülflossgkeit. Dies veranlaßt die wohl-
wollende Besitzerin des Hauses, als sie von jener begin-
nenden Waiscnanstalt erfuhr, dieser das Haus und den
Garten als „ Gottes Gabe" cigcnthümlich abzutreten mit
der Bedingung, daß dagegen auch jenen verwaisten 4 Kin-
dern darin eine christliche Erziehung zu Theil werde, bis
sie im Stande, sich selbst weiter fortzuhelfen. So durch de-
ren Aufnahme in ihrem Fortbestehen einigermaßen gesichert,
wirkte die Anstalt, welche bald 13 Pfleglinge zahlte, mehrere
Jahre wenig bemerkt fort, bis sie in» Jahre 1842 die Auf-
merksamkeit unserer verehrten gegenwärtigen Civil-Gouver-
ncurin, Frau wirkt. Staatsräthin von Grünewaldt, geb.
von Eugelhardt, auf sich zog, welche sich der Armenpflege
hier am Ort seitdem mit eben so freundlicher Hingebung
als sichtbar gesegnetem Erfolge annahm. Sie gründete hier
das Annen-Magazin, welches dahin geschenkte alte Mcubcln
und Geräthe, Kleider und Wäsche von armen Leuten um
ein Geringes in Stand setzen läßt, um sie andern Annen,
nach eigner Wahl, zu dem möglichst geringsten Preise wieder-
um zu überlassen. Sie veranlaßt auch statt der nicht im-
mer gut angewandten Geldalmofen die Verthcilnng gedruck-
ter Armenscheine, gegen welche die Armen Brod, Kleidung,
Holz, oder was sie sonst etwa am dringendsten entbehren,
in der s. g. Armen-Versorgung erhalten können. Auch hat
sie später noch einen besondern Verein von Damen gebildet,
welche sich zur Aufgabe gemacht, die Armen selbst in ihren
Hütten aufzusuchen, um ihnen Trost, Hülfe und Arbeit zu
bringen und sich persönlich von dem, was denselben am
dringendsten Roth thut, zu überzeugen und dem so viel
möglich abzuhelfen. Ehe dieser Verein zu Stande kam, war
dies zugleich Verpflichtung der Armen-Versorgung, welche

zum großen Theil dem Messerschmidt Gärtner oblag, der
mit seinem Gehülfen zugleich den Unterricht der ihm anver«
trauten Jugend besorgte und somit eine Arbeitsanstalt für
verarmte Handwerker verbinden zu können hoffte. Zur
Vereinigung aller dieser wohlthätigen Zwecke in einem ge-
räumigen Locale ward auf den Namen des Herrn Civi l ,
Gouverneuren im März 1843 ein großes Haus nebst Gar-
ten auf dem s. g. Tönnis- oder St . Antonsberge in der
Rcvalfchen Dom-Vorstadt für 4283 Nbl. S . M . angekauft
und die ganze Anstalt dahin verlegt. Unterdessen hatte der
bereits 1841 hier gegründete Verein zur Errichtung einer
Arbeits- u. Besserungsanstalt, von dessen Bemühungen diese
Blätter 1843 Sp. 430 nähere Nachrichten mitgetheilt, sich
genöthtgt gesehen, eine solche Anstalt vorläufig nur für ver-
wahrlosete Kinder zu errichten und damit das Uebel, das
dergleichen Anstalten notwendig macht, so viel möglich an
der Wurzel anzugreifen und ihm durch eine christliche Er-
ziehung der durch Vernachlässigung und böses Beispiel der
Eltern verderbten Jugend entgegen zu arbeiten. Am 22.
April 1843 beschloß der Verein daher mit Genehmigung
Ihrer Erccllcnz der Frau Civil-Gouvcrneurin diesen Zweck
mit der von ihr gegründeten Anstalt zu vereinigen und seine
bis dahin gesammelten etwa 700 Nbl. S . M . betragenden
Geldmittel darauf zu verwenden, demnächst aber von dem
Vorsteher der Ncttungsanstalt im rauben Hause zu Hörn
in Hamburg, Hrn. Cand. Wichern, für eine dem ähnliche
in Neval einzurichtende Reitungs-Anstalt für vcrwahrlosete
Kinder einen geschickten und erfahrenen Mann zu solchem
Vorstände zu erbitten. Als dieser, Hr. P. F. Bauer, im
October desselben Jahres aus Hamburg hier anlangte und
die Leitung der Anstalt übernahm, war die Zahl der Kinder
schon auf 9 Knaben und 1-i Mädchen gewachsen und die
Mit tel des Vereins hatten sich durch freundliche Beiträge
des mildthätigcn Publikums schon verdoppelt. Auch hatte
eine Baronin von Fersen geb. v. Rucktcschel ein schon 1842
zum Vosten einer solchen Anstalt in der Ehstl. adl. Credit-
Casse verzinslich angelegtes Capital von 3000 Nbl. V . A.
zur Bestreitung der Kosten des von dem Verein übernom-
menen Hauses auf dem St . Antonsbcrge hergegeben und
die Frau Wittwe Schwanberg den Verkauf ihres der Anstalt
in ihrem ersten Beginne geschenkten Gartenhauses für 1000
R. S . M . gestattet, die gleichfalls zur Bezahlung des neu
erkauften großen Haufes verwendet wurden. So konnte
der Kaufschilling später durch die darauf gerichtlich versicher-
ten Darlehne von 2000R. S . M . und neue Beiträge voll-
ständig berichtigt werden, wie der über Entstehung «.Wirk,
samkeit dieser Nettungsanftalt zu Ende v. I . im Druck er-
schienene Beucht das Nähere hierüber umständlich mitgetheilt
hat. (Schluß folgt.)

S u V l a n d.
I n Folge einer Vorstellung des Hrn. General-Gouv.

von Liv-, Esth- und Curland, daß im curl. Gouvern. den
P r i v a t r e v i s o r c n untersagt werden möge, sich mit dem
Vermessen u. Nivelliren von Privatgütern zu befassen, oh-
ne daß sie vorher in der Gouvernements - Zeichcnkammer
eranünirt worden sind, ist von der Plenar - Versammlung
des 4. u. 8. Meß-Departcments des D,irig. Senats am 8.
Dccinbr. v. I . die Entscheidung getroffen worden: daß es
den Gutsbesitzern nicht untersagt werde, auf ihren Wunsch
ihre Ländcreien von solchen Privatpersonen vermessen zu
lassen, die keine Attestate über ihre Kenntnisse im Meßfache
besitzen, — ihnen jedoch vorher anzudeuten sei, daß die
von solchen Personen angefertigten Plane in keinem Falle
solche Kraft und Bedeutung bei den Administrations - und
Gerichtsbehörden haben können, welche denjenigen Plänen
nach den Gesetzen zugestanden sind, die von Kronsrevisoren
nach bedingten gesetzlichen Regeln angefertigt worden. (Pa-
tent d. curl. Gouv.-Ncg v. 12. Januar. Spec. Nr. 4.)
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Univers i tä ts - und Schnlchronlk.
Se. Majestät der Kaiser haben auf den Beschluß des Committee

5er Herren Minister den Landrath v. P a t k u l l als Ehren-Curator
des Revalschen Gymnasiums Allerhöchst zu bestätigen geruht.

Der bisherige Privatdocent an der Universität Dorpat Vr.
V t r ü m p e l l ist als außerordentlicher Professor der Philosophie
Allerhöchst bestätigt worden.

I n Folge einer Vorstellung des Herrn Curators des Dörptschen
Lehrbezirks haben Se. Er. der Herr Minister der V. A. als Richt-
schnur für diesen Lehrbezirk vorzuschreiben geruht, daß bis zu einer
besonders deshalb zu treffenden Bestimmung diejenigen Zöglinge der
Gymnasien dieses Lehrbrzirks, welche bei der Dimissions-Prüfung die
gesetzlichen Entlassungs-Attestate Nr. l und Nr. II nicht erhalten haben,
entweder in diesen Anstalten bis zur glücklichen Ablegung ihres Ma-
turitats» Examens zurückbleiben, oder, ,'m Falle sie dieselben verlassen,
bei der Universität nicht früher zum Receptions-Eramln zugelassen
werden müssen, als nach Ablauf eines Jahres. (Iourn. d. M . d.
V. A. März-Heft.)

Madame I o h an söhn ist als Lehrerin an der Revalschen
Stadt-Elementar-Mädchen-Schule angestellt worden.

Attestate auf den Grab einer Hauslehrerin haben erhalten die
Demoistlles Mathilde Elisabeth Schmidt und Louise Alexandra Ger-
trud Eichholz aus Livland, Caroline Johanna Christine Brenck
aus Riga und Elise Amalie W a l d mann aus Reval.

Gelehrte Gesellschaften.
Si tzung der g«lehrt«n Esthnischen Gesellschaft zu D o r -

pa t , am 2. Mai.
Von dem Hrn. Secretair waren dem Museum eln Aschenkrug

au.s der früheren Sammlung de« Prof. Huth, eine aus grünem Glase
bestehende große Paste, das Brustbild eines Römers mit der carana
murali« darstellend, und ein mit slavonischer Inschrift versehenes mes-
singenes Russisches Heiligenbild, beide letzten Gegenstände auf dem
Gutsfelde zu Techlefer bei Dorpat aufgefunden, zum Geschenk bar-
gebracht. — Es wurde verlesen eine in der letzten Nummer des
Inlandes enthaltene Beurtheilung des Kalenders. Nachdem die G««
sellschast sie einer genauen Veprüfung unterworfen hatte, fand si«
dieselbe ohne hinlängliche Sach- und Sprachkenntniß abgefaßt, und
protestirt deshalb eben so gegen das darin ausgesprochene Lob, wie gegen
den Tadel. — Fetner machte der Hr. Präsident die Gesellschaft auf
die kleine aber gehaltreiche Schrift de« Hrn. Pastors Eduard Ähren«
zu Kusal „Johann Hornung der Schöpfer unserer Esthnischen Kir-
chensprache, zur Ehrenrettung des Unterdrückten, Reval !845" auf-
merksam. Hr. Pastor Hör der »en. zu Wendau verlas das ihm von
einem Augenzeugen beschriebene feierliche Leichenbegangniß des Russi-
schen Adnnrals Greigh in der Domkirche zu Reoal. Zum Schluß
wurde zum Ehrenmitgliede erwählt Hr. Eduard A hrens, Pastor zu
Husal in Esthland.

Personalnot izo«.
I. Ans te l lungen, Versetzungen, En t lassungen.
Neucrwählt sind: zu Assessoren bes Härrischen Manngerichts die

HH. Carl G r a f M a n n t c u f f e l und Julius von B r e m e n , an
Stelle der früheren Assessoren Carl von zu r M ü h l e n u. Wilhelm
vonR«hekampf f , —zumAssessor des WieckschenManngerichts der
Hr. Guido von M a y d e l l , an Stelle des seitherigen,Capitains und
Ritters Wilhelm von Scharenberg . —Als Commerz-Official der
Stadt Reual ist angestellt der Notair des städtischen -Preis - Bureaus
Robert Constantin S i e g e l . Dem Iustiz-Ossicial Tit.-Nath Frese
ist die einstweilige Verwaltung der Stelle des esthlünv. Oummi5«äriu5
L«ci übertagen, nachdem der Coll.-Assess. K ö h l e r wegen Kränklich-
keit-auf seine Bitte des Dienstes als solcher entlasen worden.

I n Nr. 14 des I n l a n d e s erging an mich die indirekte An-
frage, warum die schon vor langer als einem Jahre angekündigten
„Beiträge zur Geschichte u. Literatur der Ostseeprovinzen" noch immer
nicht erschienen waren? obcr, falls diesem Erscheine« Hindernisse im
Wege ständen, warum das Publikum nicht benachrichtigt worden?

Das Wenige, was ich auf diese Frage zu antworten vermag,

wird kaum zu meiner Rechtfertigung genügen, doch will ich meine
Schuld durch ein längeres Schweigen nicht vergrößern.

. Die Eggcresche Buchhandlung machte mir, bald nach meiner
Rückkehr aus d«m Auölande, den Vorschlag zur Herausgade dieser
Beiträge, Mi t unbegrenzt« Liebe und Freudigkeit ging ich an dl«
Arbeit; wohl verhehlte ich mir manche Schwierigkeiten nicht, ab« da»
Herz noch voll von den Eindrücken meiner Reisen, legte ich an meia
neues Unternehmen nur den Maaßstab ausländischer Verhältnisse at»
u. vergaß dabei die einheimischen. Der frühzeitige Tob mancher ahn»
lichen Unternehmungen schreckte mich nicht ab, sondern hob vielmehr
meinen Muth. Es war mir nicht entgangen, wie sehr sich da» Ute»
rarische Interesse in unseren Provinzen gesteigert hatte; das bewiest»
mir nicht nur die mannichfachen Aufsätze, die mir auf die »n»ig«n«
nützigste Weise angeboten wurden, sondern auch die Freudigkeit, mi l
der das lesende Publikum, das Publikum, was un< am meisten Noty
thut, meinem Plane entgegenkam. — Das erste Heft lag im Jan.
1844 zum Druck bereit; da erhoben sich Schwierigkeiten, di» ich nicht
vorhergesehen hatte. Ein Jeder, der mit unser« literarischen^ Verhält»
nisstn einiger Maßen vertraut ist, wird mir zugestehen, wie schwer»
wie unmöglich es ist, über ein größeres Material zu verfügen. Ich
hatte wohl noch manchen gehaltvollen Aufsatz liegen, aber ich hält«
durch dessen Aufnahme den Plan meiner Zeitschrift verrückt, den ich
dem Publikum in bestimmte Umrissen vorgelegt hatte. So sah ich
mich gmöthigt, in Geduld u. Vertrauen bis auf den heutigen Taz
zu harren. Ich kann mich eben so wenig entschließen, ein Unter«
nehmen aufzugeben, das mir durch die Theilnahme de« Publikum»
doppelt lieb und theuer geworden ist, als ich es über mich vermag<
diese Liebe und dies ehrende Vertrauen leichtsinnig zu versche»zen l da?
aber müßte ich thun, wollt« ich schon jetzt diese Heft« veröffentlichen,
die, anstatt, wie ich es mit allem Ernste will, Beiträge der Veschicht»
u. Literatur zu liefern, »ur Beitrage zu der großen, literarischen
Sünbfiutl) unserer Tage bringen bürste.

Sollte ein günstigerer Stern — und ich hoffe, er wird uns
balde aufgehen — meinem Unternehmen leuchten, so werbe ich nicht
unterlasse«, das Publikum davon zu unterrichten.

Reval, den Listen April lS45.
Roman von Budbe»g.

L i te ra r i sche Anze igen .
So eben ist erschienen:

Kruse, Staatsrat!), Prof. Dr., russische Alterthümer,
Ar Bericht über die Hauptresultate der im Jahre 1843
gestifteten <3entralsammluug vaterländischer Alter-
tbümer an der Universität zu Dorpat. Mit einer
lithogr. Tafel, gr. 8°. geh. 73 Kop.

Auch unter dem Titel:
GiliittterunZen zu dm HsQoi>t>I»v»,»i«l8 zur festeren

OeHrünbung unb Erweiterung mehrerer darin nnb-
geseilten, für die Geschichte der Gstsceyrouinzen
wichtigen Gutbeckungm. Dedicirt dem Hrn. Staats-
rathProf. Dr. Fr. Schmaltz bei seiner Rückkehr nach
ruhmgekröntem tAährtgem Dienst zu den heimischen Pe«
naten. Vom Prof. Dr. Fr. Kruse.

D o r p a t . . gr. 8. geh. 73 K. S.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'si
Getau f te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Vr. meä<

Heinr. Amelung Tochter Ama.Iie Louise; des Prof. Coll.-Rath Dr.
Fr. H. Bidder Tochter Elisabeth Adel«. — S t . M a r i e n - K i p c h e :
Des Buchdruckers S- Rogmann Sohn Ludwig Friedrich Egbe'rt.

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 Canryr der
hies. St. Iohannis-Kirche, Jacob J ü r g e n s mit Emili« Eleonore
Dörbeck; der Apotheker zu Ostaschkow im Twerfchen Gouv."Carl
Gottlieb W i sse l mit Maria Katharina B e r g .

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h r :
Der ehemal. Disponent Bernhard L i p p i n g , alt 62 Jahr, August,
Henriette v. Andr ianof f , geb.v.Samson; du Tochter des Ds.mel!.
A m e l u n g , Amalie Louise, alt 0 St. - S t . M a r i e n - K i r c h e :
Wwe. Marie Adamson, alt 74 I . - DesSattlergcscllen G . ' L i l j «
Tochter Helene Elisabeth, alt 17 I .

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth - und Curland g'stattet den Druck-
Dorpat den 8. Mai I6l5. ' > C. W. H e l w i g , Censor.
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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.z auch
wird halbjährliche Prä-
numeraticn angenommen.
Man abannirt in den Gine Wochenschrift

für

Buchdruckereien von H.
Laalmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
loirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
üterärischc und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

v^, Esih^ und Cnrlanw Geschichte,
Niteratur.

Z e h n t o r J a h r g a n g

»tatistik

„
Zur Geschichte des Krimiualprocesses

in Livland."
Schluß.)

Wenngleich daher unser Verfasser, nachdem er die

Hülfsrcchtsthcorie todtgemacht, sich .mit um so günstigerem

Vorurtheil zu der andern, nach welcher jene Worte den

Nvländern den Gebrauch des gemeinen deutschen keines-

wegs als bloß subsidiarischen, sondern als in erster Stelle

und formell gültigen NechtS zusichern soll," wendet und aner-

kennt, daß dieselbe allerdings der Enonmtä't eines Hülfs-

rcchts, dem gar kein hülfebcdürftiges gegenüberstünde, ent-

gehe: so findet er auch in dieser besondere Schwierigkei-

ten und es wird nunmehr unsere Aufgabe sein, diese

Schwierigkeiten zu lösen und des Verfassers Einwürfen zu

begegnen.
Unser Autor sagt:

„Sol l nämlich M » 6«rmllnorum propri» 2« eon-
..5..cw gemeines deutsches Necht bedeuten, so müßte vor-
ausgesetzt werden, die Livländer hätten beim Abschluß
„des Unttrwerfungsvertrages von 136t — da, wie gc-
»sagt, gar kein anderes Necht neben „ ^ 2 kerm. pr.
„30 e<"'8u«t2" genannt wird - die selbstmörderische Ab-
„sicht gehabt, ihr angestammtes, freilich auch Deutschland
.entsprossenes, keineswegs jedoch als „gemeines deutsches"
«zu bezeichnendes Recht mittelst jenes Artikels IV gänzlich
„auszumerzen, um das gemeine deutsche Necht an dessen
„Stelle treten zu lassen."

Dawider ist nun anzuführen, daß erstlich in den Sub-

jectionspacten von demselben Tage wie das priv. 8,F. ^ux.

ausdrücklich „amnia ctiam eorum^urii, liliuelleia, privilegia,

ete." bereits garantirt sich fanden, also von jenem selbstmör-

derischen Aufgeben des speciellen Livländischen Rechts um

so weniger die Rede sein konnte, als sogar im vierten Ar-

tikel des priv. 8,'F. ä«F. unmittelbar nach dem jetzt von

uns besprochenen Passus, wo die M 2 Normannrum pro-

I„'w 2c conLULw bestätiget werden, die Bestimmung folgt:

„U t «ulew concrewiu «Uhue communo al^uoä pro-

Hu«, ^uo nmnez tLneantur, ex con-

tur," daß aber auch ein allerdings weder beabsichtigtes noch

vorhandenes Aufgeben des eigenthümlich Livländischen Rechts

mit nichten aus Subsumtion des gemeinen deutschen Rechts

unter die .jura (3erm. pr. »e «anzueta zu folgern ist. Denn

gezeigtermaßen, und im Widerspruche mit de? v. Bvckschen

Behauptung, als ob gar kein anderes Recht neben Hur»

6orm. :c. genannt werde, ist unmittelbar darauf von einem,

aus Gewohnheiten, Privilegien und Urteilssprüchen zu

redigirendcn Proviuzialrechte die Rede, und aus der

diesseitigen Behauptung, daß das gemeine deutsche Recht

Unter „^ura 6erin. pr. 20 canzueta" zu subsumircn sei,

folgt die Ausschließung des speciell Livländischen um so

wcnigct, als jedes derartige Mißverstandniß durch die aus-

drückliche von Referenten in der vom Hrn. v. Bock citirten Ab-

handlung gegebene Erwähnung gehoben wird, daß die

Z)2l)w sudjeoUninßlj mit dem priv. 8iss. ^ , F . von einem

und demselben Tage, 28. Nov. 436t, „^nrisäietiml««, tu-

tlllem ^'nxt» leZes eollsuelullines wniLzque l»ntiliuti8" con<°

firmirtcn. Daß unter diesen alten Gesetzen, Gewohnheiten

und Sitten sich nun aber auch das auf Livländischen,

Boden erwachsene, geschriebene und Gcwohnheits-Necht

mithin auch das Ritter-Recht befinde, unterliegt keinem Zweifel.

Vergegenwärtigen wir uns also den Zweck, den die

Livländer bei den Ullterwerfungspacten vor Augen hatten,

so wird schon dadurch der Streit, welches Recht sie sich denn

eigentlich bewahren wollten, so ziemlich von selbst schwinden,

denn offenbar wollten sie den bisherigen, ihnen gewohnten

und lieben Zustand (versteht sich mit Ausnahme der bestän-

digen, eben durch Polnischen Schutz zu beseitigenden Kricgs-

verheerungln) möglichst aufrecht halten*), daher auch im

r t . !V: cum niliil
canculere «uleat, «zuum legum,

worum inut2llo etc.
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althergebrachten Privat-Rechte möglichst wenig, und aus,
drücklich nur durch größere Ausdehnung des Gcsammt-,
Hand- und Gnaden-Rechts Aenderungen vornehmen, —
was sie aber gewiß nicht wollten, war: sich auf theoretische
und doctrinelle Erörterungen und Definitionen einlassen.
Dazu waren weder Zeit noch Umstände günstig, zumal
wir sogar den Mtgcbietigern, die sich mit dem Herrmeister
Gotthard Kettler am 3. Apri l 1860 wegen Ablegung des
geistlichen Standes und Einschlagung der durch die traurige
Lage des Ordensstaates gebotenen Auskunflsmittcl einigten,
nicht besonders Unrecht thun möchten, wenn wir gegen
ihre juridischen Kenntnisse einige Zweifel hcgen, ja anneh-
men, daß sie mit dem Schwerte viel besser als mit der Fe,
der umzugchen wußten, denn — unter der eben erwähnten
Urkunde befinden sich viel mehr Siegel als Unterschriften.
M a n wollte also im Jahre 156l Livländischerseits auch
ttnter Polen d e u t s c h bleiben, stivulirte sich daher
deutsche Obrigkeit und die Beibehaltung der ausdrücklich
als deutsch bezeichneten Livländifchen, bisher gegoltenen
Rechte sie mochten nun mit dem in Deutschland (im enge-
ren Sinne) geltenden identisch, oder sveciell Livland eigen-
thümlich sein. Daher führt denn auch die Annahme, daß
das gemeine deutsche Recht — in so fern es schon in Liv-
land zur Zeit der Unterwerfung unter Polen galt, — durch
die dabei errichteten Staatsverträge und in Gemäßheit der,
vorher bezweckten Sicherungen conservirt wurde, keineswegs
zu der Consequenz, daß, wenn, wie Hr. v. Bock S . 71
Note 30 anführt, der in der Vollmacht vom 52. Septbr.
156t vorkommende Ausdruck „Deutschen Rechten" auf das
in Deutschland geltende gemeine Recht bezogen werden
wollte, dann auch der gleich daraufgebrauchte Ausdruck „bei
deutscher Herrschaft und Verwaltung derselben gelassen" als
politische Angehörigkeit zu dem eigentlichen Deutschland ge-
deutet werden müßte. Für diese Conscquenz würde Ref.
sich allerdings «schönstens bedanken" ( S . 72), aber — sie
liegt nicht in seiner Behauptung und läßt sich mit Nichten
aus derselben logisch herausargumentireu. Die Vollmacht
zur Unterwerfung des Ordensstaates unter Polen bedingt
im zweiten Punkte eben das, was der vierte, offenbar dar-
auf bezügliche Artikel des Sigismund-Augustischen Privileg»
zugesteht, daß nämlich Recht und Verwaltung desselben, wie
bisher deutsch gewesen, so auch deutsch bleiben sollte. War
daher das Recht deutschen Ursprungs, galt sogar, in sofern
nicht svecielle Livländische Privilegien und Gewohnheiten
Hrävalirten, dasselbe Recht wie im übrigen deutschen
Reiche so konnte es immerhin bestehen bleiben, die Richter
konnten immerhin nur aus Deutschen, also Eingebornen
des bisherigen Ordensstaates im Gegensatze zu Polen*)

*) Xrt. V. I/t soll» mäi^em» et den« p<,5«e88WN2t;5 ß
te», offtei» et cgmt.-!ne2tU5 l»ä mztar terrarum pru««^« coulerre

genommen, Sprache und Verwaltung konnte deutsch gelas-
sen werden, ohne daß darin eine politische Abhängigkeit
von Deutschland, oder gar eine „Uebersiedelung der Behör-
den der. Deutschen nach Livland" lag.

Es bleibt uns sonach nur die Frage noch übrig: galt
denn wirklich zur Zeit der Auflösung des Livländischcn Or»
densstaates daselbst im Allgemeinen das nämliche Recht wie
in Deutschland? also daß, wo nicht specielle, in Livland
durch die gesetzgebende Gewalt erlassene, aus Privilegien
und besonderen Verleihungen erwachsene, oder auf dem Wege
des Gewohnhcits-Ncchtes ausgebildete spcciellc Ncchtsnorme
vorwalteten, ras zur Zeit der Auflösung de? Ordensstaats-
Verbandes mit dem deutschen Reiche in diesem letzteren
geltende, das sog. gemeine Deutsche Recht auch in Livland
zur Anwendung kommen mußte? Unser Verfasser behauptet
freilich, der Ausdruck „«onsuet»" in dem hier besprochenen
Passus „^ui'H ^lermanoi-nm propri» »e conzuota" verbiete

an gemeines deutsches Recht zu denken, „da wohl schwerlich
jemand den Beweis, daß dieses im Jahre 1861 in Livland
als ^u» con8u«tum bczcichnet werden konnte, über sich nch,
mcn möchte."

Zugegeben jedoch, daß an eine grundsätzlich bewußte
Anwendung des gemeinen deutschen Rechtes aus dem theo,
Mischen Princip, weil Livland zum heiligen Römischen
Reiche deutscher Nation gehörte, in jenen unruhigen Zc i ,
ten schwerlich gedacht werden mochte, so wird dadurch der
Satz, daß der Theorie nach das gemeine deutsche Recht
im Ordcnsstaate eben um deswillen gelten mußte, weil die,
scr zum deutschen Reiche gehörte, mit nichten erschüttert,
zumal sogar im speciellen Livländischen Rechte sich überge-
nug Spuren des unmittelbarsten Zusammenhanges mit dem
echtesten deutschen finden. Der durch Hr. v. Bock desidc-
rirtc Beweis dürfte sonach in der von ihm eitirten v. Bun»
geschen Abhandlung schon geliefert sein, und Ref. glaubt
diese Erörterung nicht besser schließen zu können, als durch
Hervorhebung der bezüglichen Worte seines verehrten Leb«
rcrs und Freundes:

„Die verschiedenen Landesherren — der Meister
„des deutschen Ordens in Livland, der Erzbischof voll
„Riga, die Bischöfe von Dorpat, Ocsel, Curland und
„Neval — waren Neichsfürstcn, hatten Sitz und St im-
„me auf den Reichstagen, auf welchen sie theils persönlich,
«theils durch Botschafter revräsemirt, erschienen*). Daß
„mithin zu jener Zeit die Reichsgesetze in diesen Landen
„ in voller Kraft und Wirksamkeit waren, und zwar in
„eben der Weise wie in allen übrigen zum Reiche gehö-
r i g e n Territorien, darüber kann gar kein Zweifel ob»
„walten, wenn sich auch nicht bestimmte Spuren der An-
wendung finden sollten. Diese Verbindung des alten

') S. z. B. die Reichstagsabfchicbe von den Jahren 1529, 1530,
»545, 1548, 1552.
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..Livlands mit dem deutschen Reiche dauerte aber bis
„zur zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, — "

„Be i dieser Trennung der einzelnen Territorien des
«alten Livlands von dem deutschen Reiche wurden ih-
„nen insgesammt die bisherigen Rechte ausdrücklich bc-
«stätiget, und da die Reichsgeseye zu den Quellen dieser
..Rechte bis dahin gehört hatten, so kann auch an der
„fortdauernden Wirksamkeit dieser, bis zur Trennung
«vom Reiche erlassenen Rcichsgcsetze in den Ostscepro-
„vinzen bis auf den heutigen Tag um so weniger ge-
zweifelt werden, als auch in der Folge keine ausdrück-
l iche Aufhebung derselben jc erfolgt, sondern im Gegcn-
„lheile bei jeder Regierungsveränderung, bei jedem Ueber-
«gangc von einer Herrschaft zur andern, der frühere
..Rechtszustand dieser Provinzen immer wieder von Neuem
„ausdrücklich consirmirt worden ist." :c.

Herr v. Bunge wendet sich nach also festgestellter theo-
retischer Geltung der deutschen Reichsgesctze zum Erweise
der praktischen Fortdauer ihrer Wirksamkeit. Wi r glauben
uns jedoch des weiteren Ausscheidens seiner Abhandlung
gegenüber einem Autor überhoben, welcher die Geltung
dcr Gesetze mehr in ihren Quellen als in ihrer practischcn
Anwendung begründet, und führen dahcr nur noch an, daß
durch die Livl. Landrcchte zur Zeit des Ordeusstaates um so
weniger die deutschen Neichsgesetze ausgeschlossen werden
konnten, als nicht einmal eine Abänderung der Reichsgesehe
durch Landrcchtc in der Regel war. Dast und in wie
fern aber das gemeine deutsche (incl. Römische und Ca-
nonische) Recht als durch die Neichsgcsctze rccipirt zu er-
achten, braucht in so fern hier nicht weiter erörtert zu wer-
den, als man sogar eine ausdrückliche Ncccption in den
Worten der Rcichs-Kammergerichtsordnung von 1493 § 3
„nach des Reichs gemeinen Rechten" finden mag, und die
Geltung des gemeinen Rechts im deutschen Reiche ^mw
456l unbezweifelbar ist, obgleich es hauptsächlich durch Auf-
nahme des Römischen Rechts auf dem Wege der Gewöhn»
hcit und Praris sich gebildet.

W i r hoffen, daß dieser Aufsatz zu einer Verständigung
über den eigentlichen Inhal t der v. Vungc-Neumannschcn,
von unserem Verfasser wohl nicht ganz richtig aufgefaßten
beiden Abhandlungen beitragen w i rd , und daß daher die
an sich nichts weniger als verwerfliche Beweisführung über
die Unrichtigkeit einer Ansicht durch Darstellung der offen-
bar zurückschreckenden Consequenzen, zu welchen sie führen
müßte, im vorliegenden Falle eben deswegen nicht Platz
greift, weil die Behauptungen, welche Hr. v. Bock aus
jenen beiden Abhandlungen heraushebt, wenigstens nicht in
dem Sinne dort anzutreffen sein dürften, wie dcr Autor
sie nimmt. Ref. freut sich dahcr, bei Besprechung der
geistreichen v. Bockschcn Schrift sich gegen jene Conscqucn,
zen verwahren zu können, und hofft, daß in diesen Blättern
baldigst eine kritische Beleuchtung eines auch in seiner frag-

mentarischen Gestalt von ernstlichem Quellenstudium und
geistreicher Auffassung des Gegenstandes zeugenden Werkes
erscheinen werde, über dessen eigentlichen Inhalt i n Bezie-
hung auf Nichtigkeit oder Unrichtigkeit dcr daselbst gegebe-
nen Erörterungen des wahren Wesens des Livländischen
Criminalproccfses nur ein mit diesem spcciellen Gegenstände
mehr als Referent Vertrauter entscheiden kann.

C. N e u m a n n .

I I . Ueber Umfang und Bedeutung des
Unterrichtes in der Muttersprache, na-
mentlich in Beziehung auf den Elemen-

tarunterricht.
- (Schluß.)

Allein der deutsche Unterricht hat nicht bloß den Zweck,
andere Lehrfächer vorzubereiten, er hat auch einen Selbst»
zweck. Der Schüler soll des Deutschen soweit mächtig
werden, daß er nicht allein das in dcr Schule Gelesene
und Gehörte nach seiner lerikalischen und grammatischen
Seite versteht, er soll das Deutsche auch selbst gebrauchen
leruen, und da tritt ein wesentlicher Moment hinzu, 5) die
(3orrecthei t des Deutschsprechcns. Auch hier können
es sich die Wenigsten ohne bestimmte Erfahrung denken, aus
welchem Wust und Schlamme dcr Nohheit der deutsche
Lcbrer seine Schüler in V. herauszuarbeiten hat. Davon
erfahren nicht einmal die übrigen Lehrer dieser Classe so
viel (obgleich auch schon immer genug), denn ihnen brin-
gen die Schüler mehr, nur immer das vor, was sie- schon
in richtiger Form gehört und gelesen haben, während der
deutsche Lehrer, um ihre Selbsttätigkeit anzuregen, sie ge-
flissentlich auch über Dinge zu reden veranlassen muh, wo
nichts dergleichen Normatives vorhergeht. Davon können
auch Privatlebrcr und Lehrer von Prwatschulen keine so
bestimmte Erfahrung haben, da sie in der Regel nur mit
Kindern aus besseren Familien zu thun haben. Wi r deut-
schen Lehrer der öffentlichen Schulen bekommen unsre Schüler
aber mebr aus dem niederen Gewcrbsstande, zum Theil
Kinder von sogenannten Halbdeutschen oder von Russen,
Schüler, die gewöhnlich keine andere Vorbereitung gehabt
haben, als die unserer Elementar- d. b. dem gegenwärtigen
Zustande nach Volksschulen oder doch nicht viel höher ste-
hender Schulen. Wie abscheulich ist da gleich zuerst die
Aussprache; e ä ö, i und ü , ai ei und eu, ebenso die
weichen und die harten Consouanten werden, beständig
verwechselt, weil die Kinder cs von ihren El tern, ja auch
wohl von ihren Lehrern nie anders gehört haben., Nun
gar die eigentlichen SVrach feh l er, die Unzahl von falschen
Formbildungen, von fehlerhaften Ncctioncn, von niedrigen
oder Provinziellen Ausdrücken. Wenn ich das seine Ohr
meiner H H . Zuhörer beleidigen darf, so wi l l ich für die-
jenigen, die keine eigene Erfahrung von dcr Sache haben,
ein Pröbchen von dem Deutsch geben, welches in V. unter
den Schülern selbst (zum Theil als eine Art vertraulicher
Umgangssprache) nicht selten gangbar ist. »Mein Vater,
so ungefähr lautete die Erzählung eines Schülers, mein
Vater hatte vor mir an die letzte Weihnacht eine kleine
Peilchcn gcfchonken, äderst ich haute mich nachen Vaar Dage
in Verstehen ein rackrichten Loch darten im Spitz von die
Sticbel; da hätt' er ihn von mich wechgcnommen und
schmeißte ihm weiß der Sch— wohin!" Alle in V. sprechen
nun zwar nicht so klassisches Kaudcrwälsch,,aber doch nicht
wenige, sicher über die Hälfte. Nicht wahr? diesen armen
Jungen zu einem richtigen, ich möchte sagen menschlichen
Deutsch zu verhelfen, ist des deutschen Lehrers dringende
Pflicht, ja er muß es wiederum auch ebenso sehr um der
übrigen Fächer willen chun, denn die also sprechenden
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Schüler versteh» die richtig sprechenden Lehrer eben des-
halb nicht gut, weil diese richtig sprechen. Es soll aber
auf einer Gelehrtenschule das richtige Deutsch den Schülern
nicht bloß mechanisch eingebaut werden, sie sollen in den
sicheren Besitz der Correctheit soviel möglich zugleich mit
dem B e w u ß t s e i n der G r ü n d e kommen, warum man
gerade d ie Formen bilden, die Casus und Modi fügen,
d ie Ausdrücke wählen müsse. O hätten diejenigen, welche
eine so geringe Vorstellung von der Mühe des deutschen
Lehrers in den unteren Claffcn haben, doch nur ein Se-
mester lang mit dieser Augiasstallreinigung zu thun, sie
würden sicherlich zu einer anderen, besseren Einsicht kommen.

Wir haben bisher nur vom corrccten Deutschsprcchen
geredet, es ist aber noch ein auch nicht Geringes, 4) das
correcte oder orthographische Deutsch fch r e i b e n übrig.
Hier dieselbe Noth durch unvollkommen ausgebildetes Ge-
hör, durch gedankenlosen Gebrauch der Formen und Wörter,
ohne sich ihres Ursprunges und ihrer Abstammung bewußt
zu sein; hier dieselbe Notwendigkeit, nicht bloß mechanisch
abzurichten, sondern den richtigen Schreibgebrauch soviel
möglich auf theoretisches Bewußtsein, auf Gründe, nament-
lich auf jenes Ursprungsgesetz zu basiren. Und sollte man
etwa, um diese Mühe und Zeit zu sparen, bei der Auf-
nahme in die Schule uuerbittlich streng alle diejenigen zu-
rückweisen, die nicht schon ziemlich orthographisch zu schrei-
ben versteh«, nun da würden sie vielleicht außer der Schule
ihre orthographischen Abrichter finden, wenn anders diese
selbst ganz fest sind in der Orthographie, aber immer müßte
doch noch dcr deuische Lehrer dcr V. diesen Abschnitt der
Grammatik mit den Schülern selbst durchgchn, durchgehn
gemäß dem Ziel und Wesen einer Gelehrtenschule und ge-
mäß dcr wissenschaftlichen Begründung, welche die deutsche
Orthographie der neueren deutschen Sprachforschung in ei«
nem großen Theile zu verdanken hat,, durchgehn schon allein
deshalb, um die Schüler in Beziehung auf die orthogra-
phischen Schwankungen auf eine gleiche Grundlage zu stel-
len. Was soll ich nun noch von der gewöhnlich sonder-
barer Weise zur Orthographie hinzugerechneten Interplmk-
tionslehre sagen? Auch diese thut Noth, aber sie seht eben
schon irgend einen Cursus der Satzlehre voraus, und da
vermag der gewöhnliche Elementarprivatunterricht nun gar
nicht recht auszuhelfen, indem die Eltern natürlich den bil,
ligsten Unterricht suchen und so an Lehrer gerathen, die
eben nur deutsch zu sprechen versteh«, aber gerade keine
Helden in der Satzlehre sind.

So haben wir also schon vier wesentlich verschiedene
Theile des deutschen Sprachunterrichtes für V., den lm'kali-
schen, den analptisch,grammatifchen, den correctionell-gram-
matischen und den corrcctionell-orthographischcn Theil. Aber
noch nicht sind damit die Forderungen, die man an die Lei-
stungen des deutschen Unterrichtes in V. stellt und stellen
kann, etwa schon erschöpft- Es gibt noch eine wesentliche
Seite der Iugendbildung, die der deutsche Unterricht in V.
allein zu vertreten hat, ich meine 3) die ästhetische B i l -
d u n g , und das Mi t te l , wodurch er es vertritt: d i e L e e t ü r e .
Diese, unter Leitung des Lehrers vorgenonunen, bittet, was
kein anderer Unterricht in dieser Classe, Gedanken nicht
allein, eine Mannigfaltigkeit von Gedanken nicht, allein, wie
kein andres Fach, nicht die Religion, nicht die Geschichte oder
die Naturbeschreibung, geschweige das Rechnen sie zu bieten
vermag, fondern diesen mannigfaltigen Stoff der G edan«
ken auch schon i n e i n e r ed len F o r m . Welcher Lehrer
könnte sich dessen rühmen, daß er alle Mittei lungen an
die Schüler in so edler Form, in so gewählten Ausdrücken,
m so besonnenem Maßhalten vor dieselben brächte? Jeden

- Augenblick muß er seinen Unterricht unterbrechen, von einem
harmonisch gegliederten Ganzen stellt sich dem Schüler nir-
gends etwas dar. Der deutsche Lehrer allein kann ihm derglei-
chen m einem zweckmäßigen Lesebuche vorführen, er kann da-
durch seinen Sinn für dasSchönestufcnmäßig in der Weise her
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Auffassung, der Neproduction und endlich dcr eigenen Pro-
duction wecken. Erstlich die Au f f assuug . Hier handelt
es sich nicht mehr um das bloße Vcrständm'ß dcr Wörter
und Redensarten, welches ein anderer Theil des deutschen
Unterrichtes, der lerikalische vorbereitet, der Schüler wird
zum ästhetischen Verständniß des Kunstwerkes der Rede im
Ganzen angeleitet, sei es auch noch so klein und zur Fas-
Mgskraf t des Kindes sich herablassend, wie etwa eine Fabel.
Am besten wirkt auf dieses Verständniß ein kurzes Durch'
sprechen des Inhaltes des im Lesebuche Vorliegenden woran
sich em Vorlesen des Stuckes von Seiten des Lehrers
schließt. Zu dieser ersten Tätigkeit des Aussassens tritt
aber gleich die zweite, die des N e v r o d u c i r e n ö . Das erste
Rcproduciren des Schülers besteht im ausdruclvollcn Vor-
lesen des Stückes, durch welches er zeige?, muß, daß er in
den Inhal t desselben eingedrungen ist. M i t wclchcn Schwie-
rigkeiten hat aber hier der deutsche Lehrer zu kämpfen. Ge-
setzt auch, es ,el ihm gelungen, den rohen Haufen der
Schülerin etwas die geistige Schönheit des Lesestückcs ahnen
°u l " ^ " ' so haben sie doch aus dem ersten Unterricht qe-
wohnllch cmc so abscheuliche Art des Lesens mitgebracht,
daß >ch wünschte, sie verstünden das Lesen lieber noch aar
nicht. Nicht allein die das feine Ohr aufs gröbste be lHi -
gendc Ausbräche (davon habe ich schon gesprochen), son-
dern auch das emtömge Lesen, wo alle Sätze oder bei
^ ^ 5 n ! ^ ^ ^ Verszeilen nach einem regelmäßig wie.
verkehrenden, dem Gettapper einer Mühle ähnlichen Ton-
falle gelesen werden. Aber nicht das Gutlcscn ist das ein-
zige Reproduciren, das zweite noch wichtigere ist das freie
mündliche oder »christliche Wiedergeben des Gelesenen. Auch
hier, welche S c h w i m M t e n ! Von dem Grobcorrcctioncllen
das dem Lehrer hier in Rede und Schrift beständig in den
Weg ttttt, wl l l ,ch noch gar nicht einmal reden, dergleichen
muß der Lehrer bei diesen Uebungen bei Seite lassen, wo
es sich darum handelt den Schüler im raschen zusammen,
Hangenden Flusse des Redens und Schreibens zu üben; er
muß dem Schüler Gelegenheit geben, in einem Zuqe swie
er's nun kann, gut oder schlecht) zu reden, und der Feind,
den er hier zu bekämpfen hat, ist nicht die Unrichtigkeit des
Sprechens und Schreibens, sondern das Stocken desselben,
weil der bewegende Gedanke selbst m seiner Bewegung
stockt; was er zu üben hat, ist gleichsam das Laufen des
Gedankens, gleichviel wie cr fürs erste die Füße setzt, wenn
er nur vorwärts kommt. Ich habe damit zugleich ange-
deutet, wie falsch die Methode ist, die in Einer deutschen
Unterrichtsstunde ganz verschiedene und zum Theil einander
entgegentretende Rücksichten verbinden wi l l , wie z. V . hier
die ins Einzelc gehende eorrectionclle Uebung und die aufs
Ganze, auf rasche Auffassung und Wiedergabe gehende
Uebung an dcrLectüre, Dinge, die sich so einander gegen-
überstehen, wie synthetisch und analytisch. Doch man darf
die armen deutschen Lehrer nicht so hart ank^gcn, wenn
sie mit Verbindung der entgegengesetztesten Dinge ,;u Einer
Lchrstundc so arge logische und pädagogische Sünden trei-
ben, man zwingt sie fa selbst dazu dadurch, daß man von
il'ncn so verschiedenerlei fordert und zu den Leistungen doch
so wenig Zeit einräumt. Da geschieht es denn, daß an
einem und demselben Lesestücke die Keuutniß des Wortschatzes
etymologisch erweitert, die allen Grammatiken gemeinsamen
und dem Deutschen eigenthümlichen Grundbegriffe erläutert,
die Warnung vor Sprach» und Schreibfehlern angeknüpft,
und nachdem so spmnenartig dem hin- und hcrgedrehten
Stoffe aller Saft ausgesogen worden ist, an dem Skelett
noch die Jugend fürs Schöne begeistert werden soll. Diese
Methode, weit entfernt, den Schüler durch ihr buntes Aller-
lei zu ergötzen, verwirrt ihn nur aufs äußerste; weil von
keinem System getragen, merkt cr auch nirgends einen
Fortschritt, eine in Aussicht stehende Sicherheit des Wissens,
er sieht vor sich nur ein unendliches Chaos von Zufäll ig,
leiten, in das ihn der Lehrer immer wieder von neuem,
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wie der Knabe den «asscn Pudel ins Wasser, hineintreibt,
und das Resultat ist — ein entsetzliches Gähnen. — Doch
wir haben nur erst zwei Thätigkeiten des Schülers betrach-
tet, die in der Stunde für Lcctürc vom Lehrer angeregt
und entwickelt werden sollen: die aufnehmende und die re-
producirende; letztere führt uns in leisen Übergängen zu
der ebenso wichtigen e igenen P r o d u c t i o n des Schü-
lers. Nachdem er sich nämlich mit einem Stoffe nach sei-
nem geistigen und ästhetischen Gehalte vollkommen vertraut
gemacht hat, leitet man ihn auch allmählich zum Seldst-
schaffen über; dieses wird in V. ein ganz freies natürlich
noch nicht sein können, sondern immer noch gebunden durch die
Analogie des Aufgenommenen, alxr in dieser Analogie selbst
ist ja schon ein Fortschritt ;u größerer Freiheit ersichtlich,
der Uebergang von der Mimesis zur Antithcsis, vom Sei-
tenstück zum Gegenstück. Dieser Anfang der freien Schl-
übungen muß sich in V. nothwcndig an die Lccmre und
deren Nachahmung schließen, und Sie schcn darcuis, welch'
ein reicher Stoff den Thcil des deutschen Unterrichtes aus-
macht, den ich mit dem Namen Lectüre bezeichnet habe.

Jetzt, meinen S ie , wäre es denn aber doch zu Ende
mit dem, was der deutsche Lehrer zu leisten vermag, und
was man von ihm in V. fordert. Noch nicht. Noch sind
mänlich 6) die Denkübungen übrig. Den Eintritt derselben
in den niederen Schulkrcis haben wir Pestalozzi zu verdan-
ken, sie sind auf der untersten Stufe wesentlich Anschauungs-
übungen. Da weist der Lehrer auf irgend einen gegenwärtigen
Gegenstand, und nun muß beschrieben, verglichen, unter«
schieden, classisicirt werden. Allerdings schärft das die
Sinne, das Aufmerken, die Beobachtungsgabe, die Beweg-
lichkeit und Umsicht des Geistes. Aber das ist nicht gerade
Sache des deutschen Lehrers allein, in jedem Fache, in der
Geographie, der Naturbeschreibung, der Mathematik muß,
ja selbst in der Geschichte und der Religion kann von der
Anschauung des Sinnlichen, Gegenwärtigen ausgegangen
werden. Einen solchen c i gen t hüm l i chen Stoff für die
Anschauungslehre hat nun aber auch das deutsche Unter-
richtsfach innerhalb der Granzen seines spccifischcn Seins.
Es ist das Beobachten des eigenthümlichen sinnlichen We-
sens und der Entstehung der Sprache überhaupt und der
deutschen Sprache insbesondere. Diesen wichtigen Stoff hat
man so lange ganz übersehn, als der deutsche Sprachunterricht
der verachtetste, als überflüssig gleichsam nur in einem
Winkel der Schule geduldete, daher auch immer nur den
unbedeutendsten Lehrern anvertraute war, Lehrern, die von
Uebersicht des Ganzen des deutschen Sprachunterrichtes keine
Idee hatten, sondern am grammatischen Leitfaden sich müh-
sam immer erst selbst in dem vorauspräparirten, was sie
gleich hinterher mit strenger Präceptormiene als ihre hohe
Weisheit den Schülern weiterzugeben beflissen waren. Sol -
chen Lehrern mußte die natürliche Fragelust der Schüler
allerdings sehr unwillkommen sein, denn auf ertemporirte
Fragen waren sie nicht vorbereitet. Solche Lehrer waren
es, die sich aus allen Kräften beflissen, die leidigen kreuz
und quer springenden Fragen der Schüler über das Warum
der Spracherfcheinungen als unbescheidenen Vorwitz, als
ein Eraminirenwollen des Lehrers aufs härteste auszutrei-
ben, oder mit dem grammatischen Policcireglement-. Es
ist nun einmal so der Sprachgebrauch! büttelmäßig nieder-
zuschlagen. Trotz dieser Sfterrigkeit deutscher Lohndiener
auf den Schulkathedcrn hat das Bestreben der psycholo-
g ischen Schu le der deutschen Grammatiker, welche Un-
wissende jeden Augenblick mit der logischen Schule Beckers
verwechseln, die das Verdienst hat, die allgemeinen Sprach,
crschcinungen nach logischen Kategorien geordnet zu haben,
ohne daß sie auf die eigenthümlich deutschen Spracherschei-
nungen als solche und auf ihre psychologische Grundlage
wesentlich eingeht — der psychologischen Schule, welche den
von Will), v. Humboldt eingeschlagenen Weg der Sprach-
forschung überhaupt verfolgt und zu ihren Vertretern einen
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Mager, Hieckc, Götzingcr, Kellner, den gekrönten Curt,
mann, Otto Schulz, Vormann, Schröder, Viehoff, We,
der, Meyer, unseren Hauptsynonymiler Weigand und An-
dere zählt — trotz der Sperrigkeit jener Lohndiencr, sage
ich, hat das Bestreben dieser psychologischen Schule der
deutschen Grammatik sich auch siegreich Bahn in die höhe-
ren und niederen Lehranstalten zu brechen gewußt, und
diese Schule fordert, daß man die Frage- und Veobach-
ttmgslust der Schüler nicht allein nicht zurückweise, sondere
am Stoffe der Muttersprache gradezu erwecke und fördere.
Diese Seite der grammatischen Thätigkeit ist auch nichts
Neues, Unerhörtes, sie ist in den Grammatiken der alten
Sprachen zum Theil längst geübt worden, aber — an ei-
ner todtcn Sprache übt man sie, indem man sich künstlich
und mühsam in sie hineinzuversetzen sucht, als lebe sie, und
in der lcbcns, und geistvollen Muttersprache hat man sie.
vernachlässigt, gescheut, geflohen! Heißt das nicht, die Heil-
kräfte der Natur am Leichnam erproben wollen, statt am
Leben, heißt das nicht, wie Saul Gespenster aus dem
Reiche der Todten heraufbeschwören, wo noch Propheten
im Lande der Lebendigen wcilcn? Wenn ich Ihnen nur
das wahrhaft komische Erstaunen schildern könnte, in das
ein junger Mensch von etwa 16 Jahren gericth, als ich
ihn bei Beginn des deutschen Privatunterrichtes über Wc>-
scn und Zweck des deutschen Sprachstudiums belehrte und
dabei durch Beispiele darauf aufmerksam machte, über wie
hervorstechende Eigenthümlichkeitcn und welch' eine Menge
für den ersten Augenblick unerklärlicher und daher, doch ge-
wiß bcmerkcnswcrfher Erscheinungen (z. B . baß gewisse
Sätze das Verb auf der ersten, andere auf der zweiten,
andere endlich auf der letzten Stelle im Satze haben u. s. w.
u. s. w.) die Deutschen im Gebrauch der Muttersprache
hinglitten, ohne darauf zu achten, ohne nach dem Wie u.
Warum zu fragen, wie dcr rohe Naturmensch nut plum-
pem Fuße die herrlichsten und seltensten Blumen zertritt,
nach denen der Naturforscher weite kostbare Reisen anstellt.
Es ist dies eben eine wesentlich andere Seite des deutschen
Unterrichtes, als wir schon irgend besprochen, die zur Noch
wegbleiben kann, wenn es beim Schüler nur darauf an-
kommen soll, soviel Deutsch zu lernen, um den Lehrer, um
das Lehrbuch zu versteh» und sich selbst verständlich aus-
zudrücken, die aber zur Ehre der Gelehrtenschulcn in sol,
chen nicht unberücksichtigt bleiben darf, zumal da dieselbe
überdies auch einen allgemeinen Nutzen gewährt, zur Be-
lebung aller Sprachstudien wesentlich beiträgt.

Und was ist denn die Tendenz, die Summe und das
Resultat dessen, was ich bisher entwickelt habe? Ich wi l l
es nochmals kurz und klar zusammenfassen. Es enthält der
deutsche Sprachunterricht ungleich mehr Vildungsstoff und
Bildungskt-aft, ungleich mehr felbstständige und daher selbst-
ständig zu behandelnde Thc.le und Leistungen, ungleich
mehr wie Radien auslaufende Beziehungen zu allen übri-
acn Lehrfächern und Lehrstoffen, als man gewöhnlich zu
denken weiß und zu wissen denkt. I n dieser Bedeutsam-
keit soll nun aber auch dcr deutsche Sprachunterricht aner-
kannt werden, im Geiste dieser Anerkennung, und nicht
bloß, weil in deutscher Sprache alles gelehrt wird, sollen
unsere Schulen deutsche Schulen heißen, sie sollen diesen
Ehrennamen erst verdienen. Fürs deutsche Fach sollen mit
die tüch t i gs ten L e h r e r angestellt werden, die sich auch
wirklich schon vorher mit Liebe und Gründlichkeit mit dem,
selben beschäftigt haben; es sollen die wirklichen Kenner
des Faches nicht bloß in den oberen, sondern gerade auch
schon in den unteren Elassen f imgiren; es sollen dicjeni-
acn Lehrer, die in den oberen Classen Erfahrung gesam-
melt, sich nicht scheuen und schämen, nun gerade auch bis
zur niedrigsten Stufe, bis zur Grundlegung hinabzusteigen,
weil eben nur ein fester Grund ein stolzes Gebäude trägt,
und keine Sache weniger fremdartiges Handlangerflickwerk
verträgt, als die Sache eines grammatischen Spstemcs, und
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zu keiner Zeit Einheit mehr festgehalten werden muß, als in
dieser.Zeit der Gäbrung der Untcrrichtsprincipien und des
Durchcinanderschreiens von Kennern und Laien, Gelehrten
und Ungelehrtcn. Für das deutsche Fach sollen mit der
'größten Sorgfalt die L e h r h ü l f s m i t t e l ausgewählt wer-
den, solche, die zum Fortschritte der Zeit stimmen, nicht ver-
altete, zum Theil schon vergessene Lehrhülfsmittel, wenn sic
auch noch ihre Vertreter bei Männern finden sollten, die
sich mit Schulunterricht gar nicht oder doch vielleicht schon
längst nicht mehr beschäftigt haben; nicht zu der so wich-
tigen und einflußreichen Lectüre schlechte Lesebücher, Bücher,
die vielleicht zu ganz anderen Zwecken, z. B. zum Ueln'r-
setzen in andere Sprachen abgefaßt sind. Für das deutsche
Fach soll endlich, und dabei wollen wir zum Schlüsse noch
etwas verweilen, d ie h in läng l i che Z e i t eingeräumt wcr-
den, um nicht die Lehrer zu solchen ungereimten Verbin-

'düngen von Verschiedenartigem in Einer Stunde zn zwingen,
wie ich früher eine angedeutet habe. Ob ihm wohl bisher
die hinlängliche Zeit eingeräumt, ob sie ihm wenigstens re-
lativ, d. h. nach seinem Umfange und seiner Wichtigkeit
im Vergleiche zu anderen Lehrfächern eingeräumt worden
ist? Drei Fächer sind es gewöhnlich, denen wir die größte
Stundenzahl (3 St . wöchentlich^ in der untersten Classe zu-
gewiesen finden, das Lateinische, das Russische uud das
Rechnen; in der zweiten Reihe der übrigen Lehrfächer, die
mit 3 St . wöchentlich bedacht zu sein pflegen, steht auch
das Deutsche, und noch'wobl zu merken, bei der Halbjahr-
lichen Aufnahme neuer Schüler nur mit einem halbjährlichen
Curse. Es hat nach dieser Meinung also das deutsche Fach
nicht mchr zu leisten, als die Geographie, die Geschichte,
die Religion, ja auch nur der simple Schreibunterricht. Doch
wollen wir davon noch gar nicht einmal reden. Aber was
finden wir in der ersten Reihe der 3stünbigen Fächer? La-
tein, Russisch. Gut , das sind fremde Sprachen, wo auch
das Sprachmatcrial noch erst ganz herbeigeschafft werden
muß. Allein wir finden in der ersten Reihe auch das Rech-
nen. Was leistet denn dieser Unterricht, so fragen wir
bill ig, für die gesammtc Gpmuasialbildung, insbesondere
auf ihrer untersten Stufe, aus welchen verschiedenen, ein-
zeln zu beabsichtigenden Zweigen besteht er denn? Sind
Tafclrcchnen u. Kopfrechnen etwa zwei wesenilich verschiedene
Zweige? Oder ist Kopfrechnen nicht eine bloße höhere Po-
tenz der Abstraction, indem dem Schüler die äußeren Zisser-
zeichen für die Zahlgrößcn genommen werden und er sie
nur innerlich anschaut? W o dem vielfach gegliederten
deutschen Sprachunterrichte mit seinen 3 St . gegenüber
werden beim Rechnen 6 St . wesentlich für einen Lehr-
gcgenstand verwandt. Und was ist das Wesen und die
Leistung dieses Gegenstandes? „Die Mathematik, sagt Ma-
ger in der pädagog. Rcvue, ist eine abstracte Wissenschaft,
ihr Inhalt beruht zwar auf sinnlichen Anschauungen, aber
auf einer nur geringen Zahl; er ist ein todter, nur der
Combination fähiger Stoff, weil die mathematischen Be-
griffe nur Petrcfacte sind, nicht Lebendigkeiten im gramma«
tischen, psychologischen, othischen, politischen Begriffe." Ist
nun aber schon die Mathematik überhaupt vergleichsweise

eine abstracte, einseitig bildende Wissenschaft, einseitig, weil sie
es nur mit der sinnlichen Anschauung der Raumgrößen und
ihrer Verhältnisse zu thun hat, eine Wissenschaft, die in ihrer
Art auch den Geist bildet und Pflege verdient, abet doch
nur irriger Weise über die bei weitem vielseitiger bildende
Sprachwissenschaft und gar über das Studium der Mutter-
sprache zu setzen ist: so ist noch abstracter, d. h. noch un-
lcbendiger, noch einseitiger die Arithmetik, weil sie nicht
einmal eine mannigfache sinnliche Anschauung der Größe
im Räume zulaßt, als: mannigfach gestaltete Linien, Flächen,
Körper, sondern einzig und allein die dürre, einseitige, leb-
und seelenlose, keiner sinnlichen Mannigfaltigkeit fähige Zah-
lengröße, mit der sich nichts machen läßt, als daß man sie
theilt und zusammensetzt, und zusammenseht und theilt,
welche Dürre manche Kinderfreunde vergeblich dadurch trach-
ten schmackhafter zu machen, daß sie die Schüler bei den
Zahlen an Aepfel und Nüsse denken heißen. I n dieser
Wissenschaft läßt sich allerdings auch manches lernen und
begreifen, aber hat der Schüler damit für den übrigen Un-
terricht, für seine allgemeine Bildung so bedeutend gewon-
nen ? M i t Nichten. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß
man ein tüchtiger meinethalben auch rationeller Rechenschü,
ler und selbst Rechenmeister sein k a n n , und doch ein be-
schränkter Kopf, unfähig zu l'edem andren Dinge; unter
denjenigen sogenannten Novizen, die wir jedes Semester
aus V. zurückweisen, ist, soviel ich w G , noch keiner we-
gen Mangels an Fortschritt im Rechnen zurückgegeben
worden, sondern vielmehr in allem anderen unentwickelt,
waren sie im Rechnen meist ganz gute Schüler. Auf diese
Wissenschaft also auf der untersten Stufe 3 St. gerechnet,
und auf das reiche deutsche Fach mit seinem lerikalischen
und grammatischen, mit seinem correctt'onell sprachlichen
und orthographischen Unterricht, mit seiner Lectüre, seinen
Sprech - Schreibe- uud Denkübungen nur ein Semestercursus
von 3 St . wöchentlich V Ist das nicht eine Vernachlässigung
der Muttersprache, die sich nur zu bald selbst bestraft?
„Allerdings, sprach mein alter Freund und Rathsmann in
dieser Stadt, ein ehrlicher Holländer, Friedlieb Dukedpck
mit Namen, als ich. ihm dies mein fragendes Bedenken
vorgelegt — a l l e r d i n g s , sprach er, nachdem er die Thür
verschlossen und mich geheimm'ßvottbeiseit genommen, aller-
d ings bin ich deiner Meinung, allein ich will ein anderes
dagegen fragen: Was hilft dein Denken und Studieren,
wirst du einen Stein damit rücken? was hilft deine Theo»
rie, wird man dein Wort auch hören? Darum laß es stehn,
wo es steht, uud laß es gehn, wie es geht!" Ich aber
zog den Rückertaus der Tasche und las mit lauter Stimme:

Wer von Euch sieht Unrechtes geschehen,
Der wend' es mit seiner Hand sofort. -
Und kann er sich deß nicht untersten,
So wend' er es mtt seinem Wort,
und ob er das auch nicht gewinne.
So wend' er eö mit seinem Sinne.
Doch wem auch dazu die Kraft gebricht,
Deß Menschen Herz hat Glauben nicht.

Gorrespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik!.
«? i !, l «, « d seiner Wirksamkeit betrachtet, so wie der edlen Frau, welche
«» l v » ;» « v . ^ h ^ M ^ m Frist das Wohl der ärmeren, Classc berathen,

R i g a , den 4. Ma i . Der gestrige Abend brachte einen drei herzinnige Abschieds-Lieder. Ein tausendstimmiges Hoch
Fackelzug zu Ehren des scheidenden hohen P a a r e s durchbrach dieLuft, als die letzten Strophen verklungen und
auf dem hiesigen Schlosse. Nachdem die Straßen der gleichsam als wenn die Gelster der Vergangenheit den
Stadt von 6 Uhr Abends an mit dichtgedrängten Menschen- Schloßhof umschwebten, m demselben Augenblicke die dum.

, l l I O » ^ - f ^ t?^ N̂ ick l n <s»Nl,r pfen Töne der zehnten Abendstunde vom Schloßthurme ent-
führt waren. Die Herren Rathsherr und Ritter Wcstberg,
Hofgerichtsadvocat Ad. Vieuemann, Al . Kroger und Ed.
Vornhaupt, welche den Tert der gesungenen Liederverse zu

^iuvl von u upr nvrllvv Uli Mll viHiLrvrunglrli ^ l r i ' i ^ " "
massea besetzt gewesen waren, begab sich nach halb lt> Uhr
Abends die hiesige L i e d e r t a f e l von der Gi ldestube aus
in Procession mit Fackelträgern zum Schlosse und sang dem
edlen Manne, der Riga seit 13 Jahren als den Mittelpunkt
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überreichen die Ehre hatten und im Namen ihrer Mitbürger
die Gesinnungen ausdrückten, welche sie hieder geleitet hatten,
empfingen in herzlichem Daukensworte die Versicherung
der freundlichsten Rückerinncrung an Riga und dessen Be-
wohner; die im Schloßhofe versammelte Menge erfreute
sich einer gleichen Zusicherung durch eben so herzliche, als
wahre und mit sichtbarer Rührung gesprochene Worte.
Diese Abschiedsfeier wird Allen unvergeßlich sein, welch:
bei ihr zugegen waren.

Rissa, den 2. Ma i . Ihre Erc. die Frau B a r o n i n
von der Pah len ist am gestrigen Morgen mit Hoch-
Ibrer Familie von hier nach Estbland abgereist. — Die
Damen des hiesigen Frauen-Vercms hatten ihrer für immer
scheidenden Vorsteherin ein leytes Lebewohl sagen wollen
und empfingen sie bereits auf der Station Nenermühlen.

Gestern hatte die D e p u t a t i o n der S t a d t Riga
die Ehre, Sr. Erc. dem Herrn General v. d. Cav. :c. :e.
V a r o n von der Pah len den Dank der drei verfassungs-
mäßigen Stände der Stadt für dreiLustra der überwachten
bürgerlichen Organisation abzustatten. Se. Magnificenz der
gegenwärtige Herr wortf. Bürgermeister und Ritter Timm
war bei dieser Gelegenheit das Organ der Gesinnungen
für Thron und Vaterland.

R i g a , den 3. Ma i . Se. Erc. der Herr Gen. v. d. Cav.
Varon von der Pahlen hat die Wohnung im hiesigen
Schlosse verlassen und ist in das Haus des Herrn Com«
mandanten, Gen.-Lieut. v. Manderstjerna gezogen.

Heute war die D e p u t a t i o n der Curl. Ritterschaft,
bestehend aus mehren jüngeren Mitbrüdern, auf dem hie*
sigen Schlosse erschienen, um in Gema'ßheit der Curländ.
Landt.-Ordn. die Eröffnung des 2. oder s. g. Instrnctions-
Termins des nach Abhaltung des 1 oder s. g. NelationS-
Tennins zu Anfange d. I . auf einige Monate vcrfassungs.
mäßig vertagten Cur ländischen Landtages dem Stell-
vertreter des Monarchen zu unterlegen und davon später
dem versammelten Landtage die Anzeige zu machen.

N i s t a , den 4. Ma i . Das hiesige Publikum und die
ganze Provinz nimmt einigen Antheil an einem Familien-
Ereignisse, das zu den selten erlebten gehört und noch in
später Zukunft als ein durch die Tradition geheiligtes erzählt
werden wird. Am 27. April fand Hieselbst die Vermählung
des Fräuleins Eleonore Agnes Marie Louise v. G r o t e ,
einziger Tochter des Hrn. dim. Garde-Obristen, früheren
Kreisdeputirten F. M . v. Grote und seiner Gemahlin
Anna, geb. Gräsin Borch, mit dem Hrn. dim. Gardestabs-
Capitain Gotthard Reinhold v. S t a i N - H o l s t e i n , zuUhla
und Surrv, statt. Heute am 4. Ma i waren die zum Kirch-
hofe der Stadtgemeinde führenden Straßen mit Tausenden
von Menschen übersät, welche den Leichenzug der am 30.
April früh Morgens nach kaum dreitägiger Ehe Heimge-
gangenen Frau v- StaA-Holstein bis zur stillen Ruhestätte
geleiteten. I n dem kurzen Zeitabschnitte einer Woche hat
sich die größte Freude und der herrlichste Glanz in das
bitterste Leid und die furchtbarste Zerstörung verwandelt.

N i g a , den 6. Ma i . Nachdem die Brücke seit gestern
der Communieation freigegeben und die alte Ordnung der
Dinge wieder hergestellt ist, scheint noch immer Etwas zu
fehlen, um den gewöhnlichen Lauf der Ereignisse des Früh-
jahrs in gehörigen Gang zu bringen. Die trübselige
W i t t e r u n g , die große Zahl von T o d e s f ä l l e n , die
schwache Sch i f f f ah r t und die geringe Abwechselung sind
Ursachen genug, um bei der ängstlichen Spannung der
Gemüther den Frohsinn nicht aufkommen zu lassen. Auch
der am 1 . M a i wiedereröffncte Wöhrmannsche P a r k
hat nur unbedeutenden Ersatz gewähren können.

Eine ans Wunderbare gränzende Lebens -Ne t tung
war gestern Abend auf der Dünabrück« das Schauspiel
einer theilnehmend versammelten Menge. Ein Schwedischer

Matrose glitt an der nach dem oberen Laufe des Düna,
stromes belegenen Seite der Dünabrücke ins Wasser hinab,
und wurde mit unwiderstehlicher Gewalt von dem an den
Vrückenpfa'hlen sich brechenden Strome unter die Brücke
geschleudert. Wenn man die Construction des Brückenge-
bälkes und die unter dem Wasser lagernden Schichten des
Vrückengebäudcs kennt, so wird man es nicht für möglich
halten, daß ein menschlicher Körper, der durch die Gewalt
des Stromes in diese labvrinthische Tiefe bmabgedrängt
ist, auf der anderen Seite wieder an der Oberfläche des
Wassers emportauchen könnte. Dessenungeachtet kam der
unglückliche Matrose wieder zum Vorschein und wurde von
der staunenden Menge froh begrüßt; allein ihn hatten die
letzten Kräfte verlassen; er sank abermals unter und wurde
von der Stromschnelle mit furchtbarer Kraft weitergeschleu-
dert; alle Versuche, ihn zu retten, mißglückten an der Un-
möglichkeit, ihn zu erreichen, bis ihm von einem in ziem-
licher Entfernung vor Anker liegenden Englischen Schiffe
ein Tau zugeworfen wurde, dessen Ende er aber nicht fassen
konnte. Er sank abermals unter; das beschwerte Tau
verlor sich in die Tieft des Wassers; eine glückliche Fügung
führte es in seine Hände; er wurde halb entseelt hervor-
gezogen und bald zum Bewußtsein gebracht.

Rissa, den 7. Ma i . I n Veranlassung der in eini-
gen Gegenden Livlands herrschenden Entblößung von
B r o d - und S a a t k o r n und der durch die höhere Staats-
Regirrung herbeigeführten Empfehlung dieser Angelegenheit
ist nunmehr nach abermaliger Berathung der mit der Ver-
waltung des hiesigen Nescrve-Korn-Magazins beauftragten
Corporationen und Commissionen die vorläufige Ablassung
von 100 Last Getreide zur Unterstützung des Landes um
so mehr genehmigt worden, als sich für den gegenwärti-
gen Augenblick am hiesigen Orte kein Bedarf erweist.

N tga , den 7. Mai. E i n f u h r - B e r i c h t . .. Es sind
einige Ladungen Sa l ; von Terravechia und St. Übes ein,
getroffen. Der Preis für crstere Gattung in Partien noch
nicht gemacht, für letztere der ftühcre von 72 Rub. nicht
weiter bedungen. Heringe wurden Stavanger zu 82 Nub.
in buchenen und 80 Rub. in föhrenen Tonnen gemacht,
Preise, die für das augenblickliche Bedürfniß galten. Nach
der I m p o r t l i s t e vom /^ Ma i Nr. 4. (herausgegeben
v. Kirchhof, XV I Jahrgang) kamen am 4. Ma i mit der
Französischen Galliot Mincrve Capitain M . Marchardt in
30 Tagen von Ronen, adr. an Wöhrmann K Sohn, an:
an Wöhrmann K Sohn, 58 Kisten, an' C. W. Caspari
13, an I . R. Caviezel 47, an Jäger K Comp. 78, an
I . G. Lamprecht 40, an I . H. Satow 30, an F. Schaar
k Comp. 34, an G. A. Schweinfurth 8 l , an H. A. Schmee,
mann in Mitau 20, an H. Ticmer 9 , an H- F. Zimmer«
mann 2 l , an Ordre 20, zusammen also 473 Kisten Cham-
pagner. (Die vorigjährige Einfuhr betrng 76,9i9 Beut.;
eine Kiste hat 60 Bout.)

R i g a , den 7. Ma i . I n diesen Tagen wird der zur
dreimaligen Nuthenstrafe, Stemvelung und Verschickung in
die Bergwerke von Sibirien verurtheilte Englische Matrose
ZlMew D o n a l d s o n , nachdem er die Nuthenstrafe und
Slempelung überstanden, mit dem regelmäßig am Donners,
tage von hier abgehenden Verbrecher- und Colonisten-
Transporte auf der Moskwafchen Route von hier abgefer-
tigt. Es dürfte von Interesse für die auswärtigen '̂eser
dieses Blattes zu erfahren sein, daß die Bestrafung des
Delinquenten nach hiesigen Criminal-Gesetzen ausdrücklich
von der Englischen Regierung anerkannt und auf Gegen-
seitigkeit in den Staats-Verträgen begründet ist.

R i g a , den 8. M a i . M i t Beziehung/ auf die frühere
Bekanntmachung wegen der freien Getreide-Einfuhr u. des
Verbots der Ausfuhr von, Getreide nach inländ. Häfen für
die Dauer der Navigation von 1845 ist gegenwärtig, in
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Folge einer neuerdings eingegangenen Vorschrift Sr. Erc.
des Hrn. Ministers des Innern, publicirt worden, daß
Se. K'aiscrI. Majestät zu befehlen geruht haben, die Aus-
f u h r des inlä'nd. Get re ides aus R i g a u. Pe rnau

.nach anderen Nuss. Häfen n. das Verführen des anstand,
auf kleinen Fahrzeugen nach den Küstenvunktcn des Livl.
Gouvernements für die Dauer der Navigation des Jahres
1843 zu ^statten. —

N i g a , den 9. Mai. Heute fand hieselbst die feier-
liche Procession zur We ihe des jungen G r a s e s des

'Frühlings statt. Se. Eminen; der Herr Nigische Bischof
Philaret fungirten in höchsteigener Person.

Der Herr Dirigircnde des livl. Domaincnsofs, Hofrath
v. L i l i e n f e l d t , ist wieder Hieselbst eingetroffen.

N i g a , den 9. Mai . Heute früh um 8 Uhr begann
das Dampfschi f f „ D ü n a " seine regelmäßigen Fahrten
nach Swinemünde und Lübeck. Es schifften sich 34 Per-
sonen ein. Eine Stunde vorher war das Dampfschiff
„ F i n n l a n d " mit 1 Passagier aus Abo eingetroffen.
(Zusch. Nr. 5776.)

N i g a , den 40. Mai. I n diesen Tagen begiebt sich
der älteste Lwlä'nd. ?andrath, wirkt. S t . - N . :c. N. I . L.
Samson von H immc ls t i e rn Erc. auf längere Zeit von
hier nach St . Petersburg. — Wir erfahren die imisten
Nachrichten, welche von Interesse für die inlcind. Leser sind,
erst aus aus länd . B l ä t t e r n . Die Königsberger allgem.
Zeitung stellt sich in dieser Beziehung seit neuestet Zeit
würdig neben ihre älteren Genossinnen. — D ö r i n g s
Gastspiel näliert sich seinem Ende. Wir hoffen unseren
Lesern nächstens eine ausführliche Übersicht der Thcater,
und Musik-Inständc des legten Winters mittbeilen zu können.

Das Armcüdircctrmm! bat durch den für 3000 N. S.
abgeschlossenen KVnif de'? an das S t . Georg cnhosp i ta l
gränzenden Pfabschcn Speichers einen Plal) von 1^0 H^
Faden u. dnrch den erweiterten Raum die Mittel gewon-
nen, der Anstatt beim ncubcgonnencn Um- und Ausbau
wesentliche Vortlicile zu verschaffen. Ein Hauptverdicnst
bei dcr Besorgung dicftr Angctegcnhcit und der Leitung
des ganzcn Vauo die?'cr ältesten, jcyt rein bürgerlichen,
Arm('n-Ansialt bat der Inspektor Herr F. Schaar, ohne
dessen thätigc Mliwirlung Manches «uiauoführbar gewesen
wäre.

R i g a , den 40. Mai . I n diesen Tagen fanden die
Abschied s - P r ä s e n t a t i o n e n der hiesigen Militair-
und Civil^Autoritäten bei Sr. Erc. dem Hrn. B a r o n v. d.
P a h l c n statt. Am 8. waren die Delegirtcn der hiesigen
Vörscn-Committ«e nnd des hiesigen Schwarzenhäupter-Corps,
am 9. die sämmtlichen Militair-Ehcfs, die Local-Commandos,
die fremden Eonsuln und die distinguirten Einwohner, am
10. die höchsten Behörden der Provinz in corpnre zur
Abschirds-Cour auf dem Schlosse versammelt.

3 l iga , den 11. Mai . Gestern fand Hieselbst die fei-
erliche Besta t tung des Hofgerichts - Präsidenten von
V r u i n i n g k statt. Die Familie des Verstorbenen hatte
cs abgelehnt, die Bestattung vom Nitterhause aus vollziehen
zu lassen, nnd im Geiste des stets kirchlich gesinnten Ver-
storbenen die Feier von der kiesigen Domlirche aus ange-
ordnet. Religiöser Ernst umschwebte die zahlreiche Trauer-
Versammlung, welche aus den hochgestellten Mannern des
Landes und der Stadt, den vielen Leidtragenden und einem
großen Krcise von aufrichtig-Theilnchmcnden bestand. Herr
Obcrpaftor zn St. Jacob l»r. E. A. Verckholtz hielt die
Standrcdc, in der er besonders den einfachen, biederen
Sinn des Verewigten, seine strenge Gerechtigkcitslicbe und
seine rastlose Thätigkeil zum Wohl des' Vaterlandes her-
vorhob ; Männergesang hob die kirchliche Feier. Die Glieder

und Cancelleibeamten des Livl. Hofgerichts folgten dem
von Hofgerichts-Advocaten geleiteten Leichenzuge, den die
ersten Glieder der Behörde, Vice, Präsident v. Löwis und
Landrath von Samson, eröffneten, zu Fuße mit entblößtem
Haupte bis zur Gruft, und viele Theilnehmende aus allen
Ständen hatten sich angeschlossen. Ein schöner Frühlings-
tag begünstigte diese Begräbnisfeier.

Nachdem Börsenberichte vom 3. Mai hatte Roggen
schwaukendc Frage, in den ersten Tagen der vorigen Woche
bedang man ^ z pfundigen pro ult. Mai mit 73 R. S.,
später wurde 73z, gleichzeitig für ^ ß pfundigen pr. Last
73 N. gemacht. Am 4. war der Markt ziemlich gedrückt,
am 3 fest bei einer Erhöhung auf 74 N. für letzteres Ge-
wicht. Hafer bedang für 63 Nub. Das Geschäft in Hanf
blieb ziemlich belebt. Preise blieben fest und stellten sich
zum Theil etwas höher, wie die Notirungen ergaben.
Tors bedang in langer Waare 30, in halb langer 47 und
in gewöhnlicher 43 N. , Flachs behielt zu 33 N. für Par,
tieen-Gut, 34 Engl. Krön., 30 Vadstuben-Geschnitten, 27
Ristendreiband Käufer. Marienburger Krön wurde zu 36
R. gemacht, graues Partiegut 42 Rub., piliuo.It-6. 5 32
R.- die Krongattungen in Heller Waare bedangen 1 R. mehr
sslachsheede galt 16 N. Hanföl war gedrückt, unter den
Kaufleuten aus dem Inneren wurden zu 8lH » 81 N.
z»r. u!t. Ma i gemacht. Hanfsaat fand nur zu herabgesetz-
tem Preise Rehmer, 5 56z (10H) pr. ult. wurden ein paar
Parthieen abgegeben. Da fast alle Barken eingetroffen,
auch die Zahl der eingekommenen Schiffe sich vermehrt
hatte, so fing man in Bezug auf Schlagleinsaat an sich in
der Lage des Markts zu orientiren. Die Parthicen aal-
ten 22z (14ß), 24 (16) und 23z (17) , 2? (18) Rub. je
nach Qualität.

Nach cincr Bekanntmachung des Pern auschen Nathes
v. 3- Ma i sollen sowohl bei demselben als bei den Unter-
behördcn fortan keine Schr i f ten angenommen werden, in
denen der Concipient und Abschreiber nicht benannt sind
(Pern. Wochenbl. Nr. 18.), — und nach einer anderen
desselben Nathes wird die S t e m p e l ung der Maaße u.
Gewich te , nicht wie in der Publication v. 20. Novemb.
v. I . Nr. 2633 angeführt worden, bei dem Voigtei-Ge-
richte, sondern bei dem Rache selbst bewerkstelligt werden.
(Das. Nr. 17.)

D o r p a t , den 9. Mai . Die Dircction des H ü l f s -
Vere ins hat zum Besten der A rmen unter den Cinwoh,
nern dieser Stadt eine allmittägliche Vertheilung von
S p e i s e - P o r t i o n e n , bestehend in 1 Stoos Suppe und
1 O. Vrod, eingerichtet: eine bestimmte Anzahl Arme wird
unentgeltlich auf diese Weise beköstigt, außerdem werden
für Arme über die Zahl dergleichen Portionen verabfolgt
zu 3, 30, 30 und 100 C. S. rcsp. auf 1 , 7, 13 und 30
Tage K Person. — Zur Verwendung bei dieser Verthei-
lung von Speise-Portionen ist dem Hülfs-Verein auch über-
sandt worden eine unter den Mitgliedern des seit dem
Herbste v. I . hier bestehenden Privat - Theater»Vereins
veranstaltete Collectc von 102 N. 34'/<l C- S . (Dorpat.
Zeit. Nr. 36.)

D o r p a t , d. 1 l . Mai . Der Livländ. V e r e i n zur
B e f ö r d e r u n g der Landwir thschaf t und des Ge-
werb f le ißes wird am 8 J u n i d. I . , 10 Uhr Vormit-
tags, in dem'Locale der Livländ. gemeinnützigen u. öconomischen
Socictät eine G e n e r a l - V e r s a m m l u n g halten, zu der
die Mitglieder und auch diejenigen Stifter des Verein?,
die der ersten General-Versammlung nicht mit beigewohnt,
eingeladen worden; Personen, die nicht zu den Mitgliedern
des Vereins gehören, können der General-Versammlung
beiwohne», von einem Miede der Direction dazu eingeführt.

(Hiezu eine Beilage.)
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D o r p a t , d. 14. Mai. Am 9. d. M . wurde unsere
D a m p f s c h i f f f a h r t wieder eröffnet und zwar mit einer
Bugsirfahrt nach Sereniß. — Die jetzt schr zahlreich aus
Riga nach St. Petersburg hier durchwandernden Struscn-
führcr benutzten diese Gelegenheit, um schnell und billig
eine gute Strecke Weges zurückzulegen; 23l>Mann schifften
sich theils auf dem Dampfschiff selbst, theils auf einer an-
gehängten Lodje ein, um bei Skamja, gegenüber Sercnitz,
ans Land gesetzt zu werden. — I m vorigen Jahre machte
die „Juliane Clementine" im Ganzen 73 Fahrten zwischen
den 3 Hauptstationen Pleskau, Serem'tz und Äorpat, und
deförderte dabei 5U2 Passagiere.

D o r p a t , den 14. Mai . Am 10. d . M . Vormittags
bald nach 10 Upr langten Sc. Erc. der H^rr Kriegogou,
vcrueur von N<ga, Generalgouverneur derOstsecprovinzcn,
General der Infanterie, vieler hohen Orden Ritter G o l o -
w i n allhier an, empfingen bald darauf die Aufwartung der
Beamten und besuchten nachher die Behörden und Gefäng-
nisse. Der unter Kriegschatcn und Wellen ».es Friedens
^graute Feldherr und Staatsmann beehrte, von Sr. Erc.
dem Hcrrn Curator begleitet, die Unioelsität und ihre An-
stalten mit semcr mehrilündigen Gegenwart und mit einer
Theiinahme, dic ftir selbige um so wcrchvollcr sein muß,
da öc. Erc. ftühcr die Oberleitung dco öffentlichen Unter-
richt im Königreich Polen hatten. Äbcudo woyiucn der
-r»err Generalgouverneur und Kurator Ere. im großen Hör-
saale einer zahlreichen Versaminlung be», in welcher die
('»cbnltcr M ü l l e r ihre berühmten Quartette unter vielem
Beifall hören ließen. Vier Brüder und Mcijtel.- sind bei
tich-n nur cili Herz uud eine Scclc, ja nur eine Hand:
ibr V lc rsp ie l gewinnt dadurch die innigste Einhol t . Jene
^aulechaud weckt wahrhaft magisch l'ald die Felcrtönc der
Qracl bald dic klagende» der Harmonika, balo rie fiü!tcrn-
den eincl Acoluoharfe und ergreift unwiderstehlich die über-
^scl'tcil ^udörer. Nachdem diese luohcr unubmwstncn
z^.nst!cv"m Pe te rsburg z,vö!fmal öff^llich gespult,
rinmal be, Ihrer Kaiser!. Höhnt der Großfürstin O lga
vor dcr qcsannmen Kaiserlichen Fanulle, und mit Dcmauc-
rinaen l'o"schc:,kl worden, auch noch in den Eoucerleu oer
Zerren 0'rosl und Maurer mltgcwnk: Hatten, trafen sie am
HO. v. M . oci uns ein und gaben noch an ccmstlden Tage
ein Eonecrt, so w.c am 12. auf vielseitiges Verlangen in
dem ihnen schr human nochmals bewilligten und nicht we-
niqer bcftlttcn Hörsaale cm zweites und in diesem
u.' a. die östreichische und russische Vollohpmne. Jeder ein-
zelnen Leistung folgte ein Tutti von enthusiastischen Bravoo.
R i g a und M i t a u werden bald Gelegenheit haben, mit-
cnizustimmen; die M ü l l e r sind bereits am 13. dahin ab-

^ Aus dem Werroschen 5trcisc, vom 1. Mai. Die
Veactation wurde durch eme fast ununterbrochene Herrschaft
kalter Nord- u.NO.-Winde gefangen gehalten, wobei die
W in te r f e l d er mehrrück-als vonvärts schritten und des Land«
manns Hoffnungen auf Null erhielten. Seit gestern ist die
Luft milder geworden, vielleicht bringt der Mai die Fluren
und Hoffnungen wieder zum Grünen! Der schwache An-
spann verzögert cheilweisc dic Feldarbeiten, Manche wissen
noch nicht, wo die erforderliche Sommersaat hernehmen.
Und doch soll — wie glaubwürdige Augenzeugen versichern —
bei unscrm südlichen Grenznachbarcn, den Letten, die Noch
in jeder Hinsicht noch größer sein. Auf die darüber nach
Riaa gelangte Kunde sind von dortigen Menschenfreunden
milde Gabe» gesammelt und im Auftrage der Wohlthäter
durch den Werroschen Hrn.. Bürgermeister Stein circa Tau-
send Rubel Silber für Nothleidende »n den Kirchspielen
Nauge, Oppekalu und Marienburg verthellt worden. So
hat denn diese durch Edelmuth rühmlichst bekannte Tochter
der alten Hansa abermals ihre Menschenfreundlichkeit glän<
zcnd bewährt und von der Armuth getrockneten Thränen
sich einen unverwelklichen Kranz gewunden.

st h l a n d.
Um die Comnumication zwischen N c v a l u. H a p f f l l

zu erleichtern haben dic HH. Graf <l« la Gardie, v. Ger-
nek, v. Ramm u. Varou Rosen sich dahin vereinigt, vom
^ . Mai r. I . angerechnet in bapsal, Sellcnküll, Padis
u. Kegel Pfcrde zur Benutzung der Rcisclidcn, gegen cme
Zahlung von 5 tzop. Silb. für jede Werst und icocs Pferd,
in Bereitschaft zu halten, u. zwar auf i'coem der zuletzt ge-
nannten 3 Güter im Sommer 19, in den Nintermonllten
6 Pferde. Auch beabsichtigen die genannten Herren für
die mit dem Dampfschiffc ankommenden oder nicht mit
einer Equipage reisenden Personen eine Diligence einzu-
richten, dic !imal 'in, der Woche zwischen Neval u. Hapml
gshcu sott. (Ncv. wöch. Nachr. Nr. 19.^

C « r l a n d.

I n Nr. 33. dcr Mitauschen Zeitung wird in einem
eingesandten Artikel dic Richtigkeit dcr in diesen Blättern
Sp. 253 und darauf in einigen inländischen Zeitungen
ausgesprochenen Ansicht, daß am 16. A p r i l d. I . Curland
die ätt j ä h r ige J u b e l f e i e r seiner Angehörigkcit zum
russischen Kaiserreiche begehe, bestritten und dagegen be-
hauptet, daß diese Jubelfeier an keinem andern Tage, als
am 24. J u n i n. S t . d. i. am 12. J u n i a. S t . gefeiert
werden könne. Zur Unterstützung dieser Behauptung wird, —
nächst dem Satze, daß wenn von einem Wechsel der Regie-
rung dic Rede sei,, dann schon von vorn herein doch nur
die Eidesleistung, die Huldigung dcr eigentliche Moment
sein könne, von dem sich die neue Regierung »dattre, —
unter Anderem (aus dcr'Mitaufchen politischen Zeitung)
angeführt: daß bis zum 16. Juni n.St. 4793 alle öffent,
lichen Akte, Proclamate:c. uilter den alten Formen (dein
Herzoglichen Titel u. s. w.) ergangen, — daß bis zum
H5. Juni n. St. die Mitausche Zeitung das Herzogliche
Wappen geführt und dieses erst in der folgenden Nummer
vom Ai . Juni n.St. weggelassen, — daß am 23. Juni
n. St. dcr Gcncral-Gouverneur Baron v. d. Pahlcn von
dem cmland. Laudcsbevoämächtigtcn, den Oder-, und Ru»
gierungsräthen, dem Magistrate, den Stadtältcrleuten, den
Bürgcrgarden auf dem Wege nach Mitall empfangen worden
und unter Glockengeläute und dem Donner dcr Kanonen
seinen feierlichen Einzug in Mitau gelMen, worauf die
Herzoglichen Truppen Fahnen und Waffen niedergelegt und
russische Truppen die Wache bezogen, auch der ganze Tag
festlich begangen worden; — daß am 24. Juni n. S l . von
dem Oencral-Gouverneuren den LandesofftHianten der
Eid dcr Treue und U n t e r t ä n i g k e i t gegen die Ka i sc rm
und ihre Erbncymcr abgenommen und dann die erste Session
gehalten worden, in welcher er das Manifest v. 13. April
verlesen lassen, — daß an dem darauf folgenden Sonntage,
den "8. Juni n. St., in allen Kirchen das erste Kirchen gell et
für das Hohe Ka ise rhaus gehalten worden. — Für die
Einwohner Mitau'y war zur Adlegung des Huldigungsu'dcs
in dcr St. Trinitatts-Kirche der 3. Jul i n. St. d. i. 23> Juni
a. St. festgesetzt worden; gegen dieses Datum und. für
dcn 24. Juni n. St. soll jedoch alle diplomatische Usaucc
entscheiden.

Se. Erl. dcr Herr Minister der Rcichsdomm'nem hat
die Bestimmung getroffen, daß auf 20, vom- Curländifchcn
Domamcnhofe zum, Aushot gestellten, K r onSg ü'tkrn die
bisherige Gehorchöleistung der Bauern abgeschafft: und! das
Z ins -Verhä .U.n iß eingeführt werde.. Da. aber die
Zeit zu k r̂z ist, um dies noch vor dnn Iohannistermin
d. I - zu bewerkstelligen, s<5 slnd„oiö. Meistbitter anfgefor,
dert worden, sich darüber zu erklären,̂  ob sie diese Güter
unter den bisherigen Bedingungen aus e in Jahr , vom
Iohanni t84ä bis dahin 48,46 gerechnet, in Arenbe M r q c h
men wollen. —. '
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Se. Erl . der Herr Gcn.-Adi. Graf Klcmmichel hat
die Anordnung gctroffeu, daß die auf der Seite des Som-
weges beider Curländ. Chauss<:c-Distan,cn befindlichen

. B a r r i e r e - S t e i n e alo unnütz abgebrochen unv die Ver-
tiefungen mit Sand al>ogefüllt,tie ausgegrabenen B^nlt'r.^
Steine aber längs der (5banss«e in Ordnung aufgehellt
werden sollen. —

M i t a u . Dao Sl^inpfiaster im Hose und um das
Gebäude deo biefÜM Schlosses soll in diesem Iabiv,
nach einem daslir bestätigten Projectc, umgcpflastert wer-
den. (Curl. Amte- u. In tc l l . 'V l . Nr. 34.)

Um die Gärten und Anlagen dco Mit^u'chcn Schlosses
sollen im Laufe des Sommers neue Zäcku' angelegt »vcrden.

Herr I . P. H a f f erb erg !'at liicsrli'st einc Nie-
derlage von gezogenen leinenen Tisch;eu^rn, Handtüchern
Schnupftüchern, Tbc/servietten, Drell u. ». ,v. aus der
rühmlichst bekannten Fabrik res Gcncr^l-Majors v. M e l -
den zu Kostroma etablirt. I n Riga ist eine solche Nieder,
läge feit längerer Zeit bei dem (>ommissionair A. Gaccc.

l M i t a u . Pre ise der Meh l so r t en
imIan.,F^br., März, April.

pr. Loof.
Bestes gebeuteltes Waizenmebl 3,20 — 3,2» — 40,5»
Ordinaires ., ,, 3, in — 3,2» — 9, oa
Kringelmehl . . . , . . 2,ao — 2,4» — 7 , ^
Gebeuteltes Noggenmehl. . . 2,40 — 2,40 — 7,2«
Grobes ., . . . 4,45 — l,««, — 4,55
(Curl. Amt. u. I n t . V l . Nr. 6, 42, 24, 34.)

L i b a u . Die bicsige Nbccdc re i besaß am Schluß
des I . 4843 22 Schiffe, die ^usammcn W68 Mggl'iilast
enthielten. I m I . l«44 kamen hinzu 3 Schiffe (1 durch
Neubau, 2 durch Kauf), von zusammen 493 Last; — da-
gegen schieden aus 4 Schiffe (3 gestrandet, 4 verkauft),
von 270 Last; verblieben demnach zum Jahre 4845: 24
Schiffe von 4995 Last. Von diesen gehörten 3 Sörcnsen
k Comp., 4 Fr. Hagedorn, 3 F. G. Schmahl, 2 (5. Leu;,
— und unter ihnen waren: »Briggs, 3Schooncr, 6 Scha-
luppen, 4 Backs, 2 Kuffs. — Gebaut wurden: 4 Schiff
(Kuff Acolus, 33 Last), von A. Vuschboss, und 6 Lastfakr-
^eugc (jedes von 30 Last, für den Mitauschcn Schlepp-
dampfschifffahrts-Vcrcin), v.. H. Slevogt. — I m I . 1844
waren angekommen 442 Schisse aus ausländischen Häfen
(70 mit Ballast, 72 mit Ladung), 20 aus inländischen Hä-
fen (3 mit Ballast, 47 mit Ladung), zusammen 462, —
abgegangen : 440 nach anstand. Häfen (7 in. Val l . u.
433 ,n. Lad.), 24 nach inländ. Häfen (3 m. Val l . u. 19
,n. Lad.), zusammen 464. (s. I n l . d. I . Sp. 447.) Das
erste Schiff kam an den 49. Januar, das letzte den 27.
December; das erste ging aus den 14. März, das letzte
den 30. November; die Schifffabrt hatte souach gedauert
44 Mon. 48 T. — Am Schluß des Jahres war der
Hafen bis zum Baumhause offen und die Rhecde vom Eise
frei. - - Auf der Nhecde vorgcwcsen und wieter versegelt
23 Schisse. — Es überwinterten 13 Schiffe. (Beil- z.
Libau. Wochenbl. Nr. 23, v. Schisssmakler Lortfch.)

Die Libauschc Stadtpolizei hat die unter dem 28.
Januar d. I . erlassene Bekanntmachung wegen der, Vieh-
seuche und Gränzsperre gegenwärtig, nachdem die R inde r -
pest verschwunden und der Gränz-Verkehr zwischen Nuß-
land, dem Zarthum Polen und Preußen wieder hergestellt
ist, für unwirksam erklärt.

Ain 9. April starb zu L ibau eine 98jährige Wt twe,
Anna J a g e t , die 68 Jahre bei ein und derselben Familie
gedient. (Mitau. Zeit. Nr. 34.)

Am 43. Januar wurde auf dem Privatgute Ka l ten -
b r u n n ^ in der Illurtschen Hauptmannschaft, der Viehhof
mit 232 Stücken Hornvieh, einer Menge Schaafe und

Schweine, 430 Fuder Heu, einer großen Menge Sirob u.
einigen Bauerwagen ein Raub der Flammen. Der Scha-
den ist auf 3784 N. S . angegeben. Veranlassung gab
die Unachtsamkeit des Hofes-Hirten Iadn K^M)cn, der
in den Vichstal! mit einer Laterne gegangen war und aus
dieser das brennende Licht auf dem stroh verlor; sogleich
faßte letzteres Fcuer und in einem Augenblick griff der
Grand um sich. (Journ. d. Minist, d. ) . April H. S- 419.)

Der zum Privatgutc D o n d a n g c n , in der WindaU'
schen Hauptmannschaft, gehörige Vauer Carl Kirschfteln,
der aufOesel zur Arbeit sich befand, hatte am Ä i . Dccem-
dcr v. I . bei günstigem Winde mit einem Bote- stine Nü.^
kehr angetreten, als cr, nach einer Fahrt voü gc^cn 7 Werft,
vom User bis znm R«ff Domesnees, das nut <ris bcicctt
war, sich gcnöch'gl sab, wegen entstandenen dichten N '̂belK
daselbst anulhalcen; zwei volle T^lgc blieb er in du^r
Lage auf den, Mccre. Am 43. Dcecmbcr rndlich, nachdem
es dciiercr geworden war, wurde er von dem Unteroffizier
Ia<ob I u r j c w des Commandos bei der Feucrbale und
dem Arbeiter Dietrich F r i ed entha l bemerkt, die sogleich
sich entschloffen, zur Rettung des halb erstarrten Verunglückten
auf die äußerst dünne Eisdecke des Meeres sich zu begeben.
Nach einigen 100 Schritten sah jedoch Fricdenchal, der
großen Wuchses und schwer, sich genöthigt, w.gcn res Ver,
stens der dünnen Eisdecke zurückzubleiben, — während )ur»
jew bei der offenbarsten Gefahr weiter ging, nachdem cr
das Gelübde gethan, der Domesn?c?schcn Gränz-Kirche
einen silbernen Leuchter und Altarlichte ;u wcchen, wcnu
Gott ihn würdigen wollte der Rettung dcs Verunglückten.
Von einer Eisscholle znr andern svringend grlang'es ihm
endlich den ganz erstarrten und vor Hunger seiner Kräfte
beraubten Kirschstein zu erreichen, worauf er ihn bis zu
dem auf festem Eise stehenden Fricdenthal hinanzog und
sodann mit dessen Hülfe vollständig rettete. (Jonen, r. M .
d. I . April-Hft. S . 428.)

Bei dem Hande l R u ß l a n d s mit Preußen, auidc?
Landqränze, wurren ausgeführt cmgcfübrt

48Z4.

P 0 l a n g c n
Waaren für 46,569.

Münze 189,10«.
übcrIurburg,Tau,
roggrn/Polangcn,
Gorohdow, iiow^
no, Krctingcn u.
Nou-oinjesio zus.
Waaren für 3,430,882.

Münz>.- 347,334.

«7,942.
410,440. 36,7 l8 .

908,13t
62,036

. 3,688,93 l . 3,870,923

Die Auöfchr über Polangen 4844 hauptsächlich: Flachs
47,363 Pud), ^einsaamcn^4,,MiTschctn'. ,rode Häure (6l»7
Pud), Borsten ^344Pud), — ric Einfuhr.' Sncc (f.57«,ll1!t5
N. >, verschied. Fabrikate, Taschenuhren 7. l?8^.) , lcrcrnc
Handschuhe (4788 N-V Pelzwerk ^33W N.,> (S .
d. Handl. Zt. Nr. 28.)

Riga bis zum 8. Mai

Pcrnau bis zum l l . Mai
Ä^eval u. Baltisport bis zum 29. April
Lidau bis zum 8. Mai

Schifffahrt.
Angekommen:

1lN Schiffe,
525 Struscn.

!l Schiffe.,
10 schisse,

»? Schisse

ch
"3 —

Personalnotizen-
l. AnsteNunsscn. Versetzungen, Entlassungen.
Der Vitt-Gouverneur von Tula, Staatsraty Gamalana, tst

Allergnadigst zum stcllv. Llvil - Goiwlrneur von Mohilew ernannt
worden..

Der Würzauschk Oekonomie- und Krons-Arzt, Koch, hatWl«^
zau verlassen und ist SessaUscher KirchspieIs;Arzt geworden. In Nürzan
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bat sich der freipracticlrendc Arzt Carl D o l l e n etablirt. Der l)s.
mell. Eduard W i l p e r t hat scin Domicil in Mitau genommen. Der
Arzt erster Classe Friedrich Wilhelm E lau hat sich im Flcckm TalflN
niedergelassen, nachdem er mehre Jahre in Grusim verledt hat.

Als Wcndenschcr Krcicfiscal ist der bisher. Curland. Oberhof-
gttichts-Advocat, Dr.^iriz Friedrich Eberhard! I cnsen , von der CivÜ-
Obervcrwalcung der Ostsceprovinzen bestätigt worden. Der bisher.
Q-uartaloffiziers-GehüIfe der Rigischen Polizei Johann Haueisen
ist auf scin eigenes Ansuchen von der Gouuernementsobrigkeit uus
dem Dimste entlassen. — Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom I?. April
ist der Mitausche Polizeimeister, Obrist Fr iede, Wunden halber mit
Uniform und semer vollen, durch das Reglement vom (». Dccbr. >82?
bestimmten, Pension aus dem Dimste ci'.tlaffcn. Der frühere Polizei-
Sccrctair in Elbing T h i e l ist als C^ncelleibramter des Nigischcn
Landgerichts angestellt. Der Aufseher des Nlgischen Müirairhospitals,
Major Sha l ' kow, der Ochülfe desselben, Collcg..Assessor Cha ron ,
die Lommissaire von der 9. Classe Ehmciewsky und Hit.-Rath M ind c
sind von den durch sie bekleideten Acmtern entlassen worden.

Als Castellan des Kaiser!. Lustschlosses Catharincnthal beiReval
ist dlr dimit. Flotte^Capitain-'LicuttnantIwan v. B r c v e r n installirt
worden, an Stelle des auf fcine Bitte verabschiedeten Coll.-Asscss. u.
Ritters v. Gernet.

Der bisher. Dörptschc Landgerichts- u. Naths-Advocat 0:ml1.
^lllig Carl Schoclcr ist vom Bioland. Hofgcrichtc un«r die Zahl der
Hofger.-Advocatcn recioirt u beim Dorptschcn Landgerichte als solcher
beeidigt. Vom Livland. Hofgcrichte ist bereits zu Anfange d. I . der
designirtc Sccretair des Rigischcn Krcisgerichts zu Lcmsal, l)anl1. inriz
Wurchard von K l o t , unter die Zahl der Hofgcr.-Aovocatcn recipirt
worden.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Der sitllv. Platzmajor von Narva, bei der Armee stehende <5a-
pitain G n o s p e l i u s , ist mit Bestätigung in seiner gegenwärtigen
Funttion zum Major befördert worden.

Durch Sm. M. v. 24. April sind nachfolgende Beamte des
cnrländ. Gouvernements befördert worden, und zwar: zu Hofräthln:
der Rcgierungsrath Diedr ichs, der vor Kurzem verstoß. Windausche
Hauptmann B a r o n Rönne, der Hasenpothsche Hauptmann o. Of-
fenberg, der Windausche Kceisrichter v. W o l s k i ; — zu Collegien-
Assesso»en: bcr Assessor des Domainenhofs v. G r o t , der Secretair

,d«r Oouvlrn.-Regierung v. Bo lschwing, der ältere Guchhalter des
Kameralbofs K ü t t n e r , der Goldingensche Krcislistal Bach ,—
zu Titulairräthen: der Archivar der Gouvern.-Negierung B r a n d t ,
der Schriftführer der Jacobstädtschen Vezirks-Verwaltung Lutzau; —
zu Kollegien-Secretairm: der Bauskesche Bezirks-Inspcctor V o r -
l a m p f f - L a u e , der Windausche Kroniförster v. Medem, der Nie-
derbartausche Unterförster K n a u t , der Tauertalnfche Untcrförster
O t t o , der Kamcralhofs-Controlcur G r u u c r , der Buchhalter der
stentci-Abth. des Kameralhofs Böckmann? — zu Gouvernemcnts-
Secretairen: der frühere Buchhalter, gegenwärtige Secretair des Colle-
giumsd« allgem. FürsorgeKöler, der Kam«ralhofs-ControleurWea>-
ner, der Buchhalter der Forstci-Abth. des Domainenhofs Vahrenhorst,
der jetzt verabschiedett TranSlateur de« Oberhofgerichts R ickmann, der
jüngere Civil.Ingmieur v. K o r f f , der Assessor des Fricdrichstädtschen
Hreisgerichts Ludwig v. S t e m p e l , der Werbcnsche Unterforstcr
H a t t e r f e l d , der Journalist der Mitauschen Kreisrentei R i m g a i -
I o w, der Quartier-Aufseher der ^bauschen Stadt-Polizei I b i a n s k i : —
zu Collegienrcgistratoren: der Grpcbitor und jüngere Tischvorsteher
der Gouv-Rcgierung Altrander S t u m p f s , der Journalist derselben
Palate Eduard Wen d t , der Typograph der Gouvern.-Regierung
W- Pe te rS -S te f f enhagen , die Controlcurs-Gehülfen des Kame-
ralhofs Grüner und Kade, der functionirende Buchhalter der Rentei-
Abtheilung des Kameralhofö Iaroschewski , der functionirende
Archivar der Revisions-Abtheilung ders. Palate Fabe r , die Kanzlei-
dkamten Otto I e l e n s k i beim Kameralhofö und Ignaty G o u -
.lchewlky beim Domainenhof, und der M v . Buchhalter der Libau-
schen KreiZrentei M ä r k c r , — und zu demselben «ange durch
een.-Ut- v. l0. April d« Archivarö-Gehülfe der Gouv.-Regierung
Oiedro jc .

Zum Obristen ist durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom !5. A M

befördert der ältere Adjutant des Hauptstabcs der aktiven Armee im
Ressort des Generalstabcs Carl Heinrich Ludwig G r a f von der
Osten-Sacken.

I I . Orden.
Den St. Wladimir-Orden 2. Cl. hat der Vicedivector der Mi»

litair-Akademie, Gen.-Lieutenant von Rcnnenkampf zur Bcloh,
nung vieljährigen eifrigen und ausgezeichneten Dienstes erhalten.

3tecrolog.
Am 27. April starb zu Riga, an den Folgt« eines Falles aus

dem Bodenräume seines Hauses auf den inneren Vorhaus-Platz, der
Aeltcste der St. Iohannis-Gilbe (seit 1840) Christian Heinr. Kuh le ,
im 5l . Lebensjahre.

Am 2. Mai-ebendaselbst plötzlich dcr Archivar des Rigischen
Landgerichts, Samuel Christian Stenge.

Am 5. Mai tbendaftlbst nach langen Leiden der Präsident deö
Livländ. Hofgcrichts, Hofrath u. Ritter des St . Stanislaus-OrdenS
2, Cl., so wie Inhaber des Ehrenzeichens für 25jährigen untabelhaften
Dicnst, Georg Friedrich v. B r u i n i n g k , g:b. den 12. Jul i l78U, 2.
Sohn des Coll.-RathK Friedr. Justin v. Bruiningk, Herrn v. Wes-
selshof und Paulenhof, welcher nebst seinem in Deutschland ledenden
Bruder Heinr. v. B. den 6. Aug. !78l) nobilitirt wurde. ( Ihr Vater,
Mii^zter Friedr. Justin u. Bruiningk, gcst. 1774, war Pastor zu
Wolmar, Assessor des Liol. Oder-Consistonunu,, Herr v. Wcssels: u.
Paulcnhof, u. d. 2. Sohn des Aen.-Supcrüu. u. Obcrpastors in Riga
Heinr. Bruiningk (geb. 1676 zu Narwz, wo scin Vater Nathöherr
war, gest. zu Riga den 24. Jan. I?lW), Trbhcrrn von Suddcnbach u,
Stammvattrs der in Livland blühenden Familie v. Vrulningk u- Baron
Bcuünngk. Die frcihcrrliche Linie wurde begründet durch seinen älte-
sten Sohn Are! Hcinr., geb. l?U5, gest. l?7ü, Erbherrn u. Hellenorm
und Wrangelsbof, seit 17^8 Vlatsrath, l?59 Lanbrath, vom Kaiser
Carl VI. 1737 nodilitirt, vom Kaiser Joseph II . den w. Oct. 1777
(also nach seinem Tode, wcil die Ausfertigung verspätet war) in den
Freihcrrnstand erhoben. Von seinen Söhnen war Ludolph August
(geb. 1739, gest. 1802) 5bcr!andgn'icht^Asscss>.-, der Vater Sr. E?c.
des gcgenw. Hrn. Landraths Cavl Are! Christer Baron Bruiningk,
Erbherrn zu Hcllmorm u. Samnchof, geb. d. 7. Juni 1782, u. Ger-
hard Christoph, geb. 1751, gest. 1805, Herr zu Kioma, dim. Sccondl.
u. Assessor deö Wenb. Landgerichts. Der 3. Sohn des Gen.-Super.
Hcinr. B> war Ioh. Justin v. V., gcst, als Obcr-Injpector der die
centen zu Riga den 5 Juli I74N, Des Wolmarschen Predigers !^l.
Friedr. Justin v. B. ältester Sohn Hcinr. v. Bruiningk, geb. zu Riga
den 26. Aug. a. St. 1738, gcst. zu Hcrrnhut den 22. October l785,
war Bischof der Brüdergemeinde; sein jüngster Bruder Aoam Hein«
rich, geb. den 8. Juni 1740, starb in Deutschland 1773 unbeerbt.
Außerdem hinterließ der Landrath Arcl Heinrich Baron V. mehlc
Söhne, die unbeerbt starben, Anton Ulrich, geb. den !<<. Decbr.
!740, gestorben als Kammerjunker den 6. Mai I80l unvermahlt auf
Yrinkenhof, Arel Heinrich, geb. 17^4, gestorben in den 70er Iah»
r m , und endlich Dietrich, Kammerhcrr und Erbherr von WrangelL»
Hof, gest. >7!)2 (s. Livl. Schriftstcllcr-Lexicon Bd. I. S. 285). I m
Schooße einer Familie geboren, die ihre religiösen Ucberzeugungen
stets durch einen, christlichen Wandel und durch patriotische Tugenden
bethätigte, war der nunmehr v.rcwigte Präsident v. Vruiningk
von früher Jugend an beflissen, sich für die wichtigen Acmter und
für die zulctzr eingenommene hohe Stellung, welche er in seinem
Vaterlande während einer ununterbrochenen Reihe von vierzig vollen
Jahren bekleidete, würdig vorzubereiten. Bereits I8U6 trat er in
LMesdienste und zwar als Assessor des Rigischcn Landgerichts; im
I . 1803 wurde er zum Gliede der Messungs-Revisions-Commission
zu Walk ernannt; bereits 1810 wurde ihm durch dcn damaligen Mi«
nister des Innern Fürsten Kuralin das Allerhöchste Wohlwollen Sr.
Kaiser!. Maj. eröffnet: 18!3 nahm er seine Entlassung als Glied der
Livl. Mess.-Rcv.-Comm. und wurde in dems. I . so wie 1816 aber-
mals zum Assessor des Prrnauschen Landgerichts erwählt. De, Lanbc
tag 1821 versetzte ihn als Landrichter nach Wenden, und hier begann
seine ruhmvolle und thatige Laufbahn, die ihn so sehr auszeichnete,
und die Aufmerksamkeit' seiner Standesgenossen so sehr auf ihn lenkt«,
daß er von dem 1835 versammelten erlraordinairen Landtage zum
ersten Präsidenten der durch die neue Besetzung von Seiten des Adelt
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organiMcn obersicu Iustizvchölde !xs ^l i^ 'ö crw^htt u.id 3r, Ka^-
s«rl. M ^ . zur Nestacigung vorgcst.llt wurdc, dic spaicr zlnl'. zweite
Male Is l3 für dcn ncucn ftchsjäori,;^! Nahlt^miü ,,'rfolztc. 2cit
der Frühlmzs-Iuridik 1636, wo cr o»n d.üi Hrri. Vc».-Ol'uv.Warol,
jon der Pahlen in sein ncu^s Amt cingrfuhri wurde, hat er !)is zu,
cincm Todestage in nie rastender Acistrcngung stin schweres und hoch-
wichtiges Amt vcrwalltt

Bibl iographischer Ber icht
Russische J o u r n a l i s t i k -

I n der russ. landwirthsch. Zeitung von b. Baron Fölkersatzm
zu Papenhof in Curland in Nr. l i . Ueber Zuckerrüben-Saamenj —
ln Nr. 1A Antwort auf die Bemerkungen in Nr. 101 v . J . zu dem
Aufsatz über das Ebnen der Felder u. s. w. i — in Nr. 15—17.
Beobachtungen «der die Landwirthschaft im Königreich Polen, gemacht
auf einer Reise; — in Nr- 23. Einige Bewertungen über die Wahl
der günstigsten Ztil zur Aussaat der Getraidrarten und anderer landwirt-
schaftlichen Gewächse; — von A. v. M eder im Gouv. Iaroslaiv in
Nr. 23. Versuch einer undichten Aussaat des Hafer«! — in
Nr. 3 l . Ueber d e ä)orthcilc und ^achthcill: des Ncsänls dcr inu
gedüngten Felder in den Ostsccprouinzen mit Nicken.

Das Iourn. der Minist, de« Innern im April Heft S. 65, Blick
auf die Ruinen der Schlösser in Livland, v. A. P. Vetlemischew.

Anzeigen und Recensionen: 3) Urkundenduch der Stadt Lü-
beck, herausg. v. d. Vereine f. Lübeksche Geschichte. Thl. l . Lübeck l 8 l I .
?«7 S-, — in b. Iourn. d. Minist. o.V. A. Febr. Hft. V l , 12:l, v,
d. russ. Consul in Stettin N. v. Schlözer; — li) dcr Handel des
rüff. Rllchs. Von Dr. I . Dede, Lcctor an d. Univ. Dorpat. Mitau
und velpzig, !8^ä. Verlag u. Rcyhcr. lV. und 330 S., — in Nr.
5 bcs als bcsond. Beil. z. Mitau. Zeit, erscheinenden Literatur B l . ,
v. H. v. Brackrl j — l-) Töne des Hertas. Eine Sammlung Gê
dichte u. Otto Christoph Freiherr B u d b e r g , Zw. Aufl. Mitau,
16^2. Reyher, 2l5 S., — Das. Nr. t l ; — 6) das Labyrinth bei
Dorpat (v. Prof. Vr. Krusc^ im InIande 18^^ Nr. ^1), — das. Nr.
4 ; — e) <!enei-ii ,̂l:inlui-U!N oder die Pflanzen-Gattungen der in den
russischen Osts«:Provinzen Est-, Vw- und Curland wildwachstndtn
Pflanzen, u. Chr. N i lh . Gn g e l m a n n , früher Qberl. d. Matyem.
und Naturwiss. am Gymnas. z. Mitau, ?c. Mi t 'l9 Figuren auf -t
Taf. Mitau u.'^lipzig. i!ierl. v. Rcyycr. l8 'U. X. u. ! M S. in kl.
6., - das. Nr. l . , v. l),-. Müller in Riga; - f) Geschichte des
vaterländischen Krieges im I . 1612, :c. :c-, v. Michailowsky-Danilews-
ky, Aus d. Russischen übersetzt v. Carl Ä. Gold h amm er. 4 Hhle.
mit 33 Plänen und l Gcncralcharte. Riga u. Leipzig. Verl. v. Ebm.
Götschel, l840. Gedruckt b. Frobel in Rubolstadt, — das. Nr. 2.
— 3) die Knochenbrüche, ihre Entstehung, Diagnose und Heilung,
mit besonderer Nerücksichtigung der numerischen Methode, nach den
Tagebüchern der chirurg. Abth. d. Dorpater Clinicums und eigenen
Beobachtungen v. I . v. Mebes, Assistenzarzt. Leipzig 1844. X l l . u-
208 S., — in der medicin. Zeit. Rußlands Nr. l 3 ; — t,) nähere
Beleuchtung dieser kritischen Anzcigc, v. I . u. Mebes , das. Nr. 16.

Ber icht igungen.
I n Nr. 17 Sp. 280 Z. 14 v. u. ist zu lesen Tiemcr statt Ti l -

mer, und Z. 2. v. u. G. PH. statt G. Th. — I n Nr. 19 sind die
beiden letzten Spalten: 31!) u. 320. Sp. 319 Z. 14 ff. ist zu lesen:
bis zur Ablegung eines genügenden Examens st. bis zur glücklichen
Anlegung ihres Maturitats-Eramens.

L i t e r a r i s c h e 3 lnze ige .
I,l der Buchhandlung vou Franz Kluge in Dorpat ist

so eben erschienen:

J o h a n n Hp rnu l t g ,
öer KchöPftr unserer Shstuiscyen Mrehenŝ räche,

zur Ehrenrettung des Unterdrückten,
von

Eduard Ahrens^
Pastor zu Kusal.

i!. Geheftet. Preis 6U Kop. S.

I n Q i t o M o d e l ' s S o r t i m e n t s Buch-,
Kunst- und Musikal ien,Handlung in Dorpüt
ist vorrächig:
J o h a n n Hor t tM tH , rer Schöpfer unserer ehstnil

schc« Kirchenfprache. Zur Ehrenrettung eeS
Illncrorückten von Eouard Ahrens.

gr. 8. geh. Preis 30 Kop. S.
H u h n , A . F. Von rer Bedeutung des cvan,

gellschen Predigtamls. 43 Kop.

Pariser Tuschkasten/ im Preise von 5 Rbl.
25 Kop. bis 6 R. S.

, das L.ed vom gro.
ßl.'n Zam-, mit Pi^nofortcbeglcit. Tert Russisch
und Deutsch. 73 Kop. H.

G ö Ü e l , S taa t s ra t ! ) P ro f . Nl-. Das Seebad
bei P e r n a u an oer Ostsee in physikalisch-
chemischer und tooograobisch^statistischer Beziehung
nebst einer vergleichenden chemischen Untersuchung
des Ostsee?Wassers bei R e v a l , Hapsc i l und
P e r n a u , und allgemeinen Bemerkungen über
die Seebäder. M i t e inem T i t e l k t t p f e r .

gr. l!i. cartonnirt. Preis 40 Kop.
«Gokolawskii H o f r a t h . P . G. M . Grunde

für und wioer das B r a n n t w e i n t r i n k e n
zur Unterhaltung und Belehrung der Gonncr
und Gegner desselben auf der Nage der Gerecht
tigkeit und Wahrheit unparteiisch gegen einander
gehalten. gr. 8. geh. Preis 73 Cop. -

^ r ö m a l Z , S t a a t s r a t ! ) P r o f . Di-. F r . Ueber
das Ozon im Boden als die unerschöpfliche Quelle
des St iMoffs und über dessen Verhalten bei der
Vegetation gr. 8. geh. Preis 26 dop.

Verzeichniß des P e r s o n a l s und der S t u d i -
ren den auf der Kaiser!. Universität Dorpat.
4845 I. Semester. gr. 8. geh. Preis 20 Kop.
80 «den er^Iiicn:

M . 8j,icj!6Fium Änn«t»tionum All
I ) . »sunü ^uvoimlilj 8lttiriun priinnm et »ooun-

8IV« (üon8Ul» «ommentaiiorul» O. k>.
iu lm» «utiru». gr. 8° l,r. I'r. 23 Xog.

Uorplit.

Notizen aus de« 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 c : Des v r . weil. Aug.

Ferd. Vogel sang Sohn Rudolph Robert Emi l ; des Sattlermeisters
F. (5. K 0 ch Tochter Ernestme Dorothea ; Anna Maria ' .

P r o c l a m i r t e : St. M a r i e n - K i r c h e: Der Land^erichts-Sccr.
und sudst. Assessor Leonhard von Gro thuß mit Fräulein Anna von
Peuckcr; dev Musik-Dircctor Aug. Hcinr. Rudolf Anton M u m m e
mit Fräulein Mathilde Emmelme Kraack.

Gestorbene! in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h c :
Der Kaufmann Ioh. Christian Brackmann, alt 42 Jahr 5 dcr Ar-
rtndator Ich. Friedr. Peters 'ohn, alt 52 Jahr; Fnedr. Anton',
alt 9 Mon. St. Marien-Kirche« Der stellvertr. R«ntmcister Otw
Gustav Woldemar K ieser i t zky , al t ' l2 Jahr: der Schuhmachcr-
lchrling Adam Verend Koch, alt I? Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron
den l5. Mai

k iv- , Esth- ,und Curland gcstattct den Druck:

C. W. H e l w i g , Tensor-



Dienstag, den 22. Mai.

Wöchentlich, am Dicnstag
Abend, erscheint ein Vo-
qen. Der jährliche Prä-
numerationsprei' beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to'ö 6 R. S. M. ; auch
wird l)albjährliche Prä-
Numeralien angrnommen^
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Vuchdructereien von H.
Üaakmann in Dorpat und
Imdfurs Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp«
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
literäischer und andere
geeignete Anzeigen betra
gen 5 K. S- für die Zeile.

Gsth^ mck CurlandS Geselzichte, Geographie,
Nitevatuv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

'ttttisM und

I . Mittheilunsten über die neueste
historische Literatur der Ostseeprovmzen.

(Schluß des in Nr. l5 begonncnrn Aufsatzes.)

Nähere Nachricht über ein nengcgründctes Institut
zur Vereinigung der Altcrthümer unserer Ostseeprovinzen
erhalten wir m einer Gratulationsschrift der Phil. Facultät
zu Dorpat zum 30jährigen Doctor-Jubiläum des Staats-
raths Morgenstern. Sie führt den Titel: Russische A l -
ter thümcr . Ers tcrBer icht über die H a u p t r c s u l t a t c
der im Jah re 4843 gestif teten Ccn t ra l sammlung
vater ländischer A l t e r t hümcr an l c r U n i v e r s i t ä t
zu D o r p a t , vom Pro f . v r . Fr . Kruse." (Dor.
pat. Otto Model i ^ iH XlV. und 62 S.) Es ist be,
kannt, mit welchen bedeutenden Hülfsmitteln der Verf. '
vor wenigen Jahren ausgerüstet wurde, um die Altcrthü-
mer der Ostseeprovinzen zu untersuchen, und wie er die Re-
sultate seiner Forschungen in einem großem Werke: „A<^
cl-nüvomL»" niedergelegt hat. Der Neichthnm von Ge-
genständen, die er überall zerstreut fand, veranlaßt«: ihn zu
dem Wunsche, sie in eine Ccntralsammlung vereinigt und
dem Untergange entzogen zusehen. Sein deshalb gemachler
Vorschlag, solche Sammlungen an allen Universitäten des
Reichs zu gründen, wurde für Dorpat genehmigt, und so
das Instilut ins Leben gerufen, über dessen Fortgang der
Verf. hier rcferirt. Wir erhalten nun in dieser Schrift,
unter der Rubrik: „Officiellc Mittheilungcn," einen Auszug
aus einem „I5xpo86" des Verf. „über die Gründung von
Museen vaterländischer Alterthümer in Nußland und beson-
ders auch in Dorpat," und ein „Refcript," das den vor,
gelegten Plan genehmigt. Unter den „Abhandlungen" findet
sich ein „Kurzer :c. Bericht über die bereits in die Sammlung
gekommenen Gegenstände." Man ersieht aus ihm, daß
460 Nummern eigentlicher Altcrthümer und 34 Nummern
auf sie bezüglicher Schriften herbeigeschafft wurden. Nähere
Beschreibung einzelner Alterthümcr, die doch am Interessan-

testen gewesen wäre, fehlt fast ganz. Ferner ist ein, schon
vor fünf Iahreu von dem Verf. ,.m der Gelehrten Estbni-
schen Gesellschaft zu dorpat" gehaltener „Vortrag über
die in den Ostsccprovinzen gefundenen Griechischen und
Römischen Münzm," hier abgedruckt, dessen Inhal t sich säst
wörtlich in den „IXooraliv." befindet; — hierauf folgt eine
metrologische Abhandlung, durch einige neu gefundene Waa-
gen und Gewichte „aus der altern Warägischcn Zeit der
Ostseeprom'nzcn," veranlaßt. — Die Leser des angeführten
größer« Werkes wissen, wie schnell der Verf. bereit ist, H y ,
pochescn und Schlüsse aufzustellen, ohne sehr ängstlich zu
untersuchen, ob auch zureichender Grund dazu vorhanden
ist. Ncf. könnte darum über die vorliegende Schrift hin-
weggehen, da sie eigentlich nichts liefert, was der Verf.
nicht schon an einem anderen Orte ausgesprochen hätte; —
weil aber die ., IVeoroIivnnic.i" ihrer Kostbarkeit wegen
schwerlich sich in vielen Händen befinden und überdem bei
uns noch nicht besprochen sind, so mag hier Einiges aus
dm „Russischen Alterthümern" hervorgehoben werden. —
Der Umstand, daß auf Oesel und bei Kapsehdcn römische
Münzen in ziemlicher Menge aufgefunden wurden, genügt
dem Verf., eine d i r ec t c Verbindung dieser Orte mit den
Römern in der Zeit, auf welche jene Münzen hindeuten,
anzunehmen, ja sogar zu glauben, daß ,'n Kapschben „eine
förmliche Römische Colonie des Handels wegen" ( S . 29)
gewesen sei. Möglich ist das allerdings, aber zwischen die-
scr Möglichkeit und der vom Verf. gestellten Alternative,
man müsse sich sonst mit der Annahme „vielleicht hat es
Einer verloren" helfen, liegen doch noch andere Erklärungs-
wcisen, "die mindestens eben so viel für sich haben. Wi r
würden übrigens gegcu jene Hypothese gar nichts cinwen«
den, wenn der Verf. nur nicht den Grundsatz der Logik:
2 nozse »ü L88L nun valet eonIoquontia vergäße und sie

als historische Wahrheit aufstellte. Einmal in den Zug ge-
kommen, folgert er aus den Münzen ferner, jene (noch in
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der Luft schwebende) Colonie sei ungefähr im I . 119
nach Christi Geburt gegründet und gegen das Ende des
2. Jahrhunderts zerstört worden (S . 29). Diesen Zeit-
raum umschließen nämlich die gefundenen Münzen. Durch
solche Schlußfolgerungen kann man wohl zu einem pyanta-
gereichen historischen Noman, schwerlich aber zu einer fest-
begründeten Geschichte kommen. — S . 26. Ein Glocken-
gießer verkaufte dem Verf. Alterthümer, die aus Hafau,
(an der nord-westlichen Küste Curland's) stammten. Unter
diesen befand sich eine „durch Orydirung unkenntlich ge-
wordene Münze," die er dennoch für eine Römische er-
kannte. Obgleich die übrigen Altcrthümcr sich nicht von
denen unterschieden, die an mehren andern Orten in den
Oftseeprovinzen gefunden sind, war jene ..unkenntliche"
Nüuze doch hinreichender Grund, die Römer auch in Ha-
sau landen zu lassen! (vergl. die Karte in den Nvcroliv.)
Abgesehen davon, daß eS dem Verf. hier leicht gegangen
fein kann, wie in Dreimannsdorf, wo er eine griechische
Münze anfänglich für eine Römische hielt, (S . 27) kann
man ihm, da er selbst gern Volksredensarten anführt, das
Sprüchwort entgegenstellen »eine Schwalbe macht noch kei-
nen Sommer." — S . t 8 nennt der Verf. Hasau „das
alte Osua." Eolllc er dabei an die Ofsier (»1. Hosicr)
des Ptolemäus denken, und sie bei Hasau wohnen lassen?
Sonst ist Nef. nur noch ein Osua in einer Urkunde vom
Jahre 1230 (Grub. «r iZ. L iv. S . 267) aufgestoßen, das
aber doch nicht alt genug ist, um es mit den, Fahrten der
Römer in Verbindung zu bringen. Schon 1232 heißt der
O t t wie jetzt „Husowe" (lett. Uschawa) und jenes Ofua,
das Hennig (Gesch. von Gold'.) für Ostbach hält, könnte
daher leicht davon verschieden sein. — Aus S . 23 können
die lettischen Sprachforscher lernen, daß „lapsehta" (Vc-
gräbnißplatz) von „kaps" Grab und „fehdeta" sitzen her-
kommt; — bisher hielt man dafür, das Wort sei aus „kaps"
und „sehta" (Zaun, Einzäunung, das. auch eine einge-
zäunte Wohnung) zusammengesetzt. Bei der Gelegenheit
erhält das Gut Kavschden den griechischen Namen: „I>lecro.
polig." — S . 35 treffen wir die Meinung an, daß die
Melanchlaenen des Herodot unsere Esthen seien. Es ist
überflüssig, dasjenige hier anzuführen, was dem entgegen-
steht, da es sich am Besten aus Dr. Hansen's Schrift er«
Siebt, gegen den der Verf. seine Ansicht zu verteidigen
haben wird. — Am Interessantesten sind die, nicht vom
Verf. herrührenden „Correspondenzartikcl." Sie enthalten
1) eine Nachricht über einen bedeutenden Fund römischer
Münzen, der bei Schreitlacken (zwischen Königsberg und
dem Kurischen Haff) gemacht wurde, und über den Prof.
Schubert in Königsberg eine Schrift herausgeben wil l .
Die Elemente sind ungefähr dieselben, wie bei Kavsehden;
-^ es steht nun zu erwarten, welche Ansicht duüber aus-

gesprochen werden wird. — 2) Ein Protokoll über eine in
Kapsehden veranstaltete Nachgrabung, die ziemlich ergiebig
an den auch an andern Orten häufig gefundenen Gegen-
ständen war, aber keine römische Münzen lieferte. —
3) Eine Mittheilung über einen vom Pastor Rottcrmund
zu i'ibau untersuchten Burgplatz, (Pilskalns) in der Gegend
von Kapfebden. Schade, daß durch Nachlässigkeit des
Setzers und Correctors hier offenbar mehre Worte ausge-
lassen sind, wodurch eine Stelle unverständlich wird. ( E .
33,.zwischen Z. 3 und 6). Past. N. erinnert daran, daß
hier Rimbcrts Seeburg gestanden haben köinttc. Der Ver l .
findet das zwar „sehr möglich," memt aber, daß hier auch
die Grundmauern seines römischen Castell's von Kapseb-
den 'dessen einstiges Dasein keinem Zweifel mehr zu unter*
liegen scheint) aufgefunden sein könnten. Vielleicht wird
ihm das bald zur Gewißheit und welche wichtige Folgerungen
lassen sich dann daran knüpfen! Wie aus der Beschreibung
hervorgeht, hat dieser Vurgplatz viel Aehnlichkeit mit einigen
andern in unfern Provinzen, über die ausführlichere Nachrich-
ten mitgetheilt sind. Wie leicht können sie also alte Uebcr-
reste römischer Castelle sein! Dazu kommt, daß man ja
auch im Innern des Landes römische Müuzcn gefunden
hat. So erschienen die Ostseeprovinzen, oder doch Curland,
mit römischen Festungen besetzt und ohne Zweifel war also
letzteres einst — römische Provinz.

Doch genug! Es sei nur noch bemerkt, daß obige Aus-
stellungen nicht verletzen, sondern nur den Wunsch des Ncf.

> rechtfertigen sollen, der Verf. möge seine Hypothesen mit
! mehr Vorsicht aufstellen, oder ihnen doch nicht mehr Wcrch

beilegen als sie haben können. Seine Schriften würden
dadurch an Wissenschaftlichkeit unstreitig gewinnen, und wir
könnten seinem nächstens zu erwartenden Werke über die
Geschichte der Ostsecprovinzen in der vorchristlichen Zeit,
mit mehr Vertrauen entgegensehen. 29.

I I . Ist bei Libau an der Stelle von
Kapsehren eine frühere Römische

Colonie gewesen, oder nicht?
I n Vorstehendem giebt ein Herr Nr . 29, also kein

voller Dreißiger, der lieber offen seinen Namen hätte nen-
nen sollen, mir Schuld, als hätte ich die Eristenz einer
früheren Römischen Colonic bei Libau in meinem ersten
Berichte von der Centralsammlung vaterländischer Alter-
thümer für historisch gewiß ausgegeben, und baut darauf
Consequenzen von Unsinn aller Art. — Diese seine Be.
hauptung ist aber, deutsch heraus gesagt, eine Unwahrheit
— wenn nicht noch mehr — wie mir die Redaction dieser
Blätter, der ich den ganzen kleinen Aufsatz in meinem Schrift-
chen ppn A bis Z mitgetheilt, habe,, zu bezeugen die Güte ha-
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den wird*), da nicht jeder Leser dieses Blattes Gelegen-
heit haben w i r d , mein Schriftchen selbst anzusehen. Ich ,
hielt und halte die Ansiedelung einer Römischen Colonie <
bei Kapsehten nicht f ü r gewiß, sondern für wahr schein- j
l i ch , und so überlasse ich es dem Publico, über den Na- >
men zu urtheilen, den ein solcher Recensent verdient. !

Meine Gründe für die Wahrscheinlichkeit einer sol-
chen Colonie aber, welche zu kennen doch auch viele
der Leser dieses Blattes interessircn könnte, sind in Kur-
zem folgende:

1) Die Idee einiger mit der Geschichte des Nordens
weniger oder gänzlich Unbekannter, als sei es nicht möglich,
daß die Römer schon b is h ie rher v o r g e d r u n g e n
w ä r e n , nur darauf basirt, daß unsere früher« tresslichen
Historiker Arndt und Gadebusch die Geschichte unserer Pro-
vinzen erst mit der Besetzung derselben durch die Deut-
schen anfangen, ist — eine bloße Idee. — Die Geschichte
widerlegt dieselbe. Schon die Griechen kamen bis zu den
Vcrnsteinküstcn der Ostsee und geben eine Beschreibung
von denselben und den davorlicgcndcn Inseln, daß gerade
unsere Küste, besonders die von Curland unverkennbar
ist, wie, ich ausführlicher in meiner Urgeschichte der Ostsee-
Provinzen, Ab th .U. besonders Cav. v . Nachrichten der
Griechen, dargethan habe**).' Es sind nicht bloße Namens-
ähnlichkcitcn, sondern auch Messungen, welche darauf geführt
haben, und so auch der Umstand, daß gerade de r j en i ge
Bernstein, welchen die Gr iechen beschreiben und
höher als Gold achteten, derjenige, welcher

..der strahlenden Sonne vergleichbar"
ist, nu r an diesen Küsten v o r k o m m t , während der

hält wörtlich Römischen
«ivland, Oesel und ^ e r s Curlan g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p s M

scheint nun ab" wohl zu erhell", ^ ^r,-Oesel w den fru«
<3 «wer nähern V«bmdung « . N ^ ° . ^ . ^ ^

lchten eine förmliche ^ ° " ' 5 ° . ^ ^ahre U9 nach

gewesen sein " ^ ' ^ ^ ^ ^ m m o d u s , gegen das Ende des 2.
Christi Geburt begann, Md ^ ^ . ^ ^ ^
Jahrhunderte der ChrMchen ^ ^ ^ ^.^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^

unter Hadn°« « ^ ^ Rh°^°lanen durch bewilligte Iahrgelder m
namentlich au« " U b t " ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e m
friedliche ^erhüttncke, und 1 ^ ^ ^ ^ ^ .

5 „ Bernsteinhande " ^ " ^ . ^ , , «,t. 3, 57), auch die Schis.
Zeit zu Lande gegeben « « M n ^ ^ ^ ^ ^ „ . Und es scheint

ftr den leichtern Weg i " V e ^ ^ „ t t u m « " ? " " " " "

daraus,
5o,in c. 33, sagt: " ^ ' " - " ^ ^ r e oru. omn« « ru

«mperln .rd°r e^t ?'"^ s " ° " ' ^ ° , auch bi3 an unsere Knstm
frühern Kaiserzeit auf der Insel Otsel niebn-
gedrllngm sind, «<> s« s"b ^ann zu > ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^
dessen.bann eine festere C°lon,l auf d« H

d bei Kapsehten gründeten.
" ) Ich sage ^ a b e , " «n l ^ ^

ist. So au.ch diestr Thnl, °°n ««» ^
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jetzt gesuchte wolkige weißliche oder ganz weiße und un,
durchsichtige an der Preußischen Küste von Königsberg bis
Danzig nur sich findet.

2) D i e R ö m e r , Erben der Kenntnisse der Griechen,
durchforschten erst nach Augustus die Ostsceküsten. Um diese
Zeit war es, wo Germanicus Caesar die ganze nördliche
Küste Deutschlands mit einer Flotte untersuchte, wo unter
Nero ein Römischer Ritter ..die ganze Küste der Ostsee
„um Beruftem zu kaufen auch zu Lande durchreiste" und
so mehrere tausend Pfund zur Ausschmückung der Netze
und der Tragbahren bei den Fechterspielcn mit nach Rom
nahm, und wo Tacilus nicht nur die ^e^tü nennt, von de-
nen es zweifelhaft ist, ob sie unsere Esthen sind, sondern '
auch dic^enni, weiter nach Osten, so beschreibt, daß nie-
mand in dieser Beschreibung unsere Esthen verkennen
kann. — Nur geben die Römer zum Theil noch genauere
Maaße der ganzen Küste von dem Cimbrischen ChersoneS
bis zur Ostspitze des Finnischen Meerbusens an, (cheils in
Schriften, theils in Chatten) und nennen an dieser ganzen Küste
überall die Hauptflüsse, die sich auch jetzt noch darin mün,
den, und eine Menge von Völkern, die großentheils noch
ihren Namen bchalicn haben. Sie kennen aber außer
u n f e r n Bernstein (den völlig klaren), den sie nach Art
der Griechen electrum nennen, und den auch sie als den
v o r z ü g l i c h s t e n betrachten, auch die Vernsteinarten der
'Preufsischen Küste, sowohl die aus dem Meere gefischten,
als auch an zwei Orten aus der Erde gegrabenen (»ueoi-
rum lab i le) . Ich habe deshalb für die Centralsamml.
vaterländischer Altcrthümer eine Sammlung der verschiede-
nen von den Römern beschriebenen Vcrnsteinarten, der
ganzen Küste von dem Ausflüsse der Dima bis- Danzig,
angelegt, welche einen trefflichen Commcntar zu den Nach-
nchtcn besonders des Plinius darüber abgiebt. Man ist
bisher nur auf diese. Verschiedenheiten des Bernsteins
noch gar nicht aufmerksam gewesen, und doch ist es na-
türlich, daß man nach d i e s e n nur das Vaterland
des von den A l t e n b e s c h r i e b e n e n Bernsteins, be-
stimmen kann.

Genug —der von den Griechen einzig, von den Rö-
mern am meisten geschätzte Bernstein kommt, nur a«
unstren Küsten, und zwar in der grösten Quantität bei
Lilau vor.

3) Deshalb ist es nicht nur gewiß, daß, die Römer
auh an unsere Küsten gelangten, sondern auch wahr-
schcinlich, daß sie zum Betriebe dieses Handels auch ein
ode.- mehrere Etablissements anlegten, feste Puncte, von be-
nm aus. sie. den Vernsteinhandel. nach. Rom und den Hau«
del mit, RöinMen Schmuck-Sachen. m'L Innere treiben
komten. Sa wie aber,- die Engländer und alle handeltrei-

Nationen, in fernen Gegenden zuerst auf d m I n -
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sein vor der Küste, dann an der Küste selbst sich ansiedeln
und erst später ins Innere vordringen, so fanden wir auch
hier die früheren Griechischen Münzen und Anticaglicn
nur auf der Insel Ocscl und bei Koltzcn nicht fern vom
Ausflüsse der Düna, die den Griechen unter dem Namen
des „nördlichen Tanais" schon bekannt war. Die ältesten
Römischen M ü n z e n , die bei uns in Ocsel gefunden
sind, aber beginnen erst unmittelbar nach Augustus unter
Tiberius und gehen bis Hadrian. Von da an aber kom,
men sie in noch größerer Anzahl (besonders unter den An-
toninen) bis Philipvus Arabs 247, bei Kapsehtcn iu ter
Nähe von Libau vor, worauf denn im Innern des Landes,
nicht weit von Mitau bei Bornsmünde, sich mehrere Mün-
zen aus der s p ä t e r « Römischen Kaiserzeit von Claudius
Gothicus (269) bis Valentinian (ZliH) gefunden haben.
M i r ist es daher wahrscheinlich, daß die Römer zuerst auf
der Insel Oesel, wo sie gegen die Anfälle der Einwohner
am gesichertsten waren, ihren Handel bald nach Augustus
gründeten, zu welcher Zeit denn auch durch einen Griechen
Philemon unsere Küsten den Römern bekannter wurdcn>
und daß sie dann ungefähr zu Hadrians oder Tra/ans
Zeit sich schon auf dic Küste bei l'ibau wagten, aber immer
noch in eine Gegend, welche auf der einen Seile vom
Meere, auf der andern Seite von einem Binnensee (Tohs-
mar-See) der zugleich einen guten Hafen bilden konntc,
aufder dritten Seite von dem Ausflusse dieses Binnen-Sees
und auf der vierten durch Wald und Niederungen geschützt
waren. Dies ist die Lage des sonderbaren von Hrn. Pastor
Rottermund entdeckten Castells in seinen Ruinen, denen
ähn l ich ich h i e r i n a l l e n unseren P r o v i n z e n kei«
nes ge funden h a b e , obgleich Hr. Nr. 29 versichert,
deren mehrere zu kennen. Er nenne sie! — Die Römer
bestatteten ihre Todtcn gern an unfruchtbaren Gegenden
an der Landstraße, entfernt von der Stadt. Hier finden
sich auf der östlichen Seite des Sees auf einem dürren,
höchst sandigen Felde unmittelbar an der Landstraße,
welche der Seeküste entlang geht, die Brandstätten, auf
welchen sich vor meiner Anwesenheit daselbst die meisten
Römischen Münzen und keine andern aus späterer Zcit ge-
funden haben, auf welchem ich selbst im I . 1839 wieder
mehrere Römische Münzen fand, und wo die neueste Erpe-
ditl'on von Libau zur Untersuchung des Brandfeldes und
der noch eristirenden Hügel wieder 3 Römische Nun,
zen bekam, welche kurz vor ihrer Anwesenheit von Aldern
dort gefunden waren, obwohl Hr- Nr. 29 versichert, daß
sie keine Römische Münzen dort gefunden hätten. Herr
Schaack auf Kapsehten sandte mir im Jahre 4840 auch nieder
eine nach meiner Anwesenheit auf der Brand- undBqräb-
nißstütte gefundene Römische Münze, die von Philppus
Ä.rabs. Wi l l nun Hr. Nr. !.9 uns alle der Lügen zei- I
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hen, oder findet er, gewiß abweichend von den meisten un,
screr Leser, es nicht auffallend, daß in allen diesen Grä>
bern b loß Römische M ü n z e n gefunden worden, wäh-
rend in den andern Gräbern z. B . bei Cremen, Aschera-
den :c. bloß Angelsächsische, Bvzantinische und Deutsche
aus dem IX. bis zum Anfange des X l . Jahrhunderts vor-
kommen?

Auffallend ist noch, daß alte Schmucksachen, welche sich
in den Gräbern von Kapsehlen gefunden haben, sowohl
in Hinsicht der Form als auch in Hinsicht der Mischung
der Metalle gänzlich als Römische offenbar?!!, und daß
eben so die Bcgräbniß-Uruen daselbst gänzlch von de-
nen verschieden sind, welche ich in Cremon, Aschcradcn, bei
Pphla '.c. auf der Insel Oesel gefunden habe. Die F i b e l n
habn ganz die Römische Form der spätem Kaiscrzeit, die
Kette« von Bronze bestehen aus einfachen Gliedern, wäh-
rend die Ascheradischcn, Cremonfchen :c. doppelte Glieder
haben"). Die Bernstmiverlen bestehen aus dem von den
Römern am meisten geschätzten Falcrnischen Bernstein, da«
ruln so genannt, weil er den Falernern an Farbe am ähn-
lichsten war, und der jetzt noch, wiewohl nicht sehr bäufig,
nur an der Küste von Kapschtcn bis Windau vorkommt.
Wir würden diese Perlen für einheimischen Schmuck halten
können, wenn nicht ausdrücklich von den Römern gesagt
würde, daß die Einwohner der Küste ihn selbst nicht bemiy-
ten, sondern den Römern verkauften. Viele von diesen
Perlen sind auch äußerst künstlich gearbeitet.

4 ) Schließlich muß ich noch bemerken, daß dieser
Punct nicht so einzeln dasteht, wie Viele vielleicht meinen.
An der Preußischen Küste sind schon früher mehrere Grie-
chische, noch mehr aber Römische Münzen aus derselben
Periode, bei Mcmel und in der Nähe von Königsberg ge-
funden, aus welchen schon der Petersb. Akademiker Baper
in einer Schrift «Ie nummis in l ^ u ^ i a reperti» auf den
Vernstein-Handelsverkehr daselbst mit den Römern schloß,
und in demselben Werke ( i . Bericht der Central Samm-
lung) in welchem mein Aufsatz steht, den Nr. 29 bl-,
kämpfen zu müssen glaubt, werden diese Mmlzfl i i i te,
die immer dieselbe Periode umfassen, noch bedeutend ver-
mehrt.

So ist es, wie Hr. Nr. 29 meint, nicht „e ine Schwalbe,
welche hier den Sommer macht," sondern es kommen viele
Spuren der Römer hier zusammen, welche es „ w a h r ,
schein l ich, " aber nicht historisch gewiß machen, daß dort
ein Römisches Handels - Etablissement gegründet gewesen
sei, welches nach Philipvus Arabs von den Barbaren zer-
stört und von den Eingebornen nicht wieder aufgebaut zu
sein scheint, weshalb keine Münzen aus der spätern Pe-

*) Die Abbildungen finden sich m meinem Werke I^ecrolivonlc».
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riode sich unter den dortigen Altertümern finden.
Feld behielt bei den Letten nur den Nahmen Kapschten,
d. h. Grabstätte*), welcher Name noch jetzt der des Gutes
ist. — Die historische G e w i ß h e i t jener Römischen Co-
lonie ist bloß aus dem Kopfe des Hrn. Nr. 29 entsprun-
gen. Die andern Ausstellungen des Hrn. 29 in Beziehung
auf meinen Aufsay über die Spuren der Römer bei uns,
besonders in Curland, namentlich sein Zweifel, daß man die
Römischen Münzen von den spätcrn unterscheiden könne,
n?cnn a»ch nur ein Theil des Gepräges erhalten ist, und
feine Vermuthimgen wegen Hasau lasse ich auf sich beruhen.
Ein jeder nur etwas kundig^ Numismatiker wird über den
crstenPunct lächeln. Die Unterscheidung der Römischen und
Griech. Kupfermünzen (besonders aus der Übergangsperiode)
ist freilich, wenn das Gepräge sehr verwischt ist, schwieriger.
Aber darauf kommt es hier nicht an. Die Hasauer Münze
kann, wie ich in meinen !>ocroiivonio!3 S . 8 (Chemische
Analysen) schon bemerkt habe, nach der Mischung des
Metalls ebenfalls Griechisch aus der Uebergangs, Periode
sein, da sich schon Spuren von Zink barm finden, welche
sonst nur in den Römischen Münzen der Kaiserzeit vorkom»
men; aber freilich nur noch ..Spuren," während die meisten
Kaisermünzcn der später« Zeit 45 - 22,7 Zink in Hun-
dert Theilen zu haben pflegen.

D o r p a t , den 8. Ma i 1843.
Prof. v r . Kruse.

III
D a der S u n d zoll in der jüngsten Zeit nicht blos einen
reichen Stoff für die Tagcsblätter des Auslandes geboten,
sondern auch zur Anknüpfung diplomatischer Verhandlungen
Veranlassung gegeben hat, so dürfte eine Zusammenstellung
dessen, was in dieser Beziehung sich urkundlich für R i g a
nachweisen läßt, vielleicht nicht ohne einiges Interesse sein.

Gleichwie im Jahre 4246 Johann, Herzog von
Mecklenburg, — im Jahre 423t die Grafen Johann und
Gerhard v. Holstein, — im Jahre 4257 Varwin, Herr
von Rostock, und im Jahre 4274 König Woldemar in
Schweden den Nigischen Zollfreiheit in ihren banden zuge-
sichert hatten, so folgte diesem Beispiele auch im Jahre
4277, der König Erich XV l I . von Dänemark, indem er
vermöge einer in bemeldetem Jahre zu Nykiöping, am
Tage Iohanm's des Apostels und Evangelisten, ausgestellten
Urkunde die Bürger von Riga in seinem Reiche, mit Aus-
nahme des Schonischen Markts, für zollfrei erklärte. Die
Urkunde darüber befindet sich dermalen noch im Original,
wie in beglaubigten Abschriften im Stadtarchive vor. Aus
der Zeit, wo Riga zum Hanseatischen Bunde gehörte, sind

*) Nach der Erklärung des Herrn Schaack an Ott und
Vltlle und anderer guten Kenner de« Lettischen.

aber nurTranssumpte, uud zwar unter Beglaubigung theils
des Bischofs Johann von Natzeburg, theils des Bischofs
Magnm von Cmland, der von Christoph, Könige von
Dä'nenurk, den Hansestädten erthciltcn drei Urkunden vor-
handen, in welchen der Köm'g im Jahre 4444 alle König,
lich Dcnischen, im Jahre 4444 alle Königlich Norwegischen,
und in Jahre 4443 alle Königlich Schwedischen Freiheiten,
Privilegien und Gnadenbricfe im a l l geme inen bestätigt,
ohne ?ooch der Zollfreiheit ausdrücklich zu erwähnen. Eine
gleiche Bestätigung aller Privilegien seiner Vorfahren im
dänischen Lande findet sich in einer Urkunhe aus dem Jahre
4332, Sonnabends nach Jacobi, vom Könige Friedrich
von Tänemark vor, — wofür, nach den Chroniken, die
Rigischen nach langen Vedenklichleiten dem Könige ein Schiff
und Fchrzcug mit Kraut und Loch, Proviant und Boots-
leuten unter dem Scccapitaine Cord Durkop zuschickten.

I n der bei Übergabe der Stadt Riga zwischen dem
Schwebischen General-Gouverneur Grafen Strömberg und
dem Ruffischen Feldmarschall Schcrcmctjcw am 3ten Jul i
4740 abgeschlossenen Capitulation Pkt. 35 wurde ausdrück-
lich ausbcdungcn: „Weile dieser Stadt Bürgern, so l ange
«sie unter Königl ich-Schwedischer Bo tmäß igke i t
„gewesen, die Freiheit des Sundzolls genossen, wollen
„ Ihro Groß-Czarische Majestät sich bemühen, dieselbe bei
„ Ihro Königl. Majestät von Dänemark dabei zu erhalten,"
und hierauf refolvirt: „ I h r o Groß-Czaarische Majestät
„werden nicht unterlassen, sich aufs beste vor die Stadt be'
»Ihro Königlichen Majestät von Dänemarck zu interessiren;"
- I n der am 4ten Ju l i 4740 mit der Stadt Riga selbst
abgeschlossenen Capitulation Pkt. 43 fand derselbe Vorbe-
halt statt, worauf resolvirt wurde: „daß Ihro Groß-Czaa-
„n'sche Majestät nie ermangeln werden der Stadt Bestes
«andInteresse in allen zu befördern;" die am 42ten Oc-
tyber 4740 ertheilte Kaiserliche Resolution auf die bei Über-
gabe der Sladt sowohl accordirte, als auch ausgesetzte
Dunkle enthält auf den vorgedachten 43ten Capitulations-
Punkl wörtlich Folgendes: „Auf das Gesuch, wegen der
„Befreiung von dem Zoll in dem Sund wird dcclarirt, daß
„wem ein völliger Bericht, was es mit dem Sundzoll und
„dem Pacto darüber vor eigentliche Vcwandniß bis hiezu
„gehcbt habe, an Sc. Czaarische Majestät abgestattet sein
„wich soll zu der Sachen Beibehaltung alle Vorsorge an-
„gewmdt werden." Am 30sten October 472t unterlegte
Sr. kaiserlichen Majestät der Nigasche Nach eine unter-
thäMe Supplik, in deren zweitem Punkte auch des Sund-
zolls tbermals Erwähnung geschah, und Se. Kaiserliche
Majesät aufs Neue gebeten wurde, sich allergnädigst für
die Vfreiung vom Sundzoll zu verwenden „ w e i l e be i
„vor iger Oberher rscha f t diese Ew. Majestät allerun-
„terthmigste Stadt und derselben Einwohner von dem Sund-
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eschen Zoll frei gewesen;" durch Eines dmgn'cuccn Senats

3teMution vom Jahre 1722 auf die Hecht ein selben von

Ken Deputaten der 3 Stände übcrgebencn Nittm wird

endlich auf das Gesuch: „Bei Ihro Königlichen Majestät

von .Dänemark zu bewirken, im Sunde w i e vo rma ls

Zoll zu handeln" den Bittstellern eröffnet: „Wegen

..des Zollfreien Handels im Sunde wie vordem geschehen,

„soll durch eine Negotiation. Mühe und Fleiß angewandt

„werden." T .

Goreespoudenznachrichteu und Vlepertorinm der Tageschronit.
L i v l a n d.

ss, d. 14. Mai. Am 42. d. M . Abends um 9
Uhr trafen Sc. Erc. dcr Hr. Kriegs-Gouverncur von Niga,
General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Curland, Gene-
ral von der Infanterie Eugenüls Alerandrowitsch G o!owin
hier ,eiu. Der Nigische Ordnungsrichter, dim. Ml jor v.
Tiescnhausen, war bis zur Station Noop, Sc. Erc. der
l iv l . Hr. Civil-Gouvcrncur, Geheimerath v. Foelkerfthm u.
die Repräsentanten der Stadt Riga, so wie der hiesige Hr.
Polizcimeister bis zur Station Ncucrmühlcn cntgegmgceilt.
Se. Crc. wurden von der reitenden Vürger-Garde l̂ Stabt-
wache zu Pferde) eingeholt und am Alcranderthore von
Liner zahlreich versammelten Menge begrüßt.

Gestern früh begaben Se. Erc. sich in die Griech.-
,Nuss. Catherrale u. statteten hicranf Sr. Eminenz dem Hrn.
Bischof Philarct einen Besuch ab, empfingen um 12 Uhr
die große Cour der Cwil- u. Wlitair-Autolitäten, des Adels,
der Kaufmannschaft, der fremden Consuln, so wie der di-
stinguirteu Em»V0hncr aller Elasscü. Sc. Erc. nahmen
hierauf das Mittagsmahl bci dem Rigischen Hrn. Com-
Mandanten, Gen.-Licut. v. Manderstftrna, ein und besuch'
ten Ze^cn Abend den Kaiserl. Garten. Heute fand dem
nn die LivK Gouv.»Regierung gerichteten Seu.-Uk. gemäß
die Beeidigung Sr. Erc. des Hrn. Gencral>Gouverneurs
in der hiesigen Schloßkirche ;ur Himmelfahrt Maria statt.
Heute wurde Sr. Erc. die Evangelische Geistlichkeit des
kiesigen Otts p,rä.scntirt, u. morgen wird der gesammte
Nach hiesiger Stadt zur Vorstellung gelangen.

Se. Erc. der bisher. Hr. Civil-Oberbefehlshaber der
Ostsee-Provinzen, General von der Cavallcric, Mitglied des
Olrichöratbs Var^>n v. d,. P ah len , sind gestern frühe,
nachdem Sie die Aukuuft Ihres Nachfolgers erwartet u.
denselben empfangen hatten, von hier aus auf derEsthländ.
Route abgereist. —

Se. Majestät der Kaiser haben Allerh. zu befehlen
geruht, daß der Titel eines H e r z o g t h ums in L i » - ,
Esth- und C u r l a n d fortan nicht mehr gebraucht wer-
den soll. ^-

Ein Sen.-Uk. vom 12. April schreibt vor, daß Pen-
sionen aus Stadtmittcln an S t a d t - V camte nicht an-
ders verliehen werden sollen, als unter Bestätigung des
Ministeriums des Inneren.

Der erste Gricch.-Russisch e Got tesd ienst in
Lettischer Sprache ist vor Kurzem hier eingeführt vorden.
TXr Inbegriff der christlichen Lehre für Letten, die zur
griechisch - russischen Kirche gehören, erschien bereis 1843
zu Dorpat, unter dem Titel: Kristibas Mahzibas )irmais
eesahkums jeb ihsi swchti stahsti un ihss katkifms.

Nissa, d. 16. Mai . I n der Nacht vom 12. auf d.
53. d. M . wurde einTheil der Brücke durch det starken
Strom, der die Höhe des Wasserstandes zur ^eit des
Eisgangs erreicht hatte., aus seiner Angel gehcoen und
wäre jedenfalls stromabwärts getrieben worden, venn die
nahe belegen«: Salzbrücke diesem ersten, «nmittebar an
das Uftr gi-anzcnden Vrückkntheile nicht einen sicheren
Schutz dargeboten hätte. Dagegen wurde die ersteVrückcn-
klappe stromabwärts getrieben und erst am folgeren Tage
Don ihrem Versteck zurückgebracht. Die Comminication

blieb drei volle Tage unterbrochen, indem die Pfähle bei
der Stadt sammtlich aufs Neue eingerammt werden mußten
und dies bei der Stärke des Stromes nicht sogleich möglich
war. Gestern Abend war die Brücke wieder zu Passiren.
— Die vier Gebrüder M ü l l e r sind hier angekommen u.
geben heute im Saale des Gymnasiums eine Quartett,
Unterhaltung. — DcrSchauspieloirector Engclken ist aus
dem Auolande zurückgekehrt. Hoffentlich hat er unserer
Bühne neue Kräfte zugeführt und neue Talente gesichert.

R i g a , den 16. Mai. Nachdem das dem Schlosser-
meister Fr. Seck ertheiltePrivilegium aufSchi f fsschrau,
den oder Daumkraften erloschen, (s. I n l . Sv. 317) kann
nun Jeder ohne Unterschied dieser Erfindung sich bedienen.
Sie zeichnet sich besonders dadurch vor allen anderen Ar-
ten von Daumkraften, Schiffs-Schrauben oder Winden,
welche bisher in Nuss. und ausländ. Häfen im Gebrauche
gewesen sind, aus, daß das große flache Nest der Schraube
u. die runden Stangenzähne u. Drillingsstäbe, welche frü-
her nicht eristirt haben, eine besondere Construction bilden,
wonach diese Schrauben zum praktischen Gebrauche ungleich
geeigneter sind, als die früher vor der neuen Erfindung beim
Stauen des Flachses u. Hanfes benutzten, daher denn auch
fast sämmtliche Englische Schiffer ohne Unterschied in neuerer
Zeit sich ausschließlich der Seckfchen Daumkraften bedient
haben. — Bloß die nicht-Englischen Schiffer, welche ihren
Fahrzeugen oder der Geschicklichkeit der Stauer mehr zu-
trauen und wol auch bei kürzeren Seereisen, die sich gleich»
wohl nicht so häusig wiederholen, wie bei den fchnellsegelu»
den Engländern, die Comprefsion der Ladung auf den mög-
lichst engen Raum des Schiffs nicht für wesentlich nothwen-
dig halten, haben sich der neuen Erfindung wenig oder
oder garnicht bedient und mit den alten Daumkraften vor-
lieb genommen, die aber wol nach und nach außer Ge«
brauch kommen dürften.

M g a , d. 17. Mai . Gestern fand zu Ehren S r .
Erc. des Hrn. Gen.-Gouverncurs, Generals von der I n -
fanterie G o l o w i n ein Din«5r auf dem Ritterhause statt,
zu welchen der residir. Landrach und der Landmarschall ein-
geladen hatten. — Heute findet gleichergestalt ein Din6r
auf dem Schwarzenhäupterhause statt, welches von der hie,
sigen Kaufmannschaft veranstaltet worden ist. — I n Be-
gleitung Sr. Erc. sind Hieselbst eingetroffen die H H . :
Obrist Re inha rd t , Adjutant Major Lange, Eoll.-Nach
B ü r g e r und Hofrath v. Aderkas , und wenige Tage
vorher der Leibarzt Dr. mn!. K levesah l .

Se. Erc. der Curl. Hr. Civil-Gouv. GeheimeraH v.
V r c u e r n waren mit dem stcllv. Curl. Landesbevollmäch-
tigten, Kreismarschall, Eoll.-Rath v. V i e t i n g h o f f am
H3. Mai hiesclbst eingetroffen, um Sr . Erc.. dem Hrn.
Gen.-Gouv. Namens der Provinz sich bewillkommend vor-
zustellen. — Se. Ere. der Hr. Civil-Gouv. von Esthland,
wirkt. Staatsrats v. G r u n e w a l d t werden Hieselbst er-
wartet. — Auch von Seiten der einzelnen Corporationcn
sind Delegationen an Se. Erc. den Hrn. Gcn.<Gouv.
ergangen.

Der Umbau des Inneren des hiesigen Mussenge-
b ä u d e s , durch welchen dasselbe nicht nur erweitert, son-
dern auch mit mehren neuen Räumen versehen werden soll,
hat vor einigen Wochen begonnen. Unser Wa i senhaus ,
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bis auf den Grund niedergerissen, wird nach dem bestätigten
Plane zum Wiederaufbau sich wie ein Phocnir aus der
Asche erheben. Unsere Stadtblätter gaben vor Kurzem eine
Beschreibung des feierlichen Schlußgottcsdienstes in dem
alten Gebäude, einen Auszug aus der bei dieser Gelegen-
heit gehaltenen Rede des Nigischen Hrn. Superintendenten
v. Bergmann und später einen Abriß zur Geschichte der
Evangel. Stiftung des i ? . Jahrb. in Veranlassung eines
bei Einführung der Statthalterschaft-Verfassung und Er-
richtung des Livl. Collegiums allg. Fürsorge von der Gou-
vern.-Obrigkeit eingeforderten Berichts. — An öffentlichen
Gebäudrn, die umgebaut werden, haben wir gegenwärtig
keinen Mangel. Auch das Nebengebäude des Gouvern. -
P o s t ' C o m p t o i r s wirb zu neuen Wohnungen für ric
Beamten der Post eingerichtet. Das St. Gcorgenhos-
p i t f t l ist bereits bis zum ersten Stockwerk wieder aufgeführt.
Nachdem nunmehr der Umbau des Inneren der S t . J a ,
<odi-Kirchc begonnen hat, ist der Gottesdienst der beiden
Gemeinden, welche sie bisher benutzten, verlegt worden,
und zwar der Deutschen nach der hiesigen Domlirche, der
Schwedisch-Efthnischcn nach der Kirche der Evang. Nef.
Gemeinde.

G st h l a u d
Weisienstein, den Itt. Mai. Unser G o t t e s h a u s ,

unsere f reundl iche Kirche ist nicht mehr! I n Ze i t
v o n f ü n f S t u n d e n w a r d sie heute M o r g e n e in
Raub der F l a m m e n ! — Kaum daß sie 70 Jahre ge-
standen*), theils durch milde Beiträge, weit und breit zu-
sammencollectirt in verschiedenen Städten des russischen
Reichs, thcils durch die größten Opfer, dargebracht von der

damals noch so wenig zahlreichen Bürgerschaft dieses Or-
tes, mit unsäglicher Mühe erbaut, mußte sie nun nach des
Allmächtigen unerforschlichcm Rathschlusse so bald schon
wieder unserm armen Städtchen geraubt werden! Ach, wer
wird sie nun wieder aufbauen? — Und bei diesen so schwe-
ren Zeiten? — Doch, verzaget nicht, ihr nicht ohne Grund
so betrübten Vcwolmer Wcißensteins! Noch wachet über uns
das Auge der Vorsehung; noch lebt ja in vieler Menschen
Herzen ein lebendiges Gefühl für das Unglück und die
Roth ihrer Mitmenschen, noch ist auch in unfern deutsch-
russischen Provinzen nicht aller Sinn für Religiosität und
KirchliclMt erstorben; noch hat sich fortwährend die milde
Hand der Bewohner derselben in Unterstützung hilfsbedürf-
tiger Christen, ja selbst uns fern stehender Confessionen,
so bereitwillig aufgcthan: warum sollte sie auch nicht hier,
in diesem Falle, für einen Ort, der Allen so nahe steht,
der schon durch seine historische Wichtigkeit bei dem jetzt
so rege gewordenen Studium der Proviuzialgeschichte des
Landes cm erneuertes Interesse gewonnen, nicht wenigstens
dasselbe, thun wollen, was sie stets für Fremde gethan? —
Und darum wollen wir uns im festen Vertrauen auf Gott
und edle Menschen der freudigen Hoffnung hingeben, daß
gewiß bei der ersten Nachricht von dem obigen beklagens-
werthen Ereignisse, wenn auch nur in den Hauptorten der
Ostsecprovinzen, sich Vereine zur Einsammlung von Unter-
stützungen zum Aufbaue eines neuen Gotteshauses in
Weißenstein bilden werden. Denn gemeinsame Kräfte ver-
mögen viel, und unser armes Weißenstein, zugleich das
kleinste Kirchspiel in ganz Esthland, ist in den letzten Zeiten
kaum vermögend gewesen, seine Kirche im baulichen Stande
zu erhalten**): wie sollte es jetzt wohl im Stande sein,
dieselbe, ohne fremde Hülfe, so gut wie von Grund auS
wieder aufzubauen, da von ihr nur die, von der furchtbaren
Gluch mürbe gemachten Mauern stehen geblieben sind? —

Ein großes Glück für unser Städtchen war's, daß der
Wind, der anfänglich von O. blies, schnell nach N. um<

' ) Der Grundstein zu derselben ward i . I . 1784 gelegt.
" ) I n diesem Jahre sollte eine Hauptreparatur der Kirche vor-

genommen werden, welche aber wegen Mangel an Geldmitteln auf's
künftige Jahr verschoben werden mußte.

sprang: denn sonst wäre höchst wahrscheinlich wohl Ver
größere Thcil desselben eine Beute des Feuers geworden.
Dieses entstand bei einem 3—4 Fad. hohen, sorgfältig auf-
gestapelten Bretterhaufen in dem, von Baumaterialien aller
Art und von halb vollendeten Gebäuden überfüllten Ge,
Höfte des ehemaligen Bäcker Tillemusschcn, gegenwärtig
dem Apotheker Vrasche gehörigen, unbewohnten Hauses,
auf welchem Gehöfte ein Paar Arbeiter aus irgend einem
Grunde Feuer angemacht und dasselbe nicht gehörig aus-
gelöscht haben sollen*). Gleich nach Mitternacht, gegen'
halb ein Uhr Morgens, weckte die Feuertrommel dw in
den ersten Schlaf versunkenen Bewohner der Stavt. Alles
eilte sogleich hin auf den Schauplay des Schreckens; aber
im ersten Augenblick- fehlte es an den nöthigcn Hülftmit,
tcln zum Löschen des Brandes, und bevor diese hcrbeigc?
bracht wurden, hatte das rasch um sich greifende Feuer
schon die Oberhand gewonnen; und nur der größten An-
strcngnlg der Einwohnerschaft, welche Gottlob! in vielen
Jahren von Fcucrobrünstcn verschont geblieben war, f«
wie des hiesigen Invaliden-Commaudos, gelang es, das
Feuer wieder ;u dämpfen; aber außer zweien alten, der
Kreisshulpforte gerade gegenüberliegenden Nebengebäuden,
dem Dache des Hauptgebäudes vom erwähnten Vrasche,
schen öause, vielen Baumaterialien u. f. w. mußte, die
Zierde der Stadt, der Tempel, in welchem uns in deut-
scher rnd esthnischcr Zunge so oft die Worte dcs ewigen
Lebcm durch den würdigen, jetzt so niedergebeugten Diener
desselben verkündiget worden, der schrecklichen Brunst zum
Opfer fallen! — I n der allgemeinen Verwirrung, und da
keine Zeit zu verlieren war, mußte die Kirchenchüre durch
einen gewaltigen Balken eingestoßen werden**); während
die Tlurmspiye bräunte, deren Gluth den wie mitleidig
auf die Brandstätte herabsehenden Mond fast dunkelroch
färbte, ward eine in der Kirche befindliche Leiche, alles
Kirchelgeräth, ein Theil der Orgel u. s. w. hinausgetragen
und gerettet; die Kirchenuhr stürzte von außen herab, fast un»
beschädigt, auf den Marktplatz; allein die herrliche Glocke ***)),
en Geschenk des um Weißenstein so vielfach verdienten,
edlen Collegienrathes v r . Ninne, (den ein hartnäckiges
Utbel bereits seit einem Jahre leider ans Bette fesselt),
wird die Gemeinde nicht mehr zur Feier der kirchlichen
Feste zusammcnberufen, den Lebensmüden nicht mehr zur
üvigm Nuve läuten. — Um 3—6 Uhr Morgens war alle
größere Gefahr vorüber; aber Ströme Wassers mußten auf
die glühenden Schutthaufen gegossen werden, die aufzischend
sich sogleich wieder in Dampf verwandelten; und auch in
diesim Augenblicke — um 10 Uhr AbeuW — erhebt sich
roch fortwährend ein starker Rauch aus den Trümmern
der Kirche. Jedoch sind alle möglichen Vorsichtsmaßregeln
gemffen worden, daß die Ermüdeten ohne alle Besorgm'ß
der ihnen so nöthigcn Nuhe sich hingeben können; und,
wie ich gehört, wird auch fürs kirchliche Vcdürfniß bald
gefolgt werden durch Einräumung dcs im hiesigen Waisen,
hause befindlichen Saales, — bis die Gemeinde wieder in
cm dm Höchsten würdigeres Gebäude wird einziehen können,
dessen dereinst mögliche Aufrichtung nur von Seinem gnä-
digen Willen abhängig ist. H. I . Wink le r . .

E u r l a n d.
Vt i tau , den 46. Mai . Da in neuerer Zeit die Feier

des Jubiläums der SHährigen Vereinigung Curlands mit,

^ ) Nach Andern sollen dieselbe» im Stalle, in welchem nicht
wentgr als 200 Bund Stroh gelegen, geschlafen und daseldsi geraucht
haben.— Die von Einigen verbreitete Meinung, das Feute fei von
übelwllenden Personen angelegt worden, findet keinen Glauben. —
Die »ohl bald erfolgende gerichtliche Untersuchung wird hoffentlich
die whre Ursache des stattgefunoenen Unglücks zu ermitteln sich be-
streben und die Schuldigen zur Verantwortung ziehen.

") Der Kirchenschließer war vom Schrecke so benommen, daß er
Mit den Schlüssel in, der Hand der Kirchenthüre vorbeirannte, ohne
si, sinbn zu können.

" ' ) Wie soll, mit dem Gestelle, 2000 Rbl. B. gekostet haben.
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dem Kaiserreiche auf den Nen-)ohannis-Termin anberaumt
worden ist, so dürfte es von Interesse für die ^eser dieses
Vlatts sein, das Kaiserl. Manifest zu lesen, welches von
der Kaiserin Cacharina in Veranlassung der Unterwerfung
Curlands erlassen wurde. Es lautet (s. Cruse, Curland
unter den Herzogen Bd . I I . E. 30«. ) : V o n Got tes
G n a d e n W i r C a t h a r i n a die Z w e i t e , ,c. :c. :c Unseren
getreuen Unterchanen, der Wohlgeb. Ritter- u. ijaiidschaft,
den Städten und allen Bewohnern der Fürstenchümer Cur-
land und Scmgallen, so wie auch des Piltenschen «reisen.
Eure Erkenntlichkeit für Unsere seit langer Zeit in Anse-
hung Eures Vaterlandes gehabte Vorsorge, um selbiges
mitten unter den verschierenen Unruhen, welche in t'̂ jsen
Nachbarschaft ausgebrochen waren, hauptsächlich während
des letzten Aufruhrs in Polen, unzertrennt und in Sicher-
heit zu erhalten, nehmen Wir mit besonderem Wohlwollen
an. Ucberzeugt von Eurem aufrichtigen Wunsche, welcher
wegen Vereinigung der Fürstenthümcr Curland und Sem-
gallen und des Piltenschen Kreises unter Unserem Ecepter
in Eurer allgemeinen Versammlung ist geäußert und durch
Eure Bevollmächtigte vor Unserem Kaiserl. Throne feier-
lichst bestätigt worden; — chun Wir selbigen ein Cem'ige,
indem Wir Euch Allerhult reichst mit unter die Zahl Unse-
rer getreuen Unterchanen aufnehmen und gedachte Pnvinzen
auf ewig dem Russischen Reiche einverleiben; nachlem zu
Folge dessen Eure Bevollmächtigte den Eid der Dcue in
Unserem Senate werden geleistet haben, verordnen Wir zu
der Function eines Gcneralgouvcrneurs von Eurlaid den
Generallicutcnant, Baron Peter von der Pahlen, und
tragen ihm auf, alle Bewohner der Fürstenthümer Cirland
und Semgallen, wie auch des Piltenschen Kreises, wes
Standes sie sein mögen, denselben Eid leisten zulassen;
nach angetretener Verwaltung tiefer Provinzen aber Uns
diejenigen Verordnungen zu unterlegen, welche das Wohl
und die Ruhe derselben auf eine sichere Art befördem kön-
nen. — Zugleich erklären Wir auf Unser Kaiserliches Wort,
daß nicht nur die freie Ausübung der Religion, welche Ih r
von Euren Vorfahren geerbt dabt, die Rechte, Vorzüge
und das einem Jeden gesetzmäßig gehörige Eigentum gänz-
lich beibehalten werden sollen, sondern daß von nun an ein
jeter Nationalstand oberwähntcr Provinzen auch alle die
Rechte, Freiheiten, Vorcheile und Vorzüge zu benutzen habe,
welche die alten Russischen Unterthancn aus Gnade Unse-
rer Vorfahren und aus der Unsrigen genießen. Uebrizens
halten Wir Uns versichert, daß I h r und Eure Nachkommen
durch Beobachtung einer unverletzlichen Treue gegen Uns
und Unsere Thronfolger und durch Eifer zum Nutzen und
Dienst Unseres Reichs, dessen Mitglieder I h r durch die
Vorsehung des Allerhöchsten geworden seid. Euch befinden
werdet, die Fortdauer Unseres Kaiserlichen Wohlwolens
zu verdienen. Gegeben in St . Petersburg den <5. !Ipril
nach Chr. Geb. im Jahre 4793. zc. — Wir geben als Vs'lage
die Eidesformel: Ich Endesbenannter gelobe und sclwöre
zu dem Allmächtigen Gott, bei feinem heiligen EvanMo,
für mich, meine Mitbrüdcr und alle Einwohner der Für-
stenthümer Curland und Semgallen, daß ich will uid soll
Ih ro Kaiserlichen Maiestät Unserer Allergnädigften Kaise-
rin und großen Frau Eatharina Alerejewna, Sellstherr-
scherin aller Reussen und Ihrer Kaiserlichen Majestät Mer -
gelieb:estem Sobne, dem Kaiserlichen Prinzen Großsirsten
und Herrn Paul Petwwitsch, als dem rechtmäßigen Hr0n-
folger des Russischen Reichs und Ihren hohen ErbneMrn
treu und ««geheuchelt dienen, und in Allem gehorsan und
unterthänig sein, ja mein Leben bis an den leyten bluts-
tropfen nicht schonen werde, so wahr mir Gott der Herr
an Leib und Seele helfen mag. Beim Schlüsse diese« mei-
nes Eides küsse ich das Wort meines Erlösers, ümen.

Das Original ist unterschrieben, wie folgt: Vorstehenden
Eid habe ich für mich und im Namen meiner Mitbrüder
sammt allen Einwohnern der Herzogtümer Curland und
Semgallen abgelegt. Es folgen die Unterschriften, Hand-
Attestate und Verifikationen. —

Schisssahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 15. Mai 232 Schiffe, 54'Schiffe
545 Strusen.

Pernau bis zum 18. Mai 14 Schiffe, 5 —
Reval u. Baltispart bis zum I». Mai 18 — 12 —
Livau bis zum I I . Mai 25 — 26 —

Personalnotizen.
V e l o h n u ngen.

DaS Allerhöchste Wohlwollen S . K. M . ist drmLi'vlänb. Vice»
Gouverneur, wirkt. Staatsrat!) u. Ritter v. Cube für die erfolg-
reiche u. umsichtige Bewirtschaftung des in Livland belegenen Cabi»
nets-Guts Groß-Roop eröffnet worden.

In^ Berücksichtigung der besonderen Fürsorge u. Dllbauer, welche
von dem wirkt. Geheimerath. Senattur Grafen S i e v c r s , bei Kr«
bauung einer griechisch - russischen Kirche zu Wenden bewiesen worden
find, ist demselben hierfür das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet worden.

i t o r i i r i n 2 « i g e.

i n

L « «105

Berichtigungen.
I n Nr. 18 Sp. 303 Z. 2!) lies Privatbocent statt Adjunct-Proftssor.
I n Nr 18 3U3 5 30 numismatischen mineralogischenI n Nr. 18

295 Z.
298 Z. 8

I n Nr . 20 Sp . 333 Z. 31

Z P st
3U3 5. 30 „ numismatischen
293 Z. 18 v. o. Indigestionen,
„ Z. 1<l v.u. liati

29^ Z. 32 v.o. Paar
Dörpt-Esthen

besonderem

mineralogischen.
Digestionen.

lioti.
paar.

Dorpat-Esthen.
besonderen.

Eröffnung u. darauf erfolgte Schließung
st. Eröffnung.

Das. Z. 38 „ innigen „ einigen.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Des Färbermeisters

Ch. PH. Hackenschmidt Sohn Hugo Philipp Gottliebj des Buch»
bindermnsters A. Ty. S ü l k Sohn Johann August.

P r o c l a m i r t e : St . I ohann i s ^K i r che : Der Kupferschmie«
dem-ister zu Fellin, Friedrich Konstantin Kienß mit Elise Johanna
Dorothea Oren ius .— St. M a r i e n - K i r c h e : der Walksche Schuh«
machermeistcr Bernhard Reinhold I n f e l b c r g mit Louise Juliane
Charlotte S t e r n ; der Väckergesell Adam Johann Anderson mit
Johanna Dorothea Poswo ld .

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I ohann is -K i r che ' :
Der Sattlermeister Miedrich August Hammermeister, alt «0 I . ;
des verst. Priuatlehrcrs Fr. D- I a q u e t Tochter Caroline Friederike
?luguste, alt 15 I.,- des Tischlermeisters I . Fr. ^ghfc Sohn Chri-
stian Leonhard, alt IN Monate. I n der Gemeinde der St. Mar ien«
Ki rche: des Tischlers M e l z c r Tochter Amalie Rosalie, alt 1 Jahr.

I n der St. Mar ien -K i rche am Himmelfahrtstage deutscher
Gottesdienst nebst Abcudmahlsfeier um 12 Uhr Mittags.

' I m Namen des Generalgouvernemntö ron Liv-
Dorpat den 22. Mai 1815.

Esth - und Curland gestattet den Druck:
C. W. H e l w i g , Censor.



22. Dienstag, den 29. Mai.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
liumerationspni beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S - M - , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
ta's ll R. S. M . , auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

.̂ nni, Envsands

Buchbruckereien 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
litcraischer und andere
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 31. S . für die Zeile.

tatistik und
Mtevatnr.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Literarische Anzeige.
Die Vorschule der Ethik. Ein Lehrbuch von

Nr. Strümpell, Lehrer der Philosophie an der Uni-
versität zu Dorpat. Mitau und Leipzig. Verlag
von G. A. Rcyher. 1344. 345 S. in 3.

Wenn wir ein uns noch unbekanntes Werk irgend eines
Verfassers zur Hand llchncn, um uns über den abgehan-
delten Gegenstand belehren zu lassen, so ist die Vorrede,
im Falle eine solche vorhanden, wohl das Erste, dem
wir lmscre Aufmerksamkeit zuwenden, in der Hoffnung, über
den Zweck, und vorzüglich über den Standpunkt des '^cr-
fassi'-ä ^.i^ac,, ewsschwy zu erhalten. Was nun vorliegende
Arbeit betrifft, so sagt der Verfasser in der Vorrede ( S .
VI I ) , sie sei f ü r j unge M ä n n e r best immt, denen
e twas da ran l i e g t , die B e d i n g u n g e n einer s i t t l i -
chen Ucberzcugung und e iner s i t t l i chen Ges in-
nung v o l l s t ä n d i g zn über legen. Dagegen kann
man nichts haben, in Bezug jedoch auf den Standpunkt
lesen wir nur die Worte: „ I m Sinne welches Philosoph!,
fchcn Spstemes der Verfasser arbeitet, glaubt er als be-
kannt voraussetzen zn dürfen." — Nun könnte es wohl
der Fall sein, daß viele Leser, besonders in den Ostsee-
Provinzen, weder etwas von Hrn. v r . Slrümpell, noch von
seinem Systeme wissen, namentlich wenn es sehr junge
Männer sind, und so in Ungewißheit über den Standpunkt
des Verfassers bleiben, da nur dlc mit der Geschichte der
„eueren Philosophie Vertrauten aus dem Buche selbst das
System erkennen werden. — Es wird daher Manchem
willkommen sein, wenn er darüber etwas Näheres in die-

' sem Blatte erfährt- — I m Jahre t835 gab Hcrbart in
Folge einiger Einwürfe, die ihm Hr. v«-. Strümpcll rück-
sichtlich der metaphysischen Begründung einiger Hauptbe-
griffe der Psychologie gemacht hatte, die kleine Abhandlung
„lieber die Subsumtion der Psychologie unter die ontolo-
gischen Begriffe" — heraus, und im Jahre t84O ließ Hr.

Strümpell eine Abhandlung drucken: „Die Hauptpunkte der
Herbartschen Metaphysik kritisch (?) beleuchtet," — in der
jene Einwürfe näher erörtert werden. Was noch sonst
von demselben Verfasser erschienen ist, zeigt genugsam,
daß Herr Strümpell ein Anhänger der Schule HerbartS
sei, und auch dafür wolle gehalten werden. — Theilten
wir die Ansichten des Verfassers, so könnten wir uns da-
mit begnügen, vorliegendes Werk von demselben Stand-
punkte aus, ohne Berücksichtigung anderer Systeme, zu
beurtheilen. Weil aber solches, wie sich bald herausstellen
n'ird, nicht stattfindet, so müssen w i r , schon allein der
Deutlichkeit wegen, uns weitere Grenzen, als die einer
bloßen Necension setzen. —

Es ist über Herbarts Philosophie so Verschiedenes und
sich Widersprechendes geäußert worden, man hat ihn bald
einen Kantianer genannt, bald es für Hohn erklärt, wenn
sich Hcrbart selbst so nannte, daß wir gezwungen sind, hier
einige Worte über sein System einzuschalten, besonders da
sich der Werth einer Herbartschen El!)ik, von der vorlie-
gende Vorschule ein Stück ist, so am beste« wird bestim-
men lassen. —

Beantworten wir zuerst die Frage-, zu welcher Schule
wollte Herbart gerechnet werden? Zu keiner ausschließlich,
denken w i r , wiewohl er mit Kant und Fichte noch am
meisten übereinstimmt. Man erinnert sich leicht an eine
seiner Gedächtm'ßreden auf Kant*) . Hier versetzt sich
Herbart in eine Versammlung der größten Weltweisen
aller Zeiten; sie sollen über ihn richten! Das Resultat ist,
daß von allen nur Kant ihm gütig zuhören.möchte. Dadurch
bezeichnet er genugsam seinen Standpunkt im Allgemeinen
als den kritischen, nud die Geschichte der Philosophie hat
dies näher so bestimmt' H e r b a r t sei die E r g ä n z u n g
Fichtes i n Bezug au f K a n t . Dabei muß man jedoch

*) Herbarts kleine Schriften, herausgegeben von Hartenstll».
2H. 3, S . 120.
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keineswegs übersehen, daß er bei allem Abweichenden auch
manches mit andern Systemen Übereinstimmende habe.
Die Ethik Plaws ist der scinigen nicht durchaus fremd, von
Aristoteles hat er die formale Logik, von Spinoza*) die
entschiedene Trennung der Philosophie und Theologie, in
der Psychologie hat er sich dem Empirismus Lockes genä-
hert, von iteibnitz übernahm er die Monadologie, die, wie
Herbart glaubte, allein eine dauerhafte Verbindung zwischen
vr». ^yl!v,opvle uno oen Naturwissenschaften möglich mache,
von Kant den Standpunkt der Kr,'t,'t, ssichtc war vorzüg-
lich sein Meister in der Tugendlchre. Wi l l man eine solche
Zusammenstellung erschöpfen, so lassen sich noch mehrere
Vcrgleichllngspunkte hervorheben. —

Aber mit der Annahme einer bloß formalen Logik
(und es kann sich, wer Hegels Logik für eine Ant i , Logik
erklärt, nur zu einer formalen bekennen) entgeht man nicht
jenen Schwierigkeiten, die lediglich mit der Uebcrzeugung
von einer bloß endlichen Vernunft verknüpft sind. Deshalb
ist es so nothwcndig, der Logik die Stelle anzuweisen,
welche bei Wolf die Ontotogie hatte, und wenn Stimmen
wieder laut werden, die gern den alten Kant abermals
auf den Thron der Philosophen heben möchten, so muß
man ihnen, was sie vergessen zu haben scheinen, nothwen-
dig Folgendes in Erinnerung bringen. Ein Verstand, der
nur von Erscheinungen und einem Nichts,an-sich weiß, ist
selbst Erscheinung und nichts an sich, und wenn die For-
men, durch welche das Object ist, nichts an sich sind, so
müssen sie auch nichts an sich für eine erkennende Vernunft
scin. Kant hat das Apriorische überhaupt nicht als Ver<
nunft, sondern nur unter formalen Begriffen von Allge,
meinheit und Notwendigkeit erkannt. Dieser leere Forma-
lismus ist nun wohl auch von Vielen, die noch auf dem
Standpunkte der Kritik sich befinden, eingesehen worden,
aber das Grundübel ist nicht gehoben, wenn ein anderer Phi-
losoph auftritt,, und uns weißmachen wi l l , die metaphysischen,
mathematischen, sittlichen, ästhetischen, kurz alle Festsetzungen,
die man « priori nennt, entständen sämmtlich recht mitten
im Bewußtsein, nachdem es schon größtenteils ansgelildet
sei, und sie beruhten lediglich auf allgemeinen Naturgesetzen,
die man bisher nicht gekannt, und nicht geahnt hätte —dem
Fehler, der auch auf die Ethik als Wissenschaft notwendig
einen nachtheiligen Einfluß haben muß, nämlich ^Endliches
und Unendliches absolut zu setzen, durch welche Entgegen,
seyung das Unendliche selbst zu einem Endlichen gemacht
wird, diesem Fehler entgeht man nur durch die Annahme
einer absoluten oder unendlichen Vernunft, die ihre ewige
Entwickelung im Denken hat. — Diese Notwendigkeit hat
obiger Philosoph, der so reichlich mit Kantischemund Rein-

*) 1>»ct2ln3 tbeolnzlco.pollllcuH c. 2. Auerbachs Uebersetzung
2H. 2, S . 86. -
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holdschem Fonnaliömus um sich wirft, der mit großem Pa-
thos prophezeit hat: spätere Denker würden eine Psycholo-
gie auf mathematisch-metaphysischem Wege zu erschaffen
haben, — diese Notwendigkeit hat er so wenig als Kants
wahres Verdienst, das Denken als Verstand als Triplicität
begriffen zu haben, erfaßt, weshalb er auch an der Hegel,
schcn Schule tadelt, daß sie die Philosophie über den Leisten
der Trichotomie schlüge, als ob die Vernunft ohne diese
Trichotomie ihre ewige Entwickelung vollbringen könne.

Die von uns zu beurteilende Arbeit, welche vom
Standpunkte Herdarts unternommen ist, muß nothwcndig
alle die Mängel theilcn, welche mit diesem verknüpft sind.
Man kann jedoch jedes wissenschaftliche Werk, also auch das
vorliegende, von zwei Seiten betrachten, indem man näm,
lich untersucht, ob der Verfasser eingesehen, auf welchen
Standpunkt er in der Gegenwart sich nothwendig stel-
len müsse, oder, wenn dies nicht geschehen, ob er auf
dem seim'gen das geleistet habe, was er hätte können. —

Das gänzliche Fehlen einer historischen Ucbersicht der
bisherigen Leistungen in der Wissenschaft dcr Ethik, wird
jeder nur eim'germaaßen kundige Leser in der Einleitung
dieser Vorschule vermissen. Hr. Strümpell ist der falschen
Ansicht, die Herbart von dcr Geschichte einer Wissenschaft
hat, treu geblieben. Hcrbart wollte bekanntlich ein Vertre-
ter des Rechtes dcr Wissenschaft gegen die sogenannten
Prätensionen ihrer Geschichte sein. Daß ein System für
seine Zeit genug geleitet pabe, wa: i.» sli.»c» A«g„» f„>,..

Rechtfertigung, die philosophische Wahrheit sollte eine für alle
Zeiten allgemein gültige, die Philosophie gleich dcr Mathematik
eine für jeden gleich evidente Wissenschaft sein. Bei einer so!»
chen Ansicht wird sich freilich die notwendige Aufeinanderfolge
der Systeme von Kant bis auf Hegel, uud auch jene dcr
älteren nie darthun lassen, und es ist nicht zu verwundern,
wenn Herbart sagt, oaß die Hcgelschc Schule die Geschichte
nach spinozistischcr Weise mißhandelt habe. I m Grunde
ist diese historische Ansicht ein Erbstück von Kant. Dcr
große Reformator der Philosophie war merkwürdiger Weise
nicht allein ein schlechter Kenner fremder Systeme*), sondern bat
auch nie Vorlesungen über Geschichte der Philosophie gchal,
ten, Beweis genug wie wenig er ihre Bedeutung erkannt**).
Wird die Geschichte wie es Herbavt thut, zu einem bloßen
Anhängsel gemacht, dann sinkt sie freilich auf die Stufe
dcr Geistlosigkeit herab. Eine scharfe und richtige Beur,
theilung hat es bereits genügend dargethan, daß Schlcier-
machers Kritik der Sittenlehre deshalb ein bloß negatives
Resultat biete, weil ihr Verfasser nicht den genetischen
Gang gewählt, und daß er seiner Glaubenslehre durch eine

') Hegels Werke. 1832. I. S. 39. -
" ) Eine Prob, von Herbarts Ansicht findet der Lestr in seinen

Schriften" 3h- l S, 4. -



gleich unpassende Eintheilung ein ähnliches Loos bereitet
haben würde, wäre ihm nicht das Gefühl mit seiner unerschöpf-
lichen Quelle zu Hülfe gekommen. Dies sollte doch einem
jeden, der es unternimmt eine Ethik oder deren Vorschule
zu schreiben, ein warnender Fingerzeig sein. Wir halten dafür,
daß die beste Vorschule einer Wissenschaft (wenn sie anders
VruloFmnon» zuläßt, oder nicht selbst Geschichte ist) —
ihre Geschichte sei, — womit aber keineswegs gemeint
ist, daft cmc Vorschule der Ethik z. V . nur eine Geschichte
dieser Disciplin enthalten solle. — Die M M c y t e ver
Ghik als Grundlage ihrer Vorschule könnte dic älte-
ren Systeme bis auf Spinoza in der Kürze erwähnen,
müßte jedoch von hier an ausführlicher werden. Vei Locke
wäre zu zeigen, daß seine Philosophie und die Glücksclig-
keitslehre die Philosophie zum Schaden der Ethik in empi-
rische Psychologie verwandelt habe, und wie weit er in der
lederen mit Hcrbcirt, der sich in seiner Psychologie dem
concretcn Stoffe der Erfahrung gcnädcn, übereinstimme. —
Daß Hcrdart die Schädlichkeit der Glüctseligkeitölchrc nicht
in ihrer ganzen Größe erkannt, beweist eine seiner Rccen,
sionen*), womit Hegels**) Darstellung zu vergleichen ist,
der die Sache gründlicher erfaßt. Bei Kant wäre nachzu<
weisen, daß er durch seine „Grundlegung zur Metaphysik
der Sitte!,," durch seine „Tugendlehre," und „Kritik der
praktischen Vernunft" in der Geschichte der Ethik Epoche
n/macyt** ' ) ; auch könnte entschieden werden, ob man, wie
z. B. bcrbart gethan, den Ausdruck „Metaphysik der Sit-
ten" mit Recht oder mit Unrecht getadelt. M i t Kants Si t -
tenlehre ist noch'vendig dic Iacodi's u. Fichtc's zusammen- ,
zufassen: für den sreculativen Theologen wird das Ergeb-
niß der Untersuchung dieses sein: Vei Kant herrschte ein
Formalismus von Rechtswissenschaft und Mora l , kalt
wie dic Steinwändc der Stoa , ohne Leben und ohne
Wahrheit, bci Iacobi, der das Identischsein des Allgemei-
nen und Besonder» in der snbjectiven Individualität be-
hauptet, löst sich das Sittengesei) in Kummer und Sehnen

' ) Herbarts „Kleine Schriften" Th. 2, S . 584. —
«) Werte ! . S. 48—49. — , ^

" ' 1 Das Charatt<ristische an der Ansicht Kants ersieht man aus
b<r „ K r i t i k d«r praktischen Ve rnun f t . " ,788. S. 112.
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auf; bei Fichte ist dic Subiectivität dcS SehnenS zum Un-
endlichen gemacht, absolute Forderung seines Spstemes, ich
s o l l gleich N i c h t . I c h sein. —

An dieses ich soll schließt sich Herbarts Sittenlehre
an ; er wollte, daß dic gebieterische Stimme der Pflicht
durch eigene Einsicht und eigenes Urtheil unterstützt würde,
woraus sich zur Genüge crgiel't, daß er über das nicht al-
lein unchristlich,,', sondern auch mivhilosovhische Sollen nicht
hinausgekommen ist. —

Gegen elne solche historische oder genetische Entwickelung,
in der die verschiedenen Moralsysteme als berechtigte er-
scheinen, möchten wohl alle die mißtrauisch sein, welche da-
bei an die sogenannte Construction der Geschichte in der
Identitä'tsphilosophie denken. Hier muß jedoch sogleich erin-
nert werden, daß die sogenannte Construetion eine Ersin,
düng Schellings sei; es ist sein zweideutiges Verdienst die
Potenzen, das äußerliche Schematismen in die Philosophie
gebracht zu habe», wogegen Hegel") so Gründliches erinnert
hat. — Weit entfernt von allem Construiren wi l l Hegels
Philosophie der Geschichte nichts weiter als die den Welt-
begebenheiten immanente Bewegung des Geistes zur An-
schauung bringen, wie der Geist die Geduld gehabt die
ungeheure Arbeit der Weltgeschichte, nämlich alle nur mög-
lich?« Formen in der langen Ausdehnung der Zeit, zu über-
nehmen, und am Ende dem Menschen die Ucberzeugung
erwecken, daß das Wahre die Natur hat durchzudringen,
wenn seine Zci» gekommen, und eben deswegen nie zu früh
erscheint. Den Zufall und mit ihn: die ttcberzeugung von
bloß zufälligen Systemen in die Geschichte zu bringen, kann
man wohl einem Gutzkow, nicht einem Philosophen vergeben.

So von unserem Standpunkte aus, aber auch auf
seinem eigenen hätte der Verfasser eine immerhin kurze Ge-
schichte der Ethik, wenn auch nur als Anhängsel geben
müssen; magere hin und wieder eingestreute historische Bemer-
kungen können für diesen Mangel nicht entschädigen, wie z. B .
wenn ( S . 32) die verschiedenen Olückscligkeitslehren ohne
scharfe Unterscheidung und ohne Namen ihrer Begründer
berührt werden. - (Fortsetzung folgt.),

' v) Werke. I I I . S . 394.

Oorrespondenznaelnichten nnd Repevtorinm der Tageschrouik.
L i v l a n d .

Nissa, den l 4 . Ma i . Die Direction der Allerhöchst
priuilcgirtcn V ich-Vers icherungs-Gese l l scha f t zu S t .
Petersburg hat beschlossen, alle bestehenden Verordnungen
über diesen Gegenstand herauszugeben, und sich mit dem
Chef der Ostsee-Gouvernements in Nelatton zu setzen. Für
den Fall, daß die Versicherung des Viehes in diesen Pro,
vinzen den m erwartenden Anklang finden wurde, soll auch
ein besonderes Central-Versicheruug^Comptoir zu Riga ein-
gerichtet, und ein besonderer bevollmächtigter Agent angestellt
werden. (L iv l . Amts-Vl. Nr. 39.)

Das <i0Njährige Jubiläum des Hiesigen L i g g c r , (und
Haufschwinger-) A m t e s , welches am 29. v. M . gefeiert
wurde, ist zugleich ein Denkmal der festen Begründung
unserer Handels-Einrichtungen i». der seit unvordenklichen
Zeiten in Gebrauch gewesenen Chargen und Benennungen
beim Transportircn der Waaren von den Niederlagsdcpkts
zu den Handcls-Anstaltcn, von den Anfuhr-Stellen zu den
kaufmännischen Geschäfts - lokalen u. von den Stätten der
öffentl. Controle zu den Verschiffungs-PlälM. Die Phy,
siognomie großer Handelsstädte prägt sich am sichersten in
ihren.cigenthümlichen Handelsgesetzen, merkantilischcn Gc,
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brauchen u. bestehenden handelspolizeil. Einrichtungen aus.
So ist denn auch der ursprüngliche Inbegriff der 5480 ge-
stifteten Salzträgcr-Zunft später auf eine Classc von Hand-
lungs-Beamten envntcrt worden, die beim Reinigen und
Transportiren fast aller Kaufmanns-Waarcn beschäftigt
waren und bis zur Aufhebung der alten Verfassung i. I .
4786 unter dem Kämmcrci'gcrichte standen, das dic Aufsicht
s,ber Gewichte und Maaßc in den Stadtwrak-Anstaltcn n.
Wagefcheunen hatte (s. Umstand!. Dcduetion d. Einrichtung
d. Magist.-Collcgii u. drr von dcmsel. abhängende!, Unt^r-
gerichte d. Stadt Riga, cnth. in einem darüber i. I . ^7(i3
«..U'^uu'rn '^ccmortal u. abgrdr. in p. Cainpcuhausens
Liess. Magazin, Gotha 1803, s. auch H„vels Topoqr. N.ich,-.
Bd- l S . 203). Nach den Protokollen l er Nigischcn Stadt«
Halterschafts-Verfassung v. ^4. Dccbr. l^Ltt in Bttrcff der
Verfassung u. Verwaltung der Stadt Riga wurde fcstgcset?t,
daß m Grundlage des Allcrh. Im.«Uk. v. 4. Septbr! 4785
die Depart. u. Unter-Abthcil. des neuen Stadtmagistrat^
den bisher, städtischen Unterbcliörden conformirt wcrdcn
sollten, und wurde aus dem bisher. Voigtei- und Amto-
Gerichle das combim'rte Vogtei- und^ Amts-Gericht, ans
jeder der übrigen Umerbehördcn ein denselben conformcs
Untergerlcht gebildet und jede Behörde, so wie das unter
einem Ober<Polizelmeister neugebildete Polizei-Amt (beste-
hend aus 1 Stadtvoigt, 4 Vorsteher der peinl. u. 1 der
bürgert Sachen, so wie 2 Stadtmagistrats-Gliedcrn, welche
Behörde dem Nigischcn Commandanten als Ober-Polizei-
meister untergeordnet war) mit 2 Gliedern des im Ganzen
aus 42 Mitgliedern bestehenden Magistrats^Plenums besetzt.
I n der für das Kämmercigsricht erlassenen Instructicn nun
beißt es ausdrücklich.- dasselbe hat: 3) täglich, so lauge das
Wraken u. Binden des Hanfs in den Amlaren währcl,
durch eins feiner Mitglieder darauf zu sehen, daß nicht allein
dlese Arbeit befördert werde, sondern auch ein Jeglicher dabei
Nach der Instruction verfahre, wie es, denn in dteser l̂dsicht
von Zcit zu Zeit einig? Bünde öffnen und die Waare,^ ob
i«« wr<,kniäßt^ sei, untersuchen läßt; 6 ) darauf zu schcn,
daß jährlich 2 Male und erforderlichen Falls auch öfter die
in den öffentl. Wagen, in dcr Stadt sowohl, als bei den
Ambaren befindlichen Balancen u. Gewichte untersucht und
die minderhaltigen unverzüglich berichtigt werden; 7) daß
die fämmtlichen, zur Handreichung bei dem Handel ange-
ordneten, Acmter u. Innungen allezeit vollzählig erhalten
werden, wie denn das Kämmereigericht die entweder durch
Sterbe- oder andere Fälle erledigten Stellen in diesen Aem-
tern unverzüglich durch tüchtige u. mit guten Zeugnissen
versehene Leute zu besetzen schuldig ist. — Diese Einrichtung,
welche zur möglichsten Schonung u. Aufrcchchaltung der alten
Stadt,Verfassung getroffen worden war, bestand aber nur
kurze Zeit ; bereits 4790 (f . hierüber die Unterlegung des,
Magistrats au die Statthalterschafts-Neg. v. 9., den Befehl
dcrs. v. 27. Deebr. 4789, u. Bericht v. 40. Januar H790
Nr. 6 ) , war die Ordnung dcr Dinge verändert und att,
Stelle dcr früheren Unter-Abchcil., des Vogte,'- u. Amte-,
des Kämmerei-, Wctt-, Landvogtci- u. Stadtwaifengerichts
waren getreten das Crim.eDepart. des Magistrats für alle
Criminal-Untersuchungen und eine Menge von anderen
Geschäften, das Civil-Dcpart. für alle .Civil-Streitigkeiten
der Bewohner dcr Stadt, Vorstädte und des Stadtgebietes
im engeren Sinne, weil das Patrimonial-Gebict besondere
Nechispfiege, Polizei und Verwaltung hatte, das Commerce-
Dcftart, M- alle Hadels-Vachen (also auch Wrake,, Wage,
M a ß , Gewicht, Handels, Aemter u. s. w.). Bloß das
d.»ttch die Sladtordnung errichtete Stadtwaisengencht bestand
M besondere städtische Behörde. Bei Wiederherstellung
der yrlpilcgienmäßigcn Verfassung der Sladt Riga i. I .
^?27 wurde das frühere Kämmerei-Gcricht mit dem Amts-
Gericht vereinigt uud verlor dadurch einen Theil seiner
Befugmssc, welche auf da6 nunmehr wiederhergestellte und
n,lt nwencrtcr Machtvollkommenheit versehene Wettgericht
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übergingen. Daher heißt es in dem Bericht über die Nigi-
sa>n Handels V.-O., welche in dcr zu St . Petersburg lL04
in dcr Schnoorschen Buchdruckern Russisch, Französisch, Eng-
lisch, Lateinisch und Deutsch gedruckten Unterlegung des
Justiz-Minister«'» in Betreff der Organisation der Gesctz-
Commission, bestätigt von Sr . Kaiserl. Majestät, nebst einem
Auszug aus den an Se. Kaiserl. Majestät über die Fort«
schritte der Commission abgestatteten Berichten, auf Allerh.
Vcf. in verschiedenen Sprachen herausgegeben, Bd. l , sich
befindet, wörtlich: Außerdem hat das Directorium Sr .
Kaiserl. Ma j . in diesem Rapport noch berichtet, daß be-
schlossen worden, den für das Commerzfach angestellten
Reda.-l!'!" "ich Niga abzufertigen, um von dem Commerz«
Depart. dcs dortigen Magistrats die übcr den Handel dieser
Statt vorhandenen geseylichen Ordnungen zu requinrcn
und an Ort und Stelle die bei Handelssachen übliche Pro-
ccßfonn zu untersuchen. Der Hauptzweck des Dircctoriums
bn diescm Beschlüsse beruhete auf Folgendem: Unter den
in den Archiven der Commission aufbewahrten Abschriften
von Gesetzen finden sich nur sehr wenige Materialien zu
einem Commerz-Coder, und auch diese sind größtenthcils
aus obigem Departement (sonst auch unter dem Namen
des Weltgerichts bekannt) geliefert worden, welches vor mehr
als 400 Jahren den Auftrag hatte, die über den Handel bei
Stadt Riga vorhandenen Gesetze und Verordnungen zu sam-
meln und herauszugeben. Es ist daher mit Gewißheit voraus-
zusetzen, daß sich daselbst eine hinlängliche Anzahl der nöthigcn
Materialien finden wird. Dcr dorthin abgesandte Nedactcur ist
demnach beauftragt, sowohl diese Materialien zu sammeln,
als auch sich mit den Gliedern dieser Behörde, mit Ncchts-
gelebrten und anderen im Commrrzwcfr» bewanderten Per-
sonen in Relation zu setzen, um auf diesem Wege noch
mancherlei nützliche Local-Kenntnisse über den praktischen
Geschäftsgang, über die Wcchselgeschäftc und über verschic-
bene andre in das Connnerzsachdieser ansehnlichen Handels-
stadt einschlagenden Zweige zu erlangen. — Um dieselbe
Zeit, nämlich 1802, wurde von einem Menschrnfreundc dcm
damals jedes für sich bestehenden, in Grundlage desScn.-
Uk. v. 19. Novbr. 48W vereinigten Liggcr- und Hanf-
schwinger-Amte jedem ein Geschenk von 460 Thl. Zllb zur
Gründung von Wittwen-Untcrstützungs-Casscn gespendet.
I m Jahre 4833 betrug das Capital ltt,000 Nub. S . und
wurden die Statuten der Wittwen-Waisen- und Stcrbc-
Casse des kiggcr-Amts am 49. Decbr. 4833 vom Rache
bestätigt. Die in Grundlage des Scu.-Uk. v. 49. Novbr.
4828 und auf den Grund des Handcle«Ordn. v. 4763 vom
früheren Gen. Gouv. Marquis Paulucci 4829 bestätigte
Tara für das ?igger,A,nt nebst Zusätzen, best, am 54. Mai
4829, ist gegenwärtig außer Gebrauch gesetzt, da unter
dem Ü4. Novbr. 4844 vorläufig auf 3 Jahre vom t . Iannar
4845 bis zum 4. Jan. 4830 eine neu revidirte und redu-
cirtc Tara von dem bisher. Hrn. Gcn. Gouv. Baron von
dcr Pahlcn bestätigt ist.

R i g a , den 16. Mai . Durch eincn Scn.-Uk. v. W .
März in Sachen der hiesigen Getlänfcsttucr-Commissiou
ist der Grundsatz anerkannt werden, daß dcr hicsi/e Na t l i
als städtische Obrigkeit die O b e r - I n s t a n z sännmll'chcr
städtischen juticiairen und administrativen C o l l e g i c n , da-
her auch dcr aus den Repräsentanten dcr drei vcrfasslmgc»
mäßigen Stände gebildeten G e t r ä n lcsteuer,ComMis-
sion ist. — Ein Sen.-Uk. v- 3. Ma i aus dem 4ten, 6ten
und Mcßdcpartcmcnt erkennt in Appellationssachen des
Kaufmanns Brandenburg conlra den Titul.-Rath Nanthon
den vom Rigischen Rathe aufgestellten Grundsatz an, daß
die k inder lose E h e f r a u desGcmrinschnldners in Grund-
lage § 401' i t . 321.ili. l l . des Nigischcn Stadtrechts, wo öS
heißt: Es stehet auch dem Schuldner oder dessen nächsten
F r e u n d e n , von Zeit geschehener Immission ex 5e«nml1u
äeoreto (wenn sie hei gesuchter Vcrhängung derselben sich
ihres Näherrcchtes öffentlich bewahrt) inner 6 Wochen
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das angebotene Haus oder Erbe zu rclm'rcn und das ge.
botcne Gelb zu Gericht zu legen frei, jedoch, daß sie auch
zugleich, daß sie dasselbe vor sich selbst kaufen, eidlich er-
härten sollen ,c. :c. das Nähcrrecht an dem verkauften I m -
mobile geltend machen kann. — Die im I . 5834 mit Ge-
nehmigung des damal. Hrn. Finanz-Ministers errichtete
F l a c h s - W r a k c r - und F l a c h o - W r a k c r - A d s u n c t c u -
W i t t w e n - und Waisen-Cassc hat mit Genehmigung
der Civil-Ober-Verwaltung eine vorläufig auf 3 Jahre ge-
troffene Modifikation ihrer Statuten erhalten, wonach die.
an die Participienten zn zahlenden Unterstütznngs - Quoten

war, kommt nunmehr beim hiesigen Wcttgcrichtc zur Ver-
handlung durch Vcrathung aller dabei concurrircndcn I n ,
tcressenten. — Gleichzeitig ist lic hiesige Börscn-Commitloe
aufgefordert worden, die den Russischen Unttrchanen in
London unter dcm Namen „Nuss ian D e e i s " auferlegte
Abgabe einer sorgfältigen Beleuchtung zu unterziehen. —
Mi t Genehmigung der höheren Staäts-Ncgierung hat die
hiesige Gemeinde der Evaug.-Lulhcr. S t . I acob i -K i r che
ein früher der Kirche zugehörig gewesenes Haus verkauft
und zur Wohnung für die Kirchendienerschaft ein anderes
Haus für 40,««0 N. V . Ass. erstanden, welche Summe
aus dem beim Livländ. Cameralhofe befindlichen Kirchen-
bau-Capital angewiesen ist. Diese Liv- und Esthländ. K i r -
ch enfonds stammen noch aus der Schwedischen Zeit und
sind bald nach der Unterwerfung genauer festgestellt und
ermittelt, daher auch vom Reichsschatze separirt. I n Cur-
land besteht gleichfalls ein besonderer Kirchen, und Pasto-
rats-Van-Fonds. — Bei der Aufdeckung der alten Fuß-
dielen der S t . Iacob i -K i rche ist eine Menge von Grä-
bern aus der Vorzeit ausgewühlt. Man hat die nöthigcn
Anstalten getroffen, um die Schädel und Knochengcrippe
mit möglichste», Pietät zu beseitigen. — Die hiesige Schwar-
zcuhäupter.Oescllschaft wird nach alter löblicher Sitte zwei
Fenster der St . Iacobi-Kirche ausstatten. — Nr. 12 ! der
Köniasberaer allgemeinen Zeitung vom U8. Ma i n. St .
enthält folgenden Artikel: , .Nig a, d. M . Ma i . Die Verhält-
nisse der diesigen Judens i , dso trauriger Natur, daß wahtllch
die möglichst größte Objectivität erstrebt werden muß, um mcht
in eine Ieremiade, statt in eine Schilderung, zu verfallen.
Die hiesige Gemeinde zerfällt in ZKategorieen, 2 derselben
haben als Fremde keine städtischen Rechte dcm Gesetze ge-
genüber, die 3. hat dieselben zwar verbrieft und versiegelt vom
Kaiser, aber dennoch genießen sie dieselben nicht; denn dle
Stadt protestlrt dagegen, darauf fußend, jene hätten früher m
einem Viertel gewohnt, der erst später zur Stadt gezogen «st.
Die christlichen Bewohner jenes Quartiers werden zwar als
Stadtbürger betrachtet, doch mit den Juden ftl es etwas
Anderes. Iahrzehcndc durchschleicht dieser Proccß seinen
Schneckengang, und hat auch eine oder die ande.re Instanz
zu Gunsten 'der Juden entschieden, so beginnt die Klage
von Neuem. Die hieraus entstehenden Inconvenienzen,
die nachtheiligen Folgen für Sittlichkeit und Mora l , die
Entwürdigung der Menschen sind unbercchnenbar. Unter
fremdem christlichen Namen müssen Häuser angekauft wer-
ben, eine christliche Firma muß den Handel schützen, der
Handwerker darf nur mit einer bestimmten Anzahl von Ge-
bülfen und zwar Jüdischen arbeiten und selbst die Zchl
der Gewerbe ist beschränkt. Alle Bemühungen der Gemeinde,
die kommende Generation heranzubilden zu nützlichen Glie-
dern der Menschheit müssen nothwendlg an den Inswu ,
tionen eines Staats, der stmen Bürgern kemen Schutz ge.
währt gegen eigenmächtige Eingriffe stadtlscher Behörden,
scheitern." Indem wi7unS jedes Unheils enthalten, fuhren
wir bloß folgende Thalsachen an. Dle allendlche Eut-
scheidung siber die Handels- und bt'llgerllchen Gerechtsame
der von der benachbarten Schlockschcn zur hiesigen Hebräer-
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Gemeinde umgeschriebenen nnd umzuschreibenden Juden
liegt in den Händen der höheren Staats-Regierung und
augenblicklich wird ein Ukas des Ding. Senats in dieser
Angelegenheit erwartet, vor dessen Eingang der swtn« yuo
möglichst aufrechterhalten werten muß. Die Behauptung,
daß die hiesige Hebräer-Gemeinde in drei Katcgorieen zer-
fällt, von denen bloß eine stadtbürgcrliche Rechte genießt,
»st ebensowenig auf Wahrheit begründet, wie die Erzählung,
daß d,c Juden früher in einem Stadtviertel gewohnt hat-
te,^, der erst später zur Stadt gezogen worden fei und
dessen chr«stl»che Bewohner allein ottsbürgerliche Rechte in
Anspruch nehmen konnten. z < ^ " , ^ . „ " . ,u.^^«?ss. « .

" "igermaßen aen^",? kennt, wird über die Anführunaen
erstaunen, als wenn es dem Juden überhaupt möglich wäre,
unter fremdem christlichen Namen Handel zu treiben, als
'wenn der Hebräische Handwerker dem Christlichen gegen,
über beeinträchtigt werde u. s. w. Nach dem am 49. Ju l i
4L4l Allerh. bestät. Rcichsr. Gutacht, muß jeder in Riga
handeltreibende Bürger ohne Unterschied Christ sein, eine
Resolution der obersten Provinziale Behörde, der Livl.
Gouvts.-Ncg. vom 2 l . Decbr. 4843, schärft ausdrücklich
ein, daß die Unzünftigen jeder Nation nur ohne irgend
welche Veihülfe ihrem Gewerbe nachgehen sollen, wodurch
die Basis unserer städtischen Zunftvcrfassung aufrechterhalten
wird.

Ueber die am 49. Ma i von den Gebrüdern M ü l l e r
im Saale des Schwarzcuhäuptcr-Hauscö veranstaltete Quar-
tett-Unterhaltung liefert die Nigasche Zeitung in Nr. 417
einen gebührende volle Anerkennung aussprechenden Artikel.

N i g a , den 2 t . Ma i . Gestern fanden die Praesen,
tationen der Ober,Behörden und korporativen Repräsen-
tanten des benachbarten Curlands bei Sr. Erc. dem Hrn.
Gen. Gouv. Golowin auf dcm hiesigen Schlosse statt. —
I u dem von Sr . Eminenz dcm Nigischcn Hrn. Bischöfe
Mi la re t am gestrigen Tage veranstalteten Mittagsmahle
waren auch die Repracscutanten der verfassungsmäßigen
städtischen Corporationen geladen. — Co wird «.» Gn«g
von der Wohnung Sr. Erc. des Hrn. Gen. Gouv. nach
der im 'Schlosse befindlichen Kirche zur Himmelfahrt Ma«
riae durch den inneren Schloßhof angelegt. Die Bau- und
Kosten-Anschläge sind bereits angefertigt. — Unsere St .
Petersburger Vorstadt soll eine zweite Griechisch-Russische
Kirche erhalten. — Gleichergestalt wird die Anlegung der
Russischen Kirche im Windauschen Schlosse beschleunigt.

, d. ü l . M ^ . Bereits in voriger Woche wurde
in der hiesigen Stadtbuchdruckcrei eine Schnel lpresse
aufgestellt, erbaut von dem Mechanicus S i g l in Berlin.
Hinsichtlich der Größe, Sauberkeit und Schnelligkeit der
Arbeiten gehört sie zu den Maschinen ersten Ranges, die
uach einer neuen Construction seit 2 Iahreu in Deutschland
verfertigt worden, und ist auch nach den: Berichte des Er-
bauers die erste dieser Art , welche nach Nußland geliefert
worden ist, (Zusch Nr. 8784, — bereits auf dieser M a ,
schinc gedruckt.)

N i g a , den 22. M a i . H a n d e l s - und Börsenbc,
richte. <Am 44. Ma i wurde die Hanfwrake eröffnet.
Dieß geschieht alljährlich unter einer gewissen Feierlichkeit,
indem eine Deputation des Weltgerichts sich nach den Am,
baren begiebt, woselbst im Beisein der Handcls-Worgesetzten
und der Kaufleute aus dcm Inneren, welche mit Hanf
handeln, einige ältere Verordnungen hinsichtlich der Hanf-
wrake, desgl. die gesetzlichen Straftcstimmungen in Russischer
Sprache verlesen werden. (Die Verordnungen ans den
Jahren 4740, 4733 und 4735 sind in neuerer Zeit öfterer
revidirt und ANler Anderem auch durch den Sen.cUkas v. 2 l .
Septbr. 482H eina.eschärft; die Aufhebung des WrakzwangeS
ist in neuerer Zett der Gegenstand mehrfacher Berathungen
gewesen, aber gegen die St . Petersburger Börse, welche

'sie versuchsweise angenommen hat, verworfen worden; da-



372

gegen ist die wclche gleich-
falls seit längerer Zeit profettirt wird und bisher bloß
als Privat-Controle der einzelnen Handlüngshäuser statt,
gefunden hat, von der publiken Empfange- oder bloßen
Eingangs-Wrake zu unterscheiden). Da zum feierlichen
Akte der Eröffnung der Hanfwrake, als dem Wiedcrbc-
ginn der Waarcn > Ablieferung nach offenem Wasser,
sämmtlichc Autoritäten eingeladen zu werden pflegen, so
hat in neuerer Zeit Se. Eminenz der Rigische Herr Bischof
dieses Local, Institut durch eine religiöse Feier zu weihen
angefangen. I n Fol.-c der Eröffnung der Wrale vermehrte
sich die Frage nach Hanf, welche in den ersten Tagen der
W^ch^ sch.<xichll war, jpater und es fand ein lebhafter
Umsatz statt, der auch bis zum 49. Mai Abends fortdauert,.-
und im Steigen begriffen war. Tors blieb Anfangs un-
verändert und stieg erst gegen den 19 bis 61 Nub. I n
Flachs machte die Zurückhaltung der Verkäufer bei nnvcr,
änderten Preis n in der ersten Hälfte des Monats schwie-
riger; in der zweiten Hälfte d. M . blieb es gespannt da-
mit. Käufer wollten die letzten Notirungen von resp. 34/
30 und 27 N. S. nicht überschreiten. Hanfoel blieb zu
81 N. S . stehen. Hanfsaat wurde zu Anfange d. M .
auch aus erster Hand 5 16'/» ( 1 0 ^ ) abgegeben; später
zeigte sich mehr Frage; man bewilligte bis 16 V2 (41)Nub;
am 12 gestand man noch eine kleine Erhöhung zu, 5 46 /«
(14 V;) waren Verkäufer; am Schlüsse der Börse vom 12.
wurde eine Partie zu 17'/4 (11V?) pr. »lt. Juni gcnom.
men. Während vom 12. bis zum 19. in Hanffaat auch 5
47'/i (IIV'L N.) ,,r. Iumus gemacht wurde, war pr. u!^
tim«, Mai nicht über 1 6 ^ (11'/^) zu bedingen. Schlag«
leinfaat hatte weniger lebhafte Frage gemacht, wurde am
42. zu22'.8 ( 1 4 ^ ) 2 4 ^ ( l 0 ' - l ) 2t! ( l 7 ' / i ) und27 (18)
R. nach Verschiedenheit der Qualität bezahlt. — Bei den
bewilligten Notirungen von 24^4 (MV2) 23 (17) 27 (18)
War in der Woche vom 12. bis zum 19. wol eine Erhöhung
gegen die Preise der vorigen Woche anzunehmen. — I n
Roggen blieb die Spccul^ion rcgc, man bezahlte pro »>l-
»:..», Mu» ? i ' / . , am 1 l . bereit 76 R. S- i'ar Last. Die
am 42. Ma i ciligegangenen Bericht aus Holland brachten
eine wesentliche Steigerung, die, wenn sie Fortdauer zu
gewinnen im Stande war, die Spannung vermehren mußte,
in welcher der Markt vom 12. war, wo Verkäufer gänzlich
fehlten. Einzelne für 77 R. (zzZ O.) zogen sich zurück.
I n der Woche vom 12. zum 19. fand Roggen zu erhöhten
Preisen Nchmer von 77 bis 79 Rub; man hielt auf 80
Nul ' ; bei entschiedener Frage für Holland würden Ver-
käufer sehr schwierig werden. Dtt Confumtion und der
Bedarf für die Umgebungen traten mehr hervor, als bis-
her. Hafer machte 68 bis TU Nbl. Einiger Waizen war
vom Auslande eingeführt. Die dafür gezahlten Preise
sind nicht bekannt geworden. (Ans den Handelsberichten
von, 42. und 49. Mai.)

ss, d. 23. Mai . Gestern Morgen kam hicsclbst
an das Dampfschiff „ D ü n a " mit 17Passagieren, unter
denen sich auch befand Se. Durchlaucht der P r i n z E a l i r t
B y r o n von Curland. Die. Ursache des längeren Ausblei-
bens des Dampfschiffs war ein Sturm, der es bewogen,
ciucn Tag bei drr Inscl Rügen vor Anker zu liegen, und
den es bis Swinemimde hatte aushalten müssen. (Nig.
Zeit. Nr. 1lU.) -

N i g a , d. 24. Mai. Nach den Mustern der berühm-
ten Schwimmanstalten in Halle und Stockholm ist hiefclbst
v dem Schwimmlelil-cr Carl Har tkov f f aus Stockholm

Schwimmschlllc errichtet worden. (Nig. Ztg. Nr.
)

issa, den 24. Ma i . Dem zur Verbesserung des
Straßenpf las ters niedergesetzten Committ^c ist der Auf-
trag geworden, die Miechen aller Wohnungen, Vudcn,
Speicher, Keller der Stadt zu ermitteln, um bei der

beabsichtigten neuen Siraßenpflasterung cme verhältniß-
mäßige Mitwirkung der unbesißlichen Einwohner auszu,
finden. Zu diesem Vehufe sind die Haus - Eigeuthümer
aufgefordert worden, ein in den einzelnen Häusern der
Stadt verteiltes Schema auszufüllen, auf dem die Miethe
der Keller, Vuden, Speicher und Wohn-Lokale, so wie die
Anzahl der im Hause befindlichen Pferde angegeben werden
soll. Hicbci soll namentlich beobachtet werden, daß : 1) zur
Vervollständigung auch Wohnungen, Buden, Speicher,
Keller, die zum eigenen Gebrauche dienen, mit derVemer-
kung, daß sie jetzt diesen Zweck haben, aufzugeben sind und
die 'früher gezahlte oder jetzt muthmaßliche Mieche dabei
anmdcuten ist; 2) daß bei Buden «nd^clttrn zu erwähnen
ist, «l, ,7< la^lch zum Handverkauf geöffnet werden oder
für Waarcn, als Salz u. s. w. im Gebrauche sind; 3 ) daß
bei Lokalen, die leer stehen, die frühere Miethc zu erwähnen
ist; 4) baß in der Abtei lung: Pferde die Zahl der sich
überhaupt im Hause beftndcnoen zu stellen ist, gleichviel,
ob sie dem Haus-Eigentbümer selbst oder Fremden gehören.

Für die Dauer der bestehenden Vadesaison ist sowohl
die Leitung und Beaufsichtigung der Administration der An,
statt und des Vadcortcv K c m m e r n , als auch die Sorge
für die Aufrechtevhaltung der öffentlichen Ruhe und Ord<
nung daselbst dem Hrn. Gonvern.-Eontrolcur v. S t o e v e r
in der Art committirt worden, daß es demselben, für den
Fall durch anderweitige Amtsgeschäfte nothwendig werdender
Entfernung auf kurze Zeit, freigestellt bleibe, die übernom-
mene Obliegenheit im Badeorte während seiner Abwesenheit
nach eigener Wahl einem der das Bad benutzenden Be-
amten zu übertragen. (Livl. Amts-Bl. Nr. 41.)

Bei der Aren sb u rg schen Port-Tamoschna sollten am
28. Mai cirea 9l)0U Pud gesponnene Baumwolle und
Wolle, baumwollene und wollene Fabrikate, wie auch Stahl-
sachen, aus dem von Hüll nach St. Petersburg bestimmten
u. am 6. d. M . an hiesi^-r K,ist̂ > gestrandeten englischen
Schiffe „ H o g h t o n , " Schiffer Täte, geborgen u. durch
Nasse beschädigt, öffentlich versteigert werden. (Livl. Amts-
B l . Nr. 4 l . )

Zwei dem Hrn. Frincis V a i r d in St. Petersburg
gehörende D a m p s c h i f f e , „ D a r j a u. Neva , " welches
letztere jetzt ausgerüstet wi rd , werden während der dies-
jährigen Navigation regelmäßige Fahrten zwischen St. Pe-
te rsburg und R i g a , N e v a l und M o o n - S u n d anlau-
fend, machen. Die Preise für eine Fahrt von Riga nach
St. Petersburg auf dem 1. Platz 46, auf dem 2. Play
7 N. S- , nach Neval rcsv. 16 u. tt N. S . , von Reval
nach St. Petersburg resp. 1 2 u . 6 N . S. (Zusch Nr. 8760.)

Iacow Michailow Micha i low ist als Priester beider
rechtgläubigen Griech.-Nuss. Kirche zum Schütze der Mutter
Gottes auf dem Todtenacker der Griech. - Rufs. Gemeinde
in der St. Petersbnrgschen Vorstadt Rigas für den Got-
tesdienst in Lettischer Sprache angestellt worden.

Beim Kriegshospital der ersten Armee zu Riga sind
der Major I s m a i l o w als Aufseher, der Stabsrittmeifter
P o p l o w s k u als Aufschcr-Kehülfe, der Coll.-Assessor,
Tschu ik in und der Slabscapitain Kopkow als Commis-
sionaire angestellt worden.

I n der General-Versammlung der na tu r f o r schön -
den Gesel lschaft am 14 .Ma is indzuSec t i ons -Vö r -
ständen erwählt für Zoologie Dr. me<1. M c r k e l , für Bota-
nik Apotbckcr H c ng el, für Mineralogie Apotheker Seezcn,
für P l , M u. Astronomie Oberlehrer Di-. D c'et c r s , für Che-
mie Apotheker F r c d c r k i n g . (Rig. Stadt-Vl. Nr. 20.)

Die von Herrn Kirchhof herausgegebene I m v o r l -
l istc (erscheint zwei Mal wöchentlich, Montags und Don-
nerstags) giebt jetzt auch das Verzcichniß der durch den
Sund passirtcn Schisse nach der Vörscichalle. Letztere
brachte uns in der vorigen Woche die Nachricht von dem
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am '26. April a. St. in der Nordsee verunglückten, für die
Milau»Nigacr - Dampsschissfahrts - Gesellschaft bestimmten
D a m p f s c h i f f „ M i t a u , " Capitain Noehrs, welches auf
der Fahrt von Hüll hiehcr in der Nordsee verlassen wurde
und gesunken ist. Die Mannschaft ist durch den Gcficr Schoo-
ner Robert gerettet und am >H Ma i in He^stugör gelandet.
Privatnachrichten zufolge ist'ein Menschenleben dabei ver-
loren gegangen. Das Schiff war zum vollen Wcrth ver-
sichert. Die Direction der Gesellschaft hat in Folge dieser Nach-
richt eine General-Versammlung auf den l5 . Juni augcsöm.

R i g a . E i n f u h r - B e r i c h t . Vom t2 . bis zum 49.
Ma i . Von Salz wurden ein paar Ladungen Tcrravechia »
U6 Nub. geräumt, zu 86 Nub. der Preis für rothcs Cctte
angelegt; St. Ubcs bedang 72 Nub.; Nssabon70R-,Liver-
pool 66 3t.; rotyeo Ivica Nu R. S- M . Heringe blieben
zu 8 ' und l l l . 3tub. für Vcrgcv, und «2 u. «o N« l . fXv
Stavangcr in rcsp. föhrcnen und buchenen Tonnen preis-
haltend. (Aus den Haudclsl'cn'chtc,,.)

N i g a . Bestellungen für die privilegirtc mechanische
Fou rn i ' e r - P a r k e t u. M ö b e l - F a b r i k dcsNegociautcn
George E. M ü l l e r .i»>n. in Et . Petersburg nimmt in
Riga entgegen das Handelsbaus He lm sing K G r i m m .
(Ria.. Anz. St. 40.)

R i g a . W a a r c n - P r e i s e im April. Roggen, p.
Last 2 t ! i Tschetwcrt, 7 3 ; — Hafer P. Last ü 20 Tschw.
von 60 auf 62 ; — Grob. Noggenmchl p. Kulte seit Ende
April SV?; — Waizenmehl pr. Tschwrk. desgl. t ^ — 1 '/^;
Säeleinsaat p. Tonne ä"4 — 6 ' / i ; — Thurmsaat pr.
Tschwt. 6ß - 6 ; Vuttcr P. Pud v. 6z—6^ auf 7 , seit
der Ä. Hälfte A p r i l 6 z - 6 ; Heu p. Pud 0, 4<»; — Nein-
hanf p. Bert. » 10 Pud seit Ende April 22Y; — Marien-
burg. Flachs p. Berk. 36—37; — Tiesenh. n. Druf.
Krön 3 i ' / , — 3 i , — gcschn. 5 t - 3 0 , Risten 28—27; Hoft-
Drciband 3 t , livländ.W; — Flachshcedc t 6 , — Brannt-
wein p. Faß, z Vraud am Thor 43 V2 — t i , "a Brand
H4' /4-53. (Nig. Anz. St . W - 3 3 . ) ^ . ^ . ^, .̂

^ R i s s a . Course der L i v l . P fandb r i e fe m Avn.l-.

Anz. Nr. 2 8 - 3 3 )
D o r p a t . Zur Uebernahme der E r l e u c h t u n g der

S t raßen und Plätze der Stadt entweder durch O e l oder
auch durch S p i r i t u s « G a s , so wie der zum Behuf der
Erleuchtung mit Spiritus-Gas nöthigcn Umänderung der
Laternen ist cm Torg auf den W. Ma i bei dem Rache der
Stadt anberaumt worden. (Dorpat. Zeit. Nr. 39.)

G st h l a n d.
Die Dampfschiffe „Storfursten" und „Fürst

Mensch ikow" werden in dieser Navigation, wie früher,
die Connmmicatiou zwischen St . Petersburg, N e v a l , Hel-
sinafors Abo und Stockholm dergestalt unterhalten, daß
dao Dampfschiff „Storfurstcn" über Neval nach Stockholm
und das Dampfschiff „Fürst Meuschlkow" über Hclsingfors
aehen wird. Die erste Abfahrt am 18. Ma«, die folgen-
den regelmäßig nach,<H4 Tagen; in Neval treffen die Dampf-
schiffe ein bei der Abfahrt von St. Petersburg am Sonna-
bend, bei der vonStockholm am Montag. Die Paffagc.Prcise
sind bedeutend herabgesetzt. — Die für das Dampfschiff
„ F i n n l a n d " auf den Sonntag angesetzten Abgangstage
von Neval sind verändert und auf den Freitag verlegt
worden. — Eine bequeme Communications-Lim'e für Nci ,
sende aus Riga und Deutschland nach Finnland, Schweden
u s w. »st somit hergestellt.- Dao-Dampfschiff„Finnland"
acht wenige Tage nach Ankunft des aus Lübeck und Stettin
kommenden Dampfschiffes „Duna" von Nlga ab, und tnfft
am Freitage in Neval cm, von wo am darauf folgenden
Sonnabend das Dampfschiff „Storfurstcn" nach Hclsing.
fors, Abo und Stockholm seine Fahrt antntt.

N e v a l , d. Ü3. April. (Schluß des in Nr. 59 Sp.
St7 begonnenen Artikels.) Gestern nun fe«erte unser
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K i n d c r - N c t t u n g s H a u s mit jetzt 47 Pflegebefohlenen,
worunter 30 Kuaben, zu deren Beaufsichtigung und Lei-
tung dem Vorsteher zwei tüchtige Gehülfen zur Seite stehen,
so wie seine aus Mannheim im Snmner v. I . ihm Pier-
Her gefolgte Schwester, die Vorsteherin der weiblichen Ab<
theilung ist, zuerst seinen Stiftungstag unter wohlwollender
Thcilnahme einer zahlreichen Versammlung von Wohlthä-
tern und Freunden der Anstalt. Der Hr. General-Superin-
tendent Dl-. R e i n , dessen freundlicher Mitwirkung der Ver-
ein viel zu danken hat, war leider durch schwere Krankheit
der nächsten Angehörigen an der beabsichtigten Eröffnung
der Feier persönlich verhindert. Herr Oberlehrer v r . W e-
ber hielt daher nach einem feierlichen Choral, den der Vor,
!lkhcr der Anstalt mit se.'»^ 55uaeud anstimmte, zuerst ein
yerzmnlges Gebet für das Gedeihen der ANstnn unirr vrm
Schuye des Hölystcn, Vrsscn fernerer Gnade er ihre heilsa-
me Wirksamkeit anHeim stellte. Hr. Hofrath Vr. P a ucker
als Vorstand des Vereins wies sodann in seinem Berichte
über die Verwaltung der Anstalt zunächst darauf h in , wie
sehr das feste Vertrauen auf die Hülfe von Oben, in
welcher allein dies Rettungshaus vor 2 Jahren gegründet
worden, durch die über alle Erwartung reichlichen Beiträge
des wohlwollenden Publicnms zur Erhaltung und Erwei«
terung der Anstalt gerechtfertigt worden, indem zu den er-
sten 700 Rub. in nur 2 Jahren noch über 7000 Rbl. S .
M . hinzugekommen, über welche der Verein zum Besten
der Anstalt hat verfügen dürfen, so daß in derselben schon
seit längerer Zeit über 60 Personen täglich haben erhalten
werden können. Der Vorsteher des Kinder-Rettungshauses
Hr. B a u e r setzte darauf in seinem Bericht über die Ent-
stehung und allmählige Entwickelung dieses Institutes, die
Notwendigkeit solcher Anstallen, bei dem so häusigen Man»
gel aller christlichen Grundlage der Erziehung besonders
m den unteren Classcu der städtischen Bevölkerung, hier
wie in allen großeru Städten, überzeugend auseinander,
wozu Ereignisse ber traurigsten Art, wie Diebstahl und Be-
trug und selbst ein Mord von unmündigen Handwerkslehr-
lingen hieselbft unlängst leider die unvcrwerflichstcn Belege
geliefert. Hiernächst hielt Hr. Post l5hr. Luther die Weihc-
rebe worin er sich freudig über den christlichen ^>lnn auv»
sprach, der sich in der Gründung und Erhaltung einer
solchen zum Gegenstande allgemeinsten Interesses gewor-
denen Heilanstalt für Verirrte und Verwahrloste bctlMige,
indem solche selbst nichts anderes bezwecke, als auch in den
Seelen dieser Unglücklichen einen wahrhaft christlichen Sinn
zu begründen und so zu kräftigen, daß dessen innere trci-
bende Kraft auch vielfältige gute Früchte schaffe, für die-
ses und das ewige Leben. Wohleingeübte Lieder ber 47
Pfleglinge der Anstalt, deren Gesang auch zwischen den
Reden die Feier belebt hatte, machten hierauf den Schluß
des Festes, und ließen in den Zuhörern einen wohlthuenden
Eindruck zurück. Möge denn dieses Fest auch beitragen,
unserem Rettungshause das Wohlwollen unseres mildthäti-
gen Publicums, dem es sein Entstehen und glückliches Ge-
deihen zum großen Theile verdankt, auch ferner zu erhal-
ten und zu bewahren. Die ausgestellten Becken ergaben
eine bankenswerthe Beisteuer von 67 Rub. 61 Kop. S .
Wenige Tage nachher verlieh unsere jedes gemeinnützige
Werk kräftig fördernde Stadtobrigkeit der Rettungsanstatt
40,000 ^Faden unbebauten Landes zur Urbarmachung u.
Benutzung für die Zwecke der Anstalt, ohne Grundzins so
lange die Anstalt bestehen wird.

Wie dieses Rettungshaus jetzt, so wurde nicht weil
von demselben belegen, schon vor mehr als 420 Jahren
durch den unvergeßlichen Obcrpastor Chr. Fr. Mickwitz das
Revalsche D o m - W a i s e n h a u s nur im Vertrauen auf den
Beistand des Allmächtigen durch eingesammelte milde Bei ,
träge gegründet und erhalten, und wer wil l die Vielen
zählen, die hier Erziehung und Bildung erhielten und solche
ins bürgerliche Leben übertrugen und auf ihre Nachkommen
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in Segen fortpflanzten, während der Eltern Noch, oft gar
Beider Tod sie sonst unabwendbaren leiblichen und sittlichen
Verderben preisgegeben hätte. Seit einer langen Reihe von
Jahren werden hier regelmäßig 40 Waisen verpflegt und
erzogen, seit dem Vermächtniß des weiland Hrn. Krcisn'ch-
ters Naron Fersen ist noch ein Knabe für die Jahreszinsen
des vermachten Capitals im Waisenhause aufgenommen
worden, und auch die Dombürgergemeinde läßt gegenwärtig
einen gänzlich verwaisten Knaben auf ihre Kosten hier er-
erziehen, so daß t'eyt 30 Knaben und 12 Mädchen in der
Anstalt gebildet werden. Die regelmäßigen Einnahmen be-
trugen für das Jahr 1844 überhaupt 1710 N. 83 Kop.
S . M . , die milden Gaben aber 136 R. 43 K., und von
t843 war noch in Saldo 104 R. 30 C., zusammen <97t
R. 88 C. S . Davon mnrd?« im Laufe des Jahres zum

Ki Wis Gh
R. 8 C. S. Davo f J h z
umeryalt und zur Kleidung der Waisen, zu den Gehalten
der Lehrer :c. verwendet 1948 R. 1'2 C., so daß nun
übrig geblieben 23 R. 46 C. S . M .

Die wie dieses Waisenhaus unter Aufsicht und Leitung
des Hrn. General-Superintendenten u. Ritters. Dr. Rein
und des Hrn.Probstes Schwabe zu St. Jürgen stehende
D l o m - A r m e n - V e r w a l t u n g hatte l844inCassa 238N.
60 K., dazu kamen die Jahreszinsen ihrer Capitalien mit 248
R. 83 K. u. der Ertrag der allgemeinen Collecte mit 370
R. 83 K., zusammen 857 N. 68 K. S . M . Davon zur
Unterstützung von 117 Armen überhaupt verwendet worden
633 R. 9 t K., der Rest betrug demnach 223 N. 77 C. S-

So eben ist auch der öffentliche Bericht über die
Wirksamkeit des schon seit einem viertel Iahrh. in segens-
reichster Thätigkeit unermüdeten Esthl. Hü l f s vc re i ns für
das verflossene Jahr erschienen, nebst einem Namensver,
zeichniß der 167 durch monatliche Vertheilung von Geld,
Brod oder Arbeit bereitwillig unterstützten einzelnen Nothlei-
denden und verarmten ganzen Familien. Die Mittel dazu em-
pfing der Verein zu dem Saldo vom Jahre 1843 betragend
182 R. «3 K. S . M . , von den Gliedern des Kaiserhauses zu-
sammen 637 R. 43 K., an jährlichen und einmaligen Beiträ-
gen <47 R. 16 K., an Zinsen aus dem Erfparungsfond
230 R., an dem Erlös si'" verkaufte Fabrikate 793 R. 84
<K., un vrm Ertrage eines Concerts 106 N. 10 K., an
Strafgeldern :c. 23 N. 71 K., zusammen 2360 N. 37 K.
S. M . Davon wurden verausgabt: für Material und
Arbeitslohn 870 N. 6 K., für Brod, 701 N. 81 K., zu
Geldunterstützungen. 367 R- 43 K., für Arzenei 71 N. 84
K., für andere kleine Erfordernisse 1 ^ R. 78 K. S . M . ,
zusammen 2228 R. 92 K. S . M . ; der Nest betrug dem-
nach 131 R. 43 C. E.

Von dem Bestände und den Mitteln der hiesigen A r -
menschulen, die vor etwa 23 Jahren von dem frühern Dt-
rector des Gouv.-Gpnmasiums Hofrath und Ritter Baron
von Stackelberg gegründet worden, während der Hülfs-
verein-unter der Leitung des gegenwärtigen Hrn. Gouv.-
Schuldirectors, Staatsraths und Ritters Baron von Nos-
sillon steht, von dem wohltbätigen Wirken des Esthl. Col-
legii allg. Fürsorge, das in seinem Armenhause auch über
100 Anne nährt, kleidet und verpflegt und vielen Hülfs-
bedürstigen auch außer jenem Armenhause Unterstützungen
zukommen läßt, von unfern uralten Stadt-Siechcnhäusern
und noch manchen andern hirr im Stillen zur Minderung
der Noch unausgesetzt thätigcn und hülfreichen milden An-
stalten fehlen uns leider nähere Nachrichten, da bisher keine
Mittheilungen darüber veröffentlicht worden sind, wie doch
fchr zu wünschen wäre, um den Zustand und Umfang der
Armenpflege hiesigen Orts vollständig kennen zu lernen u.
richtig würdigen zu können.

N e v a l , den 6. Ma i . Zur Deckung der Quartier-
uer-Bedürfnisse ist für das 2. Tcrtial d. I . eine Re-

von e inem Proccnt von dem geschätzten AZetthe
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der Stadt und nach dem instnictionsmäßigen Verhältnisse
der vorstädtischen Grundstücke, Bürger ofmc Häuser, Buden,
Krüge und Postojaly Dwory einzugeben angeordnet wor-
den. (Neval. wöch. Nachr. Nr. 19.)

N c v a l . Den 9. Mai gab der G e s a n g v e r e i n .;ur
Milderung der durch die Mißcrndte des v. I . hervorgeru<
fcnen Notb des Landvolkes eine Aufführung von Nossini's
Hlalillt mater im Schwar;enhäupter-Hause. Der Esthländ.
Herr General-Superintendent hatte es übernommen, die
dürftigsten Landgemeinden nachzuweisen.

Vteual, d. 22. Mai . An, 20. d. M . ist Se. Erccl-
lcn; der Esthl. Hr. Civil-Gouverneilr wirkl. Staatsrath u.
Ritter von G r ü newald t nach Riga gereist, und wird nach
seiner Rückkehr Se. Erc. der jel)t seine Stelle vertretende
Herr Esthl. Vice-Gouvcrncur wirkl. SwlUsraty und Ritter
C<-"l von N c l o w zur Wiederherstellung seiner Gesundheit
eine Nnse in's Ausland antreten.

Von Seiten der Esthl. Gouvts.-Neg. ist bekannt ge-
macht worden, daß die Gebrüder Barone S c h i l l i n g , näm-
lich der Hakennchtcr Carl Ravdael v. Schilling zu Serre,
fer, Se. Erc. der Herr Generalmajor u. Ritter Jacob Ju -
lius v. Schilling, dcr Krcisrichtcr n. Ritter Gustau Gideon
v. Schilling zu Orgcna, dcr Hakcnn'chter George Heinrich
v. Schilling zu Sarkfer u. der Nittersch. Sccr. Alerandcr
Napoleon Theodor von Schilling zu Semigal, bei dem Esthl.
Ritterschaft!. Ausschüsse ihr Recht zur Führung des B a r o n s ,
T i t e l s in Grundlage der Mcrh. stät. Min.-Eom.-Veschl.
v. 7. Mai 1833 u. 20. Apr. 4831 (soll hcißen 10. April
1834) nachgewiesen haben und ihnen dieser Titel daher
überall beizulegen ist. —

I n Folge des im v. I . im Gouvernement Pskow
stattgefundcnen Mißwachses ist Allerhöchst befohlen worden,
bis zum 1. Iu lp c. die zollfreie Einfuhr von Roggen,
Gerste, Hafer und Wm'zcn sowohl in Körnern, wie auch
als Mehl und Grütze in den Hafen von N a r v a für das
Gouvern. Pskow unter dcr Bedingung zu gestatten, daß
dieses Gctraide aus Narva nnch Pskow durch die Narva-
Pslvwschr Dumpsslytsssayrtv-Verolnoung, unter Aufsicht des
Zoll-Personals, tranSportirt werde. (Dorpat. Zeit Nr. 40.)

Die 9. S t . Pe te rsbu rge r Dil igcnce-Errichtung
hat für diesen Sommer während der Vadesaison Ertra-
fahnen nach R c v a l , Hapsa l und retour zu herabgesetz-
ten Preisen eingerichtet. I m Monat Ma i sollten diese
Fahrten beginnen. (Mitau. Zeit. Nr. 36.)

N e v a l . Getra ide-Pre ise im April. Waizen, cur.
länd. p. Tschetw. 9,27—8,2«, — esthländ. 6,4»—3,8«, zu,
letzt 6,bo—6,—,- — Roggen, von 1 t8 6( curländ. 3,«o,
— zuletzt 6,2a—3 85; — Gerste, grobe, 4,oa—4, on; —
Hafer 3,—, dann 3 , i« , — zuletzt 3 ,40-3,3«; — Korn-
branntwein 60°o n. G. pr. Eimer 0,4?—0,4?, — zuletzt
0,5«. - (Neval. wöch. Nachr. Nr. 13—19.)

E n r l a lt d.
Mitau, den 19. Mai. Die GeMder Müller aus

Vraunschweig gaben gestern im Saale des großen KlubbS
mit vielem Beifall eine Quartctkttnterhaltung, und am 27.
d. M . weiden sie auf «'ligeiücnieo Vcllangcn eine zweite
wiedcrholcn. (Mitau. Ztg. Nr. 40.)

Von der curl. Gouv.-Ncgierung ist den Landpolizei-Behör-
den, Guts« u. Gemeinde-Polizeien anempfohlen worden, ihre
besondere Zlufmcrksamkcit darauf zu richten, daß die G ra nd-
u. S a n d g r u b e n derartig geleitet werden, daß ein Ver-
schütten der den Grand oder Sand Ausgrabenden unmöglich
u. einem durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter entstehenden
Unglücksfalle, wie sich solcher zcithcr öfters zugetragen, vor-
gebeugt u. keine Gefahr drohende AuShölimg solchcp Gru-
ben unter der Oberfläche dcr Erde gestattet werde. (Curl.
Amts-, u. In t . -A l . Nr- Z7 )

Beilage.)
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Das Libausche Wochenblatt Nr. 39 enthält eine
Erwiderung auf den in der Mitauschcn Zeitung enthalte-
nen und in diesen Blättern Sp. 358 im Auszuge mitge-
thcilten Artikel, in Betreff des eigentlichen Datums für die
J u b e l f e i e r der 8 0 j ä h r i g e n Angehörigkeit Cur lands
zum niss. Kaiserreiche, — in welcher nachzuweisen gesucht
wird, daß die diplomatische Usanec einzig und allein und
nur für den 43. April a. St. entscheiden wird.

Vom Curl. Domainenhofe sind diejenigen Förster
und deren Erben, welche aus den Jahren 1830—4834
ihre 3pc. Belohnung«? gelber mit 741 Nub. 64 C. S .
M . beim Curl. Cameralhofc haben einstehen lassen, ausge-
fordert worden, sich binnen bestimmter Frist zum Empfange
zu melden. —

Der Curländ. Landtag hat im Mai das Budget für
die L a n d c s b c w i l l i g u n g ?!<» 1843, für den Haken 8
Nub.S. M. , für dieSeele 10 Cop. S . M . festgesetzt, und
sind diese Willigungs-Gelder im Iohannis-Termin 1843
bei der Nitterschafts-Nentei einzuzahlen. —

C. W. S t y r ist als Commissionair des 1. St.Peters-
burger-Tranöporl-Assccuranz-Etablissrmrnts in M i t a u be-
sttllt norlen. Die zu versintenden Waarcn, welche von
Riga auö weiter befördert werden sollen, sind im Diligence-
Oomptoir des Hrn. P. W. Schwarzbach abzuliefern.

Mittelst Patents der curländ. Gouvern.-Negierung v.
!>. April d. I . Spcc. Nr. lll ist der Ul . des dirig. Se-
nats aus dem 1. Departement v. 17. Januar d. I - , ent-
hallend t en Allerhöchsten Befehl v. 19. Decmb. v. I . über
die llnie^rdnung dcr Ebräer in den Städten und Kreisen
unter einer allgem.Vcnvaltung, mit Aufhebung berKahale,—
nebst der hierüber eil. Allerh. best. Vcrordn. s. I n l . Sp.99,—
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung mit dem
Bedeuten bekannt gemacht worden, daß diese Verordnung
auf alle zu Curländ gehörigen Ebräcr Beziehung habe,

'weil in Folge Allerhöchster Vorschriften den in Curländ
befindlich gewesenen Ebräern der Aufenthalt so wie die bür-
aerlichen Gewerbe gestattet und durch den Allerhöchsten Be-
fehl v. 9. Februar 1804 für sie die Kabale eingeführt
worden sind, sonach aber die jetzige Modifieation nirgend
dcr städtischen Verfassung dcS Gouvernements Curländ ent-
gegen stehen kann.

Schifffahrt.
Angekommen: Abgegangen -

Riga bis zum 22. Mai 257 Schiffe, 80 Schiffe.
- 54t, Strusen.

Pcrnau bis zum 25. Mai . - - - - 20 Schiffe, l i -
.Neval u. Baltisport bis zum 17. Ma» 1» — 12 —
Lidau bis zum l?. Mai 1^ — ,^ —

Nnivers i tä ts - und Schulchronik
Der Oberlehrer am Rigaschen Gymnasium Eckerö und der

Wissenschaft!. Lehrer an der höhern Kreisschule zu Pernau Heyn sind
in dem Range eines Titulair-Raths bestätigt worden.

Auf ihre Gesuche sind aus dem Dienste mit der gesetzlichen Pen«
sion entlassen der Professor «nl. an der Dorpattr Universität Staatt-
rath Schmalz und der wissenschaftl. Lehrer an der Weissensteinfck>en
Kreisschulc Collegien-Assessor W i n k l e r . Auf sein Gesuch ist der Tit.-,
Rath B iedermann von seinem Amte eines Lehrers der Musik und
des Gesanges an dem Dorpater Gymnasium'entlassen worden.

Der stellvertretende außeretatmäßige Zeichenlehrer an der Reval,
schen Kreisschule Mewes ist im Amte bestätigt worden.

Attestate haben erhalten auf den Grab eines stellvertr. Haus,
lehrers: die Ausländer Friebr. Fä rbe r und Herrmann.Goll, und
einer Hauslehrerin das Fraulcin Iucunde Hübner aus Reval und
die Demoiselles Emma Dorothea Wendeibruck und Malwme Fr,eb.
Schultz aus Livland und Paul. Hcnr. van Suhden aus Reval.

Das esthlän d. Sch u l - D i r e c t o r a t zahlte am Schlüsse des
I . I844 in 16 össentl. Schulen 77l Schüler (555 Hnb,, 2IN Mdch.),
in 41 Privat-Lehranstalten 1124 Sch. (491 K>, 633 M.) und in den

Häusern 163 Sch. (LtiK., 9? M-), an den öffentl. Schulen 37 Lehrer
u. 4 Lehrerinnen, außerdem 56 Privatlehrer u. l62 Privatlehrerinnen,
überhaupt 199 Lehrer u. Lehrerinnen. (Rev. wöch. Nachr. Nr. 18.)

Gelehrte Gesellschaften.

Bericht über die 102. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen am 9.

Ma i 1843 zu Riga.

Der Secretair berichtete über die Ereignisse des letztverflossenen
Monats lind zeigte an, was an Geschenken für die Sammlungen der
Gesellschaft eingegangen war. Bon vcm Herrn Aufsich« - GeHülsen
der l . Abth. der Km'scrl. Eremitage zu St . Petersburg, früheren
Privat-Doccnten der Berliner Universität und Secretair der dortigen
numismatischen Gesellschaft, Hrn. Kollea.-Assejs. Dr. Bernh. Köhne,
ist dessen Abhandlung übe« die Münzen und Siegel des Herzogs Mag-
nus von Holstein, Bischofs von Oesel (verlesen in der 8. Versamml.
der numismat. Gcsellsch. zu Berlin am I . Jul i 1844), 17 S . 8. mit
einer Kupfertafel, besonderer Abdruck aus dem 0. Hefte des 4. Bd.
der Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde; von dem Hrn.
Oberhofger. - Archivar I . H. Woldemar in Mitau die lithograph.
Beschreibung der Curländ. Städtewappen nebst zwei Tafeln dazu gehö,
riger Abbildungen, welche für die zu erwartende Herausgabe des Bai»
tischen Provmzial-Gesetz Coder als Beilage bestimmt sind; von dem
Hrn. Gouvcrn.-Procureur Nr. C. I . A. Paucker in Reval die von
ihm herausgegebene esthl. Chronik des LandratyS Wrangell nebst an<
gehängten esthl. Capitulations-Punkten und Nystädtschem Friedens»
schluß; von dem Hrn. Hosrath und Professor des Russ. Rechts zu
Dorpat, l)r. Hus. E. S. Tob ien , dessen Sammlung critisch deardei«
teter Quellen der Geschichte des Russ. Slechts. Band I : Die Prawda
Nußkaja und die ältesten Tractate Rußlands, Dorpat 1844, 1845,
von dem Hrn. Collegienrath Dr. N a p i e r s k y die Einwtihungsfeier
des neuen Klasscn-GebaudeS der esthl. Ritter- und Domschule am 24.
Januar 1945, von Herrn Privatlehrer Langwitz das Bilbniß A. Nl .
Hupel's i und eine Sammlung von Alterthümcrn, welche unter Wit»
tenhof in Livland ausgegraben sind, von einem Ungenannten -^ dar»
gebracht. Der Secretair verlas hierauf ein Schreiben des Herrn
Pastors 2ll). Dr. Edward von M u r a l t zu S t . Petersburg, Auf«
eher« bei der Kaiser!. Eremitage und Bibliothekar-Gehülfen bei der
Kaiser!, össentl. Bibliothek, worin derselbe, außer einigen Reife-Mit»
thtilungcn über seine im vorigen Jahre durch einen großen Thett von ,
Europa unternommene wissenschaftliche Heise, eine Uebersicht der in
der Kaiser!, össentl. Bibliothek zu St. Petersburg befindlichen Pa»
piere zur Livl. Geschichte, welche nicht zur Ciasse der schon in den
früheren Mitthcilungcn über die Schatze der Kaiser!, offentl. Lcihdi«
bk'othek beschriebenen älttrcn Pergament-Urkunden gehören, liefert.

Sodann machte der Hr. Collegienrath Dr. Nap ie r sky auf»
merksam auf eine von dem Hrn. Grafen Adam Platcr zu Kraslaw
verfaßte Beschreibung dcr alttn Gräber und der in denselben gefun«
denen Alttrthümer im Polnischen Livland, abgedruckt im 5. Baude
des zu Wilna in Polnischer Sprache erscheinenden Journals Rubon
(1845. 8. S . 7—35), mit lithograph. Abbildungen, welche die große
Ähnlichkeit dieser Alterthümer mit den in Livland entdeckten zeigen«
gab Nachricht von den schon im Berichte dcr letzten Versammlung
«wähnten „Zwei Schreiben des livl. Administrators Chobkiewitsch an
die polnischen Reichöräthe über Kriegsereignisse in Livland im Iaht
1573," von dem Hrn. Staatirath K. H. von Busse in St. Pe.
tersburg; und theilte aus dcr von demselben thätigen Mitglicde der
Gesellschaft eingesandten Abschrift von eilf l ivl. Urkunden aus dem
13. Iahrh. nach den Originalen des ehemaligen Erzbisch. Rigischen
Archivs, welche sich nunmehr in der Kaiserl. öffentl. Bibliothek zu
St. Petersburg befinden, das einleitende Vorwort und den Inhalt
der Urkunden mit, ließ sich auch über einige Einzelheiten und Merk«
Würdigkeiten in denselben aus. Diese Urkunden sind bestimmt, in dem
bereits «nter dcr Presse befindlichen 3. Hefte des 3. Bd. der Mittheil,
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlandö gedruckt zu
werden, neben der „Chronologie der D. O. Meister in Livland im
13. Iahrh., von 2H. Kallmeyer," welche bereits in einem Separatab.
drucke weniger Eremplare für den Hrn. Verfasser vollendet ist.

Die nächste Sitzung findet am 12. September statt.
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Der bei dem Oommissariats-Etat befindliche, sich zur Cavatterie
zählend, Major Lange., ist z^m. Ujutan<en,< u.nd der bei der Artil-
lerie stehende Obrist Re inha rd t zum Neamten für besondere Auf,
träge bei dem Hrn. Kriegs »Gouverneur von Riga, General,Gouver»
neue v.wtt-, Ssth'und Curland, Genera» »on de» Infanterie Golowin,
ernannt worden.

Der Präsident d«4 «vangel.-wthev. General Konsistoriums, Se->
nat««s, Gehtimerach G f a l Niefl,nh«us«n^ ist seiner Bitte gtwäZ,
z«»ütt«»« Glfunbhll« halhev, gänzlich aus dem Dienst« entlassen
»a«d«n, und. hat zur Belohnung seines langjährigen, ausgezeichnet
eifrig« Dienste« den Fortgenuh des von ihm als Senat«!« bezogenen
E«tz2lts «halten.

Der bisherige Buchhalter bei dem «ibauschm Zollsmte, Beamter
v«n der 9. Classe Henny , ist vom Depart«men.t des auswärtigen
Handels zum provisorischen, Dkector des 32in.dau.schen, Zollamtes «r»
»avnl worden.

Der yormai. G«»trol<««s:G«hülf«, Gouvern.'Secr. Carl F« ld t ,
ist ai^ Secretair der Hapsalschen. Zollverwaltung angestellt n?orden.

Der Stahtthetts-AuM« d«s Dom-Quaxtgls zn Re.val, Coll.-
Ge«, ThomaK W i t t e , ist auf sein? Bitt« wegen Kränklichkeit des
Dienstes entlassen und an seiner Stelle, der Gouv.'Secr. Ioh. Wen»
z»r als Stadttheils-Avfseher. obrigkeitlich bestätigt worden.

Als Mitauscher Polizeim^ster ist hestätigt worden de« Capitain
d«z l,, Cadettin-Corps von Kor f f .

Zum Ljagestlmpelmeifter des Revalschen. Zollamts ist der ohne
Dienst befindliche Gou,ve.rn.-S«r,. S o f o t o w ernannt. Der Wage-
st«mpel,m«ister u. Er,r des Arensburgschcn Zollamts, Coll.-Secr.
Vchw arz^ ist zum Buchhalter und Zollbcrechncr desselben Zollamts,
de« Vranslateuv hei demselben« Coll.-Secr. Dichaeus, zum Wage-

ernannt» Der. iüngere Aufsehergeh ülfe der Livländ.
-Zollwache,. Provinz-,S«r. Ko lpy t schew, u.

her Vsthl.. Halbhrigabr der Gran;-3ollwache,
sind auf ihre, Pitt« aus dem Dienste entlassen,

yl.4 jung. Aufseher.«Gehülst bei de? Esthl. Halbbrigade ist angestellr
b«r. Lilut. P « l s k y , b«i der Curl. der Lieut. Hucschewsky, als
älter«x b«i der tziyl. b« Beamte 9. Cl. A n d r u scht schenko. -^
3 « Gchiffs-Avffth^ d«s Hapsalschen Zollamts, Gouv.-Stcr. ^ o w a -
l « w , ist gl» y,rst. aus d. tzisten gestrichen.

Pfrei« im, März b. I . sind ernannt der Kupferschmied M o-
tza.upt< als prov. Gnichtsvoigt, der Aeltermann B r ü c k m a n n , der
Mülle,rW«ister K l i n g e n b e r g , der Schlacht« Hoecke und her.
Haljfmann D r « g e r s d o « f f der ältere als provisorische Rathsherren
des Grobinschen Stadtmagistrats. Der Beamte der <url. Gouvts.:
s^fg. Soll.-Secr. Sch i «mann ist als provisorischer Stadtsecretair
nach Grobin delegirt.

Nach vollendetem CursuS, smd am 22. April aus der Rechts-
schul« zu St . Petersburg unter Anderen entlassen mit dem Range
eines Collfgien-Se«rttair« Carl Pe te rß , Michael H ä r d e r , Wla«
dimir v. Meughe 'n , Paul F r i e s e l , — mit dem Range eines
Gouu.lSecntairs Alexander v, Essen. '

N. E«.h«buygei, i n d,«^ erb l . Ehrenbürgers tqnd '
Der, Kaufmann l . Gilde, in. Riga Cax; Hermann Meltzer,

de.sl«n Gattin Vynilie Etzarlotte und Kinder: Carl Hermann, Nicolai
Alexander, Nexandey Eduard, Gduaxh Hermann u. Caroline EmUie,
sind yon dem dixig. Senq^ zu «Njchen Ehrenbürgern, ernannt worde.0.

Necro log .
De» am sten Märh d. Z. an einem wiederholten Schlaganfall

verstorbene Windausche Hauptmann, Toll. »Assessor Eduard N a r o n
Könne, aus dem Puhrenschen Hause, war geboren auf dem Stamm»
gute dieser Familie, Puhren, ln Kurland im Nalsenschen Kreist, den
4t«n April N89, verließ <n den ersten Iünglingsjahren da» Land fei'
ner G«burt und vollendete sein« Nildung im Ausland« l «st lm Jahr

f hie Vlahl der Ritterschaft ln Landelblenste, u. zwar

Afftff« tze« ham«Men NttWlchen HaW»«n.^»s-G« îchtt<, vertrat
sogleich hhi. l̂ ineV W M u p z die Stelle «iyes Mssc«ü tztw Mi.«

taufchm phkr.hWptmannsg«cich,t» bi^ z»M Iuh^ l82ft, wo
T«lstnfch«ll HWptwan.nsgMcht eiytr.a^ W2^ qber zum.
richts?AssMr gewählt, wieder zum Mstauschen Ob^rha.uptmann§ge,
richte übergeführt wurde und schon nach 3 IaHren, M 3 zum Haupt-
mann nach Windau. erwählt und btstättgt wurde. B s zu se.in,»M
Todestage stand er dieser Funktion mit dem regelten D!e!isiei.fe,r vor-,
so auch d»rLeitung mehrerer, ihm übertragenerComnMione.Nl wodurch
er sich die Allerhöchste Anerkennung in einem Kaiserlichen. Wohlwolle.«,
«warb, auch die Ghr»nzeichen für lZ. und HUjährigen un.tade.lhaft«v
Dienst erhiM, in diesem Jahr noch da« Ehrenzeichen für HMhrigen
Dienst, wozu er bereits vorgestellt war, zu erwarten hatte, sem Avan,
cement zum Hofrath ging bald nach seinem Tode ein.

Ende April starb zu Reval der l)r. ineä. Eduard Magnus
Scho tv in , geboren zu Reval den ^8. Mai »800. Er stubirte von
1822 bis»82-t zu Dorpat Oekonomie, baMst vom l l . Mai M l bis
zum N . Decbr, l83K Wedicin, an welchem Tage er zum Dr. me«l.
promovirt ward.

Der
mit

seiner ^
<I>« big -lum
>vor<Ion,

2. o. «u

!. 22.
l t «rgode»^ :,»

et«. , »

»»«l» «z»«,<»l

Notizen aus den Kirchenbncker« Durpat's.
Getaufte: St. Iohannis-K i rche: Des Gymnasiums»

InspektorsI. Schröder Tochter Adele Henriette; des Rathö-Kan-
zelliften O. E. Schütze Tochter Veronica Dorothea: des Fuhrmanns
C. A. Iacobsan Uochter Pauline Euphrosine Ckarlotte.- drs Arren«
dators C. I . Schubbe Sohn Ernst Friedrich.

Proclamir te: St. Iohannis-Kirche: Der Pastor zu
Harjel, Jacob Gottfried Kolbe, mit Friebrike Wilhelmine Seiten-
schlag, genannt Härtel.

Gestorbene: in der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche;
Der Disponent Gustav Karause, alt 52 I . , Des Gastwirth«
«aphopt, Sohn Alexander Wilhelm, alt l Jahr. / - St. Mar ien .
Kirche: Emma Wilhelmine Alexandra B l u m , alt l ' / , I . , Alwine
Tomann, alt 2 Jahre. Angelica Renate Clen.entlne Rosenhain,
alt 2 Monat. Wittwe Anna MühIberg, alt 74 Jahr.

I n der St. Mar ien «Kirch« am l . PsinMeier^agt b«u»sche«
Gottesdienst um »2 Uhr Mittags.

Im Nqmen
V . Wal

Mh. , unb «u»lslld gestattet bei Druck-
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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-
to's ll Zi. S . M.- auch
wird halbjährliche Prä-
numeratlcn angenon men,
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

ü^ und Guvlanw Geschichte^
Uiteratnr.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Buchbruckereien von H.
Laakmann in Dorpat un»
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp,
toirs des Reichs. — D u
Insertionsgebühren f ü ,
literäischer und ander«
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 R. S. für die Zeile.

»tatistik und

A. Giniges über den Zustand der Heil-
kunds und Heilkunst bei den Eschen.

Durchstreift cm gebildeter Wanderer fröhlichen Muthcs
ln-.'erc vaterländischen Gauen, bringt cr ein wohlwollendes
Her; und einen nnpartheiischen Sinn mit in die Hütte un-
sereö Sandmannes, dcr hinter scincin Pfluge und bei seinem
kargen Kassbrob in vieler Hinsicht die Stütze unserer so-
cialen Verhältnisse ist, so sieht er ohne lange zu suchen
n'ic vielfachem Elend der Körper dieses unendlich achtbaren
Standes durch vielfache Umstände ausgesetzt ist. Krankheit
ist der Menschheit Loos, und Krankheiten heilen gewiß ein
Gedanke, verschon den frühsten Generationen unserer Erd-
bewohner angevörtc; — so hilft auch der Esthe seines Lei«
bes Übeln ab, unter wie erschwerenden Umständen aber,
mit wie kärglichen Mitteln und mit wie geringer In te l -
ligen; — darüber kann mancher Landarzt ein vollgültiges

ürchcil liefern.
Man rede immerhin von ei-,cm sog. Naturzustände,

ein solcher eristirt, wenn irgendwo, so doch bei unfern Esthen
nicht; Slaven und Germanen haben schon längst für die
Tilgung eines solchen Sorge getragen, theils durch Ver-
mischung des Blutes, die früher weit häufiger und selbst ox
«zu den Vauerbesitzern in gegenwärtig ungesetzlicher Weise
erlaubt war, thcils durch Aufdrängen des entnervenden
Branntweingcnusses und anderer den ^«8 ln i des ^acitu»
unbekannter Gebräuche. Es läßt sich bcnulach auch nicht
behaupten, man solle bei den Krankheiten unserer Bauern
durchaus gar nicht mit ärztlich-hülfegebender Hand eingreifen,
man solle Alles dervis nntura« mLäicatrix allein überlassen;
es statuirt sich im Gegcnthcil eine Behandlungsweise der
Krankheiten des liv- nnd esthländifchcn Landvolks, die, weil
sie noch wenig von theoretisch gebildeten Mcdicinern culti-
virt warb, dem Anfänger äußerst schwer fällt, in der die»
scr hänsige Mißgriffe thut trotz aller Compcndien und Hefte,
die die älma mawr ihm zur Prans mit auf den dornen-

vollen Weg gab, — und es folgt daraus, daß dcr Bauer
sich den reinen Empurikcrn, dem Aberglauben und der-
Hexerei seines eigenen Standes in die sehnsüchtige Arme
wirf t , welche Hülfsweisen ihm näher liegen, ihm weniger
kosten, und zu denen er mehr Vertrauen hat als zu den
prägnant vorgelegten Weisungen des deutschen Arztes. Hat
der Leidende nun jegliche Cur-Methode seiner alten Wei ,
ber und Zauberer durchgemacht, und keine Hülfe gefunden,
dann wendet er sich an die rcsp. Gutsherrschaft, wenn sie
wohlwollend genug ist, dem Leidenden Gehör zu geben; ge,
nügt ihm aber auch diese nicht, oder wird er von ihr ab-
gewies.'N, so ist die dritte und letzte Instanz der nächste
Ar;t, den die vielen Umschweife, die unendlichen Entschul-
digungen des Bittenden schon gleich von dem geringen
Vertrauen des Kranken und von dem Alter des Übels über-
zeugen. Solcher ist der Gang der mcdicinischen Behand-
lung unseres in dieser Hinsicht so sehr zurückgesetzten Land-
volks.

Unter den Esthen selbst sind es immer nur einzelne,
in einem gewissen Umkreise besonderes Ausehen behauptende
Personen, die die Heilkunst ausüben, es sind meist Leute,
die in Städten mit Apotheker-Gesinde, Krankenwärtern und
Barbieren Verkehr und von diesem und jenem Mittel No»
t,'z erhalten haben; oder aber es sind Leute, die unglücklich
genug gewesen waren-, auf's Gerathewohl einmal ange-
wandte Mittel mit gutem Erfolg gekrönt zu sehen und jetzt
glauben einer besondern Weihe bei ihrer Kranken-Behand-
lung theilhaftig zu sein. Je entfernter eine Gegend von
einer Stadt ist, desto mehr Individuen finden sich in ihr,

. die auf eine solche sog. Weihe bauen zu können glauben.
Da kommt denn oft die sonderbarste Vehandlungsweise zu
Tage, die dem Säckel des Hcilkünstlers weit mehr nützt
als dem hoffenden Kranken, da wirb mit besprochenem
Wasser oder Branntwein, mit verschiedentlich bekritzeltem
Papier, mit einer vollständigen oll» Mri«!H schauderhafter
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Unsinn getrieben- Die pathologischen Kenntnisse solcher
weiser Leute lassen sich recht kurz in Folgendem angeben:
entweder die Krankheit hat ihren Sitz im Blute, oder sie
Haftet an den Sehnen (worunter meist Nervenkrankheiten
verstanden werden), oder aber die Verdauung trägt das
Grundübcl. Gegen diese drei Arten von innerlichen Krank-
heiten machen sich auch drei verschiedene Reihen von Mit-
teln geltend: Blutentziehung, ätherische Mittel und ämar».
So oft im Allgemeinen diese der Erfahrung entnommene
Therapie die Hoffnungen des Leidenden zur Erfüllung bringt,
so ist doch die Veurtheilung, welcher von den drei Krauk-
heitsgattungen der vorhandene individuelle Fall zuzuzählen
sei, eine höchst vage: die Vlutentziehung, und zwar die all-
gemeine, ist das beliebteste Mit tel , selbst der Gesunde hält
es für wohlthätig, sich jährlich einmal ädern zu lassen, und
mit der Zeit wird es denn auch unumgänglich nöthig; hilft
bie VenHeseotlon nicht dem Übel ab, so werden Kamillen,
Pfeffermünze, Flieder, Valerian», Hrnioa :c. in glänzender
Anordnung gebraucht, sind diese nicht zulangend, so müssen
wohl die Eingeweide Schuld tragen, Birken-Spiritus, Mo«
werden angewandt, und reichen auch sie nicht hin, so sagt
der Esthe- kuik rohhod lä'bbikatsajm, und geht auf den Hof
zur Frau des Gutsherrn, des Disponenten, oder er geht
zur Predigersfrau, falls er der Kirche nahe wohnt, oder in
besonderer Gunst beim Pastor zu stehen glaubt, oder seine
Hühner Hm eben Eier gelegt haben. Die chirurgischen
HranHelten werden von jenen Vauer-Doctoren weit weniger
beachtet, Encheiresen, sie mögen sein welche sie wollen, wer-
ben, wi t Ausnahme des Aderlasses, von ihnen gar nicht
ausgeübt, und sämmtliche Geschwüre und eranthematischen
Krankheiten werden als von den Menschen in Geduld zu
tragende Gottesstrafen bis zum letzten Stündlein unbehan-
delt gelassen, selbst die Reinlichkeit wird häufig hintangesetzt,
und nur das Umschlagen von Pechpssastern, von Kletten-
blättern ist hier und da in Anwendung. Die Augenleiden
werden aber wiederum auf eine beklagenswerthe Weise mal-
traitirt, das Universalmittel gegen dieselben ist das cuprnm
sulpiiurieum, und manches in acUtester Entzündung begrif-
fene Sehorgan ging durch solch eine Pfuscherei zu Grunde;
die äußeren Umstände unseres Landvolks, die räuchrigen
Stuben, die bei jeder Witterung gleich dringend geforderte
Arbeit tragen viel zur gänzlichen Vernachlässigung der ge-
nannten Übel bei, — und der auf dem Lande beschäftigte
Arzt erfährt bald, daß die größere Zahl seiner Augen-Pa-
tienten Weiber und Mädchen sind, während die jungen
Männer 'durch den Perlust eines Auges sich die Befreiung
von W'r Rekrlltirung erkaufen.

SVÜ man noch ein Wort über die BehaMung der
KranWten unserer Bauern SelteilS der Guts- und Prcdi-
gersfrauen'sagen h Referent glaubt ihrem wohlwollenden

Sinn zu nahe zu treten — er hört gern die Ausrede an:
„was soll man thun, wenn die Leute einem keinen Frieden
lassen, man muß doch zu helfen suchen!" — Er kann es
jedoch nicht unterlassen, aufdas hohe Hazard-Spicl aufmerk-
sam zu machen, das diese Menschenfreundlichkeit mit dem
edelsten Gute so vieler Menschen cntrirt; der Zöckell ist
allbekannt und allbeliebt, wie selten aber —kann man mit
Recht fragen — wird er verstanden? Manche Edelfraucn
gestehen selbst, durch ihn ganz verwirrt zu werden, sie legen
ihn bei Seite und quacksalbern nach den allgcmmi gestellten
Angaben des einmal befragten Arztts oder nach dem, was
eben in der Hausapotheke vorräthig ist. Auch hier sind
die Augenkrankheiten einer gränzcnloscn Unachtsamkeit preis-
gegcbcu, Cuprum sulpUurieuln, gestoßener Zucker, Schiefer,
pulver werden bei jedem kranken Auge gebraucht, mit Ve-
siratoren allein, mit Vlutigeln glauben diese Damen nicht
genug gethan zu haben, und diese Mittel würden doch nur
in den seltneren Fällen Schaden bringen. Die innerlichen
Krankheiten, so wie die chirurgischen, forder» von dieser
Instanz jedes Mittel, das nur eben vorhanden ist, -» und
Alles muß in jedem Falle helfen! Möchte doch bald diesem
falschen, obgleich frommen Sinn für Menschenwohl kräftig
gesteuert werden! Es würden wahrlich weniger Jammer«
bildcr auf unfern Landstraßen sich umherschlcppen, weniger
Schreckensgestalten uns umlagern.

Aus dem bisher Gesagten folgt hoffentlich das drin-
gende Vedürfniß nach wohlgebildeten Ärzten auf dem Lan-
de. Wie aber diesen allerseits heiß gehegten Wunsch rea-»
lisircn? Es gibt nur wenig Gegenden in Liv- und Esthland,
wo die Gutsbesitzer wohlhabend genug sind, Arzt und Apo-
theke zu unterhalten; wo solche sich aber auch finden, da
ist doch der Arzt weit mehr Hausarzt auf den Höfen, als
eigentlicher Vauernarzt; die kranken Bauern sollen dort
zwar meist auf den Hof gebracht werden, wie viel Kranke
können dieß aber, und namentlich bei jeder Witterung? Und
wenn auch der Arzt in die Dörfer zu fahren erbötig ist,
wann und wo wird ihm Kunde von dem Kranken? und
mit wie großen Beschwerlichkeiten für Arzt und Krank.»
ist dieß verbunden? Hier und da finden sich freilich Hos-
Vitaler, sie sind aber, wie gesagt, sehr selten, und der kranke
Bauer entschließt sich zur Aufnahme ins Krankenhaus meist
erst wenn er schon ein Todes-Candidat ist. Neben diesen
schwer besiegbaren Mängeln steht nun aber noch die den
Ärzten meistens fehlende Kenntm'ß der Volkskrankheiten,
der Volkssitten und der National-Svrache.

Es ist leichter tadeln denn rathen! Referent will ver-
suchen einige Vorschläge zu machen, wie der allgemein und
tief gefühlten Noth abgeholfen werben könnte. Vor Allem
müßten die Schulen unserer ßsthen auch der Art B i ldung^
statten sein, daß sie den Fatalismus, welcher so leicht einem
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nn'ßverstanbenen religiösen Gefühl entspringt, von Grund
aus tilgen; es möchte dieß besonders die Sache der Pre-
diger sein, und müßte ihnen bald gelingen. Dadurch wäre
ein großer Schritt in der geistigen Entwickelung unserer
Bauern gethan, und den Ärzten auf dem Lande, die mit
ernstem Willen an's redliche Werk gehen, ein trefflicher
Weg zu den Leidenden gebahnt; so vorbereitet könnten die
Anordnungen der Mcdicittal-Bchördcn auch allem die Früchte
tragen, die die Gärtner des trostreichen Baumes erhoffen.
Ferner müßte jegliche Quacksalberei auf dem Lande, ste mag
ausgehen von in der Gesellschaft hoch oder niedrig gestell-
ten Personen, aufs strengste untersagt und geahndet werben,
die bei derartigen Gesetzes-Übertretungen einzusammelnden
Strafgelder könnten in eine Apothckcn-Casse einlaufen, um
den Bauern die Bezahlung der nöthigen Medicamente zu
erleichtern. Drittens müßten die Ärzte, welche von den
Gutsbesitzern auf dem Lande unterhalten werden, zur Auf-
nahme junger Medicincr gesetzlich verxssichtet sein, während
andererseits die jungen Mediciner, welche soeben die Uni-
versität verlassen Habens zu einer Bauern-Praris von be-
stimmter Zeildauer innerhalb ihres Vaterlandes gezwungen
würden. Diese jungen Männer müßten die kranken Bauern
in deren eigenen Wohnungen aufsuchen, und hier erfahren,
wie rein der Lohn für die Mühe um ein bisher vernäch-»
lässigtcs Glied der menschlichen Gesellschaft ist; bei ihren
Umherfahrten müßten sie häufig bei den fest angestellten
Ärzten einsprechen, ihnen referiren, sich bei ihnen Rath
holen und sich vor ihnen verantworten, der Arzt wüßte sie
zu rastloser und fruchtbarer Thätigkeit anspornen, und wel-
ches jugendliche Gemüth wäre wohl unempfänglich fiw den
Ruf: Sorge für Menschenwohl! Diese l^mul i sollten na-
türlicher Weise keine pccuniären Vortheile für ihre Bemü-
hungen genießen. Was aber die Apotheken anbetrifft, so
sollte auf jedem Hofe eine von der Gemeinde unterhaltene
Bauern-Apotheke unter der Aufsicht des nächsten Arztes
sich befinden, die MgM'che Hand der Damen auf den
Höfen, — ober eine dazu-von der Gemeinde bestellte Person,
könnte aber das Dispensiren der möglichst einfach vorzu-
schreibenden Mcdicamente übernehmen. — Damit etwas
werde, muß man auch etwas leistet!! —

I I . Literarische Anzeige.
Die Vorschule der Ethik. Ein Lehrbuch von

Nr. Strümpcll, Lehrer der Philosophie an der Uni?
versität zu Dorpat. Mitau und Leipzig. Verlag
von G. A. Neyher. 48HH. 345 S. in 8.

(Fortsetzung.)
Der erste Abschnitt des Buches wird mit den prakli"

schen Begriffen eröffnet; beim KOitel von ver prak t i -
schen V e r n u n f t we.dett wir auf die sogenannten Prlnel-
pien kommen. ^ Die einzelnen Begriffe werden alsdann
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durchgenommen, ohne daß der Verfasser viel Neues zu sa-
gen wüßte, ja seine Darstellung spielt nur zu oft ins Tr i -
viale hinüber. I m Paragraphen von dem Tugendhaften
und Pflichtmäßigen vermißt man die Einthcilung aller Tu -
genden und Pflichten in m i t t e l ba re und unm i t t e l ba re ,
auf die Herbart so großes Gewicht legt. Der Begriff des
Vollkommenen, dieser für die Grundlage der Ethik so wich-
tige Begriff, ist ganz übergangen. — Jeder heser, der sich
noch auf dem Standpunkte der Kritik befinden sollte, wirb
gut thun bei Kant * ) über den ontologischen und theologi-
schen Begriff der Vollkommenheit nachzulesen, wo ihm dann
sogleich das Unzulängliche dieser Vorschule einleuchten muß.
Mag Herr Strümpell zusehen, unter welchen der Abschnitte
seines Buches er den Begriff des Vollkommenen bringen
kann, und geht es nicht, seinem Buche eine ganz andere
Anordnung geben. -> Den zweiten Abschnitt, der vo«
den ethischen Thätigkeitcn und deren Hütföfunttionen han-
delt, eröffnet das Capitel vom Begehren und Wollen.
Seitdem wir von Daub „Vorlesungen über die verschiede-
nen Hypothesen in Betreff der Willensfreiheit, 18Z4" —
erhalten haben, oder richtiger gesagt, seitdem die KorWaen
der spekulativen Theologie zu wirken begannen, nimmt vet
Wille in der Systematik der ethischen Wissenschaft eine ganz
andere Stelle ein als dies früher der Fall war. Die spe-
culative Theologie überhaupt zerfallt in Ethik und Dogma-
tik. — Die Antheilung der Ethik nur wird durch den Wi l -
len bestimmt, die man zuerst als abstracten und mit sich
identischen, zweitens als in sich gebrochenen, und drittens
in seiner conrreten Einheit betrachtet, wodurch sich folgende drei
ObcrabtheiluNgen ergeben: 4) Gesetz und Pflicht, 2) Lust und
Gewissen und 3) die Freiheil der Kinder Gottes eher die
Tugenden als Bestimmungen des Lebens im Reiche Gottes.
" Andere Einchcllnngen, welche noch bei spekulativen
Theologen vorkommen, lehnen wir von uns ab. Man
halte dagegen was Herr Strümpell über den Willen vor-
bringt ( S . 36^96 , S . 151-452 , S . 136-187, S . 560
—161 und sonst), dem Kündigen kann das Dürstige unb
Oberflächliche in seiner Darstellung, nicht entgehen. — Der
M u m gestattet uns nicht die folgenden Kapitel einzeln
durchzugehen; nur das wichtige sechste, das von d e r
praktischen V e r n u n f t handelt, ist näher zu betrachten.
I n der Auseinandersetzung, was Verstand und Vernunft
seien, stoßen wir auf die Worte: die Vernunft hat iöerstanb,
und der Ausspruch Herbarls: der Verstand hat Vernunft,
wird für richtig erklärt (S . t 2 9 i . — Das unspeculalive
Tie'nktt' der' Herba'rtschen Schule (wenn M e r s ' es erlaubt
ist von einer solchen zu sprechen) zeigt sich hier in seiner
ganzen Blöße. Denken wir zuvörderst' an' die dlalectisch«
Bewegung, welche das' Bewußtsein' an sich selbst ausübt,
' N92,G. 91-V5.
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und die eben dadurch Erfahrung des Bewußtseins ist, so
ist vom Verstande zu sagen, er sei die Thätigkeit des Schei-
dens oder des Negativen, seine unterste Sphäre ist das All«
gemeine, wie es das Einzelne noch zum Gegensatze hat; so-
bald der Verstand jedoch sich.bis zum Absolutallgemeinen
ober dem inneren Wahren durchgearbeitet, er somit seine
Unwahrheit erkannt hat, geht auch über der sinnlichen Welt
die übersinnliche auf, die Vernunft kommt, wenngleich noch
unvollkommen zur Erscheinung. — Der Verstand ist rela-
tive Vernunft geworden; der Satz: der Verstand hat Ver-
nunft ist also ohne Sinn, und muß heißen.- der Verstand
wird Vernunft, oder, wenn ich das Verhältniß als ein ge-
wordenes bezeichnen w i l l , der Verstand ist relative Ver-
nunft. Der zweite Satz: die Vernunft hat Verstand, ist
auch falsch, weil nicht gesagt wird welche Vernunft. Die-
jenige Vernunft, in welcher dasjenige.Wissen der Vernunft
von einem andern gesetzt ist, welches wir auch den auffas-
senden Verstand nennen, ist noch keineswegs der Inbegriff
aller Realitäten"), noch keineswegs die Vernunft als abso-
lute, welche die Schranken des Verstandes oder der relati-
ven Vernunft längst durchbrochen und hinter sich, nicht in
sich hat. — Obige falsche Bestimmungen gehen lediglich
aus der ganz unphilosophischen Trennung der Vernunft in
theoretische und praktische hervor; die Vernunft ist nur eine,
die absolute, was Kant selbst geahnt hat, indem er sie als
das Vermögen des Unbedingten, der Ideen bestimmt.

Es ist nun höchst inconsequent von der Kantischen
Schule, eine mit Grenzpfählen umzäunte Vernunft, als
absolute Spontanaität und Autonomie behaupten zu wollen;
eine so leere Vernunft kann aus sich heraus nichts erzeugen,
es zu keiner Idee bringen. Die Vernunft kann und soll
gar nicht Gesetzgeberin« sein, denn die gesunde Vernunft
weiß unmittelbar, was recht und gut ist, und es gilt ihr
dies als unmittelbar. Indem unser Bewußtsein von der
Substanz, ein sittliches Bewußtsein ist, erkennen wir die
Sittlichkeit als eine absolute. Der Gesetzgeber kann dem
Bewußtsein keinen Inhalt geben, weil das sittliche Wesen nur
einen Maaßstab abgiebt, ob ein Inhal t fähig ist Gesetz zu sein,
d. h. die sogenannte gesetzgebende Vernunft ist, um mit
Hegel zu reden, nur eine gesetzprü fende. Weil aber
der Maaßstab des Gesetzes, den die Vernunft an sich selber
zu haben meint, ,'u der That Allem gleich gut angepaßt
werden kann, so wiegt die gesetzprüfende Vernunft für die
Erkenntniß praktischer Wahrheiten ebenso viel als die soge-
nannte gesetzgebende. Daß wir unmittelbar wissen, was
recht und gut ist, rührt daher, daß die Sittlichkeit als ab-
solute, Inha l t des Geistes ist, sie ist dem Menschen in's
Herz geschrieben, ein göttliches Gesetz. Es war der große
Fehler Kants, Fichtes wie auch Herbarts und seiner An-

*) .Phänomologie des Geistes." I64l S . 175.

Hänger, dieses Gesetz als ein inneres Sollen zu fassen. Da-
durch kommt in die Gesetzgebung ein knechtisches Verhält-
niß, von dem die christliche Sittenlehre oder besser E t M
nichts weiß. Das Sollen weist immer auf ein uns Fremd-
artiges, dem sich zu unterwerfen geboten w i rd , h in, es ist
aber nicht abzusehn, wie dem Geiste sein eigener Inhalt
fremd sein könne. Der Gesetzgeber thut nicht mehr, als
daß er den Menschen daran erinnert, das göttliche Gesetz, wie
es sich im Gewissen offenbart, sei seinem Geiste immanent,
die Sittlichkeit absolute Forderung seines eigenen inneren
Wesens an ihn , daß er also sittlich leben müsse, wenn
anders er in seinem Thun und Lassen dem Begriffe des
Menschen entsprechen wolle; — nur auf der Bildungs-
stufe jugendlicher Weltzeiten dachte man sich dieses Verholl-
niß wie das eines Herrn zu seinem Knechte, von dem er
knechtischen Gehorsam verlangt. — Das allen Menschen
in's Herz geschriebene göttliche Gesetz weist uns zugleich
auf das Princip der Ethik hin. Diese ist keineswegs eine
Willenlehre, wozu sie Herr Strümvcl ( S . 339) machen
wil l (wenn wir anders seine wahre Ansicht aus seiner weit,
schweifigen Darstellung richtig herausgelesen), noch viel we-
niger eine Pflichten- und Tugendlehre, was der Verfasser
mit Recht verworfen, sondern wesentlich eine Lehre vom
göttlichen Gesetze; die Eintheilung des Ganzen wird freilich
durch den Willen bedingt, aber nur in so fern als durch
den Willen das Gesetz entweder befolgt oder übertreten
wi rd : die Stimme des Gesetzes geht somit dem Willen
vorher, Princip der Ethik kann daher nur der Gesetzgeber,
d. h. Gott selber sein, wie er durch das Gewissen zum
Menschen spricht. — Wie das Religiöse einerseits und das
Sittliche andrerseits den Inhal t des Geistes ausmache, das,
so denken wir, sollte eine Vorschule ter Ethik auseinander-
zusetzen nicht verabsäumen; hiermit ist die Nothwendigkeit
einer deutlichen Darstellung des Princips ihrer Wissenschaft
verknüpft, und eben deswegen unerlaubt (wie es der Ver-
fasser S . 18 gethan) die Möglichkeit von Principien ethi^
scher Erkcnntniße vorauszusetzen, was den Anfanger noch-
wendig verwirren muß; Princip ist Anfang, und der An-
fang kann nur einer sein.

Der dritte Abschnitt handelt von den Formen der ethi-
schen Neceptivität, wie sie sich ä . für das Individuum, und
2 . für die Mehrheit von Individuen gestalten. Letztere und
zwar als vielgliedrige Formen zerfallen dem Verfasser in
Familie, gesellschaftliche Gruppen und Staat. — Sonst wa-
ren der Ethik die drei wesentlichen Vereine in der mensch-
lichen Gesellschaft: der häusliche, der bürgerliche und der
kirchliche. Auffallend muß es einem jeden sein, daß die
Kirche ganz übergangen ist, der Mangel jedoch läßt sich leicht
erklären. Eine Philosophie, die sich von der Theologie ent-
schieden getrennt wissen wi l l , muß das Gebiet der letzteren
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zu betreten jedenfalls fmchtcu; sie wird den Begriff der

Kirche z.V. nicht in ihr Gebiet hineinziehen, sie wird aber

auch eben deswegen, exemplä l lo^u t , nur mangelhafte

Producte liefern. Vorliegendes Werk ist die Vorschule jeder

andern nur nicht einer christlich en E t h i k , ja wir können

nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob das W o r t christ-

l ich auch n u r ein e inz iges M a l i n dem ganzen

Buche vorkomme. Hätte der Verfasser eine solche zu

liefern die Absicht gebabt, dann würde er vielleicht auch dem

E g o i s m u s , über dcn Daub so Tiefts und Treffliches ge-

sagt, einen besonderen Paragraphen eingeräumt haben, der

bei der jetzigen Einthcilung seines Buches sich schwer wird

unterbringen lassen. — Der vierte und letzte Abschnitt han-

delt von der R e d u c l i o n der praktischen B e g r i f f e .

Der Verfasser sucht darzuthun, daß sie kein Princip für die

Ethik abgeben können, und entscheidet sich zuletzt, wie wir

bereits erwähnt, dafür, daß in allen Fällen der letzte Vc-

ziehnngspunkt des sittlichen Unheils der Wille sei. — Da-

mit sind wir in der That auf den Standpunkt der Autono-

mie des Willens verseht, dem leeren Formalismus der

Kantischen nnd Fichtischen Tngendlchre, mit einem Worte

dem knechtischen Sollen zurückgegeben. Wer nichts Neßcres

weiß, mag sich mit dieser alten Trompete begnügen. — Nach-

dem wir über das Ganze unser Urcheil abgegeben, bleibt

uns noch übrig Einzelnes so wie die Darstellnngeweise des

Ganzen zu beleuchten, und schließlich ein Gesammturthcil

zu fällen, wobei noch Einiges über den Standpunkt der

speculativcn Theologie, wie auch über Hegel, ihr philoso-

phisches Haupt, wird zu sagen sein. (Schluß folgt.)

I I I . Erklärung.
I n Bezug auf meinen im I n l . Nr. 19 u. 20 abge-

druckten Vortrag über Umfang und Bedeutung des Unter-
richtes in der Muttersprache, namentlich in Rücksicht auf
die Elementarstufe des Gclehrtenschuluntern'chtes sehe ich
mich veranlaßt, um Mißverständnissen bei solchen vorzubeu-
gen , die mit der cigenthümlichen Stellung der deutschen
Schulen in unseren Provinzen weniger bekannt sind, fol-
gende Erklärung abzugebe». — 4) Wenn ich zur Kenntm'ß-
nahmc für die Nichtkenner der fehlerhaften Art des Dcutsch-
sprechens bei unseren niederen Ständen und .mithin auch
bei den Kindern aus denselben, wie die Mehrzahl der Quin-
taner von jeher solche gewesen sind, eine Probe dieses Kau-
dcrwnlsch habe gemeint geben zu müssen, so war meine Ab-
sicht natürlich nur, eine Probe, nicht von dem Q u a n t u m ,
sondern von dem Q u ä l e des schlechten Dcutschsprcchens
zu geben. Es ist nicht von mir gemeint, daß die größere
Hälfte der Quintaner i n dieser H ä u f u n g E i n e r w ie
der A n d e r e Sprachfehler begehen (über das Quantum
läßt sich in Bezug ans den einzelen Schüler ja auch durch-
aus nie etwas Bestimmtes aussagen, es müßte denn Je-
mand den cinzelen und seine Ausdrncköwcisc in speclellcr
Malice zum Gegenstande des Studiums gemacht haben,
um gleichsam eine Grammatik seines persönlichen Idwms zu
liefern); aber Sprachfehler solcher A r t , w,e ich angege-
ben, sind unter der Mehrzahl der Quintaner gang und
gebe, und ihre Summe stießt dem grammatischen Lehrer

zu einem Gesammtbilre dcr Sprachbildungsstufe einer Klasse
zusammen, wie ich denn dicseGcsa mmtversönl ichkeit ,

l a n g e l e h n t an e inen c i n z e l e n F a l l , habe redend
j auftreten lassen. Wollte also Jemand von Übertreibung
! reden, weil dieses Gcsammtbild nicht auf jeden cinzclcn
^ Schüler passe (wie es ja nach meiner eigenen Meinung
! nicht passen kann und soll , der verkennt den Standpunkt
' der Grammatik, welche vorzugsweise eine Wissenschaft

dts Allgemeinen in der Sprache ist, und den Standpunkt
teo Lehrers einer S c h u l e , als welcher beim grammati-
schen Unterrichte nicht den cinzelen Schüler als solchen,
sondern die Schüler zusammengenommen, d. h. die Elasse
im Auge hat und diese im gemeinfanren Unterrichte über
tie in der E'assc vorkommenden Fehler belehren muß.
Natürlich wird tc, nicht jede cm;clc Bemerkung jeden ein-
zcleii Schüler tn'ffeu, aber sollte jener von mir gesetzte
Vorwurf der Ucbcurctt'ung der Schilderung wirklich 'gemacht
werden, so müßte confequent jeder cinzcle Schüler sich über
Übertreibung des correetioncllcn Sprnchnntcrrichtcs bekla-
gen dürfen, indem bei dieser oder jener Warnung nur sein
Nachbar, nicht er gemeint sei; dann ist es aber zugleich
um den gemeinsamen U n t e r r i c h t , dann ist es über-
haupt um jede gemeinsame Belehrung und Ermahnung auf
Katheder oder Kanzel gcschchn- J e n e G c s a m m t p c r -
sön l ichke i t der Classe und i h r V c d ü r f n i ß g i b t
n u n a b e r a l l e i n den Maßstab d a f ü r , wie v i e l
Ze i t auf den gemeinsamen Unter r i ch t im DeutK
fchcn zu ve rwenden sei (nnd deshalb habe ich sie in
jenem Vortrage gemäß der Absicht seiner Darlegung spre-
chen lassen), durchaus nicht der einzcle besser sprechende
Schüler. — 2> Keineswegs ist aber damit cm gleichsam
den vier Mauern unserer Dörptschen Quinta inhänrendes
und daher von unfcrcm Gymnasium svccicll zu verantwor-
tendes Kaudenvälfch gemeint, wie etwa das Fieber zu Rom
an gewissen Häusern hastet, sondern so spricht überhaupt
die niedere Classe der deutschen Gcwerbtreibendcn und Be-
amten in unserer Stadt (deren Kinder, wegen des niedrigen
Schulgeldes zahlreich hcrzugcführt, wir in V. bisher haben
aufnehmen müssen, wenn sie eben nur deutsch zu lesen und
zu schreiben verstanden), ja ü b e r h a u p t i n unseren
Ostsee Provinzen, natürlich wieder nur qualitativ, nicht
quantitativ genommen. Unser Nuhm in Deutschland, daß
wir Ostsccprovinzenbewohncr unter den Stammverwandten
mit das beste Deutsch sprächen, hat durchaus nur eine par-
tielle Geltung, nicht einmal etwa in Bezug auf die höheren
Stände überhaupt, denn von diesen spricht auch ein Thcil
mehr oder weniger ein schlechtes Deutsch, weil man die
lieben Kleinen in unwürdig nationaler Gesinnung eines
vorübergegangenen gigackmäßigcn Jahrhunderts eher nnd
besser französisch als die Muttersprache hat lernen oder sie
so früh ins Mil i tär oder in einen anderweitigen Lebensbe-
ruf.hat treten lassen; nicht, sage ich, in Bezug auf die
l-öhcren Stände übcrharpt, aus denen Manche ihren Stand
turch geflissentlich falsch oder unbeholfen oder mit fremdem
näselnden slcecitt gesprochenes Deutsch meinen bemerklich
machen zu müssen; — jenes gute Vorurtheil hat seine
Geltung cinz g und allein in Bezug auf den Literaten-
stand, im wciicren Sinne, der seine Glieder unter dem
Adel und dem höheren Bürgerstande zählt; — 3) Für
das schlechte vulgäre Deutsch sind nun aber diejenigen, die
es olnc Schuld u.nd Bewußtsein sprechen, nicht verantwort-
lich/ am wenigsten die Kinder und insbesondere die in zwei,
ter oder dritter Generation von sogenannten Halbdcutschen
stammenden Kinder; sie sind weder intcllcctucll noch ästhe-
tisch dafür verantwortlich, daß sie über ihre Sphäre nicht
selbst hinanskönncn. Ebendeshalb hielt ich es aber für
meine Pflicht, die Sache öffentlich zur Sprache zu bringen,
damit wo möglich von Seiten der Schule mehr für sie ge-
schehe oder wenigstens die Eltern selbst für ihre Kinder in
der Beziehung mehr lhun mögen. Am wenigsten darf aber
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ein schlechtes Deutsch ohne Weiteres als ein Zengniß von
dem schlimmen s i t t l ichen Geiste gefaßt werden, sondern
zunächst nur als Zcugniß von der B i l d u n g s s t u f e , denn
weder ist der ungebildete, in seinen Ausdrücken derbe Land-
mann oder Handwerker ebcndesbalb schon für sittlich roh
zu halten, so wenig wie nmgekehrt der im Besitze der hö-
heren Umgangssprache Befindliche ebendeshalb schon
für wahrhast moralisch. Dasselbe gilt dann natürlich
von den Kindern, die sich mit ihrem Deutsch in aller Nai-

vetät, ohne Arg und Bewußtsein eines Schlechten, mithin
außer aller moralischen Zurechnungofähigkcit, ja mit einer
gewissermaßen rührenden Pietät des Festhaltens an der
elterlichen Sprechweise geben, und ich habe derselben V. bei
uns, von deren schlechtem Deutsch ich öffentlich. Zeugniß
abgelegt, in Veziehuug auf Gehorsam und Bescheidenheit,
Aufmerksamkeit und Fleiß bisher gleich den übrigen Lehrern
im Allgemeinen immer nur ein gutes Lob ertheilen können.

Oberlehrer Th. Thrä 'mcr .

GorrespVttdenznacheichten und Nepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

, ^ R i g a , den 23. Ma i . Die Folgen dcs dieß/ährigen
E i s g a n g e s , welcher im Ganzen genommen ein ziemlich
glückliches Ende hatte, fmd dennoch bedeutend genug, um
auf allen Wegestreckcn am linken Ufer der Düna Repara-
turen der umfassendsten Art vorgenommen zu sehen. Der
Strom hat beim Eisgänge aus Vorliebe für sein altes
Vctte (längs der Hügelkette von den Scifenbergcn, der
Höhe bei Thorcnsbcrg, M o n a , Graveichof, Hagenshof,
yem Philosophengange vorbei zum Lämmerbcrgc uud über
Kleisscnhof nach den Sand-Dünen beim Ausstusse) anch in
diesem Jahre die Niederungen von Bcnkcnöholm, Mucken-
Holm le. überschwemmt, auf dem Kiepenholme große Ver-
heerungen angerichtet und den größten Thcil der Spilwe,
so wie den zurVolderaa führende,! Weg unter Wasser ge-
st<)t. Die nöthigeu Anstalten zur Instandsetzung der demo-
lirtcn Wege und Dämme sind bereits getrosscn, und werden
dazu große Schiffsladungen an Ballast von den im Hafen
angelangten Schissen angewiesen. Die merkwürdigste Er-
scheinung in Folge dcs dießjährigcu Eisganges ist die un-

.mittelbar der Stadt gegenüber unterhalb der Brücke neu,
gebildete Sandbank , , welche jel?t nach etwas gefallenem
Wasserstande mächtig hervorragt. Wegen des hohen Wasser-
standes war die Maaßregel l,etroffeu wordeu, den Vorrath
an herabgestößten Balken, Vrusscn, Masten und Schieren
oberhalb des Nummcls befestigen zu lassen, weil dieser mäch-
tige Dünafall cinc natürliche Schutzmauer gegen ihren
Andrang bildet.

N i g a , den 23. Ma i . Gegenwärtig wird eine be-
reits im Jahre 4842 getroffene und nach Maaßgabe dcs
Gutachtens der zn diesem Zwecke niedergesetzt gewesenen
Kommission durch gewisse Modificationen näher bestimmte
Vereinbarung des hiesige» Los- u. Festbäcker-Amts,
nachdem dieselbe die obrigkeitliche Bestätigung erhalten,
einstweilen als Versuch eingeführt werden. Die zur Ver-
einigung dieser beiden Aemter von dem früheren Hrn. Ei-
viltÖbcrbcfehlshaber Marquis Paulucci Er l . getroffenen An-
ordnungen u. in Folge ihrer bestehenden Zunft-Gerechtsame,
so wie bei den durch Ausführung der propom'rten Maaß-
rrgeln sich ergebenden Schwierigkeiten notwendig gewor-
denen Abänderungen haben endlich zu einem Resultate ge-
führt, das den Interessen aller Vcthciligten zu genügen
scheint.

M i g a , den 29. Ma i . Die Beilage zu Nr. «60 der
Augsburger allgemeinen Zeitung enthält einen aus Riga
datirten tv . 10. Ma i n.St. ) Artikel über die gegenwärtigen
Verhältnisse unserer Ostsecprovinze n , in dem sich neben
manchem Wahren und Nichtigen auch durchaus entstellte
Angaben finden. Gleich zn Anfange behauptet der Einsender,
daß hier bei uns eigentlich Nichts geschieht, was der Bericht-
erstattung werth sei, und wenn etwas wirklich Erhebliches
geschähe, erführen wir es immer erst durch die ausländi-
schcn Zeitungen; dennoch giebt der Einsender in einer
fortlaufenden Reihe von Miltheilungen Notizen übel.- inläu«
difchs Zustände und Verhältnisse, welche er gewdrzn und

zwar mit Verschweigung der Quelle, aus inländischen Blät-
tern und zwar namentlich aus dem Inlande geschöpft hat.
Ucdrigens muß zur Steuer der Wahrheit bemerkt werden,
daß über einzelne Resultate des vorigjähvigen Livländ.
Landtags in diesem Blatte ausführlicher Bericht erstattet
worden ist; daß am 40. Ma i n. St . in den Ostsecvro,
vinzen noch Nichts über die Resultate des dießjährigcu
Curländ. Landtags bekannt sein konnte, ist ganz natürlich,
indem der 2. oder s. g. Instructions-Termin des Eurländ.
Landtags erst wenige Tage vorher in Mitau eröffnet wordeu
war und der Curländ. Landtag erst in der Mitte des
Mai 's n. St . sich auflöste; auch sind die Bauer-Verhältnisse
Gegenstand sehr wichtiger Negierungs-Maaßregeln gewesen,
und haben die für Livländ gefaßten Landtagsbeschlüsse in
der Form von 77 Ergänzuugs-Puukten zur'Allerhöchst be-
stätigten Livländ. Bauer-Verordnung die landesherrliche
Sanction nach vorausgegangener Verathung in der obersten
Reichs-Behörde erhalten. — Jene 40,000 N. S.,. welche
zufolge Allerhöchst bestätigten Minister - Comit« - Beschlusses
v. 44. Febr. d. I . aus den Mitteln dcs sivländ. Collcgii
allgemeiner Fürsorge zur Disposition der Livländ. Gouvts>-
Versorgungs-Commission gestellt worden waren, sollen nach
des Einsenders Behauptung eine bloße Fiction gewesen sein.
Ossicielle Journale sollen zuerst von ihrer Anweisung die Kun-
de verbreitet haben. Insofern das Inland als officielles Jour-
nal betrachtet werden sollte, bewahrt sich die Ncdaction dagegen.
Das größte Unglück für das Inland ist nur , daß viele in
demselben entHallen gewesene Nachrichten in verschiedene
i n - und ausländische Blätter übergehen, ohne daß die
Quelle genannt wird. Die Nedaction könnte dies an einer
Menge von Beispielen nachweisen, wünscht jedoch, zum
Vollen davon überzeugt, daß solche Weglassung der Quelle
nur eine Unterlassungssünde der resp. Ncdactioncn ist, die-
selben möchten belieben, sich bei wörtlichem Abdrucke
von Nachrichten aus dem Inlande des Ursprungs der,
selben zu erinnern. Einsender des Artikels in der Auys,
burger allg. Ztg. geht aber noch weiter, als irgend eme
Zeitungsredaction zu gehen im Stande ist. Er erfährt zu,
erst durch das In land , daß die hohe Staatsregierung im
April die Erlaubniß crthcilt hat, verschiedene Getrcidcgat,
tungen in Riga und Pcrnau bis zum 1 . Ju l i zollfrei ein-
zuführen, dagegen gleichzeitig die Ausfuhr des Getreides
aus den benannten Häfen während der ganzen Navigation
dcs Jahres 4l!4!5 verboten, und folgert nun , daß für eine
6wöchentlichc Wohltbat snach seiner Rechnung beträgt die
Zeit vom 43. Avn l bis zum 4. Jul i 6 Wochen; wahr-
scheinlich hat er den Wonnemonat aus seinem Kalender
gestrichen ) dem Lande eine 6monatltche Last auferlegt ist.
Zu seiner Beruhigung geben wir' hier zwn Schlüsse das
durch das Patent der Livl. Gouv.-Ncg. von: 44. M a i pu-
blicirte Schreibe« des Hrn. Ministers d. I m i . v. 50. Avn l .
Es lautet: Die Ausfuhr Russischen Getreides ist im Laufe
der Navigation von 4845 aus Mga und Pcrnau über
See nach anderen Russischen Häfett zu erlauben uud auch
Vie zollfreie Adsendung des austandischen Getreides aus
jenen beiden Häftti tiber See auf kleinen Fahrzeugen nach
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verschiedenen Punkten LivlandS und oberhalb auf derDnna
nach den am Ufer belegenen Orten zu gestatten, die Aus-
fuhr aber nur dann, wenn die Ortsvolizei bescheinigt hat,
das Russ. Getreide sei einheimisches Proouct.

An Stelle des nach zurückgelegtem Quadriennio als
kaufmännischer Director des Nigischen Eomploirs dir Reichs-
Commcrzbank ausgeschiedenen Kaufmanns Iewdokim Kirillow
Bespalowistneugewählt, hochobrigkcitlich bestätigt und als
Bankdirector eingetreten der Kaufmann Ignatp Nikiforow
Botscharnikow.

Der dim. livl. Gouvern.-Landmesser I . V. v. Hin-
tzenfcldt Pot i t t beabsichtigt eine speciclle Adreß-Karte
von Riga, welche enthalten soll „den gesammten Plan mit
den genannten Straßen, Länge der Immobilien und Poli-
zci«Nummer" aufPränttmeration herauszugeben. Die Män-
gel des vor einigen Jahren in der Lithographie des Hrn.
Mühe erschienenen derartigen Planes sollen in dem gegen-
wärtigen, der schon im Vrouillon angefertigt, berichtigt und
beseitigt sein. (Rig. Stdt. V l . Nr. 20.)

Nach den von den Kirchenvorstchern abgestatteten Be-
richten über die Wolfsjagden sind im 1.1844in Livland
getödtet worden 189 alte (am meisten im Dörptschen, 43, am
wenigsten im Fellmschen u. Pernauschen Kreise, in jedem
6), Ü43 junge Wölfe (am m. im Fellinschen, 83, am w.
im Walkschen Kreise, 2; im Wolmarschen u. Oeselschen Kreise
gar keine), zusammen also 402 (am m. im Dö'rvtschcn,
U2, am w. im Ocselschen Kreise,2). (Livl. Amts-Bl. Nr. 36.)

Die Ausübung der Jagd auf den Stadtgütern und in
dem Weichbilde der Stadt Pernau soll, zufolge Bekannt-
machung des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums, dem
Meistbietenden zur Pacht vergeben werden, mittelst Tovges
am 12. und 13. Iunp. (Pernau. Woch. Bl . Nr. 21.)

Dorpat. Unter Nathshof ist ein vorbeiziehender
S t r u sen ru sse an einem daselbst hart an der Poststraßc be-
findlichen Brunnen beim Heraufziehen eines Eimers mit Wasser
ausgeglitten und in den gegen!) Faden tiefen aber nur mit ei-
ner 13 Wcrschvk hohen Einfassung versehenen Brunnen
gestürzt und in dem 3 Arschin tiefen Wasser ertrunken.

Der Diebstahl, welcher Ende März bei dem Kauf-
mann Thun verübt wurde, ist glücklich entdeckt.

G st h l a n d.
Reval. Vom 18. Mai bis zum 1. September b. I .

wird die Post zwischen R c v a l und Havsal außer des
Dienstags auch noch am Freitage in jeder Woche abgefer-
tigt werden. (Neval. wöch. Nachr. Nr. 22.)

Nach einer Bekanntmachung der Herren Graf de la
Gardie, v. Gernet, v. Ramm und Baron Rosen, betref-
fend die beabsichtigte Errichtung einer Di l igance zwischen
Reva l und Hapfa l (cf. I n l . Sp. 338), wird vom 30.
Mai ab bis zum 1. Sept. o. ein auf 6 Personen ein-
gerichteter verdeckter Stuhlwageu Anal wöchentlich zwischen
genannten Städten fahren, und die ganze Tour in 10 Stun-
den zurücklegen. Die Abfahrt aus Reval Mittwochs u. Sonn-
abends Morgens 7 Uhr, aus Havsal Dienstags «.Freitags
Morgens 6 Uhr. Der Preis für einen Platz auf die
ganze Tour 4 R. S. k Person, für den Weg einer Sta-
tion 1 N. S. 2 Person. Jeder Reisende hat 30 A. Ge-
päck frei. Die Erpedition geschieht in Reval von dem.
Gouvernements-Vriefpost-Comptoir, bei Aler. Danilow, in
Havsal bei dem Hrn. Carl Althoff. — Die Villete zu den
Platzen sind Tags zuvor zu lösen.

Zur Beleuchtung der Stadt in diesem Jahre sind
2300 bis 3000 Stoof reinen abgeklärten Hanföls erfor-
derlich, wozu ein Torg auf den 21. Juni anberaumt worden.

Zur Unterhaltung der für die Vorstädte angestellten
Nachtwächter sollen in diesem Jahre ^ Procent weni-
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ger wie im vorigen Jahre von dem geschätzten Werthe der
Gebäude erhoben werden. (Das.)

E u r l an d.
Die im Libauschm Wochenblatt Nr. 39 enthaltene Er-

widerung, deren Sp. 577 dieser Blätter erwähnt worden,
lautet wörtlich: „Hierauf baben wir dem Hrn. Einsender
nur zu bemerken, daß die diplomatische Usance niemals
weder für den 24. Juni u. St. noch für den 23. Juni a.
St. sondern einzig und a l le in und nur für den 13. April
a. St. entschieden wird; denn dieser Tag und kein an-
derer war der Tag der politischen Wiedergeburt unserer
Provinz. An diesem Tage vollzog die kurlandische Dele-
gation, dem ihr gewordenen Auftrage zufolge das Unter-
wcrfungsgeschäft unseres Vaterlandes an I h r o Majestät
die Ka ise r in ; an diesem 13. A p r i l wurde von der
Kaiscnn die Unterwerfung dieses Landes angenommen und
dasselbe dem Russischen Reiche einverleibt; von diesem
Tage an, und von keinem andern wird man die Diplo-
matie, die Angehörigkeit Kurlands zum Russischen Reiche
rechnen, wenngleich auch dcr Regierungswechsel, die Hul-
digung der Landesoffiziantcn, Corporationcn und Ortschaf-
ten erst später erfolgte, und die einstweilige Regierung auch
unter dem Namen des bereits vor der Unterwerfung
rcsignnten Herzogs verwaltet wurde. Wann die Huldigung
und Eidesleistung stattfinden sollte, hing immer von dem
Willen dcr Monarch»'!! ab und nahm dem 13. April nicht
im geringsten seine historische Bedeutung. Mag immerhin
die Ankunft des Geucralgouverneurs in Mitau, als in dcr
ersten kurländischen Stadt, die Huldigung und Eidesleistung
daselbst ein filr Mitau denkwürdiges Ercigniß sein, für die
ganze Provinz ist es durchaus nicht der termiuuz » q,«,,
wenngleich Mitau die vormalige Haupt- und Residenzstadt
des Herzogchums war und nun die Gouverncmentsstadt
wurde; denn die dortige Huldigung und Eidesleistung war
nicht im Namen dcr ganzen Provinz. Den Eid der
Treue und der Un te r tän igke i t aber hatte schon die
Delegation der Fürsteuthümer Eurland und Scmgallcn und
des Piltdnschcn Kreises für Sich, für Eine Hochwohl-
geborne R i t te r und Landschaft und jedes Mi t -
glied derselben, sowie sürd ieStädteund sämmt-
liche E inwohner des Landes an I h r o Kaiser-
liche Majestät u. Allerhöchstdero T h r o n f o l g e r
im Senate zu St. Petersburg am 20. April w i r k l i c h
abgelegt. — Die spätere Huldigung und Eidesleistung dcr
Autoritäten, Corporationen, der Ortschaften und ihrer Be-
wohner war nur eine Bestätigung dcr in ihrer Seele von
der Delegation geschehenen Huldigung und des geleisteten
Unterthaneneides. Mochte nun nach dem 13. April ge-
schehen sein was da wolle, immer ist Eurland feit d ie -
sem T a g e , demNechte und der T h a t nach eine
russische Provinz. Hielt sich Libau an die historische Treue
und feierte den 13. April auch ohne obrigkeitliche Anord-
nung , so erhielt das Fest gerade dadurch noch eine andere
Weihe, da es somit eine Herzenssache wurde.

Die in Betreff der herrschaftlichen Bauern und Bürger
im Gouvernement Witcbsk angeordnete Maaßregcl we-
gen unentgeltlicher Ertheilung von Pässen auf ge-
wöhnlichem Papier, (s. In l . d. I . Sp. 200) ist, mittelst
eines am 3. April Allcrh. bestätigt. Beschlusses des Mi-
nister-Commitee auf die Vorstellung des Ministers der
Reichsdomainen, auf die Einhöfncr und Kronsbauern
der Gouvernements Witebsk und P sko'w, und der Kreise
Smolensk und Dorogobusch des Smolenstischen Gouver-
nements mit dcr Bedingung ausgedehnt worden, daß solche
Pässe im Laufe eines Jahres, und nicht nur zu Arbeiten
in den erwähnten und angränzendcn, sondern auch in den
entfernten Gouvernements, wohin die Bauern jcyt zu
Straßenbauten abgehen, ertheilt werden sollen. (Miau.
Zeit. Nr. 38.)
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Personalnot izen.
Ans te l l ungen .

Der von der rettenden Leib Garde-Artillerie entlassene Lieute-
nant und Ritter Iwan v. V r e v e r n (Sohn des Hrn. Cwil-Gouver-
neurs v. Curland) ist als Secretair in der Kancellei des Hrn. Gene-
ral-Gouverneurs von Liv-, Esth- und Curland angestellt. — Bei Hoch:
demselben ist der bei dem 2. Departement des Ministeriums der
Reichsdomaincn stehende jüngere Beamte der Lustrations Kommission,
Hoftath v. Aderkas, vorläufig auf zwei Monate zu besonderen
Aufträgen employirl. — Mi t den Rechten des Staatsdienstes sind von
dem Hrn. Minister des Innern bestätigt: der Arzt Constantin Gun-
berstrupp als Arzt des Ampelschcn Kirchspiels in Esthland (am 24.
Jan.), — der Arzt 1. Abtl). Alexander H a r t m a n n als Arzt des

"KronZguteS Candau in Curland (am 25. April.), — der Arzt K le-
vesahl als Arzt bei dem Herrn Kriegs-Gouverneur v. Riga, Gene-
ral-Gouverneur v. Liv-, Esth- und Curland, General von der Infan-
terie Golowin, (am 5. Mai.) — der Arzt Leonhard Niesenkampff
als Revalscher Stadtarzt (am I?. Mai.) — Der Arzt Samuel Ka-.
pe l le r ist als Arzt des Fleckens Schlack bestätigt (am 25. April.) —

Am ' ^

Necro log .
d> I - starb zu Stuttgart der bekannte Publicist,

Kon. Naier. Legations-Ralh Dr. Friedrich Georg Ludwig L i n d -
ner. Er war zu Mi tau, wo sein Vater Dl-. Ehrcgott Friedrich
Lindner (geb. zu Smolsin in der Nähe van Stolpe in Hintcrpommcrn
1733, gest. auf seinem Landgut« Alt-Abgulden den I I . Mai !816)
als praktischer Arzt lebte, am 23. Octobcr 1772 geboren, erhielt den
ersten Unterricht in der dasigen Stadtschule und in einer Priuat-
Anstalt auf dem Lande, besuchte 1790 das Müausche Gymnasium,
ging 1791 nach Jena, studirte daseldst ein Jahr lang Theologie, seit
1792 aber Mcdicin, setzte dieses Studium auch in Würzdurg und
Göttingen fort und nahm 1797 in Jena die medicin. Vi'.-Würde an.
Schon während seiner Universitatö-Iahre hatte er Neigung zur Schrift-
stellerei gefaßt und Aussätze für mehre kritische Zeitschriften geliefert,
womit cr sich auch nunmehr fortwährend btschäftisste. I m Jahre
1799 machte er eine Reift nach Prag u:id den Böhmischen Nabeorten,
ging dann nach Bcrlin und vollcndtte daselbst einen anatomischen
Cursus, von hier 1800 nach Nicn und 2 Jahre später na,ch Brunn,
wohin ihn der Graf Hugo v. Salm zur Beförderung der Schutzblattern-
Impfung berufen hatte. Von 1801 bis 1609 hielt er sich in Wien
auf, machte wahrend dieser Zeit auch eine Reise nach Steyermark,
Kärnthen und Kram bis nach Trieft, verließ hierauf die Oesterreichi-
fchen Staaten und begab sich über München, Rcacnsburg, Nürnberg
und Bayreuth nach Erfurt , wo er mit Bertuch in Verbindung kam
und nunmehr Weimar zu scinem Aufenthalt wählte; 1812 wurde er
zum außcrarb. Prof. der Philosophie an der Universität zu Jena
ernannt, legte jedoch diese Sttlle schon 1814 nieder und kehrte nach
Curland zmück, wo er sich mit der Verwaltung seines väterlichen
Landguts beschäftigte. I m April 181? verließ er sein Vaterland aber-
mals, lebte einige Zeit in Weimar, nahm gemeinschaftlich mit Ludwig
Wieland an der Redaktion des Oppositionsblatts Theil, war daselbst
in die Geschichte wegen der wider Kotzebue's Willen gedruckten Bulle-
tins verwickelt, begab sich dann nach Mühlhausen in Elsaß und vr i-
vatksirte hierauf mehre Jahre in Stuttgart, erhielt aber im Sommer
1824 wegen der von ihm herausgegebenen Schrift: „Geheime Papiere"
den Befehl, das Königreich Würtemberg zu verlassen, ging nach Straß-
burg, hielt sich einige Monate in Paris, bann in Augsburg auf, lebte
sodann, mit schriftstcllcrisch.n Arbeiten beschäftigt, in München und
war zuletzt, durch die veränderten Zeit-Verhältnisse aus der Sphäre
d«r eigentlichen politischen Charaktere geschieden, bei der Herausgabe
der Münchencr politischen Blätter, früheren Baierischen Staatszeitung,
beteiligt. Sein Name ist in der neuesten Zeitgeschichte nicht ohne
B l u t u n g . Außer rlner Reihe von fclbststandigen größeren Werken
(Wanderungen und Schicksale des Paters Abilgard, 2 Theilc, Jena
u. Leipzig 1797—1800, Ueber Strafen . . . . , Gemälde der Europ.
Türkei. Ei» Veitrag zur Länder- und Völker-Kunde (auch als 14.
Bd, dcr ueuesten Lander- und Völker-Kunde) Weimar, 1813, Der 5.

Welttheil oder Australien. Ein geograph. Hand- und Lesebuch zur
Belehrung unb'Unterhaltung. Nach den Berichten der glaubwürdigsten
Reisenden entworfen, Weimar, 1814, I . Ch. Bailleul kritische Unter»
suchungen über das hinterlassene Werk der Frau v. Sta«l : Betrach,
tungen über die wichtigsten Begebenheiten der Französ. Revolution.
Aus dem Französ. übers. Erster Band, Stuttgart, 1824,) — gab er
mchre Zeitschriften heraus, z. V. gemeinschaftlich mit Schreibvogel
und Ludwig Wieland eine Wochenschrift unter dem Ti te l : Sonntags«
blatt,Wien, 1807—1809, Die Tribüne, Würtembergsche Zeitung für
Verfassung und Volks-Erziehung zur Freiheit, Stuttgart, 1819 (täglich
mit Ausnahme des Sonnabends ein Blatt , Neue allgemeine politisch?
Annalen vom 26. Bande (Tübingen 1623) an «., (gemeinschaftlich mit
H. Heine). Ferner gehörte er eine Zeit lang zu den fleißigsten Mit«
arbeitcrn der Augsburg« allgem. Zeit, und lieferte Aufsätze für ein«
Menge von Journalen. Er gab auch heraus - Gottlob Immanuel
Lindners Philosophie der religiösen Ideen, Stuttgart, 1826. Beigelegt
wird ihm das bekannte Manuscript aus Süd-Deutschland, herausge«
geben von Georg Erichson, London, bei James Griphi, 1820. Vergl.
Recke u. Nap. I » , 78.

Den 29. März d. I . starb zu Windau der Wlndausche Zoll»
director, Coll.-Assessor und Ritter Andreas Sch lü te r . Er war zu
Ncval im I ah« 1791 geboren, trat 1806 im jugendlichen Alter
von 15 Jahren schon inMilitairdiensten bei dem Revalschen Garnison»
Regiment« und machte denFelbzug gegen die Franzosen in den Jahren
1812, 1813 u. 1614 mit, erwarb in 26 Gefechten und Schlachten durch
Tapferkeit sich den St . Annen-Orden 4. Classe auf dem Degen, den
St. Wladimir-Orden 4. Classe, und die Medaillen für das Jahr 1812
und die Einnahme von Paris, gerieth bei Murmont in französisch«
Gefangenschaft, aus welcher er erst nach Abschluß des Friedens befreit
wurde i 1816 nahm er seinen Abschied aus dem Militairdienste, als
Lieutenant, 1821 trat er bei dem Nevalschen Zollamte in Civildienste,
wurde später zum Windauschen Zoll übergeführt, wo er sich bis zum
Director des Zollamtes heraufdiente, bis zum CoU.-Assessor avancirte,
mit dem Stanislaus-Orden 3. Classe delohnt wurde und das Ehren-
zeichen 25jährigen tadellosen Dienstes erhielt.
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z aus den Kirchenbücbcr» Dovpat'S.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Des Ober-Pastors

Fr. G. B i e n e m a n » Sohn Carl Adolph; des Kürschnermeisters
I . P. B a h r s Sohn Eduard Peter; des Kanzellisten H. I : Nest-
ber<i Sohn Willjelm Leonhard Emil , des Böttchermeisters I . H.
L. V. K u h l m a n n Tochicr Emmcline Elisabeth; des Drechslers
I . , Iebsen Tochter Maria Sophie.

Gestorbene: in dcr Gemeinde dcr S t . I o h a n n i s - K i r c h « i
Catyaiina Elisabeth G r o ß mann, geb. Gu r i a h r , alt 'tt'/« Jahr;
dcr Schneider Joseph B a u m w a l d , alt 63 Jahrz d r̂ Schneider»
gcstll Philipp A l b o r n , alt 26 Jahr. — I n dcr Gemeinde der
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schncidergcscllen Alexander D a h l -
ma,in Tochter Fanny Ieannette Wilhelmine alt I Jahr; Frau
Margaretha I ü r g e n s o l i n , als 53 Jahr, des Verwalters Johann
H e i d e m a n n Sohn Johann, alt 13 Jahre: * Maria Johanna
Louise, alt 6 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron L iv : , Gsth - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 5. Juni 1615. C. W. H c l w i g , Cenfor.



Dienstag, den t 2 . 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
mlt Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M.? «nch
wird halbjährliche Prä-
numeration angenommen
Man abonnirt in den

Gfiß^ nnb

Gine Wochenschrift
für

GesMeßte,
Niteratuv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

vp» H.
Laakmann in^Vc»rpat und
Lindfors Erben in Reval,
ss'wiebelallen Deutschen
Buchhandlungen und den
sammtlichen Post-Comp,
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und vndere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K . S . für die Zeile.

ie^ Statistik nnb

U. Ueber die Getränke - Steuer in den
Ostseeprovinzen.

Es ist kürzlich eine interessante „Darstellung der land-
wirthschaftlichen Verhältnisse in Esth-, L i v ' und Curland"
erschienen, welche als erste Bearbeitung des immer noch
spärlichen Materials Anerkennung verdient. Wenu nun
der Herr Verfasser in der Vorrede selbst zu Bemerkungen
und Berichtigungen auffordert, so findet Unterzeichneter sich
um so mehr bewegen, vor Allem gegen eine Notiz Protest
einzulegen.

Es ist in einer Anmerkung S . 139 gesagt: „die Ge-
tränkestcuer ist eine nach männlichen R.visionsscclrn von
den Gutsbesitzern zu zahlende Steuer, w o f ü r derBrannt-
weinsbrand und das Vertrügen des Branntweins den Guts-
besitzern f r e i gegeben ist und nicht, wie im übrigen
Rußland, verpachtet wird."

Dieses ist eine ganz und gar unrichtige Darstellung
des wahren Sachverhalts. Das Recht Branntwein zu
brennen und zu vertrügen ist ein uraltes, von allen Regie-
rungen bestätigtes Recht,'der, adeligen Güter in den Ostsee-
provinzen, welches cilieii Megrirenden Theil i h r e s W e r -
t h e s ausmacht, nach welchem sie erworben sind. Die
sogenannte Getränke-Steuer hat bei uns nie etwas an-
deres sein sollen noch können, als eine Consumtions-Stcuer,
wenn sie gleich oft anders gewirkt hat. Sie war ursprüng-
lich nicht nach Seelen, sondern sehr richtig, nach der ange-
nommenen Menge des jährlich consmm'tten Branntweins
berechnet; es ist bloß eine Bequemlichkeits-Methode unserer-
seits gewesen, sie nach Seelen zu vertheilen, woraus auch
der Uebclstand hervorgegangen ist, daß oft die Scclcnzahl
zunimmt, während die Consumtion abnimmt.

Für die Ansicht, daß diese Steuer nur eine Consum-
tions-Stcucr sein, und vom Consmnenten getragen werden
soll, könnte Schreiber dieses eine hohe competentc Autori-
tät anführe», wenn nicht die Natur der Sache schon es so
mit sich brächte.

Die richtige Anlage dieser Steuer wäre demnach ge-
wesen, daß die Gutsbesitzer, die den Steuer-Satz m^emer
Summe entrichten sollten, sich durch die um eben sovlHl He-
steigerte Schäuk-Tare entschädigen müßten, um so die Steuer
ihrer Bestimmung gemäß, auf de» Consumenten zu brin-
gen, l»nd das wäre auch geschehen, wenn nicht andere I r re -
gularitäten, früher mehr noch als gegenwärtig, daran ge-
hindert hätten, die Schänk-Taren, denen zu diesem Vertrieb
einzig Berechtigten gehörig zu schützen und aufrecht zu er-
halten.

Diese Vewandtm'ß hat es mit der sogenannte«, Ge-
tränke-Steuer, die in gegenwärtiger schwer drückenden Zeit
schwierig genug aufzubringen ist, zumal in ihrer jetzigen
Gestaltung. H. A. v. Bock.

I I Literarische Anzeige.
Die Vorschule der Ethik. Ein Lehrbuch von

Dl. Strümpell, Lehrer der Philosophie an der Uni-
versität zu Dorpat. Mitau und Leipzig. Perlaa
von G. A. Reyher. 4L44. 345 S. in 8 /

(Schluß.) ' ^'
Der Verfasser spricht in der Vorrede ( S . V l . ) mit

Verachtung von philosophischen Schriften über Ethik, in
denen man statt der einfachen Sprache des sittlichen Urtheils
gewöhnlich logische Verschrobenheit finde. Wir überlassen
es dem Urtheile des Lesers, ob er diese Art und Weise von
den Werken der Gegenpartei zu reden für die rechte hal-
ten wolle öder nicht, und bemerken nur dies, daß man je-
nen Worten zu Folge in unserer Vorschule die beste und
gesündeste Logik zu finden verlangen und erwarten dürfe.
— Ans den Mängeln jedoch, die wir in dem Buche nach-
gewiesen haben, möchte sich wohl das Gegenthcil ergeben:
kleinere Verstöße gegen eine gute logische Eintheilung wer-
den auch dem weniger gebildeten Leser auffallen, z. B . die
Anmerkung S . l t . „ M a n darf diese Begriffe nicht für lo-
gisch geordnet ansehen." Warum jedoch, muß man hier fta-



Z , hat der Verfasser nicht die von ihm namhaft gemach-
ten Begriffe logisch geordnet? wird der Anfänger sich etwa
naH einem Schema, in welchem Alles durcheinander gewor-
fen, im Denken besser orientiren? 7 - Ebenso die Mmerk.
S . 170 , wo der Verfasser das unmittelbare geistigeInter-
kffe in Hauptklassen theilt, und unter diesen ein sympathe-
tisches erwähnt. Das Interesse an sich ist eine Art Sympa-
thie, wo eln Interesse erscheint wird auch Sympathie sein:
das speculative, religiöse, das gesellschaftliche Interesse, sie
enthalten alle Sympathie, wir können uns überhaupt ein
Interesse-vhne Sympathie gcmzicht denket; sie ist somit das
die verschiedenartigen Interessen begleitende Element, u.nd es
war jedenfalls unlogisch, ein besonderes sympathetisches Intcr-
esse zu erwähnen. — Zu Anfange der Einleitung empfiehlt
der Verfasser Kants Abhandlung: Was heißt sich im Den-
ken orientircn? -Wir haben nichts dagegen, sind jedoch so
frei den Leser auch auf Hegels Mhcmdlung: „ W a s heißt
abstract denken," zu verweisen und geben dem Hrn. Verf.
zugleich ben freundschaftlichen Nach/ dieselbe sa fleißig zu
lesen. — Tadeln müssen wir auch, und dies fast durchweg,
seine Definitionen, schon allein aus dem Grunde, daß sie
viel zu lang sind; je schärfer und kürzer eine Definition,
in je weniger Worte sie gefaßt ist, desto besser. Der Leser
bemerke z.< V . die Definition des Willens ( S . 98) und
frage sich selbst, wozu sie nütze, und ob sie überhaupt deut-
lich sei? Wi r wollen ihr garnicht eine Erklärung Hegels
gegenüberstellen, das wäre befangen, nein, wir erwähnen
nur Kants Definition, „Der Wille wird als ein Vermögen
gedacht, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß, sich selbst
zum Handeln zu bestimmen" — und möge ein jeder selbst
urtheilen. Wer nicht bessere Definitionen geben kann, als
bereits vorhanden sind, behalte entweder die alten bei, oder
gebe gar keine. Vom Eharacter sagt Hr. V,-, Str. (S. 433):
«Der Character drückt eine Gestaltung zwischen dem Wol-
len und Nichtwollcn aus." Treffender dünkt uns die De-
finition Herbarts: „Character ist dauernde Bestimmtheit des
Willens." Oft ist der Ausdruck gesucht und kostspielig,
z. B . S . 264 „Kurz also: eine cilfte Abtheilung gesellschaft-
licher Verbindungen bilden die Gruppen der der («l«!)
gleichschwebenden Erholung Oio!) huldigenden Ver-
eine," — zu denen Maler- und Sängervereine :c. gerechnet
werden. Eine zwölfte Abtheilung sollen die Gruppen der
der e rhebenden Erholung huldigenden Vereine sein,
z. B . religiöse Vereine; durchaus keine treffende Unterschei-
dung, denn die ernste Musik, namentlich Kirchenmusik,
ist für den Menschen gleich der religiösen Betrachtung ein
erhebendes (erbauendes) Mittel. — S . 526 wird zur
W a r n u n g eine Stelle aus Spinoza citirt: versetzen wir
uns in die Lage eines mit der Geschichte der Philosophie
noch nicht vertrauten Lesers; er findet nicht in dem Buche

eine Geschichte der Ethik, die ihm etwa über Spinozas
Werth oder Unwerth Aufschluß geben tonnte, — welche
Vorstellung wlrd er sich wehl von diesem Manne machen?
schwerlich chie bessere, als jene, die ihn einen todten Hund
nannte, zu Hessen Grabe zu wallfahrtes überflüssig, nw nicht
gar sündlich sei. — Man kann allerdings vor Spinoza in ge-
wisser Beziehung warnen, mit Nutzen kann es aber nur dann
gescheht,, wenn, seine Verdienste um die Wissenschaft in ge-
höriges Licht gestellt worden sind. Weit eher hätte der
Verf. in der Art vor I a c o b i wariu'n /önnen, ohne Ge-
fahr den Anfänger zu verwirren: denn seine Philosophie,
vielleicht die schlechteste von Allen, die es nur mit der
Vahrdcit gemeiner Wirklichkeit zu thun hat, die der Vernunft
nicht mchr zutraut, als „die Geburt leerer Hirngcspinnste,"*)
die sich die Endlichkeit als empirische Zufälligkeit gegenüberstellt,
ohne sie in den Begriff aMünchmen, wze Kant es thut, sie
ist mit einem bei Philosophen beispiellosen Hasse gegen das
Gesetz und das formale Si t ten-Pr innp überhaupt erfüllt.
Hierher gehört die vielbesprochene Stelle in dem Briefe an
Bchte: „ J a , ich bin der Atheist und Gottlose, der dem
Willen, der Nichts w i l l , zuwider — lügen w i l l , wie Oes-
demona sterbend log; — morden, wil l , wie Timolcon; Ge-
setze und Eid brechen, wie Epaminondas ic. Denn mit der
heiligsten Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich,— das;
das prlviloßilim «KF>-2ti2,nIi wegen solcher Verbrechen widcr
den reinen Buchstaben des absolut allgemeinen Vernunft-
gcsetzes, das eigentliche Majesiätsrecht des Menschen, das
Siegel seiner Würde, ftincr göttlichen Natur ist." Wenn
das etwas Anderes heißt, als einen sehnsüchtigen oder
besser einen gemeinen Egoismus predigen, dann weiß ich
nicht, was man also bezeichnen darf, und welche Ethik
dürfte es versäumen, vor dergleichen Giften zu warneu?
Freilich wird Hr. Strümpcll hier keine Gefahr sehn, wenn
er über die Sittenlehre Iacobis ebenso denkt, wie sein
Meister Hcrbar t " ) . Mag sein! aber dieser Hcrr Iacobi,
bei aller gepriesenen Reinheit, er hatte mitunter schr
schwache Stunden. Schelling und Hcgrl haben davon zu
erzählen gewußt.

So viel über unsere Vorschule, die uns leicht zu noch
mehreren Bemerkungen Stoff geben könnte, wenn wir an-
ders gesonnen wären, über ein Buch ein zweites zu schni,
ben; hier konnte nur das Wichtigste hervorgehoben werden.
Wi r glauben gezeigt zu haben, daß die Arbeit deshalb vcr,
unglückt ist, weil der Verfasser sich auf einen unserer Zeit
durchaus fremden Standpunkt gestellt hat, wollen aber gar-
nicht in Abrede stellen, daß Herbqrt sein Buch, im Ganzen
betrachtet, loben würde; die Darstelluugsweise desselben

) «Briefe über Spinoza," S. 2l5.
" ) «Kleine Schriften," Th. 3, S. 60Y-7.



wird jedoch schwerlich Jemand anregend finden. Uns ist nicht
leicht ein langweiligeres Buch vorgekommen.

Aber welch ein M u t h , welche Verachtung der letzten
so bedeutungsvollen Ereignisse auf dem Gebiete der Philo-
sophie gehört dazu, sich z« der abgelebten und fast verschol-
lenen Philosophie Herbarts noch gegenwärtig zu bekennen?
Werke aus dieser Schule machen ans einen Ven Eindruck
einer Mumie; man befragt sie über die wichtigsten Punkte,
»UN welche sich gegenwärtig alles philosophische' Denken in
Deutschland dreht,- und mau erhält znr Antwort entweder
ganz ungenießbare Ansichten, oder mathematische Hierogly-
phen. Es ist in der That lächerlich, wenn Herbart und
seine Anhänger von logischer Verschrobenheit der Gegner,
namentlich der Hegclschen Schule reden, da es doch die
größte logische Verkehrtheit ist, Mathematik, die ihrem We-
sen nach immer nur ew Aeußerlichcs, ein Rechnen bleibt,
M f Psychologie, welche es lediglich mit einem Innerlichen
zu chiln hat, anwenden zu wollen, und Herberts hierher
gehörige Abhandlung ist eine Satprc auf seine eig'ne Phi-
losophie. D ies , seine reale Wesen, seine dualistische An-
sicht über Leib und Seele, weshalb er auch jode Äntropo-
logic als Vermischung der Psychologie nnd Somatologie
verwarf, und noch so manches Andere, mußten ihn seiner
Zeit' lwlhwrndig entfremden, und Rosenkranz im C e n t r u m
der E p c c u l a t i o n l S . 40—^k) nenntihn ganz richtig einen,
drr sein ?ebcn ln'ndmch „Problemen nachforschend" „stets
abseits gestanden hat, aufhorchend der Musik, die sich in
seinem Innersten bewegt." Es wird niemand in Abrede
stellen, daß m Herbarts Schriften einzelnes Schvnc vorkom-
me, daß er als Pädagog Schönes gewirkt, eilt guter y?ed-
ner gewesen fei; dies hilft aber wenig sein System der
Vergänglichkeit zu cntrcißen, und cs war von Hartenstein*)
sehr unüberlegt, daraus, daß man Herbarts Pädagogik ge-
lobt, cine dcremstigc Oeltendmachung seines ganzen Systems
zu folgern, da es ja keinem kundigen Gegner in den
Sinn kommen kann, seine Pädagogik als systematische Kon-
struttion m,d in wie weit diese von der Psychologie abhän-
gig ist, zu billigen.

Was wil l also Hr. Dr. Slrümpell mit seinem gespen-
stischem Buche? etwa einen kleinen Beitrag zu der Wahr-
heit geben-, daß die Kärner nicht allein zu thun haben,
wenn große Könige, sondern auch wenn kleine Fürsten bauen?
Er hat in der That in den Diensten eines sehr kleinen Fürsten
gebaut, der übcr sehr wenig Land und über noch wenigerUntcr-
tyancn zu gcbiclcn hat. Was das Orakel zu Delphi einst
von den Megarern gesagt: „ I h r Megarcr seid weder die
dritten noch vierten, noch zwölften', weder an Zahl noch an
Witz" läßt sich jetzt mit Fug und Recht auf die Herbartia-
ner anwenden. Ih re Schule wird um so schneller spurlos

") „Herbarts kleine Schriften Th. l , S 0Xl

verschwinden, als sie durchaus gar keinen NückeHalt an< ber
Rheologie hat,- in deren Halll?tt, wie wir dies ark Katlts
Schule gesthn, die philosophischen Systeme sich zu reiten
pflegen, wenn ihnen auf ihren? eigenen Gebiets die N f t zu
enge geworden.

Diese Bemerkung über Hcrbarts Ochule veranlaßt
uns zum Schlüsse einige Worte über Hegel zu sagen, von
dessen Schule ja bereits Viele versichern, sie fei m'cht Mehr.
Die Gegner Hegels sind zweierlei 4) mehr oder weniger
glückliche philosophische Denker, nnd 2) solche, bl> lieber
auf der fetten Weide des Gefühles grasen, als das Joch des
Denkens tragen. Die vorzüglichsten seinem 'Systeme ge-
machten Vorwürfe wollen wir unter drei Punkte bringen':
4) solche, welche scine Logik und ihre scholastische Termi-
nologie, Ü) welche seinen sogenannten Pantheismus und^H
welche den von ihm gelehrten Efoterismus der Philosophie
betreffen. I n Hinsicht der Logik können wir hier nichk auf
die Anhänger der f o r m a l e n Rücksicht nehmen, wir be-
merken nur jene Anklage, die vorzüglich Schelling in seiner
Vorrede zu Cousin uud in seinen neuesten Vorlesungen in
Berlin * ) geltend machen wollte, daß cs keinen UeberganZ
in die Naturphilosophie aus der Logik gebe, der Fadett der
dialectischen Bewegung abreiße, sobald das logische den
schweren Tr i t t in die Wirklichkeit zu thun Hab?. So muß
man freilich reden, wenn man der Philosophie eine Vurg
begründen wi l l , in der sie von nun an sicher wohnen soll.
Das Wahre jedoch ist dies: nach Hegels Lehre entsteht der
Geist nicht aus der Natur, die Natur m'cht aus der logi-
schen Idee, diese hebt sich in der Nati i t , ?lc Nälur wieder-
um im Geiste anf. ' Trit t der Begriff des Schaffens ein,
so ist ein Abbruch vorhanden, der aber in der Natur der
Sache liegt und von keinem Philosophen wird getilgt wer-
den. Es ist genug übcr das Verhältnis des Logischen zum
Eoncreten dies zu wissen, daß das Concrele, ohne das Lo-
tzischc als Moment zn b M c n , garnicht wMde enstircn kön-
nen. Daß Hegel uns sein System in solcher Form gebo-
ten, darüber wollen wir uns freuen, er hat cs dadurch am
sichersten vor der Gefahr des Popularisichvcrdcns gerettet.
Gewisse Dinge lassen sich nicht anders sagen, als durch
Denken, sie lauten in der Weise des Begriffs ganz anders
als in der Weise der Vorstellung. An Hegels Sty l haben
sich schon Viele die Finger verbrannt, kürzlich noch Paulus l. c'.
( S . 389) ; seine schlechten Noten zu Schclling beweisen
hinreichend, was dabei herauskomme, wenn solche Denkge-
übtc (?) wie er auch mitphilosophircn wollen, und erinnern
gelegentlich an cineN Ausspruch Kants"") : „ES ist äußerst

' ) „Schelllngs Philosophie der Offenbarung-," herg. von Paulus
V. 370-83 u. fönst. DagcgenMavheineke; «Zur Kritik b. Schell. Oft
fmbr. PlMs., O--W :c.

" ) „Grundlegung zur Metaphysik b. Sitten" S . 3l>
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ungereimt der Popularität in der ersten Untersuchung, wor-
auf alle Richtigkeit der Grundsätze ankömmt, schon willfah-
ren zu wollen. Nicht allein, daß dieses Verfahren auf das
höchst, seltene Verdienst einer wahren philosophischen Popu-
larität niemals Anspruch macheu kann, indem es gar keine
Kunst is t , gemeinverständl ich zu sein, wenn man
dabe i a u f al le gründl iche Einsicht Verzicht thut ,
so bringt es einen ekelhaften Mischmasch von zusammengestop-
pelten Beobachtungen — hervor:c." Viele von He-
gels Werken erfreuen sich der wahren populären Darstcllungs-
weise. Gegen die Beschuldigung des Pantheismus wollen
wir nur dies sagen: eine Philosophie, wclchc nicht allein
die Immanenz, sondern auch die Tranöcendenz Gottes lehrt,
kann man nicht pantheiftisch nennen, ein Wort, das überhaupt
gar keinen rechten Sinn hat. —̂  Wenn Hegel lehrt, daß
der menschliche und göttliche Geist identisch seien, so' be-
hauptet ei; damit ihre Einheit, nicht Einerleiheit: dem wider-
spricht nicht die Lehre des Christenthums, daß der menschliche
und'göM'che Geist durch die Sünde getrennt seien, weil
von einer Trennung nur da die Rede sein kann, wo eine
Einheit statt findet. — Am meisten zerhorrescirt man das
Wor t . Immanenz. Hegel sagt in seiner Phänomologie
( S . 88 . ) : »Wenn das Absolute nicht an und für sich schon
bei uns wäre und sein wollte, so würde es wohl jeder
List spotten, es herabzuholcn, wäre der Gott nicht schon in
uns und um uns, ihn würde Alles Beten nicht vom Him-
mel zu uns herunterholen." —. Damit ist nur die Atta//
genwart Gottes ausgesprochen, von dem der Apostel sagt,
daß wir in ihm leben, weben und sind. Was Tholuck
( „ R ö m e r b r i e f " 5 8 4 2 S . 4 3 0 . 4 3 2 . ) vom Gebete
sagt, ist ganz im Geiste Hegels gesprochen. — Wer aber
das Evangelium vom ewigen Tode odcr puren Atheismus
verkünden w i l l , muß entweder, wie es Nichter gethan,
thcilweise, oder wie, Fcuerbach, gan; mit Hegel brechen.
Dies üb ersehn die, welche Hegel sowohl für die neuesten
Schriften Feuerbachs, als auch für die des v r . Strauß wollen
verantwortlich machen; von Echterem ist zu sagen, daß er
den Begriff des Negativen bei Hegel keineswegs richtig ge-
faßt; Hegel negirt nur um ein Positives zu erhalten, und
nur Unwissende halten seine Philosophie für eine rein nega-
tive. Feuerbach hat sich selbst gegen Hegel erklärt. Ein

Mehreres wird der Leser in dem Sendschre iben von
Rosenkranz an P i e r r e Le rona f inde.«. Am abge,
schmacktesten sind die Vorwürfe, eine esoterische Philosophie
begründet zu haben, die man dem Verfasser der Phäno-
mologie gemacht; das Esoterische liegt hier in der Sache
selbst, und ist keine Erfindung Hegels. Philosophie kann
und wird nie Gemeingut Aller sein, weil das abstractt
Denken nicht jedermanns Sache ist; es ist aber auch sol-
ches garnicht nöthig, weil Sittlichkeit, Glaube und Seelig«
keit nicht vom philoso hischen Wissen abhängig gemacht
werden. Wenn der Philosoph gegen dein Gläubigen be-
hauptet, er habe die Sache tiefer erfaßt als er, weil er sie
in der höchsten Weise, nämlich der des Wissens habe, so
spricht er damit nur eine Thatsache aus, es liegt in jenen
Worten kein Vessersein-Wollen, auch kein Hochmuth. Hoch-
müthig seid I h r , die I h r Conventikel bildet, Euch von
den Andersdenkenden als Ungläubigen absondert, und an
dem vermeintlichen Scholastiker ein Mrgerniß habt, weil
seine Schriften Euch den deutlichsten Beweis der 'eig'nen
Unfähigkeit an die Hand geben. Palläste sollen^'Hm ein-
mal von Fürsten und nicht von Bettlern bewohnt werden^
I h r habt empfangen, was jedem Noth thut, haltet es fest, und
seid I h r zu Seelsorgern berufen, thcilt den welchen Schah
Allen mit; macht die Religion, wie sie das Gemeingut Al-
ler ist, das Praktische macht zu Eurem Augenmerke, es sei
denn, daß einer un te r Euch h ö h e r n B e r u f hatte,
aber laßt das oberflächliche Aburthcilen über Hegel und An-
dere, wenn anders I h r nicht cinc Stelle einnehmen wollte
auf der Menschen wie Leo, Eschenmaper und Menzel sich
für ewige Zeiten blamirt haben.

Wir eilen zum Schluß?; um mit dem zu endigen, wo-
mit wir begonnen, geben wir über das besprochene Werk
ein Gesammtlircheil. Goethe sagt in seinen Aphorismen,
man könne alle Schriften in zwei Klassen thcilen, in solche,
die geschrieben wurden um die Wissenschaft zu fördern, und
wiederum in solche, die darthun sollten, ihre Verfasser hät-
ten etwas gewußt. Nach dem ̂  was wir biöhcr gesagt,
wird der Leser nicht zweifelhaft bleiben, in wclchc der bei«
denKlasscn die Vorschu le d e r E th i k des H e r r n Nr.
S t r ü m p c l l zu setzen sei.

O. K.

Oorrespoudenznacheichtett nnd Nepertorinm der Tagoschronik.
L i v l a n d.

R i g a , den 27. Ma i . Gestern geschah die feierliche
Grundsteinlegung zum neuen S t a d t w a i s e n h a u s e im
Beisein der Glieder der Administration und Vorsteher der
Anstalt. Der d. z. Inspektor, Hr. Naths- u. Waisenherr
Groß hielt die Weihrede u. leitete die schöne Feier. Unter
den in das Fundament niedergelegten historischen Notizen
und Anzeichnungen, als den: Verzeichnisse der obrigkeitlichen

Personen und der Stadtbeamtcn, der Veranlassung zum Bau
und der Hülfsmittel zur Ausführung desselben, befand sich
auch ein Zinscszinsschein der hiesigen, von der städtischen
Gemeinde garantirtcn, Sparkasse, groß 3 Nnb. S . M. , so
wie eine Sammlung der hies.Zeitlmgsblätter, desgl. Nr. 20
des Inlands v. I . 4845.

Vtissa, den 5. Juni . An Stelle des im Mai rc sid i r .
L a n d r a t h s , Sr . Erc. des Hrn. Eduard v. Richter zu
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Waimel, ist für den Jun i -Monat als residir. LandraH

seine Amts-Entlassung angetragen hat, ist der auf der
Dörptschen Kreis-Versammlung des vörigjälm'gen Landtags
eventuell zum dörptschen Landrichter gewählte bisherige
Notair der l iv l . Nitterschaft Hr. Rudolph v. E n g e l h a r d t ,
am heutigen Tage Einer Kaiserl. l ivl. Gouvts.tNegieruua.
zur Bestätigung präscntirt.

N i g a , d. 3. Juni. Die Ansta l t zum Gebrauche
künstliche r M i n e r a l w a ss er im Wöhrmannschen Park
wurde am t . Juni eröffnet. Die Zahl der Eurgästc be-
trltg heute 23. Auch'dic'Saison im Badeorte Kemmcrn
ist am 5. Jun i eröffnet worden. -"- Hier ist ein neues
Musik-Corps angelangt, das in den Strandbave-Ocrtorn
im Laufe dieses Sommers spielen wird, und von den
Städtern einstweilen benutzt wird. — Die Buhne wurde
am 3t . M a i geschlossen. Döring hat. sein Gastspiel in
Mitau begonnen.

^ R i g a , den 4. Juni. Unsere Dampfsch i f f ah r t
entwickelt von Tage zu Tage eine größere Lebhaftigkeit.
Bereits ist der Andrang von Reisenden in das Ausland
so groß, daß das' Dampfschiff nicht alle sich meldende Pas-
sagiere aufnehmen kann, was hauptsächlich dem Umstände
zugeschrieben wjxb/ 'daß die 'Dampfschiffahrt zwischen S t .

a n ; an demselben Tage kam „Finnland" mit 39 Passagieren
aus St . Petersburg und t 2 aus Ncval; am 4. „Dar ja" mit
3 l aus St . Petersburg und 9 aus Rcval. Das hiesige
Haudlungshaus Woehrmann K Sohn läßt ein Dampfschiff
zu seinem eigenen Gebrauche hicherkommen-

Nissa, den 3. Juni. Die beim Ballastlöschen von
den in der Näho der Stadt an beiden Ufern der Düna vor
Anker gehenden Schiffen zur Sprache kommenden Verhält-
nisse wärest seit längerer Zeit streitig, obgleich das Gewerbe
selbst als ein gänzlich freies zu betrachten ist und Jeder-
mann zusteht. I n Veranlassung dessen ist gegenwärtig eine
besondere Commission, bestehend unter, dem Vorsitze eines
Rathcs der Livländ. Gouvern.-Ncgierung aus dem Nigischcn
5>ru. Polizeimeister, dem Nigischen Hrn. Ordnungsrichter,
einem Gliede des Nigischen Naths und einem M«ede der
Nigischen Börsen-Committ^e zur möglichst schlcumgen Er-
ledigung dieser Angelegenheit niedergesetzt worden.

N i a a , den 6. Juni. Zu den Eigenthümlichkeiten der
dießiähriakn H a n d e l s - S t a t i s t i k gehört auch, daß Salz-
fleisch und.Butler aus Kinnland cmgefnhrt werden. Das
Bcdürfniß, welches diesem Ereigmsse zu Grunde liegt, hat
sich nicht nur in
Lebensmittel, sonder l ich in einer ausierordentltchcn Stc,-
aeruna der schon für mehre Monate ,m Voraus erlassenen
obrigkeitlichen Taren kund gegeben. Die Befürchtungen
für den bevorstehenden Sommer können noch mnuer mcht
verscheucht werden, da selbst die Witterung durch lange an-
baltcnde Dürre und fortwährende Nordwinde das Gedeihen
der Wiesen und Felder wenig befördert. Es sind augen-
blickliche Maaßregeln zur Sicherung der künftigen Wintcr-

^ Nachdem der bisherige Nevident der Städte im Livl.
Gouvern., Hr. Coll.-Rath v .S tacke lberg , die Fortsetzung
des Geschäfts für Riga einstweilen beanstandet hatte, sind
nunmehr die Herren Coll.-Nath Chan.kow «. Hofrath
Kapher , Beamte zu besonderen Aufträgen be«m M.msterw
des Inneren hiehe? beordert, welche nebst dem Beanu n
Nudn i zky u. dem Tit.-Nath Beklennschcw das G ^
schäft der Revision der
fortsetzen werden. Auch incbre andere Verwaltungszweige des

Staats sind in neuerer Zeit besonderen Revisionen
werfen worden, welche dader als eine allgemein^
reget angesehen werden müssen. " ' ° " " ^ ''

Die Livlän'o. Gouvcrn-Gcfäl'.gniß-Fürsorgc-EomwftH'
hat mit höherer Bestät. den Beschluß gefaßt, gleichwie für'ble'''
übrigen Livl. Ordnuugsgcrichtobczirle auch fürdcn N t I >
scheu eine besondere G c f ä n g u i ß - C o m m i t t 6 e zu orga-
nisiren «.außerdem eine solche für den Bezirk der Stadt
^l'ga zu gründen, welcher alsdann die hiesigen Stodt-Gr-
fängnissc untergeordnet werden wurden. Es sind bereits
die nothigcn Maaßregeln dazu getroffen, um die erforderli-
chen Glieder für diese beiden neuen Eommitt«cn zu wählen
u. dnrch die Haup<-Comm,'tt<:e zur Allerhöchsten Bestätigung
vorzustellen.

^ In Veranlassung csnlger bei dem Ministerio der inneren
Angelegenheiten zur Sprache gelnachtcn Mängel uud Unre-
gelmäßigkeiten beiden, hiesigen inländ. P r o d u c t e n h a n d e l ,
«.namentlich bei dem Flachs-Empfang aus den Händen
des Produccntcn, ist unter rcm Vorsitze Sr. Ere. des Hrn.
Civil'Gouverneurs eine Commission niedergesetzt, welche aus .
einem Mitgliede des Cameralhofs, als dcr mit ter Revision
u. Controle des Handels beauftragten Behörde (Cameralh.-
Nath :c. lc. Imgenson), 2 Gliedern des Nigischen Naths
(Obcrwctcherr Holländer u. Polizei-Assessor Tauck), 3 Glic-

. dcru der BörsemCommittoe (dim. Nathshcrr C. A. ,v . Krsi-
gcr u. Archangclscher Kaufmann l . Gilde Brandt), und
dem bei dem Hrn. Gen.^Gonv. stehenden Coll.-Nach Bürger
zusammengesetzt, u. mit dcr Begutüchttmg dieses für , den
Credit unseres Handelsplatzes im Auolande sowohl, als für
die einheimischen Verhältnisse höchst wichtigen Gegenstandes-
beauftragt ist. — Nachträglich ist »och zu berichte«/ daß bereits
vor 2 Monaten, au Stelle des ins Ausland gereisten Vice-
Prases dcr hiesigen Vörscu-Commi'tt«'c, des ausl. Gastes
John T o d b , das Mitglied u. der Delegirte dcr Vörsen-
Committ<-e, Acltcste C. M . Lange zum provisorischen Vice-
Präses u. an dessen Stelle das Mitglied, der Kölngl.-Nie-
de^länd. Vicc-Consul G. W. v. Schröder zum provisori-
schen Delegirten ernannt u. vom Wcttgcrichte als solche
proclamirt worden sind.

Die Geschäfte des 5 l . Ma i sind glücklich abgethcm,
ohne daß die Ordnung gestört wäre. Bloß die Differenzen
in M a a ß u. Gewicht haben einzelne Verwirrungen her-
vorgerufen, welche aber durch die Umsicht der Behörden
bald beigelegt wurden.

Schon am 24. Mai war die Genehmigung dazu fr-
theilt, bei verminderter Kraft des heftig angeschwollenen
Stromes 30 Binnenfahrzcuge zu gleicher Zeit vom Mu'm
mel Herabkommen zu lassen; seitdem ist die Gefahr gäiizlich >
vorübergegangen und die S t r u s e n lagern wie gewöhnlich
bei der Brücke.

Dcr sinkende Wasserstand läßt die durch den dies-
,'ährigen E i s g a n g entstandenen Veränderungen, nament-
lich die vielen ncugebildeten Sandbänke und Untiefen deut-
lich erkennen. Einzelne Dämme, wie z. B. der Kicpen-
odcr Ballast-Damm haben bedeutend gelitten. Seine Re-
paratur wirb wahrscheinlich mit dcr Verlegung der Amba-
n n nach' demselben zusammenfallen.

. ,In<der Gegend der weißen Kirche hat der Eisgang
bei dem zum publ. Gute Magnushof gehörigen Gesinde
N innusch eine bedeutende Strecke Landes ausgerissen,
die augenblicklich versunken ist, u. dadurch einen tiefen Hafen
gebildet, der allenfalls zum Winterhafen benutzt werden
könnte. —

Die Veränderung des Strombettes u. die Bedürfnisse
dcr Instandsetzung des Hafens veranlaßten Sc. Erc. den
Hrn. Gen.-Gouv. am 23. Ma i in zahlreicher Begleitung
eine Fahrt nach dem Ausflusse des Stromes auf dem
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Dampfschiffe Unityzu untcrnebln.'n imd bei dieser Gelege,^
hel't auch die Festung Dünamimde zu inspieiren. —

D o r p a t . Am 2^. Ma i schied aus unserer Mitte der
Hr. Staatsrat!» und Ritter v,-. Fnedrich Schmalz , nach-
dem er fast 16 Jahre als Professor der Ökonomie und
Technologie an.uuserer Hochschule gewirkt; er kehrte auf
seine Güter in Preußen zurück. Bereits am 3. Ma i wuv-
de ihn: in seiner Wohnung durch eine Deputation eine als
Lesepult gearbeitete Silbcrplatte, zu der H?rr Staatsrat!)
Professor Vr. Otto die Votiv-Inschrift in lateinischer
Sprache abgefaßt und Hr. Zeichenlehrer Hagcn symbo-
lische Randzeichnungen gemacht l/atten, — Namens der
Freunde und Bekannten, die sich zu diesem Andenken ver-
einigt, und deren Namen (67) auf der Rückseite der Platte
enthalten, — überreicht, wobei Hr. Staatsrach und Rit-
ter Professor !),-. Kruse ihm auch die Dcdication seines
zweiten Berichtes über die russischen Mterthümer übergab.
Am 42. Mai hatten die näher stehenden Freunde und Ver-
ehrer dem Scheidenden im Garten der Ressource ein hei-
teres Mt taaMah l gegeben.

D o r p a t , den 7. Juni. Unscrcr'Stndt fehlte es bis-
her »loch immer an einem in sie als Un versitäts-Stadt doch
ganz eigentlich hingehörigen ant iquar ischen Buchhan-
d e l ; denn das vor einigen Iahreu von einem hiesigen Li-
teraten begonnene derartige Unternehmen erstickte gleich in
seinen ersten Anfangen, nnd der v?n dem hiesigen Hülfs-
vercin geleitete Verkauf alter Bücher kann wohl nicht als
solcher Buchhandel angesehen werden. Gegenwärtig ist nun
einem hicselbst lebenden Literaten auf sein dcsfallsiges An-
suchen von Seiten der Stadt>>bn'gfcit die Concession zur
Gründung eines antiquarischz-n Buchhandels ertheilt wor-
den, — und findet das Unternehmen bei dem Publicum
her Stadt und uuserer Provinzen rege Theilnahme, so daß
sein Beginn rathsam, jVinc Fortdauer gesichert erscheint,
so dürfte es schon im Späiheibste dieses Jahres in's Leben
treten. Um sich von solcher Theilnahme überzeugen zu
können, wünscht der Unterncluncr, daß diejenigen Besitzer
von Drucksache» irgend wichen Inhalts uud gleich vlel
welchen Alters, die sie v e r k a u f t oder gegen andere von
ihuen gesuchte vertauscht sehen möchten, Verzeichnisse
solcher Bücher ic., nüt Angabe des vollständigen Titels,
des Druckortes, Drnck/ahrcs, des Formats und der Anzahl
Bände, so wie der gcnaucsten Preise, spätestens bis zum
1 September «. l/icher einsenden möchten, und zwar an
die Herren Obcrpastor Viencmann, Privatdoecnt u. Ober-
lehrer l)r. Hansen, Vorsteher einer Privat-Schule Mupschel,
lmd'wisselzschaftlichen Lehren Dittmann. Sodann wird für
den Fall der Eröff«m:?g des antiquarischen Buchhandels der
Plan zu demselben bekannt gemacht und das Nähere über
Zeit und Ort der Eröffnung, abgegeben werden. Möge
das Unternehmen die erwartete Theilnabme bei dem Publi-
cum finden und so dem däusig hier gefühlten Mangel an
jenem Beförderungsmittel des literarischen Verkehrs eudlich
abgeholfen werden können!

D o r p a t , d. 8. Juni. Die im Jahre 1814 hiesclbst ge-
stiftete acadcmisch e M u sse, — im Jahre 1838 ihrer Auf-
lösung nahe, aus Mangel an einem geeigneten Locale, nach-
dem sie ihr bisheriges wcgciv Verkaufs des Hauses hatte
aufgeben müssen, — dann aber, nachdem auf den allerun-
terchänigsteu Bericht des Herrn Ministers der Volksaufklä-
rung die Allerhöchste Erlaubm'ß erfolgt war, das Landrath
v. Löircnsternsche Haus anzukaufen, um es zu einem ge-
meinschaftlichen Vergniiglmgsorte für. die Studenten einzu-
richten, nach dem feierlichen Actus am 20. November 1839
in diesem Hause eröffnet, — hat nuumehr, in ihrer Gene-
ral-Versammlung am 16. M a i e., in Veranlassung
deOu, daß das Clinicmn der Universität auf so langc^
bis das Gebäude dieser Anstalt umgebaut sein wirv>
in jenes Haus der Universität übergeführt werden soll,

sich a u f g e l ö s t , unter dem Vorbehalte, daß sie künf-
tig einmal, bei geeigneter» und günstigem Umständen
als den gegenwärtigen, in der Form, wie sie bisher be-
standen, wieder in's Leben trete, und bis zu diesem Zeit-
punkte als moralische Person mit allen ihren Rechten, na-
mentlich mit ihren gegenwärtigen Statuten, sich nur für
fuspeudirt erachte'. 40.

G st h l a n t».
Neva l . Das am 9. Ma i von dem M u s i k - V e r e i n

veranstaltete ( l on c e r t , dessenEinnabme bestimmt war, einige
durch den Mißwachs u.das Viehstcrben besondere nothleidende
Bauern zu unterstützen, gab als Erlös von 236 Billcten
zu 76 C. S. die Summe von 192 N. S . Da indessen
Manche auch mehr zahlten als den angesetzten Preis, auch
außerdem dem VM'kverein einige Geschenke dargebracht
wurden, so fanden sich nach Abzug aller Kosten noch 229
R. S . u. eine Last Korn zu vertheilen. Nach den aus 27
Kirchspielen von deren Predigern eingegangenen Berichten
über die in ihnen etwa statthabende Hülfsbedürftigkcit wurde
dieser Erlös verteilt für die Kirchspiele Iörden, Rappel,
Haggerö, Niß, Luggenhuseu, Nöchel, Pönal, Simonis, Ma-
n'a-Magdaleueu, Turgel u. Goldenbeck. (Neval. wö'ch.
Nachr. Nr. 22.)

K u r l a n d .
Mittelst Patents v. 45..Jan. e. Svec.-Nr. 7 hat die

cnrl. Goiw.-Ncgt'cnmg die von dem curl. Domainenhof pro
t8ß^ angefertigten H o l z t a r e n für das curl. Gouverncm.,
und zwar 1) die Tare des Bauholzes vom erlaubten Maaße,
2) der starken Kiefer-Hölzer, 3) des Brennholzes, 4) der
Stangen, Pfähle ic., 3) der Waldcrzeugnisse und 6) der
Eichen und anderer harten Hölzer^ — bekannt' gemacht.

M i t a u . Die im Hofraume der Arm en-Anstält N o m^ in der
Nähe von Mitau, befindliche Quelle vorzüglich guten Trink-
wassers ist nunmehr, nachdem sie zur Sicherung vor äuße-
ren nachcheill'gcll Einwirkungen eingefaßt, und für den Ge-
brauch mit einer Pumpe verschen worden — dem Publi-
cum zur Benutzung^ gestellt gegen eine jährliche Pränu-
meration von 4^ R. S . Dem bisher gefühlten Mangel
an gutem Trinkwasser dürfte durch dieses Unternehmen
wesentlich abgeholfen sein, besonders bei der Nähe des
Brunnens u. dem zu jeder Jahreszeit gut fahrbaren Wege
dahin. (Curl. Amtt u. I n t . - V l . Nr. 4t . )

Universitäts, üud Schulchronik.
I m Dorpatcr Lehrbezirke betrug am Schlüsse des Jah-

res 1844 die Zahl der Lernenden

V

23
t8

86
77
68

276

im Curländ. Schul-
Dircetorate

„ Nic;aischcn „
„ Dorpater „
„ Ehstländ.

überhaupt
Die Zahl dcr Privat-

schulen im Curländ.
. Schul-Directorate 82
imNigaischcn ., 77
„ Dorpater „ 36
» Esthländ., „

überhaupt 2
in Allem 322 634

903

33t
347 t748
367 4270
2 1 6 7 7 t

1261

420
1t7l

883
2166

466 K
633 1124

2 2690
6 7 9 3 39t51

6272

Gelehrte Gesellschafte«.
347, Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Litera-

tur und Kunst, am 2ten. Mai-18^5
Der best. Sekretär legte nach Eröffnung den Sitzung die Ge-

schenke vor, welche î»» den beiden letzten Monaten, thejls der Gesell«
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schaff, tbeilö dem "Provmzlalmuseum, gemacht waren. Sie bestanden
in Folgendem:

Vom Hrn. F r i e d r i c h S p c h ' r , einem jungen talentvollen
Eurländer, der bisher in der Mulertschcn Lakirfabrike g^arbcitet und
sich jetzt ganz der Malerei zu widmen die Absicht hat, war die Samm-
lung 5er Waffe» mit einer schonen, ganz vollständigen, mit Ebenholz
und Elfenbein grschäfteten ctten Armbrust, ucbst dem dazu gehörigen
Spanner und einer Anzahl Pfeilen', bereichert worden. Hr. Blase-
witz hatte eine höchst sorgfältig in Ocl ausgeführte Anficht von der
DrBbner Neustadt aus auf die Elbbrückc dargebracht, die einen er-
freulichen Beweis Hiebt, welchen Fleiß er, wahrend eine« mchr'iahrigen
Aufenthalts in Dresden und München, auf feine Ausbildung im Fache
der Landschaftsmalerei verwandt hat. Vom Hrn. Dr. üichtcnstein
5var das ornithologische Cabinct mit mchrern ausgezeichnet schönen
Eremplarcn ergänzt.

Den Bibliotheken der Gesellschaft und des Museums, waren
zugegangm.: Vom Hrn. Staatsrat!) E ichwa ld in St. Petersburg
zwei seiner Schriften i „Ucber die Fische dcV Devonischen Systems
in der Gegend von Pawlowsk" und „Beitrag zur Infusoricnkunde
Rußlands," beide aus dem Bulletin dcr Moskauer nachforschenden
Gesellschaft besonders abgedruckt vom Hrn. Odristlicut. im Berg-
Ingenicurkorpö und Prof. dcr Mineralogie zu Gt. Petersburg Alex,
v. O s c r e k y 2 stiner Schriften: „Mineralogisch-chemische Abhand-
lungen. St^Pctcrsb., l843. «." und „Geognostischer Umriß des nord-
westlichen «Zsthlands. Ebend., 1844. 8 / ' ; vom Hrn. Dr. zilnl. et
m««l. K a r l Schmidt feine Abhandlung: Zur vergleichenden Physio-
logie der wirbellosen Thlerc. Braunschweig, !8!5. 8., welche einen
aberma l̂gen Beweis von den hervorstechenden Kenntnissen des trcff-
Uchen jungm Mannes darbietet; von der esthländ. litcrär. Gcsclls.
zu Ncval das 2. Heft des 3. Bds. von Brmge's Archiv für, die Ge-
schichte Esth-, «iv- und Curlanbs; und von der Moskau, naturforsch.
Oefttts. das I< H?ft ihres Bulletin vom Jahre 1945. Hr. Sonsul
Fr. Hagedorn ) ' , i . in Libau hatte ein gemeinschaftlich mit dem dor-
tigen Buchdrucker Focge zusammengebrachtes vollständiges Ercm-
plar des Mäuschen Wochenblatts (W Jahrg.) dem Museum ver-
ehrt, wobei von letzterem auch noch das Versprechen hinzugefügt war,,
"die Fortft^un^ alljährlich nachliefern zu wollen. Desgleichen hatte
Hr. I . L. Lo r i i ch in Libau verschiedene Manuskripte und Auto-
grapha, die als einheimische, wenn auch nicht wichtig sind, doch in
mancher Rücksicht ihren Wcrch haben, für das Museum eingesandt-
Von einem Ungenannten war dcr Gesellschaft W. C. L. Martin's
Naturgeschichte des Menschen, aus dem Eng!. üb«rf. von G. Moritz
und l)>. C. Thoma, durch 23!) Abbild, erläutert. Wiesbaden, 1844.
gr. 8., verehrt worden. Manche dieser Gegenstände gaben der Ver-
sammlung Stoff zur nahern Betrachtung derselben und zu wissen-
schaftlicher Unterhaltung; worauf sodann Hr. Gymnasiallehrer Pfing-
sten einen vom Hrn. Collegienrath Oberlehrer Hausmann gelieferten
Auszug aus drm seltenen Werke des Daniel Pnnh von Vuchau:NIu«-
cnvwe nlt<?8et i'loxstzsäu». vortrug. Es ist darin die Rede von
der Reise der beiden Gesandten Kailers Marimiljan N-, des,Daniel
von P r < ntz und eines gewissen Johann K o d e n z c l , welche sie
1575 nach Nußland machten, und von ihrer Aufnahme am Hrfc dcs
Zaaren Johann lV.WassiljewitsiH. Zum Schluß las Hr. P f i n g s t e n
noch einen eigenen kurzen Aufsatz über die „Briefe aus und nach Cur-
lanb" von Otto v. Mirbach, worin er eine Ucbtrsicht der dem I n -
halte dieser Schrift zu Grunde liegenden Zeitverhältmsse gab, Cur-
lands glänzende Periode unter Herzog Jakob beleuchtete und einige
Notizen über Tabago und dcn Verlust dieser schonen Insel beibrachte.

Persona l lwt izen.
». Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .
Der frühere Beamte zu besonderen Austragen bei dem gewesenen

Gm.«Gouv. von Liv-, Esth- u. Curland, Baron v. d. Pahlen, Obrist
vom Leib-Garde-Pawlowschen Regim. u. Ritter Alexander Baer ist
nach erfolgter Rückkehr zu seinem Regimente von dem Amte eines
Kirchen-Vorstehers der Rönüsch-Cathol. Gemeinde zu Riga durch die
Liu. G,o,uv.-Neg. entlassen.

Der früher in Riga stationirt gewesene Chef der 4. Infanterie-
Division, General-Lieutenant M a l i n o w s k y , hatSitz u. Stimme in
den Warschauschen Departements des Dir. Senats erhalten. Der Br i -

gade-Chef der i .Br ig . dcr 6. Infanterie-Div., Gen.^Majorv.Kotze-
bu e !., ist zum Chef dcr ^. Infant.-Div. ernannt, welche zur 2. Hälfte
d. I . ,hr Hauptquartier in Riga aufschlagen wird.— Der bisher in Riga
stationirt gewesene Commandeur der 7. In^ant.-Div., Gen.-Lieutn. K u-
p re janow l., wirb an Stell« des auf seine Bitte wlgcn zerrütteter
Gesundheit vom Commanbo entlassenen Generals von dcr Cavallerie
Gra fen Kreuz zum Commandirenden des 2. Inf.-Corpö ernannt.

Der Platz-Adjutant von Rcval, bei der Armee stehende Fähnrich
I s m a i l o w , ist zum Platz-Adjutanten der Erivanschen Festung
ernannt worden.

Der bisherige Prediger zu Matthiä im Wolmarschen Sprengel
(seit 1832) Ioh. Fricdr.. Wich. Girgensohn ist zum Prediger nach
Salisburg berufen.

Der Russische Consular-Agrnt in Helsingbr Christian Schirbeck
ist verabschiedet u. statt seiner dcr Libaujche Kaufmann H. Konopka
als solcher angestellt. — Dcr bisherige Stabtsistal Heyn zu Pernau
ist Secretair des dottigen Vogteigerichts geworden.

II. Beförderungen.
Auf Vorstellung des Hrn. Ministers dcr Reichsdomalnen u. auf dm

Beschluß der Minlstcr-Eommittl'c sind am l?. April für ausgezeichnet
eifrigen Dienst Allcrgnadigst befördert worden dcr Hascnpothsche Be-
zirks-Inspector Tabeau zum Collegien-Assessor, und dcr Schriftführer
der Oeconomic-Abth. des lwl. Domainenhofs W a l t e r z. Coll.-Secr.

II I . B e l o h n u n g e n .
Auf Allcrh. best. Beschluß des Committees dcr Herren Minister

vom 4. April sind der Hungcnburgschc Einwohner, Steuermann Iegor
Ssomp u. der Einwohner der Stadt Riga, Fischer Martin S w i h -
ku l zur Belohnung für menschcnfrcundli'chc Handlungen Allergnadtgst
mi't silbernen Medaillen zum Tragen im Knopflochc mit der Aufschristi
°Für Rettung dem Ertrinken Naher, belohnt wordm. — Den Bauern
des Dörptschcn Kreises, welche im Dcmbr. «843 2? Leute aus dcnl St .
Petersburgschcn Gouv. mit eigener Lebensgefahr auf dem PNpus-Sce
retteten, ist für diese menschenfreundliche That die Erkenntlichkeit der
Obrigkeit eröffnet.

IV. Orden.
Mittelst Attcrb. Gnadenbvkscs uom 8. April ist Se. Ercellcnz dcr

Evinmandant von Vlizo, G«ü«ral'^icllt.ncint n. Manders t iern l.
Allergnadigst ernannt worden zum Ritter dcs Kaiscrl. Konigl. Ordens
tes weißen Adlers.

V. Ehrenbezeugung. ,
Zum correspondirenden Mitgliede dcr bei der, Ober-Verwaltung

der Reichspftrdezucht zu St . Petersburg bestehenden Spccial-Commis»
sion ist ernannt worden dcr Rath in Vaucrsachen bei dem Hrn. Gcn.-
Gouv.- der Ostsecprovinzen Wilh. v. K r o g e r .

A u s z e i c h n u n g .
Dcr Dom-Dechant zu Rcgcnsburg und dcsignirte Fmstbischof

von Breslau Melchior von Diepenbrock ist von Sr. Mai- dem
Könige von Valern in den Freihcrrnstand des Königreichs erhoben.
( I n Riga erlstirt bis auf dcn heutigen Tag ein Diepcnbrockschcs Le-
gat, gestiftet von dem Kaufmann«! Werner v. Diepcnbrocl, geb. zu
Kosfcld in Westpfahlen, wo sein Vater Heinrich Nathslurr war 1547,
gest. zu Riga IM5, im I . l6I3 m i t4 lM Mark Rig. für Stutirende,
wovon die Renten aus dcr Stadtcassa ausgezahlt werden und woran
die Erben Hns l'l'trnuutu» haben sollten, vermehrt von seinem Sohne
Michael, geb. 1592, gest. I0li8, um 525 Thaler, und auf entferntere
Verwandte ausgedehnt, gegenwärtig von tiner Familien-Administration
verwaltet.)

Pre ise und P r c i s f c h r i f t e n .
Bei der 14. Vcrtheilung der Demidowschen Preist erhielten die

halbe Prämie (von 2500 R. V.) die Mitteilungen aus dem Straf-
recht und Strafproceß in Livland, Esthla^d und Curland vom Hofrath
v. W o l f f e l d t ; einer ehrenvollen Erwähnung wurden werth befunden:
0' i°?xu loop in r»«cnN2l,i«. Grundsätze der Theorie der Zcichcnkunst
als eines allgemeinen Lehrfaches von Hrn. H i p p i u s , — und der
livländifche Strafproceß vom Staatsrat!? von Richter (Hcmdschr.) —
Unter dcn von der Academie bei dem diesjährigen Concurse zu Rathe
gezogenen fremden Necenfentcn erhielt Se. Erc. der Hr. Landraih,
wirkl. Staatsrath Samson v. Himmelst iern die größere goldene
Medaille mit der Inschrift: üvocul,« i"-llemu vemiäuviuni



Vtecrolog.

Am 29. April starb zuRandcn Pastarat im WenofchenSpren-
gel der dortige Kirchspielsvrediger George D u m p f .

Am lI2. Mai zu Alt-Drostenhof im Wendenscheu Kreise der
Hofrath u. Ritter Heinr. Gotth. Hheod. v. Hagemei.ster, gcb. auf
seinem väterl. Gute Drostenhof den 26. März 178^. Die Familie
Hagemcister stammt aus Stralsund. Nicolaus H., Bürgermeister da-
selbst in der ersten Hälfte des »7. Iahrh., hatte 2 Söhne, Balthasar
geb. 1631, gest. 1703 als RathZherr in Danzig, dessen Sohn Baltha«
sar, geb.167^, I7l9ohne mannl. Erben starb, — und Joachim, g b.
IU55, gest. 1713, der I66U nach Livland kam, Assessor im Hofgerichte
und Stammvater der in Livland blühenden, auch in Ssthland r«r-
zweigten Familie v. Hagemeistcr. Bon feinen ^ Söhnen waren Frie-
dlich, gest. l?62, u. Joachim, gest. I?^U, Assessoren im Hofgerichte,
Adrian Balthasar, geb. 1708, gest. I77U, Ruß. Kais. Obrist, Herr zu Lin-
den- u. Drostenhof, Carl Gustav, geb. 17l2, gest. 1759, Assessor des Wen-
henschen Ordnungsgerichts. Vloß Adrian Balthasar hatte aus seiner Ehe
mit Anna Lucia Baronesse Bruiningk mannl. Descendcnz und zwar
Heinr. Joachim, geb. 1742, gest. als Major bei Chotschim 1769, Arel
Friedr., grb. 1743, stürzte auf der Jagd zu Tode I7N«, Adrian Bal-
thasar, Carl Justin, Nicolaus Christoph u. m. A. Adrian Balthasar
U., gcb- 1744, erst Major, dann Hofrath, starb als Regierungsrath
zu Ufa 17W, hatte 3 Söhne, nämlich Adrian, Ruß. Major, Friedrich
Leopold, Ordnungsgcrichts-Assessor, und Ludwig, Ruß. Flottc-Lieut.,
der als Volontair bei der Engl. Flotte diente, Carl Justin, Major
bann üan.drath in Esthlanb, hinterließ 2 Sohne, Adrian, Nittmiister,
und Magnus, Lieutenant, endlich Nicolaus Christoph, König!. Preuß.
Kammerherr, Erbherr der Drostenhofschen Güter, gcb. zu Lindenhof
bei Wenden den 8. Novbr- 1747, gest. zu Riga im Nov. I8U4 (s. Livl.
Schriftsteller- u. Gel.-Lericon, Bd. l l . S. ll»2), Vater des nunmehr
Verewigten und Sr. Erc. des Hrn. Landraths Ferd. August v. Hage-
mrister zu Gottharbsberg. Der verst. Hofrath v. Hagemeister war
in den I . 1735 u. 1796 in dem Hauchccorneschen Erzichungs-InMut
zu Berlin, wurde I7W in der Ingenieur-Abth. des Dep. berWasser-
ssommunication zu St . Peter«bürg angestellt, wo manche nicht un-
wichtige, aber seinem Alter nicht entsprechende Arbeit ihm übertragen
ward, nahm I8N5 seinen Abschied als Coll.-Assessor, wurde 1808 z»M
Wilgllvde bl,r Mcssungs-Revisione Kommission in Walk erwählt, in
welcher Stellung er bis 1814 blieb, war dann Kirchspielsrichter bis
1820 und hierauf eine längcreReihe von Jahren hindurch Kreisrichtcr
des Wendenschen Kreiste, wurde auch 1824 zum Hofrath, 1829 zum
Ritter des St . Annen-Ordens 2. Classe u 1831 zum Ritter des St .
Wladtmir^Orocns 4 Cl,sse ernannt- Er war Ehrenmitglied der Livl.
ökonom. u. gemeinnü-tz. Socictät zu Dorpat, so wie der literar.-prakt.
Würger-Verbindung zu Riga, Mitglied der Curl. Oe/clls. f. Literatur
V. Kunst, Mitglied u. mehre Jahre Di'rcctor der Glsells, f. Geschichte
v^ Vltrrthumskunde der Ostsceprov. zu Riga. , Reger, Sinn für Ge-
.meinmltzi'Zkcit u. eine besondere-Vorliebe für vaterl. histor.,.u. ökonom.
Mtubie», so wie Theilnahme an allen öffentl. Angelegenheiten der Pro-
vinz, zeichnettn ihn auf das Rühmlichste aus. Die Freilassung der
Liut. Bauern brachte er zur Sprache durch seine Vorschläge, allen
«ivl. Gutsbesitzer» zur Vchcrzigung empfohlen, Dorpat, l8!7, auf der
Reise von der Düna zum Nheinc sammelte er landwirthschaftl. Be-
'Mlrkungm, die zuerst in den Livl. Jahrb. der Laüdwirrhschast, u. dann
besonders Dorpat 1825 erschienen. An allen im Lauft des letzten Vier-
telja-hrhunderls in den Ostsccprovmzm erscheinenden Zeitschriften mihm
er Anthcil, auch zu dî stm Blatte hat er einige Beiträge „geliefert.
5ic ran der Gesellf. für Gcsch. u. AlterthnmZe. der Ostsecprovinzen
zu Riga hcrausgcg. MiM'eilu>,gen mis dem Gebiete der Gxsch, Liv-,

_ Estl)- u. Curlands cuthaNci, von ihm im 2. Bde. S . 1—43 Auszüge
aus Lwl. Landtags Verhandlungen, lIonvcnts-Rcccssen u.antcreN'Akten-
stücken für dm Zeitraum von 15^2—I7IU, S> 133—139. Ueber die
Pilstalnk odcr s. g. Battcricn in Lwlnnd. Er hatlc auch, Antei l an
dcm alphabet. Sach-'li. Wort-Ncgister zur Livl. Bauer-Verordnung.
Tcrpat, 1821,, I M S. 8. Die Hauptfrucht seines vieladrigen ange-
strengten Fleißes imd ftüicr genauen Ermittelung der alten Zustände
^ ' v l d hcr sind die bekannten Materialien zn einer Gesch. der Land-

güter Biolands, Bd. l . Riga 1836, Bd. ! ! . Riga «637, wozu die erste
Fortsetzung herausgegeben ist von dem Hrn.Hofgerichts-Secr. Carl v.
Tiesenhausm. Riga, 1843 (s. I „ l . 1845 Nr. 14)

Literarische Anzeigen.
Lei H3. «F̂ . ^«» '««t ) ist «u eben

Pros c?. V .
I3oml?iKunden 2ur
im Allgemeinen unil Z
üdor lw» HlUlloSowvlie unä äio vorvvt»näten

kreis gel,. 1 Itl,^. 8.

Eine große Auswahl ausgezeichnet guter und billiger
Stahlfedern

empfing so eben
G. I . Larom.

I n meinem Verlage erschien so eben:
Livllindische Jahrbücher der LaNd-

wirthsehaft,
der neuen Reihenfolge 8ter Band, 4tes Heft.

Inhalt: i
Nachrichten über die Vechanvlungen der livlHnbischen

ökonomischen Societät in ihrer am, HZ., M ^ 23. u. 26.
Januar 4846 zu Dorpat gehaltenen Geucral-SMNg.

Über Construction und Leistungen emiger gegenwärtig
in Livland benutzten Dreschmaschinen. (Von Herrn Carl
von Wrangcll.

Flüchtige Beleuchtung der unter dem Titel:
Rationell praktischer Betrieb der Brannt-

weinbrennerei von H Borchert
(3t iga, Götschcl) kürzlich erschienene Brochiire:

Der Lerchenbaum (rin»s i»rix). '
Erwiederung auf die Nachschrift zu der, im 3. Hefte des 7.

Bandes der livl. Jahrbücher der Landwirtschaft ent-
haltenen Berechnung über die Productionskosttn des
Düngers.

Vl'ertelMhresbericht von dem beständigen Secretair W. von
Hehn. , .

Veachtenswerches für Schaafzüchter.

Bei G I . Karow ist zu haben:
Portrait bes Ztaatsraths M

G. G. G. NoftlOeMK '
Sehr sauber lithographirt, Preis cklf ckMf^'Papier.

auf Velinpapier 80 Cop. S.
N. S.

Ber ich t igungen.
Nr. 22 Sp. 369 Z. ,19 „D'ools" statt „Dcels". Sp. 372 Z. 8.

v. u. H^ugel st. Hengel. Sp.3?S Z. 2tt v. u. ,llui. „Leih". Sp.279
Z. 2-l o. u. Dreyersborff statt Drsgcrsdorss.

Notizen ans de» Kirchenbücher» Durpal^s.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Des Glockengiesiers

C. Fr. Reich Sohn 6arl Ferdinand «Vugm.-— S t . M a r i e n -
K i r che : des Zimmermann's Chr.̂  'Wnuter Tochter Wilhelmine
Rosalie Eatharine. ' >- ' . !'

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Der Norsteher
der Privat-Lchrer- und Erziehungs-Anstalt zu Fellin, Gustau Mar
Schmid t mit Amalic Lenz, Tochter des vrrst. Hofr. G. ls. ?enz.

Gestorbene: in der Gemeinde dcr Gt . I ohann i s -Ks rche :
der Vuchhaltcr Gustav Vornschcin, aus Gera, .al t ,3l j Jahr ; , der
Buchhalter Gustav Caspar D a u g u l , «1^2^I. — ' Inde r Gemeinde
der S t . M a r i e n - K i r c h e : die'Wittwe Dorothea Misabtth W e i ,
den bäum, alt 45 I .z der Schuhmacher Christoph Koch, alt 52 I .

I m Namen des, Generalgouvernements ron
D«pat, den >2. Juni I6l3. ' , .

Liv- , Gsth - und Curland gestattet den Druck:
C. W. Hein? i g , Censor.
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Dienstag, den 49. Juni.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. DeriährlichePrä-
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

Buchdruckereien von, H.
Laakmann in Dorpat uyd
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichm 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 arurlanw GeschiePe^ GeograNtzie, M a t i M tttck
AUevatüV.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

I I . Abgonöthigte Erwiderung.
Unterzeichneter muß sich schon, der Nr . 7 des In lan-

des annehmen, da er sich zu den datin enthaltenen in Nr .
45 und 17 desselben Blattes hart zurückgewiesenen gele-
gentlichen Acußerungen bekannt hat; wobei noch bemerkt
werden muß, daß die. Aufschrift „Patriotische Gedanken"
nicht von ihm herrührt, sondern Jemand Anders doch etwas
Patriotisches darin gefunden haben muß.

I n Nr. 48 wird dem Flachsbau eine Lobrede gehalten,
der bedingungsweise nichts entgegenzusetzen ist. Es wird
der Vergleich gemacht zwischen zween Lofitellcn mit Roggen
oder Flachs besäet, und zwar ins Brachfeld. I n s Brach-
feld Flachs zu säen wird keinem ordentlichen Landwirth
einfallen, falls cs nicht darauf angesetzt ist, das, Land aus-
zusaugen und sich selbst oder dem Nachfolger zu verderben.
Die Einbuße wird zu 2 Los Roggen von der Lofstelle an-
genommen, wenn man statt Roggen Flachs einsäen wollte;
wahrscheinlich ist darunter verstanden, daß nach der Flachs-
erndte noch Roggen eingcfäet werden soll, was in der Regel
ganz mißlingen mögtc; oder ist etwa der ganze Ertrag
einer Lofstelle Roggen nur zu 2 Los Roggen angenom-
men? — Uebrigens ist in dem Aufsatz der Nr. 7. von
ü b e r t r i e b e n e m Flachsbau die Rede; 2 Lofstellen aber
mit Flachs zu besäen, ist einer Vauerstelle von mittlerer
Größe ganz angemessen, und wird das kein Sachkundiger
übe r t r i eben nennen. Es gab aber bei der verderblichen
Flachsbauwuch Vauerstcllen, wo 10, t 2 und mehr Lofstel-
len mit Flachs besäet wurden, und das ist der ü b e r t r i e -
bene und höchst schädliche Flachsbau, von dem die Rede
war, der sich bereits fühlbar gemacht hat und von dem
man ansängt zurückzukommen. Schreiber dieses hörte noch
kürzlich in Riga die besonders große Armuth der maricn-
burgschen Gegend dem übergroßen Flachsbau zuschreiben,
der dort seit langer Zeit getrieben wird, und dessen schlim-
me Folg?« sich endlich an den Tag gelegt haben. Es wird

auf die Auskunft hingewiesen, für einen Theil des für
Flachs gelösten Geldes Futter anzukaufen und so jeden Scha-
den zu decken. - » Thun das die flachsbcmenden Bauern?
— Und wenn sie es auch thun wollten, welcher ordentliche
und vorsorgende Landwwh wird Futter verkaufen? — Wo
und so lange noch Futter verkauft wird, steht es gewiß sehr

schlecht um den Ackerbau.
Es wird gefragt, warum die Besitzer zur Verbesserung

ihrer Güter nicht mehr Geld in Umlauf setzen, um den
Armen Arbeit und Brod zum Vorthcil des Landes zu ge-
währen? Das geschieht vielleicht außer dem bezeichneten nnd
wohlzuerkennendcn Ort an mehren Orten, als dem Ver-
fasser bekannt sein dürfte. Es gehört aber dazu eine Wohl-
habenheit des Gutsbesitzers, die nicht häufig mehr zu fin-
den ist, und dann giebt es auch bei uns viele Armen, die
lieber hungern und betteln als arbeiten. Ganz gewiß
wäre vor allen anderen Instituten, die jetzt mit großem
Eifer verfolgt werden, das allerwohlthätigste und nothwcn-
digstc ein wohlorganisirtes Arbeitshaus in jedem Kreise,
eben um dem so kostspieligen als verderblichen Wohlthätig-
kcitssystem der Ernährung von Müssiggängcrn zu steuern.

I n Nr. 17 wird ein höchliches Befremden darüber
geäußert, daß man cs mit Bedauern gewahr werden wi l l ,
wie unsere Bauern lieber ihr etwaniges Erworbene zu aller-
lei Anderem verwenden, als zur Verbesserung des Bodens
oder zur Erwerbung von Grundstücken, sei cs eigcNthümlich,
auf Erbpacht oder Zcituacht, was alles gesetzlich gestattet
ist, und zu dessen Erlangung kürzlich noch, dem. Wunsche
des Hrn. Verfassers entgegenkommend, von Seiten des Kredit-
systems erleichternde Maaßrcgeln beliebt und getroffen wor-
den sind. Der Herr Verfasser giebt die Gründe an, warum
diese Mißverhältnisse von der einen Seite bedauert werden
und von der andern Seite als einzige Zuflucht ergrissen
werden müssen. Diese Gründe kann und mag Unterzeich-
neter nicht wiederholend abschreiben. Früher schon wird
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es kläglich dargestellt, wenn der arme Bauer rückständiger
Abgaben wegen ausgepfändet werden muß. — Wer
jlndet es nicht kläglich? — Aber wer kann dafür? —

Es ist bedauerlicher als befremdend, daß viele Volks-
fteunbe, die der Sache ferne stehen, es in der Gewohnheit
haben, ihre Intelligenz, ihre Nesterionen und ihre Schluß-
folgen denen unterzuschieben, von welchen eigentlich die
§iede ist, und damit zugleich, von einem falschen Stand?
Punkt aus, alle diejenigen irre zu machen, die nur Gele-
genheithaben, auf das Einseitigste blos von der Sache zu re-
d e n , woraus denn am Ende nur Luft- und Spiegelgefechte
entstehen können. Wer wirklich wohlthätig einwirken M l ,
muß die Sachen kennen und nehmen wie sie sind, nicht
wie sie sein konnten oder mögten, wenn er sich nicht in
Phantasmagoricn verirren w i l l ; er muß nicht Ursachen und
Wirkungen mit einander verwechseln und nicht Ausnahmen
M Regel wachen wollen.

Möge die rohe Vorzeit bei uns, wie überall, Keime
zu vielen Mißverhältnissen und unglücklichen Folgen gelegt
haben, mögen frühere und spätere Gesetzgebungen mangel-
haft und lückenhaft gewesen sein, so wird doch der vernünf-
tige Benrtheilcr dem gegenwärtigen Geschlecht nicht das
anrechnen, was seinen Grund in der Vorzeit hat und das
nicht durch Zauberschläge umwandeln wollen, w.is langsam
hervorgewachsen und tief eingewurzelt ist.

Das findet nun seine volle Anwendung auf den ge-
genwärtigen Zustand der livländischen Bauern; sie sind,
was sie sind, gleichviel wodurch; und wenn man etwas
für sie thun wi l l , wie häufig geschehen ist, noch geschieht
und hoffentlich ferner geschehen wi rd , so muß Man sie
nehmen wie sie sind, und nicht am ruhigen Schreibtisch auf
geduldigem Papier Luftschlösser zeichnen.

Der livländische Vaner, dem es an Vodenstäche kei-
neswegs gebricht, ist durchschnittlich (Ausnahmen macheu
keine Regel) unordentlich, sorglos, träge, leider häufig dem
Trunk ergeben, (wozu — wie schon oft besprochen worden
— nur allzuvicle Gelegenheit gemacht worden ist) lebt
blind in den Tag hinein und verläßt sich nach alter Ge-
wohnheit auf Unterstützung des Gutsherrn; er führt seit
langer Zeit die schlechteste aller Wirtschaftsweisen, die
Dreifelderwirtschaft bei schwacher Kultur und gar noch
übertriebenem Flachsbau daneben; er ist daher arm, wird
es immer mehr, und ist gegenwärtig, durch eine
Reihe beispielloser Mißjahre, die noch nicht ihr Ente er-
reicht hat , ärmer als jemals und um Iahrzchnde zurückge-
worfen. Der gegenwärtige Zustand des Magazinwesens
trägt zu seinem Elend bei, worüber sich viel sagen ließe,
und wovon man nur das wissen darf, um die Sache aus
dem richtigen Gesichtspunkt zu betrachten und die nochwen-
digen Folgerungen davaus ziehen zu können, daß die Ma-

gazine keine Vorräthe mehr sind, die aus Ueberschüssen
für den Nochfall bestehe«, sondern längst durch Aißerlldten
allgemeine Kleten gswordeit sind, die den ganzen Bedarf,
und oft kaum'hinreißend, in sich schließen. Die össentl^
chen und Gememdelastcn sind im Steigen; die Bevölkerung
nimmt zu, während die unmittelbar ernährende Produktion
abnimmt, denn die vorgeschrittenen Hofswirthschaften kön-
nen für den Bauernstand nur allenfalls den indirccten
Nutzen haben, durch gutes Beispiel zu wirken, was auch
mit der Zeit nicht ausbleiben wird.

Dieses sind die wahren Ursachen des ziemlich schlech-
ten Zustandes der meisten livländischen Bauern und nicht
Meditationen über Sicherheit des Besitzes, die vielleicht an
einzelnen Orten- durch einzelne Veranlassungen, auch wohl
durch unberufene Rathgebcr hervorgerufen sein mögen,
aber nichts weniger, als in allgemeinem Umlauf sind, wie
denn Schreiber dieses versichern kann, im Lauf von 80
Jahren unzählige Ablehnungs- und Entschuldigungsgründe
gegen Annahme einer Gesindeswirthschaft vernommen zu
haben, und niemals den in Nr. 4? als Hauptgrund be,
zeichneten. Was aber den schlagendsten Beweis für die-
sen Stand der Sachen liefert, ist der Umstand, daß in der
ganzen Periode von 58NH—l8l9, wo der Besitz vollkom-
men gesetzlich gesichert war, es mit den Vauerwirthschaften
um gar nichts besser als gegenwärtig stand, wogegen vor
den letztjährigcn Kalamitäten wirklich schon Anzeigen einer
bessern Wirtschaft, durch das Beispiel der Höfe hervorge-
rufen, zum Vorschein kamen.

Unser Bauer ist aus angeführten Gründen arm, er
kann nur durch verbesserte Wirtschaft und moralische
Veredelung wohlhabender werden, und das muß man auf
jede thunliche Weise herbeizuführen suchen. Fürs Erste ist
selbst in der Dreifelderwirtschaft Klee- und Kartossclbau
(jedoch beides nicht im Uebermaaß) die Losung. Erst durch
gesteigerte Wohlhabenheit kann er befähigt werden, Geld-
pachten anzutreten, denn diese sind nicht sowohl das Mi t -
tel zur Wohlhabenheit, als vielmehr die Frucht und Folge
derselben, und — ob wohl alle die, deren Licblin^capitel
jetzt die Pachtungen sind, daran gedacht haben mögen, wie
thörigt die sein müßten, die ohne Sicherheit verpachten
wollten! — Erst wenn der Bauer befähigt sein wird, Geld-
Pächter zu sein und zu b l e i b e n , wird er aus dem Vcr-
haltnl'ß eines Ackerbauers zur uothdürftigstcn Subsistenz
(was er jetzt ist), in das eines Ackerbauers zum Erwerb
übertreten, nachdem er die Stufe der reichlichen Subsistenz
überschritten haben wird, und daraus kann sich nur alles
Fernere von selbst frei entwickeln nach Zeit und Umständen,
welche wichtige Materie weiter zu verfolgen hier nicht der
Or t ist.

Leider haben die gegenwärtigen unglücklichen Verhält,



44V

msse durch Mißerndten auf Mißßrndten qn störnern und Futter,
Viehsterben u. s. w- herbeigeführt, manche frohe Aussicht
und manche schöne Hoffnung weit in den Hintergrund
zurückgeschoben; indessen werden weder fromme Wünsche
noch unkundige Rachschläge dabei etwas verschlagen, son-
dern nur zweckmäßige Anbahnungen, Zeit und Geduld,
worin sich selbst die am stärksten dabei Vetheiligten werden
ergeben müssen. Um so weniger steht ferner gestelften Zu-
schauern die Ungeduld wohl an, mit der sie der Sache abhelfen
zu können glauben, indem sie dem Ewen den Rock abzie-
hen mögten, um ihn dem Andern umzuhängen. , ^

Es thut zuweilen Noch, die Wahrheit herauszusa-
gen, auf die Gefahr für nicht human oder liberal genug
gehalten zu werden, wofür das Bewußtsein liebreicher
Theilnahmc entschädigen muß. Empftndliche Wahrheiten
zu hören, muß man sich gefallen lassen; doppelt krän-
kende Voraussetzungen von ebensowenig rechtlichem Sinn
als Einsicht können nur verletzen, aber nichts besser machen.

Unterzeichneter glaubt durch mehr als 30jährige Er-
fahrung das Recht erworben zu haben, in diesen Angele-
genheiten ein Wort mitzusprechen.

H e i n r i c h August v. Vock.

L I Gedichte aus Dorpat.
ZumBesten desDorpaterHülfsvereinrs herauögegeben.

Dorpat und Leipzig. Verlag von Otto Mode!.

Ein sinm'gcs Wort führt den Leser in einen Liederkreis.
Wurde auch der Sang nicht von einem Sänger ange-
stimmt, so weht doch e in Geist aus den Liedern. Sie
alle künden das reiche Leben, das sich im Streben und
Ringen der Jugend, die sich ein hohes Ziel gesteckt, erschlicht.
Die Talente, die den Liedern ihr Leben gaben, werden der-
einst in ihrer reichsten Entfaltung unsere einsamen baltischen
Uftr neu beleben und der Sang der Vollendung wird wie-
verklingen von Land zn Land. Sind auch diese Lieder vor-
züglich für den engeren vaterländischen Kreis bestimmt, so
werden sie doch weiter dringen und Deutschlands Musen-
schatz bereichern. Ihrem Inhalte, so wie ihrer Form nach
sind einige der Lieder wahrhaft vollendet zu nennen. Ohne
einen Vergleich zwischen ihnen und den früheren Dichter-
gaben unserer Hcimath zu versuchen, möchten die jüngsten
Lieder doch wohl den älteren nicht nachstehen und manche
derselben wohl übertreffen. Die Muße rief die Lieder zum
Leben, Leben werde.» sie in die Muße bringen. Der edle
Sang galt einem edlen Zwecke und so wirkte edler Geist
edle That. Ohne mich einer tiefer eingehenden Kritik über
diese Lieder zu bemächtigen, wage 'ich schließlich an unser
vaterländisches Publikum die B i t te : diese freundlichen und

bei un§ so seltenen MbßN freundlich entgegenzunehmen
und ihnen unter den vielen Perlen deutscher Literatur auch
einen kleinen Raum in ihrem Herzen gönnen zu wollen. Die
unbekannten Dichter wollen uns aber bald wieder durch ihre
harmonischen Sänge erfreuen!

A n die Dichter der Gedichte aus Dorftat.
wieder wecken immer Lieber
Aus dem reichen Lieberquell;
Wo es hallt, da hallt es wieder,
Denn die Töne rauschen schnell.

Lieder athmen reiche Düfte
Aus der ew'gen Vlüthenpracht
I n die milden Frühlingslüfte,
Nach des Winters rauher Nacht.'

Lieder singen dann das, Leben
I n dem ewig neuen Glanz,
Liedern blühet dann ihr Leben
Aus des Lenzcs Blüthmkranz.

IV3. Dramatische Dichtungen von O. E
Freih. Bndberg. Erster Band.

Mitau bei Neyhe. 1843. 8. 1 Thlr. 13 Ngr.
I M s dm Blättern f. liter. Unterhalt. Lpz. b. BrockhauS. Nr. 39.)')

„ Ein geschmackvoller Geist, wie der Verfasser dieser
Dramen ist, hält sich gern an den Satz unsers Tieck: daß
auch Scherz und Witz göttlicher Abkunft seien und haß sie
uns läutern und reinigen, wenn wir sie mit keuscher und
reiner Beschwörung cmren. Dem rohen und kecken Scherze
kann das nicht nachgerühmt werden. Der Verfasser hielt
sich fern von dieser gefährlichen Berührung, und giebt da-
her in den vorliegenden vier Dramen nur G e l ä u t e r t e s
und R e i n e s . Es begegnet ihm hierbei, etwas gedehnt
und monoton zu werden, und lange Fädcn da zu spinnen,
wo ein Kurzes, körniges Gewebe mehr an seinem Platze
wäre. So ist das Lustspiel „Aus dem Leben," zu lang und
zu wenig individualisirt; es ist nach spanischen Vorbildern,
ein wenig gewaltsam modelirt; aber in guten Versen und
mit dem Anspruch geschrieben, „ ein Stück Lebens" darzu-
stellen.

Doch Ungewöhnliches verlangt im irren Sinne
Des großen Haufens überreizter Gaum.

Das Lustspiel „Das Schlüsselloch," in 5 Akten, ist mehr
für die Bühne berechnet, und hinterläßt mit seinem frischen,
feinen Dialog eine eindringliche Wirkung. — »Die Neben-
buhlerin," in I M , und „die Macht des Augenblicks," in 2
Aufzügen entbehren kunstmäßigcr Verwickelung und können
daher wohl nur für Skizzen gelten. Es ist ein feiner Geist
in allen diesen Stücken, viel Formvcrständmß, und ein ge-
fälliges Talent, dem viel Anmuth in Sprache und Vers zur
Seite steht.

") Vera!, auch die Kritik der „ Töne des Herzens," einer
Sammlung Gedichte von O.'Eh. Freiherr, Vudberg., 2. verm. Aufl.
M'tau, 1842, in dem Kterat.-Bl. zur Mitau. Ztg. Nr. 6., wo dem
Dichter volle Anerkennung zu Thcil wird. D. Nedact.
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Goreespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

Rig<», den '0 . Mai. An den offenbaren Nechts-
tagen vor Weihnachten v. I . den 8., 43. u. 22. Decemb.
sind «Testamente publicirt, 73 Immob i l i en öffentlich
aufgetragen und 2 antichretische Pfand besitze öffent-
lich übertragen worden. (Rig. 3Inz. St. 28.)

Nach einer Bekanntmachung des Nachs sind am
Schlüsse des Jahres 1844 2 Kauf leu te 1. Gilde, ä
Kaufl. 2.G. 33Kaufl. 3. G. aus ihrer Gilde ausgetreten,
im Laufe des Jahres 1844 1 Kaufm. 1. G., i'Kaufm.
2. G. und 7. Kaufl. 3. G. verstorben, und' von den 'aus-
getretenen 4 der 2. u. 34 der 3. Gilde zum Bürger-Oktav
übergeführt worden. (Das.)

I n der Mitte Juni soll von der hiesigen Rheede zur
Stadt herausgebracht und von da bis zur Kladowoi der
Rigischen Kreisrentei eine Summe von 120,000 Ruh.
Kupfer-Silber-Scheidemünze transportirt werden, — wozu
auf den 7. und 11. Juni Torge anberaumt waren; da-
gegen sollen von genannter Kreisrentci 30,000 R. gleicher
Münze an den Kownoschen u. 20,000 R. an du: Grodno-
schen Kameralhof abgefertigt waren, wozu Torge auf den
8. u. 12. Juni angesetzt waren. (Das.)

Niga, den 6. Juni. Die hiesigen Zuckersiederci-In-
haber haben sich gemüssigt gesehen, ihre allerunterthänigste
Bitte um Berücksichtigung ihrer Vage zu verlautbaren.
Seine Kaiserliche Majestät haben nämlich auf Vorstellung
des damaligen Herrn Dirigirenden des Finanz-Ministeriums
mittelst Allerhöchsten, an Einen Dirigircnden Senat unter
dem 19. März d. I . erlassenen, Ukafes (St. Pctcrsburg-
sche Handelszeitung vom 11. April 1843 Nr. 29) in Be-
tracht des Ausfalls in der Zucker-Erndte auf der Insel Cuba
die Einsuhr von gestoßenem Lumpenzucker und in kleinen
Stücken (Ll-uzneä lump») aus England nach dem Hafen
von St. Petersburg für die Navigation von 1843 zu dem
für Rohzucker festgesetzten Zollsatze, ausschließlich nur zur
Umkochung in den zu Zuckersiedercien und unter den dafür
festgesetzten Regeln und Contravcntionsstrafbestimmnngen
Allerhöchst zu erlauben geruht. Diese Allerhöchste Vergün-
stigung, n u r für den Hafen von St . Petersburg gewährt,
setzt die Nigischen Zuckerfabrikanten außer Stand, die Con-
currenz des St . Petersburger Marktes zu bestehen. Abge-
sehen davon, daß auch die hiesigen Zuckersiedereien den
größten Tbeil ihres bedeutenden Bedmfs an Rohzucker von
der Insel Euba beziehen, die dortige Mißerndte und dadurch
gesteigerten Preise also auch die hiesigen, gleichwie die S t .
Petersburgschen Fabrikanten, trifft und sie sich mithin schon
hienach in ganz gleicher Stellung befinden würden, abge-
sehen von den gleichen Handelsbcrechtigungen, Lasten, Ab-
gaben und Steuern, so haben die hiesigen Fabrikanten schon
vor Emanirung dieser neuesten Verordnung in Ausübung
ihres Geschäfts sich gegen die Residenz im Nachtheile be-
funden. Die bedeutenden, an den St . Petersburger Markt
aus dem Auslaude gelangenden Consiguationen, die dadurch
möglich werdenden billigeren und Zcit> Käufe der Waare,
während die hiesigen Fabrikanten dieselbe meistens gegen
Barzahlungen vom Proouctiom'-Orte zu beziehen gezwun-
gen sind, sie also suchen müssen, statt daß sie jenen ange-
boten wird, diese in den Handels-Verhältnissen der beiden
Städte begründete Conjunctur gestattet den St . Peters-
burger Fabrikanten, bei wohlfeilerem Einkaufe und gerin-
gerem Capital-Vcdarfe schon ohnedieß, selbst bei vermehrten
Transportkosten, nicht allein im Reiche, sondern sogar am
hiesigen Platze mit den hiesigen Fabrikanten in Concurrenz
zu treten. Wenn aber denselben nunmehr gestattet werden
sollte, sich auch noch des ausschließlichen Genusses bedeutend
ermäßigten Preises ans lcrcitö zum Theil geläuterte Waare

zu erfreuen, so ist es klar, daß sie die raffinirte Waare auch
bedeutend billiger zu liefern im Stande sein werden, als
die hiesigen, und somit die hiesigen Fabriken dem unfehl-
baren Untergänge entgegengehen müssen und alle in den-
selben beschäftigten Arbeiter brodtlos werden würden.

N i g a , den 14. Juni . Se. Erc. der, Herr Kriegs-
und General-Gouverneur Gölowin sind am l t . Juni in
Begleitung der Adjutanten, Majore Wolff und Lange, des
Collegienraths Bürger, des Titulair-Raths von Brevern
und des Leibarzts D l . Klevesahl von hier nach Mi tau auf-
gebrochen, und gestern von dort zurückgekehrt. — Ihre
Erccllenz, die Frau Generalin Golowin, Gemahlin des
Herrn Gen.-Gouv. ist am 50. d. M . dem Vernehmen nach,
von Moskwa kommend, in S t . Petersburg eingetroffen und
wird zum 20. Iunius Hieselbst erwartet. -

Ans dem Rigaschen Kreise. Was der private
Bericht aus dem Iacobstädtschen meldet, das werden wir
Einem Kais. Ordnungsgerichte, nach den bestehenden Be-
fehlen, zur Unterlegung an die hohe Verwaltung unserer
Provinz, officiell auch wohl zu berichten haben, daß unsere
Noch in diesem Frühlinge bereits groß ist, aber im künf-
tigen noch bedeutend größer zu werden droht. Denn in
diesem Jahre Iiaben die Bauervorrathsmagazine noch dem
Hunger gewährt, allein bei den traurigen Aussichten auf
die neue Roggenerndte ist voraus zu sehn, daß der genom-
mene Vorschuß an Brotkorn nicht zum fünften Theile wird
refundirt werden können. Schon blieb ein bedeutender Theil
der Roggenfelder unbcsäet, und auf den bcsäeten, die ziemlich
gut überwinterten, hat die FrMngswitterung — ungünstig
wie selten in einem Jahre, solche Verheerung angerichtet,
daß die meisten Bauern wenig mehr als die Aussaat ernd-
tcn werden, ja viele nicht einmal diese. Eine gesegnete
Sommererndte — bei den wenigen ausgesetzten Kartoffeln,
dem Vrodsurrogat, müßte sie schon eine überreiche sein, —
würde nun wohl die Noch, bis zum Abgang des Schnees,
in etwas vielleicht währen, aber was wird es sein bis zur
Erudle 1846, wenn der Roggen auch nur, wie jetzt, sich
auf 90 R. S . p. Last erhielte. Aber er wird gewiß höher
steigen, da unsere Schwesterprovinzcn auch nicht haben wer-
den, um uns abzugeben. Die mähigen Noggenpreise in
diesem Winter und im Anfange des Frühlings haben der
Noch bedeutend gewährt, aber wie werden sie steigen, wenn
wir von unserer Erndte nur leben sollen. Selbst tie Zu-
fuhr aus den vielleicht in diesem Jahre rcichgcsegneten rus-
sischen Provinzen käme mit den Stnisen um ein Paar
Monate zu spät, da der Mangel gewiß schon um Weih-
nacht, spätestens mit Ende der Winterbahn eintreten wird.
Also Einfuhr aus dem Anslande, auch an Winterkorn, noch
während der dießjHrigcn Navigation! Zur Erhaltung des
etwa noch übrig gebliebenen Viehes sind ebenfalls traurige
Aussichten, da jetzt, am Ende des M a i , die Hcuschläge so
schlecht bestanden sind, daß nunmehr auch kcm Regen mehr
selbst nur einen mittelmäßigen Graswuchs geben kann. —
Gäbe das Kreditsystem seinen, ihm versicherten Gütern auch
abermals ein Darlehn, was wird aber mit den Vcsitzlich-
keiten, den kleinen insbesonders, sein, die für sich allein da-
stehn sollen, aber in diesem Jahre schon wanken. -- Rache
und helfe, wer rächen und helfen kann!

Nach einer von der livländ. Gouvern.-Regierung am
28. M a i c. bekannt gemachten Vorschrift des Departements
der Manufactureu und des inner« Handels v. 23. März
c. darf aus ländischer Taback in Blättern, welcher nach
den Tabacks-Accife-Vorschriften als zubereiteter gi l t , nicht
anders verkauft werden, als mit den für den Tabak innerer
Zubereitung verordneter Banderolen, und nach einer ande-
ren unter demselben Dato publicirtcn Vorschrift desselben
Departements v. 22. März c. ist den Tabacks f«b r i ken



nicht gestattet, auf ihre Behältnisse M Taback und Cigar-
rcn außer,den als Normal-Bestimmung statuirten Preisen
nach der Sorte der Banderolen, auch noch einen Zuschlag
für Verpackungs-, Transport- u. Commissions-Kosten zu
Llotircn und den Taback mit solchen erhöhten Preisen zu
Verkaufen, bei Androhung der für die Contravenienten im
Art. 68 und dessen Amn. 3 (Codcr der Gesetze Bd. V.
Tabacks.Accise-Verordnung, Ausgabe v. 1842) festgesetzten
Beitreibung. (Livl. Am. B l . Nr. 44.)

. Der Nachlaß des zu Serbigal am 9. Novbr. 4843
verstorbenen Laudraths u. Obcrkirchenvorstehers Adolph v.
W u l f ist durch einen zu Scrbigal am 4. Novbr. 4844 ab-
aeschlossencn, vom Wendenschcn Landwaisengenchie am 4U.
Januar 4843 ralihabirlen und beim Kaiserl. Livl. Hofgcnchte
am 7 Febr. 4843 corroborirtcn E r b - T r a n s ä e t m der
Art aetheilt worden, daß die Güter Schloß Adsel mit Hum-
mclodorf, M w i g . Rehsack, Kragcnhof, Nölkenshof, Schloß
Seßweaen, Aioluyc, Vutzkowsky, Grawcndahl, Modohn,
bcydenfcld uud Schwarzbcköhof, im Wcndcnschen Kre„e
belegen, dem Ordnungsrichter Julius v. Wulf, ferner die
Güter Techelfcr, Kerrafcr u. Laiwa im Dörptschen, Aahos
mit Schloß Ncucrmühlcn, Abgunst, Vellenhof u. Bona-
ventura im Nigischen, Schloß Nonneburg, Augustcnthal,
Serbiaal u. Grundsahl im Wendcnschcn Kreise dem Land-
aerichts-Assessor Emil v. Wulf , endlich Adsel-Koiküll im
Dörptschen Kreise der Frau Obristin Wilhelmine v.Pereira,
aeb. v. Wulf, u. Arrol im Dörptschen Kreise der Emilie
Baronne Bruiniugk, geb. v. Wulf zugefallen sind. Die
dem Ordnungsrichter Julius v. Wulf zugefallenen 42 Güter
betragen 434z Livländ. Haken, diedemLandgcrichls-Assessor
Emil v. Wulf zugefallenen Güter machen U4A. Lwl. -pa-
ke« aus, die Güter der beiden Töchter sind 2t, paken groß.
Von den 7 0 2 7 ^ Haken, welche Livland M t , besaß der
verst. ^andrath v. Wulf 234zz, also den Wstcn Thc,l.
(s das vom Avl . Hofgenchtc am 2. März d. I . erlassene
u.' den Nig. Anz. Stück 40 ff. inserirte Proklam). Dle
verw. Laudrätdin Christine v. Wulf. geb. v. Nandelstaedt,
starb zu Dorpat im Febr. d. I . Eine be,m Llvl. Hofge-
richte offen eingelieferte testamentarische Disposition well.
Sr. Erc. des Hrn. Landraths Adolph v- Wulf wurde da-
selbst am 43. März d. I . publicirt.

DieTönnchen mit Hol ländischen Hecr ingeu sol-
len inskünftige bei der Plombirung nicht mehr durch Drach,
sondern durch gcthecrte Vindschuüre befestigt werden.
Muster dazu sind an sä'mmtliche Zollämter vcrtheilt.

Die S t a t u t e n der Pernau-Fel l inschcn Hü l f s -
F i l i a l - G e f e l l s c h a f t der kivl. ökon. u. gemeinnützigen
Socictät sinddurch ein Patent der Livl. Gouvts.-Neg. znrjeder-
männiglichen Wissenschaft publicirt. —

Das Nigische Landgericht hat am 34. Ma i die Z i n s -
Coupons L i v l . P fandb r i e fe Lttt. Distr. pro October-
Termin 4843 zu 20 Nub. S . M . , nämlich Nr. 2579,
2380, 2384, 2382, 2383, 2823, 3443, 49W, 3239,
A260, 3264, 3262, 369«, 8699, 3934, 40820, 4082!,
40822,40823, 40824,
durch ein Mortifications-Proclam für ungültig erklärt.

R i g a . W a a r e n - P r c i s e im Mai . Roggen, pr.
Last 5 45 Tschetwert, 73 ; — Hafer p. Last u W Tschw.
««„ tt^.^6^ ^^f 70 ' — <i,'l>K?6 Noaaenmelil ^. Knlll» <»̂ n
von V4—V9 aus ^v ; — ^l,'^t,v ^lvu^,l!Ntl^ p. n
4«/g auf 3'/2-, - Waizcnmehl, pr. Tschwrt. 4"/°

^ , gefchn. 20, Risten 27; — Hofs-Dreiband 3^, livländ.
Dreib. 28; - . Flachshecdc 46 auf 4 3 > ; — Vrannt-
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wein, zBrand am Thor, P.Faß, seit 23. M. IF ' / , —14,
zBrand 13. (Nig. Anz.)

Riga. Coursc der l i v l . Pfandbriefe im May:
101V» - > , seit d. 16. M. 1 0 1 ^ , d. 30. M- 401'/«.
(Rig. Anz.)

Rigisches Kunst- und Geistesleben. , ^.
R i g a , im M a i . ,,.'. ,,̂ ?

Die Vlüthen sind trotz dee langen Winters zu wejt vorgerückt,
als daß ein Bericht über die Erscheinungen des verslpIenen HMahrs
noch länger verschoben werden konnte. — Indem wir mit der Musik
beginnen^ und an deren Spitze die, Kirchenmusik stellen, mag die Art
derselbe^ die ihren Namen nicht nur von ihrem Charactcr, sondern
auch. Hon ihremZweck, als unmittelbarerTheil des Gottesdienstes trugt
den Anfang machen.

Wir müssen daher zuerst der Verdienste des Hrn. Organisten
Bergner an der Petri-Kirche gedenken, der sich um die verbesserte
Ausführung der Liturgie, die jetzt außerordentlich schön vorgetragen
wird, durch Organisation eines Sängerchors verdient gemacht hat,
wozu ihm von der Administration der gedachten Kirche, die Nachah-
mung in der Würdigung ihrer Stellung verdient, bereitwillig die
Hand und die Mittel geboten wurden. Außerdem hat Hr. Bergner
zwei Kirchencantatcn zu bestimmten Festtagen von seiner Composition
zur Aufführung gebracht, die sich durch edle kirchliche Gedanken, wür-
dige technische Verarbeitung, schone Etimmensührung und zweckmäßige
Instrumentation auszeichnen, und den Druck um so mehr verdienen,
als sie auch in Deutschland der Tcrtbrdeutung wegen an manchem
Orte einem vielfachen Bedürfnisse abhelfen würden. Noch kann bei
dieser Gelegenheit eines von Hrn. Nergner arrangirten Kinbirconcerts
gedacht werden. Es wurde zu einem wohllhätigcn Zweck gegeben,
und die jungen Dilettanten, zum Thnl feine Schüler, zeichneten sich
durch reinen sichern Gesang und Klavierspiet aus, unterstütztm auch
durch Violinspicl.

Eine höchst wohlgclungcne Aufführung von Mendelssohns
Symphonie-Cantate zum Bcstcn der Mufiktrwittwcn und Waisen,
am Lharfrtitage in der Petri-Kirchc, verdanken wir dem Musikdirektor
Hrn. 'Lödmann. Die Mitglieder dur beiden hiesigen Gesangvereine
(der Herren Löbmann und Preis), das Theatcrorchcstec und die übri?
gen Instrumental-Dilettanten gaben eine hinreichend starke Besetzung.
Die Solostimmen (zwei hiesige Dilettantinnen und der erste Tenor,
Hr. Büßer, vom hüsigen Theater) waren vortrefflich, und durch die
Umsicht und den Fleiß des Dirigenten erreichte die Aufführung dieses
Tonwerks, das wir in Hinsicht seiner inneren Tieft, seiner allgemein
wohlthliendcn Formen, und seiner ergreifenden Wirkung an die Spitze
von Wendelssohns geistlichen Kompositionen setzen möchten, eimn so
großen Grad vor. Ausdruck und Rundung, wie wir ihn seit langer
Zeit nicht bemerkt hatten.

Weniger gelungen, obwohl im Ganzen höchst anerkcnnungswerth,
war die Aufführung der „Walpurgisnacht" von Mendelssohn, die Hr.
Lobmann in seinem jährlichen Concertc im Schwarzhauptersaale ver-
anstalttte. Die Composition ringt vergebens darnach, das dramatische
Leben, das im Geiste des Tcrteö wohnt, episch zu vermitteln, und hat
ungeheure Schwierigkeiten in der Ausführung, die dann freilich auch
durch die schönsten Effekte belohnt werden. Ein solches Werk mit
einer . zntbedrangtcn Instrumentalprobc, mit spärlich besetzten Sän-
gerprobm hinreichend vorzubereiten, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Wir wenden uns von dieser Aufführuug den 6 Concerten der musi-
kalischen Gesellschaft unter der Direction des Theater-Kapellmeisters
Hrn. Schräm eck zu.

- Es wurden 6 Symphoniem gegeben I ) üro'ic» «on Beethoven;
2) 8-äur von Louis Schuberth; 2) r-äur (I»28tolll!o) von Ntttho-
Vtn; 4) O«wr (Fuge) von Mozart; 5) Weihe der Töne vän L.Spohr;
6) N-äur vo.n Beethoven. Dazu kamen die Ouvertüren I ) zu W.
,Tcll von Roßini! 2) Qberon von Weber; 3) Olympia von Spontini;
4) Schöne Melusine von Mendelssohn; 5) Eine Festouverture mit
der Schlußeinwebung der National-Hnmne von Schrämek. I n Be-
tracht dessen, daß eine vollkommene Ausführung dieser Tonwerke nur
da möglich ist, wo sie nicht nur probirt, sondern auch studirt werden
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können, und daß die Zeit, die zur Vorbereitung der Ausführung ver-
stattet ist, anderweitig vielfach beschränkt wird, kamen die genannten
Kompositionen größtenteils zu würdiger Erscheinung. Einsicht und
Umsicht hat Hr. Kapellmeister Schriimck vielfach bewiesen, auch keinen
Fleiß gespart,, und wir können ft'nem Streben .'die gerechte Anerken-
nung mit vollem Herzen zugestehen. Es war sehr erfreulich, daß wir
in diesem Jahre mehrere junge sehr begabte Dilettantinnen im Sologesang
hörten, die sich durch geschmackvollen und zum Theil auch dramatisch
lebendig gewordene» Vortrag schwieriger Piöcen auszeichneten. Es
müssen hier besonders genannt werden - die .Arie auö Oberon »Occan
du Ungeheuer", eine Cavatine von Mercadantc und die N-ck»- Arie
mit obligate? Clarinette aus Titus. Eine besonders schöne Gabe war
der Vortrag einer Arie aus Paulus von Mendelssohn, und der
„Wanderer" von F. Schubert, durch den Kaiser!. Hofopernsängcr
Herrn Ve r f i ng . Unter den Instrumental-Concert-Piecen müssen
hervorgehoben werden: l ) Eine Phantasie für's Violoncello von Hrn.
v. liutzau mit großer Fertigkeit und lebhaftem Ausdruck vorgetragen;
2) Phantasiecaprice für die Violine von Vieurtemvs von Hrn. Con-
certmeister Feigerl: 3) Concertstück (l^llu,-) von C. M . v. Weber,
vorgetragen von einer geehrten Dilettantin, die sich durch Fertigkeit,
lebendigen und sichern Vortrag auszeichnete! 4) Adagio und Polo-
naise für zwei Waldhörner von Koch, vorgetragen von den Herren
Lugcrt und Giehl. Eine gefällige, aber schwierige Compositian, in
deren Vortrag uns namentlich der zweite Hornist angenehm über-
raschte; 5) Introduction und Variationen über ein Schweizcrthema
für die Oboe von Luft, vorgetragen von Hrn. Wieckmann. Eine ganz
vorzügliche Leistung, die einen großen Genuß gewahrte und die leb-
hafteste Anerkennung fand; 6) Adagio und Variationen für die Vio-
line von Vicuxtemps, vorgetragen von Hrn. Lohe. Schönes Musik-
stück, würdige Ausführung, schönster vollster Ton, geschmackvoller
Bogen, nette Fertigkeit: ?) Introduclion und Variationen für die
Ventittrompcte von Adam, vorgetragen von Hrn. Kegel. Zarte Be-
handlung, Reinheit, sanfter und klmigreicher Ton, Fertigkeit ließen
den gewohnlichen Trompetcncharakter nicht erscheinen, und machten
das Instrument vollkommen concertwüidig.

Der Charfreitags-Aufführung (Symphonie-Kantate von Men-
delssohn zum Besten der Musiker - und Ganger-Wittwen und Waisen)
ging zu Anfang des zu
gleichem Zwecke voran. Der Ertrag entsprach nicht ganz der aufge-
wandten Mühe und dem künstlerischen Erfolg. Dle Soli wurden von
dcn Thcatersängern, den Damen Cramer und Schrämeck und den
Herren B a h r dt und Ab t großtentheils deifallswerth vorgetragen,
die Chöre waren von den beiden hiesigen Gesangvereinen der Herren
Löbmann und P r e i s sorglich emstudirt worden, und die ganze
Aufführung unter der Leitung des Hrn. Kapellmeisters Schwmeck
war eine gelungene.

' Die Herren Lotze (Violinist) und von Lutzau (Violoncellist) gaben
auch dieses Jahr ihre herkömmlichen Winterconcerte, und legten man-
nigfache Beweise ihrer Fortschritte und Ucberwindung technischer
Schwierigkeiten, wie in Aneignung höherer Vcrtragsmitttl ab. Möchte
der erste bei der Wahl seiner ei'nzustudirendcn Sachen nur stets auf
der Höbe der Zeit" bleiben, und 'iins immer vom Besten das Neueste,
wie vom Neuesten das Beste geben. Geringere Aufgaben sollte sich
ein Künstler mit seinem Talent nicht stellen. — Eine Abendunter-
haltung gab ferner Hr. Weise, der sich in Riga bleibend niedergelassen
hat. Er ist ein Virtuose, wie wir unter den hier domicilirendcn
Künstlern seit lang.r Zeit Keinen gehabt haben. (Jene geehrte
Dilettantin, die nicht mehr in unserer Mitte weilt, ausgenommen.)
Ein geistvoller, markiger und doch feiner Anschlag, Nettigkeit und
umfassende Distinction der Ausführung, bedeutende Fertigkeit und
allgemeine Richtigkeit des Vortrags zeichnen ihn aus. Eine vollkom-
mene innere Aufnahme und demgemäß ganz durchgebildet Repro-
duction verschiedener musikalischer Charaktere, wird von ihm in der
Zukunft wahrscheinlich immer mehr und mehr angestrebt werden. —
Nichts ohne Beifall ließ sich Anfang Decbr. ein Herr Damcke hören.
2m Februar spielte der Violinvirtuose Concertmeister R ie fs tah l
aus Frankfurt, a. M . mehrcmal im Theater, und wenn er auch nicht
ganz dem Bilde entsprach, das Nellstab w allzulebhasten Farben von
sein« Kunst entworfen hatte, so war doch der erlangte succc«

ein wohlverdienter. Den Schluß nennenswerther fremder Künstler-
productioncn bildete das Quartettspiel der Brüder M ü l l e r , daß
uns bei schon ziemlich weit vorgerückter Frühlingszeit kürzlich bezau-
berte.- Die Selbstüberzcugung von der Weise, wie sie ihrem großm
Rufe entsprochen haben, war ein so edler und hoher Genuß, daß die
Erinnerung daran w> y,l nicht nur dem Musikgebildetcn, sondern Jedem,
der sie mit offenem Ohr und empfänglichem Sinn hörte, unvergeßlich
bleiben werden. Sie spielen nur wirklich gediegene, d'urch Form und
Inhalt wcrthvolle Sachen mit einer Genquigkeit der technischen Voll-
endung, mit einer zur Einheit gewordenen Uebereinstimmung des
Vortrags, mit einer Hervorhebung der feinsten geistigsten Nom»nte
de3 Kunstwerks, daß man in keiner andern Wtzise zu solchem umfas-
senden Verständniß der vorgetragenen Meisterwerke kommen kann, —
Ihr höchster Triumph bleibt die Wirkung, die sie auf den Laien machen,
denn der Begriff von „Laien" in der gegenwärtigen Ausdehnung in
der Kunst setzt schon ein unrichtiges Bcrhältniß i«r Gebenden zu den
Empfangenden voraus. Es wird gewiß cm versehltci Kunstwerk, eine
verfehlte Kunstleistung sein, zu deren Verständniß wieder nur Künstler
gehören. Mögen diese mehr sehen, mehr hören, mit geübtcrst Sinnen
in einzelne Theile dringen können; das Allgemeine muß in seiner
Wirkung wieder von der Allgemeinheit verstanden werden können,
wenn es überhaupt das Schöne und Wahre enthält.

(Fortsetzung folgt.)

O sth l a n Z.
Aus H a r r t e n vom 23. M a i . Auch wir müssen

leider in das allgemeine Lamento über die, besonders den
Landmann schwer drückenden Zustände einstimmen, denn
auch wir leiden sehr sowohl an den Folgen des vorigen
Mißwachsjahrs, als von der heurigen bisher wieder sehr
ungünstigen Witterung. Zw^r ging der Schnee — nach
einem starken Regen am 35. März und darauf Anfangs
Aprils herrschendem gelindem Wetter — bis auf einige sehr
hoch angestühmte Neste an dcn Zäunen, in Schluchten und
Triften, ziemlich rasch ab, wir erstellten uns am 2 t . und
22. April zweier schöner Tage mit 6. Grad -j- R. im
Schatten gegen Norden, so daß wir der Hoffnung Raum
gaben, es werde ein fröhlicher Graswuchs unserm armen,
auf verdorbenes Heu- und Stroh-Futter angewiesenen Vich-
stande, so wie dcn Pferden und Schaafen bald eine wohl-
tuende Erquickung bieten: allein starke Nachtfröste und
kalte Tage vernichteten sie. Am 39. Apri l , am 8. 6. und
7. M a i hatten wir wenigen kalten Strichregen, des M i t -
tags zeigte sich etwas Wärme, die am t 3 . und 14. bis auf
9. Grad im Schatten stieg, aber die Abende und Nächte
blieben kalt, und fast beständig blies ein rauher Ostwind
von den Eisgesilden der Cronstädtschen Bucht und der Newa
her uns an; die niedrig gelegenen Aecker trockneten nur
sehr allmälig ab und der Frost war kaum 4. Fuß tief aus
der Erde. Durch die vom schlechten Futter erzeugten Seu-
chen ähnlichen Krankheiten war an manchen Orten ein
großer Thcil des Rindviehes, viele Pferde und besonders
viele Schaafe gefallen, und der lebende Nest befand sich in
einem bedaucrnswerthcn Zustand, überall sehnte man sich
daher nach frischem Grase, doch vergebens, und das matte
Arbeitsvieh, das noch alle im vorigen Herbst rückständige
Feldarbeiten nachholen mußte und kaum im Stande war,
Pflng und Egge zu schleppen, fand auf Weiden und Heu,
schlagen nur ein kümmerliches Futter: das noch, hier und
da vorräthige Hcu war kaum genießbar und nicht im ge-
ringsten nährend, man mußte also von den, auch nur Noch
geringen Kornvorräthcn, anch dem Arbeitsvieh reichen, wenn
man die Felder nicht unbestellt lassen wolitc: an vielen Or-
ten mangelte es sogar an Saaten, besonders wurden Saat,
gerste und Saatkartoffcln gesucht. Natürlich hat sich unter
allen diesen mißlichen Umständen die Bestellung der Som-
mersaat sehr verspätet und es wird noch viel Landgcrste
im Juni bestellt werden müßen. Am 22. d. M . sing es
endlich an etwas wärmer zu werden; bis dahin war noch
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un Sträucheü und Bäumen kein grünes Blättchen zu sehen,
die aber — besonders am 94. d., wo wir Mittags im
Schatten gegen Norden'44 Grad- l -N., auch ein paar Stun-
den etwas Spreng» und Nebel, Ncgen hatten —mit Macht
hervorbrachen, so daß cs binnen wenigen Tagen grün wur-
de üNd der Faulbaum Blüthen zeigte: di> Fruchtb-iume sind
aber noch sehr zurüch Jetzt leiden wir , bei starken West-
UNd Nordwestwinden mit Ostwind abwechselnd und bei «6
bis 16 Grad Wärme Mittags im Schatten, an einer enor-
men Dürre, welche die schon aufgegangenen Sommersaaten
verschmachten', die noch in der Erde liegenden aber nicht
aufkommen läßt nnd die hohen Aecker zu Asche trocknet,
während dennoch manche tiefliegende Stellen, so wie die
noch,immer nur sparsames Grün zeigenden Httlfchlägc drn
Winterfesthalten. — Die mit alter Saat im vorigen Herbst
früh hestellten Winterfeldcr, die damals ein vielversprechen-
des Ansehen hatten, kamen sehr unansehnlich aus dem Win-
ter, viele spät oder mit neuer Saat bcsäetc zeigten aber
nur noch wenig Pflanzen und haben grö'ßtcuthcils umge-
ackert werden müßen, welches die so schon sehr im Rück-
stände befindlichen Arbeiten noch vermehrt. Rauhe Winde
und anhaltende Nachtfröste ließen auch die besten Winter-
felder nur wenig aufkommen, und der Roggen ging bei ein-
getretener Wärme und. der anhaltenden Dürre spitz in die
Hohe, steht daher auch nicht dicht und fängt jetzt erst an zu
schießen, kann jedoch, wenn bald Regen kommt und die
Vlüthe von der Witterung begünstigt wird, noch eine ziem-
liche Erndte gewähren: es stehen aber diese bessern Win-
terfelder nur in sehr geringem Vcrhältniß zu den schlechten
und ganz ausgewinterten. I m Ganzen ist die Vegetation
noch um wenigstens 5 Wochen zurück, besonders die der
Heuschläge, und cs ist noch nicht abzusehen, ob und wenn
man zum Mähen derselben schreiten soll; derWintcrroggen
wird, wenn ihn die Witterung nicht noch besonders begün-
stigt, sehr spät reifen, und da fast überall die neue Saat
von der zu hoffenden Erndte erwarttt wird, so wirb sich
auch 'die Bestellung der künftigen Winterfclder sehr verspä-
ten. — Um eines Theils vem gegenwärtigen, noch mehr
über 'einem zu befürchtenden nächstens bevorstehenden noch
größeren Nochstandc »fach Kräften entgegen wirken zu kön-
nen, hat Sc. Ercellenz der Hcrr Civil - Gouverneur von
Esthland untmn 13. d. M . allen Hcrrn Kirchenvorftchcrn
des Gouvernements aufgetragen, auf Eonventcn — die spä-
testens in der Woche vor Pfingsten abzuhalten sind ^ den
Bedarf der Güter an Saat- und Vrodkorn, insofern deren
Besitzer selbst solchen zu decken und herbeizuschaffen keine
Mittel finden, gewissenhaft aufzugeben, um von der Lage
der Dinge vollständig unterrichtet zu werden und das Re-
sultat dem am 8. Juni sich versammelnden rittcrschaftlichen
Ausschuß zur Vera'thung anempfehlen und demnächst die
geeignetesten Maaßregeln einleiten zu können. — Der Gc-
sundheitö-Zustand der Menschen ist hierhcrum Gottlob noch
ziemlich gut. Zwar haben Scharlach und Ncrvensicbcr sich
gezeigt, doch sind ihnen vcrhältm'ßmäßig nur wenige Opfer
gefallen: auch die dem csthnischem Landvoike gcun cia.cn-
thümliche sogenannte blaue Blatter hat sich bei ciuigcn I n -
dividuen gezeigt, von denen einige genesen, andere aber
auch sterben. — Wieder harret' der Landmann mit banger
Vesorgniß der nächsten Zukunft entgegen, erspäht sehnsüch-
tig jedes am Horizonte sich zeigende Wölkchen hoffend, es
werde seinen verschmachtenden Gefilden die längst gewünschte
Erquickung spenden, doch —mit neuer Vctrübniß sieht er —
an der höher steigenden Sonne in leichten Dunst es zer-
fließen! — Gott besser's.! — y -

E u r l a n d.
Aus E u r l a u d , vom 4. Juni. Die Aussichten auf

die nächste Erndte haben sich hier nicht sehr günstig gestaltet.
Has W l n t e r g e t r a i d c steht im Durchschnitt nur mittel-
mäßig und d,e Sommersaa ten werden behindert durch

anhaltende Dürre; denn an mehren Orten Curlands, ist
während des ganzen Maimonats hindurch und bis jetzt
nicht ein Tropfen Regen gefallen. I m Hasenvothschen
gab die Atmosphäre die meiste Feuchtigkeit, obgleich im
Obcrlande sogar ein Wolk.enbruch vorkam. Durch die
Dürre hat das Raupcmmgeziefer in solcher Unzahl sich
entwickelt, daß die meisten Obstgärten, nachdem ohnehin
schon im vorigen Herbst die Blüthcnlnospcn sich winzig
zeigten, ein halb winterliches Anschn an den Bäumen ohne
Laub und Frucht gewahren; ganze Kohlfelder werden in
kurzer Zeit eine Beute der gefräßigen Insccten.. — Aus
dem Kownoschen und Wilnaschcn Gouvernement lauten die
Nachrichten besser.

Die „Cur länd ischen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n
M i t t b e i l u n g e n " , welche Zeitschrift seit dem Beginil
dieses Jahres in jeder Hinsicht, besonders aber durch Man-
nigfaltigkeit und Reichhaltigfcit an Originalaufsätzen volles
Interesse gewonnen, geben in dcn letzteren Nummern einen für
jeden Landwirth unserer Provinzen schätzenswerchen Aufsatz
„über die Wirtdschafisumäntcrung von Käsboff (ein Gut
der Großwürzaufchen Ockonomie, wo bei Kuechtswirthschaft
cm ncunfeldrigco Ackersystem eingeführt) und deren Resul-
tate" von Hrn. v. Worms, worin unter anderem nachge-
wiesen wird, daß ans der dortigen Milchwirtschaft im I .
M H von jeder Kuh 48 N. 88 K. S . Brutto-Einnahme
erzielt, und daß zu Iohannis 4843 jede Kuh bedingungs-
weise für 46 N. S. in Pacht vergeben worden, eine für
die Ostsccprovinzcn ungewöhnlich hohe Pachtzahlung. I n
der hccrdc gab eine Kuh hiesiger Nace als Iahreserttag
4046 Stof Milch, während der Ertrag von einer Kuh der
berühmten Avrschire-Nacö nuf circa 4690 und von emer
Oldcnburgcr Kuh auf 4200 Stof Milch angenommen wird.
Es liegt also darin der Beweis, daß unser Laudvieh bei
gehöriger Pflege keineswegs so unergiebig an Milch ist,
als wofür man es in dcr Regel hält.

M i t a u . I n diesem Jahre wird kein Gctraide nach
Riga verführt, weil keines zum Ausführen vorhanden. I m
vcrwichenen hatten wir kcins zum Verkaufen und das ge-
genwärtige erregt neue Besorgnisse. Die Roggen- und
Waizen-Saaten müssen in vielen Gegenden ausgepflügt
werden, der Graowuchs ist' noch sehr gering, die Schaafe
sind in den Flnß-Gcgcnden fast alle gestürzt, auch viel gro-
ßes Vich ist zu Grunde gegangen, so daß wir wohl Be-
sorgniß erregende Zeit zu erwarten haben, aber Gottes
Barmherzigkeit vermag ja auch diese bedrohliche Zeit der
Noch abzuwenden! (Kurt. Lctt. Ztg.)

Obgleich Band XIV § 134 des Swod der Neichsgc-
setze von der Vorbeugung gegen Verbrechen es verbietet,
daßGesuchc odcrDe'nunciat ionen von e i n e r M e n -
ge Lcutc oder nach vorhergegangener Consviration ver«
abreicht und angebracht werden, uud obgleich dcr Zweck
dieses Gesetzes, zu verhindern, daß ungebildete Personen
ine geleitet nnd ;u Unterschriften von Papieren verleitet
werden, deren Inhalt sie sMm'cht kennen, klar vor Augen
liegt, so hat die önrländ. Gouvern.-Ncgierung doch neuer-
dings aus mehren zur Verhandlung gekommenen Sachen
entnommen, daß hänsig gegen dieses Gesetz gefehlt wirr,
nnd daher dasselbe unter dem 48. Mai d. I . sowohl dcn
Gemeinden, als sämmtlichcn Behörden dcr Provinz auf
das Nachdrücklichste eingeschärft.

Der Enrlcindifche Domaincnhof hat bekannt gemacht,
daß verschiedene K r o n s g ü t c r , für welche die neuen
Mcistbieter nicht bestätigt worden sind, zu Iohannis d. I .
entweder auf ein Jahr in A d m i n i s t r a t i o n ohne
Ncchuungs ,Ab legung gegen Zahlung dcr anschlagt
mäßigen Nevcnüen odcr wenn sich leine Liebhaber dazu
finden sollten, in Administration mit Nechnungs - Able-
gung vergeben werden sollen. Dcr 3. Juni war als
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Ueberna^me, Termin für 3 namentlich genannten Güter
bestimmt; wegen einiger anderen sollten noch erst nähere
Auskünfte eingezogen werden.

Vom curl. Evang. Ccnsist. werden am 7. Decbr. d. I .
die Ehescheidungs-Urt hei le in 3 Divortiensachen, wo
die Männer zu Nckruten abgegeben, und in 2 , wo sie nach
Sibirien deportirt sind, publicirt werden.

Nachdem in Folge eines desfallsigen Auftrages Sr .
Erc. des Hrn. Generalgouverneurs der Ostseeprovinzen
die curländ. Gouvern.-Negicrung wegen Festsetzung derje-
nigen Anordnungen, die in Hinsicht des B r a n n t w e i n - V e r -
kaufs den Verhältnissen des curländ. Gouvernements für
angemessen zu erachten wären, sich mit dem curländ. Nit-
terfchafts-Co,mnitt«'e in Relation gesetzt hatte, und Se. Erc.
der Hr. Gcncralgouverneur bicrauf die demzufolge in Ue-
bereinstimmung mit demNitterschafts-Committ<;e vorgeschlage-
nen Anordnungen bestätigt hat; ist nunmehr von Seiten der
curländ. Gouvern.-Ncgierung zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachachttmg bekannt gemacht worden: daß in Curländ
1) der Verkauf des Vrauntweins «» gl-ns oder derjenige
Verkauf, der weder an einen Acciseschci», noch an die Tare
gebunden ist, a»if ein Faß von 80 Stof "/» Brand oder
von 120 Stof Halb-Vrand firirt ist, und 2) der Verkauf
in den Vranntweinoküchen oder Höfen/ gewöhnlich Keller-
verkauf genannt, nicht unter einem Stof, so wie unter der
Tare stattfinden darf, auch überhaupt den allgemeinen Re-
geln über den Verkauf geistiger Gc'ränkc, namentlich in
Hinsicht der Herausnahme eines Acciscscheines, so wie der
nachzusuchenden obrigkeitlichen Bewilligung für eine derartig
neu einzurichtende Anstalt unterliegt, — wobei noch 3) be-
sonders eingeschärft worden, daß beim Verkauf des Brannt-
weins und bei der SchentVrei nur gestempelte gesetzliche
Maaße gebraucht werden dürfen. (Pat. d. curl. Gouv.-
Neg. v. 18. Jan. 1843. Sp.-,Nr. 40.)

Von Seiten der Curl. Gouv.-Regierung ist bekannt
gemacht worden, daß die bisher im Flecken Chirowitz be,
findlich gewesene Lit thauische E p a r c h i a l - V e r w a l -
tung nach der Gouv.-Stadt W i l n a verlegt worden ist.

Hr. D. R o b i a n i in Riga hat dem Curl. Publicum
seine in allen Branchen vollständig eingerichtete Vcrgol-
dungs.Fabrik zu Riga angelegentlichst empfohlen.

Der Curl. Mädchen-Vere in zu Gold ingen besaß
am 27. April 1844 S. R. 7010. S
An Geschenken, Beiträgen der Mitglieder u.

Renten gingen ein bis z. 27. April 1848 „ 664. 35

S^ 3^ 7 6 7 ^ 0
Die Nießlinge erhielten 281. 85

Es blieben in Cassa S7N."7392. 33
am 27. April 1843, wovon 7000 N. S. M. m Curländ.
Pfandbriefen.

L ibau. Der Handel war in diesem Frühjahre sehr be-
schränkt, insbesondere im Vergleich zu der gleichen Zeit in
den letzten 3 Jahren. Bis zum 1. Mai waren aus frem-
den Häfen nur 20 Schisse angekommen, während in den
Jahren 1844, 1843 u. «842 rcsv. 47, 69, 103, — nach
fremden Häfen nur 12 abgegangen, während in den gc-
nar.ntcn Jahren rcsv. 43, 04, 84. Der Totalwcrth der
Ausfuhr 8l,342 R. S., während bis dahin resp. circa das
3, 4^ ll. 6 f̂ache. — Der Totalwcrth der Einfuhr 28,620 R.
S./bisher rcsp. 37,232, - 18,633, — 72,263. N. S.
Von den bisherigen Ausfuhr - Artikeln war nichts ausge-
führt worden an banf, Hanfheede, Gerste, Hascr,
Roggen, Waitzen, Hanfsaamen, Kalbsfelle, Leinkuchen; der
Hauptartikcl war Flachs, die anderen denen in den bishe-
rigen Frühjahren meist sehr nachstehend. Unter den Ein-

fuhrwaaren Hauptartikel Salz; Früchte u. nordische He-
ringe in ziemlich günstigem Verhältnisse, am besten Cham-
pagner, da 397 Bout. eingeführt worden, während in den
letzten drei Frühjahren nichts davon eingeführt war. (Pe-
tersb. Handelsztg. Nr. 40.)

Die.Vtmskesche V e z i r k s - V e r w a l t u n g , welche
früher ihren Sitz in M i t au hatte, ist in Folge einer
neuen Verfügung des Ministem der Reichs-Domainen nach
Bauske verlegt.

Die Iacobstadt'sche Klosterkirche soll repan'tt wer-
den, und ist solche Reparatur auf 4l62 R. 28 C. S. ver»
anschlagt worden. (Curl. A. u. I . B l . Nr. 40.)

Personalnotizen.
l. Anste l lungen, Versetzungen, En t lassungen.
Angestellt beim Curländ. Domainenhof: der frühere Schrift,

führer der Bauskcschen Nczirksverwaltung Ernst S t u m p f alö Iour»
nalist, an Stelle d«s auf seine Ritte entlassenen <3olleg.-Regift. Hugo
v. G r o t t h u ß , — der Revisor L. P e t r y als Landmesser der Forst,
Abth., an Stelle des Samuel Lemm, — der frühere Illuxtsche
Flcckenvorsteher Alexander v. Grabbe als Schriftführer oerBauske-
schen Bezirksverwaltung.

An Stelle des verstorbenen Translateurs, Notari«« publicu»
und Secrctairs, Tktulair-Raths Carl Wilhelm Sto f f regen istdessen
Sohn, der Translateur-Gehülfe und I^otllnuz pulilicu» «ubztlwtu»
August Woldemar S te f f regen am l l . Juni vom RigifchenRathe
zum Trauelateur, wolitlwz puklicug und Sectetair ernannt.

Der frühere Assessor des Livländ. Domainenhofs, nachherige
Beamte zu besonderen Auftragen bei dem Hrn. Kriegs-Gouverneur
von Wilna, Gencralgouverneur von Minsk, Grodno und Kowno,
General-Adjutanten Mirkowltsch, Hofrath Eduard v. K e i t h , ist zum
stellv. Präsidenten des Wilnaschen Gerichtshofs bürgerlicher Rechts-
sachen delegirt.

ion llllo 6l^'6niFen, 2N
mir «^ur^l moins

in Dnrpat »U8 kükercr Xoit bi8 Nnde ile»

in ä / ^ H
lioi clom Herrn

ren van ^ /wT' t t l««« in Dornat,
ilort ll lwin r«ckt8^ültl^ äai üii^r ^uittiren Icnnn,
nwr doi mir »u l i^ul l l i ren, unä 2^v»r 8nät08ten8

1 ä. ^ . , wiäriFonflll!« ieli meine
waliiilenmen MU88.

, den 22. Mm

I n diesen Tagen erscheint in meinem Verlage:

Portrait
des Klliftrr. Nuss. Hoftaths Dr. Gbuarb Oil ter,

ordentlichen Professors der Pharmacie und Ritters des St. Annen-
Ordens 3. Klasse.

Dorpat, d. t 9 . J u n i 5843. O t t o M o d e l .

No t i zen aus den Kirchenbüchern D o r p a t ' s .
Proclamirte: St. Marien,Kirche: Schneider Alexander

Woldemar Iürgensohn mit Caroline Christiane Neupert.
Gestorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche:

des Sattlcrmtistcrs Ch. A- Mond söhn Tochter Emma Emilie, alt
14 Monate. — In der Gemmide der St. Marien-Kirche: des Paul
Henning Sohn Eduard Julius, alt 2 Monate« des Pedells <5arl
Hohlbeck Sohn Georg Jacob August, alt 2 Jahr.

(H iezu eine l i terarische B e i l a g e von O t t o M o d e l . )

I m Namen des Generalgouvernements ron Liv-, Esth - und Curländ gestattet den Druck:
Dorpat, den !9. Juni 1845. C> W. H e l w i g «Zensor.



26. Dienstag, den 26. Zuni.

Wöchentlich, am Dienstag
Abenk, erscheint ein Bo,
gen. Der jährliche Prä-
nvmcrationsprei beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
G-M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor:
to's ll R. S . M . ; auch
wird halbjährliche Pra-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

Vuchdruckereien von H»
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
f« wie bei allen Deutschen
BuchhandlMM.n uttb den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Dl«
Insertionsgebühren fü»
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 K. S. für die Zettt.

und CurlandS Geschichte, Geographie, Atatifi ik nnd
Mteratuv.

Z e h n t e r I a h a n g.

N i e geehrten Abonnenten des I n l a n d e s , welche nur für das erste Semester dieses 10. Jahrgangs vränumerirt Habens
werden um baldige Bestellung auf das zwei te ersucht, damit kcine Unterbrechung in der Zusendung eintritt. — Die
halbjährige Pränumcration beträgt in Dorpat 2 Nbl. 23 Kop., mit Zusendung pr. Post 3 Rbl. S . M . Alle deutschen
Buchhandlungen und Postcomptöirc des Reichs nehmen zu diesem Prnse Bestellungen an. 2 km

I . PVlnlsch-Livland nnd dessen Be-
wohner

V o n A. B r a n d t , Arzt zu Tonjemrn, Kreis L)utzin,
. Gouvernement Wicebök.

Man nennt jetzt Polnisch-Livland den von Letten be-

wohnten Theil des Gouoernementö Wilepok, oder die Kreise

Dünaburg, Rositen und Ljutzin. — Ob hier die Letten

Ureinwohner waren, oder erst später, vielleicht zur Zeit

der Völkerwanderung einwandert,.'« und sinolschr Völler

aus diesen G e r d e n vertrieben? wird wohl nie entschieden

werten; soviel ist gewiß: daß anfänglich Elavcn, Litthauev,

Letten tt.E,"h<:! diesen Laudst'.ich gcmcinfchafilich bewohnten u.

um demselben käinpften. Erst als die deutschen Echwrrdt-

brüdcr hier Eroberungen machten, die christliche Religion

verbreiteten und Ritterburgen bauten, trennten sich die

verschiedenen Völker, indcm die Slaven und Esthcn nach

Ost und Nord, die Litthaucr nach Süden sich zurückzogen

und den Letten den lang bestrittenen Landstrich friedlich

überließen. Dicfrcien Letten aberwnrdenKncchte der deutschen

Niller. — Ernst von Natzcburg erbaute Dünaburg im I .

1977, Wilhelm v. Schaucrburg ^2U3 Nosit.'n, der Erzbi-

schof Johannes Vechwcr das Kloster Marieuhauscn 1293

und Wanbar?. B<üggcn t W 3 das Schloß Gu«M (nach

einer altcn polnischen Edronik). Die Ruinen der Schlösser

Nositcn, Gutzin und dcs Klosters Mariahaus sind noch jetzt

vorhandcn.

So gehörte das Land mit scmm Bewohnern thcils dcr

Kirche, thcils dem Orden, kam in den fortwährenden Krie-

gen der Schwcrdtbrüdcr bald an die Polen, bald an die

Nnssen und Schweden, bis es im Jahre 1660, im Frieden

von Oliva den Polen zufiel. — I n der ersten Teilung Po-

lens 1772 kam dies Land, als ein Vestandthcil.des Gouv.

Witevsk, an Rußland. ,

Polm'fch-Llvland liegt vom ^3° 20' bis ^6° A0'östli-

cher Länge und vom 33° 43" bis zum 87" 23' nördlicher

Breite. Es gränzt im Osten an die Kreise Drissa u.Sebesch

des WitcMschen und Avotschka des Plcskauschen Gouver-

nements, wo der Tinnejafluß und W.Uvcr die natürliche

Gränzc bilden; im Norden an den Ostrowschen Kreis des

-Ple l̂auschr» Guuv?v.n'„,, wo gleichfalls Wälder und Mo-

räsic eo als Äatllv^ränze umgeben; gegen Westen an den

Wenden-Walkschcn Kreis Livlands und gcgcn Süden an

das kürische Oberland (Semgallcn), wo die Düna die na,

ti'n-'.iche Gränze bildet.

Die Größe dieser drei Kreise mag 1273 Q. M . be,

tragen. Der Hauptstuß dcs Landes ist die Düna, doch ist

sie nur ein Gränzstuß; sie nimmt auf die Wuischki und

Ewst. Von der Ewst gehört auch nur Ursprung und Mün-

dung ;u unserem Gonvernement, der Hanptchcil nach Liv-

land. I n die Ewst fallen: die Ischa und die Peddcsz mit

der Voluppe, alle drei sind Morastsiüffe. Die Ljueza ent-

springt ans mchrcrcn Seen bei der Stadt Ljuhin und fällt

in die Weltkaja^Ncka, ebenso die Si'.meia und Kuchwa,

GräuMsse gegen den Scbcschen und Ostrowschen Kreis.

Lins dcm Njäsnasec kommt die RjcschiHa und fällt in den

Lnbahnsee, ebenso ergießt sich die Malta in ihm. — Alle

diese Flüsse, sind klein aber wichtig, weil auf denselben

gioße Holzvorräthc:e. nach Riga und Pleskau verführt

wcrd.'n. Der Bäche gicbt es eine Menge, von Morast zu

Morast, von See zu See schleichend, mit trübem schlechten

Wasser und an den Ufern von unbetretbaren Mooren um.

geben, was auch von den obengenannten Flüßchen gilt.
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«U tiefer Flüsse und Seen, bedeutend größer werden, und

wird es mit der Zeit auch gewiß.

Der Seen giebt es eine Unzahl, bedeutend sind indcß

nur der Lubahnfce an der Inländischen Gränze, der Rjäs-

yqsce im Rositenschen Kreise, t 2 Werst lang, 5 - 6 Werst

breit, aus welchem die Rjeschitza kömmt und in den Lu-

hahnsee fällt, dessen Ausfluß wiederum die Ewst ist, und der

Siwersee im Dünablirgschen Kreise.

An Gebirge darf man hier nicht denken; Poln.isch-Liv-

land ist cm flaches, niedriges Land, kaum daß einige Hü,

gclketten, aus Kalk und Sand bestehend, das Land durch-

ziehen. Sie sind eine Fortsetzung.des Waldaigcbirges und

ziehen sich nach. Livland, wo sie jedoch von größerer Höhe

sin.d^ ^ Per Nossteyschc g^.'s ist der höchstgel.egcnste, be-

sonders um dck NWnasce herum findet man die meisten

und höchsten Hügel. — Mcilenlange Ebenen, vom Pflüge

des Ackermanns durchfurcht, große Waldungen, besonders

gegen das Livländische und Plcskauschc Gouvernement hin,

zahllose-Seen, unendliche Moräste und schleichende Fluß-

chen — bilden den Cbaractcr der Landschaft.

Der Boden des Landes besteht, außer den Moorgegen-

den-, gwßtcntheil's aus Lehm mit Sand vermischt. Ncincr

Sand findet sich nur wenig im Nositenschcn Kreise. Ist

dieser Vodcn überhaupt dem Ackerbau günstig, so hat die

Tultur noch nachgeholfen und solchen ,;u recht fruchtbarein

Ackcrlande geschaffen, so daß man auf vielen Gütern sog"?

schwarze Erde findet. - Der Wiesen und Hcuschläge giebt

rs riuc Menge, an Holz und Wasser fehlt es nicht, son-

dern es ist hieran Uebcrstuß. Dies Alles macht das Land

zu einem der fruchtbarsten und gesegnetesten, zum Ackerbau

und zur Viehzucht günstig und der Landbauer darf auf

gute Erndten rechnen. Nur gutes Trinkwasser fehlt hie

und da, weil die Bewohner zu träge sind, um Quellen,

die etwas entfernt von ihren Wohnungen sind, zu benutzen,

oder Brunnen zu graben, sondern lieber ihren Durst mit

faulem, schlechtem Moorwasser stillen.

Sümpfe und Moräste, bedeckt mit moosigen Kräu-

tern, oft mehre Fuß dick, die wie cin Schwamm das

Wasser halten, darauf Binsen und krüppclhaftes Gesträuch,

dem Wohnsitze vieler Arten von Wasscrvögeln, findet man

besonders im westlichen und nördlichen Thcile unseres Lan-

des, um den Lubahnsee, der wenig Abfluß hat und um die

Flüßchcn, die sich in ihn ergießen. Hier, so wie. in den

Waldungen, giebt es mcilenweite Strecken derselben. Doch

kommen überall Moore vor, nur nicht so zusammenhängend

und in solcher Größe wie dort, namentlich findet man

überall faule dumpfige Stellen, die mit einer schillernden

Haut bedeckt sind, sogenannte Eisen Wässer. —

Wälder von Fichten und Tannen, wo oft auf Meilen-

weitcn Strecken keine menschliche Wohnung anHUtresfen ist

und nur Bären, Wölfe, Füchse, Dachst, Elenthierc und.

Rehe haus?n< Luchse« Eichhörnchen und Marder von Ast zu

Ast hüpfe« und Auerhühncr und eine Menge von Naubyö,

gcln nisten, sind nicht selten. Ja es gicbt große Wald,

parthieen, die nie cin menschlicher Fuß betrat, ankere, die

der Moräste wegen nur im Winter zugänglich sind, deren

Wildniß schreckend ist. — Doch fehlt es auch nicht an

Laubholzwälccrn, namentlich sind Birkenwälder gewöhnlich,

die Wohnsitze taufender von Singvögeln und des Birk-

huhns; auch anderes Laubholz z. B. Linden, Erlen, Ahorn,

Espen und einzelne Eichen kommen in ihnen vor. Die

verschiedenen Weidenartcn umsäumen die Bäche und Moore

u id Wachholdcr wuchert in jeder Sandparthie. —

Das hiesige Klima gehört zu den feucht-kalten, unbe?

ständigen, wozu die Ausdünstungen der großen Wasscrmassen

in Seen und Sümpfen und den Waldungen viel beitragen

mögen. Doch ist das Klima im Ganzen gesund. Die

häufigen Winde kommen meist aus Südwest, West-«.Nord-

west, daher auch die Wittenmg mehr feucht und kalt, als

trocken und warin ist. Oft sind tieft Winde sehr heftig,

da sie über große Flächen streichen und außer.dcn Wäldern,

keinen Vrechnngsvunkt haben. Der seltene Ostwind bringt

in der Ncgcl Hine im Sommer und Kälte im Winter,

ebenso der noch seltenere Nordwind, der bei uns oft zum

Sturni ausartet. Der Südwind ist auch l-ci uns der Spender

von Wärnn' und ,'m Winter von Schnee oder Thamvcttcr. —.

I m Frühling und Herbst steigen aus den Morästen dichte

Ncbcl des Abends auf, die oft bis zum andern Mittag

noch nicht ganz zerthcilt sind, oft auch, aufgelöst in starke

Negengüsse, niederfallen. Gewitter sind sclten und nie von

großer Heftigkeit, dahiügegcn Hagclschlag sehr häufig ist.

Jähe Wechsel dcr Temperatur sind gewöhnlich; s,ltcn ist

ein Tag vom Morgen bis zum Abcnd von dcrscll'en Tem-

peratur. Besonders gehörten die Jahre 184.? u,id 44 zu

den unbeständigsten und fcuchtVstcn, wo iui Wmler sta^t

K.'iltc und Schnee — fortwährend Tbamvettcr und Ncgcn —

im Sommer statt Wärme und Trockenheit — Ncgen lind

Kälte herrschten. Ueberschwemulungei» w^ren, wie auch

sonst oft nicht selten, durch welche Aeck r̂ und Wege zu

wahren Sümpfen umgewandelt wurden, jede Communica,

tion auf den ohnehin schlechten Lehmwcgcn unmöglich

wurde und Seuchen und Hungcrsnoth im Gefolge hatten.

Die beständigste Jahreszeit ist der Anfang des Frühlings

und Herbstes, die Monate Ma i und J u n i , August und

September.

Die mittlere Temperatur hiesiger Gegend betragt -I- 6",

der mittlere Barometerstand Üll" 8 ' " . Ganz helle Tage ko,n-

men im Jahre etwa 63 vor, wolkige nu'j Sonnenschein ge-
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mischt 403, ganz trübe 4d4. -^ Det Sldrch msttt bei un i
bis beinahe zum 37" nördlicher Breite.

Der Hauptreichthum 5>es Landes besteht ln Getretde,
besonders Roggen und Gerste, Flachs und Holz. Hiezu
kommt Rindvieh, Honig, Fischt, Pelzwerk von Bär in, Wöl-
fen und Füchsen; auch Hasen und Geflügel sind in Ncber-
fiuß vorhanden, und es gehen von diesen im Winter große
PaNhieen nach Petersburg. — Die Flora hiesiger Gegend
ist sehr arm, und von Mcdicinalgewächsen kommen Mlr die
allergrwöhnlichstcn vor.

Die Zahl der Einwohner betragt Ü23,67H beiderlei
Geschlechts, wovon im Kreise Ljutzlu 67,644, in Nositen
84,880 und in Dünaburg 503,230 wohnen. Es leben
mithin auf der überhaupt bewohnten Q. M . über 1000
Einwohner, indem große Strecken Waldes und Morastes
unbewohnt sind. — Sie zerfallen in Juden, Polen, Russen,
wenig Deutschen in den Städte«; und Letten, Russen,
einigen Csthen und polnischen Slzliachta auf dem Lattdc.
Es wird hier unr von den Letten, als den Hauptbewoh-
nern des inneren Landes und den Juden, als den Stadtbe-
wohnern die Rede fcin.

Erwähnen muh ich hier der Esthen, die ivriß Gott
wie und wann? hierher gekommen, etwa 3060 Scclcn stark
imPKcl-isc Ljutzin auf zwei Kronsgütcnl Michmlowa und
Ianowol, über 300 Werst von ihren Brüdern entfernt,
mitlrn unter Letten und Nufscn wohnen. Sie haben
Sprache und Kleidung der in Esthland wohnenden Eschen
bribchalten und sind nur der lutherischen Religion untreu,
cheils Catholi'kcn, thcils Griechen geworden. Sie selbst
haben leine Tradition ihrer Übersiedelung; ich glaube, daß
sie als Kriegsglfangcne hierher gebracht wurden — wenn
sie nicht als Ureinwohner zu betrachtcn sind, die sich hier
von den Letten nicht verdrängen ließeu.

(Schluß folgt.)

ZT. Omigo Worte «bor den Aufsatz des
H r n . P ro f . Dr. Kruse t

„Ist bei Licbau an der Stelle von Kapschtcn eine
frühere Römische Colome gewesen oder nicht?"

Herr Prof. Dr. Kruse in Dorftat hat den bezeichneten
Aufsatz in Nr. 2 i des Inlandes, grgen die Bemerkungen
gerichtet, tic sich in derselben Nummer über seine Schrift:
„Russische Allcrthümer. Erster Bericht ic." vorfinden und
dabei sich einer Sprache bedient, die all? Schranken det
Mäßigung überschreitet. Weil nun ein ferneres Aussprechen
über den Gegenstand, statt wissenschaftlicher Resultate, Wr
gesteigerte Leidenschaftlichkeit von seiner Seite fürchten läßt,
so hätte der Verf. jener Bcurthcilttng kein Wort weiter
verloren, wenn nicht die Gehässigkeit der ihm gemachten
Beschuldigungen es notwendig machte, den Lesern des
Inlandes die Sache noch einmal vorzulegen.

M
Herr Prof. M . Krusi stellt zilersi die OHaupinng W

Ref. über seine Schrift, baß er bie Eristenj etker tS in isW
Colonic bei Liebaü für gewiß ausgebe, als unwahr
und ci'tirt zuck Beweise eine stelle in den
Altertümern" nach der er sie nur für wnhrschMich gehälleü
habe. Diese Mühe hätte er gar nicht nöchig gehabt, iverlä
er die Worte der Veurtheitulig hätte näher erwägen njotleck
Dort ist nämlich, mit NusdriickNchcr Beziehung aus bi i
c i t i r t e Sicll? auch üur gesagt, daß der Verf. eilie ditecl^
Verbindung mit den Römern annehmt , und g l a u b ^
daß in Kapschdcn eine römische Colonie gewesett sei. -^
d. h. also, daß er sie h i e r nicht für gewiß ausgebt, M
dern nur wahrscheinlich finde. J a , Nrf. erklärte sich sogäi
bedingungsweise selbst für diese Ansicht, indem er sagte,
es sei Wohl möglich und er habe gegen jene Hypothese
nichts einzuwenden, so lange sie nur als solche dargestellt
werde. Nun erst rügt er es, daß der Verf. — nalikiich
in einer andern als bcr citirten Stelle — seiner Hypochcst
eine zu große Bedeutung beilege und sie als histörisHi
Wahrheit aufstelle. D i e s Hai H e r r P ro f . K fuse ntt»
leugbar ge than. Nicht nur legt die ganze DarskeMM
in den „Russischen Altcrthümcrn"auf den Gegenstand meßö
Gewicht als eine Hypothese habru kann, sondern dct Verf.
sagt auch ausdrücklich S . 23 : der tumulu« bei Kapsehletl
i .war of fenbar eine Römische Grabstä t te . " Wcls'
o f f e n b a r ist, unterliegt keinem Zweifel mehr und ist also
historische Wahrheit. Ist es aber o f fenbar , daß dort
eine römische Grabstätte war, d. t). daß dort Römer iegra»
ben wurden und zwar, nach her Größe der Grabstätte,
nicht blos einzelne, so müssen sie bei Kapselnden clne Nie-
derlassung gehabt haben, und der Verf. stellt also auch
dieses inclusive als gewiß dar. — Eben so heißt es ferner
S . 33 in der Anmerkung, bei Gelegenheit der Beschreibung,
die Hr. Pastor Nottcrmund von dem bei Liebem aufgefun-
denen Pillskalns gicbt und auf Veranlassung seiner Ver-
muthung, es könne hier Nimbcrt's Seeburg gcweseü sein:
„Sehr möglich! v i e l l e i c h t auch das al te CnsteN
von Kap sehten." Falls der Vcrf. sich hier nicht einer
sehr ungenauen Schreibart bedient, so zieht er mii diesen
Worten die Ensttnz eines römischen Cästetts bei Kapsehbcn
gar nicht in Zweifel, stellt sie mithin als histor isch6
W a h r h e i t auf , und läßt es nur noch unentschieden'/ ob
jenes Castell hier oder an einer andern Stelle gelegen
habe. — Hieraus ergiebt sich aber, daß der Verf. bcn
fraglichen Gegenstand nicht b l os als wahrscheinlich behan-
delt, sondern anch im Verlaufe von ihm wie von einet
historischen W a h r h e i t spricht, und baß Ref. also nur
der Wahrheit gemäß berichtete und den 35erf. mit Recht
warnte, in dieser Hinsicht nicht zu weit zu gehen.

Da nun aber Hr. Prof. v r . Kruse seine ganzes Ansicht
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über eine Niederlassung der Römer bei Kapsehden jetzt
ausdrücklich in das Gebiet der Hypothesen verweiset und
also zu erwarten steht, daß er ihr ferner keine höhere Gel-
tung geben werde, so hat er damit alles gechan, was Ref. am
Schlüsse seiner Beurtheilung mit den Worten wünschte,
der Verf. möge seine Hypothesen mit mehr Vorsicht auf-
stellen, oder ihnen doch nicht mehr Werch beilegen, als sie
haben können. Die ganze weitläuftige Deduction, die er
über den Gegenstand gicbt, ist also in dieser Beziehung
überf lMg. Es wird ja durch dieselbe nichts weiter dargc-
Han, als daß die Römer Kenntuiß von unfern Ostsecküsten
hatten, und daran hat schon seit Mannert niemand mehr
gezweifelt. Daß sie sie selbst besuchten, ist nur w a h r -
scheinlich — nicht gewiß , wie Sp. 350 behauptet wird
— indem sich ihre Kenntniß des Landes und der Besitz
von Bernstein, selbst aus unser« Gegenden, auch durch ihre
Verbindung mit benachbarten Völkern und Küsten erklären
läßt. Daß sie hier Niederlassungen hatten, erscheint blos
als möglich und für das einstige Dasein einer solchen bei
Kapsehdcn hat Hr. Prof. Dr. Kruse noch keinen andern
Beweis beigebracht, als das zahlreiche Vorkommen von
römischen Münzen und Schmucksachen der Eingeborncn aus
Bronze, mit römischer Lcgirung, in den dortigen Grabstätten.
Ref. muß aber geradezu in Abrede stellen, daß diese Gräber
deshalb römische G r ä b e r sein müßten, obgleich der Verf.
sagt, es sei o f fenbar . Das Vorkommen von Münzen ver-
schiedener Nationen in den alten Gräbern der Ostsccpro-
vinzcn beweise, daß rtc Cmgcborncn dle <ü7tlte hatten
Münzen in dieselbe zu legen, wie sie sie gerade besaßen.
Wenn aber in allen Gräbern, neben den verschiedenen
Münzen, g le i cha r t i ge Schmucksachen und Waffen vor-
kommen, so möchte daraus folgen, daß es Gräber der
Eingcbornen waren. Darum glaubt auch Ref., daß die
Gräber bei Kapsebden den letzter,, angehörten. Wenn nun
Hr. Prof. Dr. Kruse fragt, ob er es nicht auffallend finde,
daß hier blos römische Münzen gefunden worden, so muß
er ihm antworten, ganz und gar nicht. Es beweiset nur,
daß die Eingebornen an diesem Punkte durch directe oder
vermittelte Handelsverbindungen mit den Römern, eine
Zeit lang vorzugsweise in den Besitz römischer Münzen
kamen und sie in ihre Gräber legten — und daran hat
er schon vor der Auseinandersetzung des Verf. nicht ge-
zweifelt — er kann aber darin keinen bewegenden Grund
sehen, die Gräber für Römische zu halten und daraus die
einstige En'stenz einer römischen Colom'e bei Kapsehdcn
abzuleiten. '

Eine zweite Beschuldigung des Verf. betrifft die Angabe
des Ref., die neueste Ausgrabung bei Kapsehdcn, über
die in den „Russischen Altertümern" S . 86 ein Protokoll
abgedruckt ist, habe keine römische Münzen geliefert. Dies

sei nicht wahr, meint Hr. Prof. Dr. Kruse, weil die Erpe,
dition drei römische Kupfermünzen kaufte, welche auf dem-
selben Felde gefunden worden; — daß dieser Fund kurz
vor ihrer Anwesenheit geschehen, wie der Verf. hinzuzusetzen
sich erlaubt, davon steht im Protokoll nichts. Wenn man
aber kauft, was andere — unbestimmt wenn — gefunden
haben, so hat man es nicht selbst bei einer Ausgrabung
gefunden und die Angabe des Ref. bleibt demnach unum-
stößlich wahr.

Ferner wirft Herr Prof. Nr. Kruse dem Ref. vor,
daß cr nicht gewußt habe, daß man römische Münzen von
den spätern unterscheiden könne, wenn auch nur ein Theit
des Gepräges erhalten ist. DicS hat Ref. sehr wohl ge-
wußt, da er sich viel mit Münzkunde beschäftigt, auch nie
gcläugnet, kann aber nicht zugeben, daß der Vcrf. „eine
unkenntlich gewordene Münze" wie cr S . 26 sagt, für
eine Römische ersannt haben könne, weil dieser Ausdruck
eine «onti-llllictio in nöjecto enthält, und was einmal un,

kenntlich ist, nicht erkannt werden kann. — Weil nun der
Verf. b l o s auf den Grund dieser zweifelhaften Münze,
die Römer in Hasau landen läßt, so rügte Ref. dieses und
führte, — weil der Verf. gern Volksredcnsarttn gebraucht
— das Sprichwort an, daß eine Schwalbe keinen Sommer
mache. Diese deutlich genug nur auf Hasau bezogene
Aeußcrung, reißt der Verf. aus ihrem Zusammenhange,
und wil l die Leser des „Inlandes" glauben machen, Ref.
habe sie im Allgemeinen auf das Finden römischer Münzen
in den Ostsccprovinzen angewendet. — Was soll man dar-
auf crivit ern, weun mau nicht in die Sprechweise des Hrn.
Prof. Vr. Kruse verfallen wi l l? —Glücklicher Weise liegen
den Lcsein die betreffenden Stellen zur Vcrgleichnng vor.

Endlich unternimmt cs der Vcrf. sogar seine Abtei,
tung von kapfchta (von kaps Grab, und sehdcht sitzen,
nicht schdeta wie im Iülande Sp. 347 falsch gedruckt ist)
dadurch zu vercheidigen, daß er vorgicbt, cr habe sie von
guten Kennern des Lettischen. Freilich kann er als Ans«
länder darüber selbst nicht mlheilen, sollte al cr, wenn cr
auf einen solchen Fehler aufmerksam gemacht wird, ftrncre
Erkundigungen bei Sachverständigen, z. ^ . dcm^cc.'or drr,
lettischen Sprache in Dorpat einziehen, der ihn unsinnig
eines Bessern belehren wird.

Nachdem nun Ncf. erwiesen hat, daß die ihm vom
Hrn. Prof. I),-. Kruse gemachten Beschuldigungen völlig
ungcgrüudet sind, und sich mit weit mehr Recht auf ihn
selbst anwenden ließen, enthält er sich jeder wcitern Erör-
terung des Gegenstandes, weil den Lesern in neuester Zeit
reichhaltige Schriften vorgelegt sind, welche die Merke des
Hrn. Prof. v r . Kruse gründlich beleuchten. Dies geschieht
in einer ausführlichen Ncccnsion des bekannten Alterthums-
forschers I)r. Lisch in den Perliner Jahrbüchern für wissen-



437 438

schaftliche Kritik, und in dem Bericht des Herrn Collegien-

raths v r . Navierskp an die Kaiser!. Acadcmie zu St. Pe-

tersburg — beide über die Necrolivonica. Letztere hat Hr.

Prof. v r . Kruse selbst in dem kürzlich erschienenen, zweiten

Heft der ..Russischen Altcrthümer" abdrucken lassen und

ihm Ausfälle entgegengestellt, von denen die gegen den

Ref. einen Begriff geben. Auch wird eine unter der Presse

befindliche inländische Schrift den Gegenstand gegen Hrn.

Prof. Nr. Kruse aufnehmen. So dürfte auch ohne des

Ref. Thcilnahme der Wahrheit bald der Sieg geschafft

werden. — Auch scheut sich Ref. vor jeder fernem Beruh,

nmg mit dem Verf . , weil derselbe mit Waffen kämpft,

die der Natur des Nef. völlig zuwider sind. Wenn daher

der Hr. Prof. Dr. Kruse auf das hier Gesagte noch etwas

erwidern sollte, und es in ähnlicher ^. eise wie das erste

M a l geschieht, so wird er zwar Nef. augenblicklich zum

Schweigen bringen, aber den Sieg nicht seinen G r ü n -

den , sondern seiner unpassenden Art zu streiten zuzuschrei<

den haben. ^9 .

Eorrespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a , den 30. Ma i . Se. Erc. der frühere Hr.
Commandant der hiesigen Fcsturg, gegenwärtige General
von der Infamere u. Mitglied deS Eapuels der Kaiser!,
u. König!. Orten B a r o n D r i e s e n trafen zum Gebrauch
der Kemmcrnsckcn Mineralquelle beurlaubt, am Ü!5. hiese bst
ein und verweilten hicselbst bis gestern, wo Sie Ihre Ncife
nach Mitau fortsetzten, unter den Beweisen fortdauernder
Anhänglichkeit und Liebe.

Niss?, den I . Juni. Die Gcsammt'Einfuhr des
hiesigen Hafens im Monat Ma i hat betragen: Casse, 1ä0
Säcke, 86 Fässer und 2 Ballen, Champagne ?9L Kisten;
Hecringe Norw. 32,U?9z Tonne«, «liw Holländische 4000
Scchszchntcl und 400 SÜstcl Tonnen; Pf.sscr 601 Säcke,
Salz, Cadir1L0 Tonne,', «Iiw Celtcr ^00,00« Kiloarc'.mms,
A4?z vastcn und 327 Tonnen, «lila Iv ica "l!^0 Mcdino?,
lUw Liverpool W. It t i f tz Tons, «Illn «Mo Stein 160
Tons, llit«, Tcrravcchia 192^ Modiurs, <Ulo Et. Ubcs u.
Lissabon 1268 Moyen-, Taback, Blätter- und Stengel,
Amerik. u. Holt. 62 Fässer, 67 Packen, 173 Scroncr, 88
Ballen, 117 Säcke und 4 Kisten; Twist, 26 Ballen und
H9 Fässer; Zucker, rohe, 9 l 1 Klstcn und 33 Säcke.

Nissa, den 6 Juni. Die S t r a ß e u P f l a s t e r u n g
init bchanencn Steinen, welche von dcr zur Verbesserung
des Straßcnpfiasters hochobrigkciilich iiicdesgescytcn Eom>
uu'ffion in Vorschlag gebracht und mit deren Einführung
gleichzeitig die Einführung einer allgemeinen Mieth- und
LuiuslSteuer angeregt worden war, ist bereits in unseren
öffentlichen Blättern dcr Gegenstand umsichtiger Erörterung
gewesen. Namentlich brachte die Nig. Z,g. y ^ 16. Ma i
einen Artikel, betitelt: Stadt-Verschönerung, der in allgc-
meinfaßlichcr, klarer und bestimmter Sprache die Grund-
sätze entwickelte, nach denen die Förderung des gewiß höchst
gemeinnützige,, Zwecks von den Miechsleuten und Pferde-
Inhabern bewerkstelligt werden müßte. Die Ria,. Ctad>-
blätter brachten später zur Sprache, wie es wüuschcncwcrch
sei, daß die aus derStadt zu entfernenden, durch das neue
Master zu ersetzenden Steine als Material zur Mas te rn^
der vielen noch ungcpflastcrten Straßen dcr Vorstältc ver-
wandt wurden, womit also ein doppelter Zweck erreicht
werden komm, nämlich die Verschönerung der Stadt selbst
und die unmittelbare Straßcn-Brückung der weilläuftiocu
Vorstädte. Es darf nicht verschwiegen bleiben, daß nach
der am Ü3. M a i 18l9 hochobrigkeitlich bestätigten Bau-
Ordnung für die Stadt Riga und deren Vorstädte (Riga,
1820, gedr. b. Hacker. 89 S. -H) Anhang, in den Jahren
18t9 bis 1830 incl. sämmtliche Slrnßen aller drei Vor^
städte Niga's mit Steinen gepflastert srin sollten. Möge die
jetzige Ausführr.ng ticfcö Planes die Bewohner dcr Vor-
städte dm Städtern rokkommen gleichstellen. — Eine an-
dere in Anregung gebrachte nud baldigster Erörterung zu

unterziehende Angelegenheit ist die von dem Mühlcnbau,
mcist.r Buff».' projcctirle Anlegung einer un te r i rd i schen
W a s s e r l e i t u n g für die St. Pttcrburgfchc Vorstadt gleich
dcr in dcr S?adt selbst bcstedc»'.dcn, im Jahre t663 von
den ll-inm^iri» Melchior Fuchs, Melchior v. Drcyling und
Gotlhard v. Vegcsack (damaligen Gliedern des Raths^,wie
die Inschrift auf tcr Gctächluisztüfcl des Gebäudes bei

Hunt bcabsichngte vor ungefähr 20 Jahren dich hydrau-
lische, durch Pferde getriebene Weit mittels einer Dampf-
maschine in Bewegung zu setzen, und vloponirtc zu rcm
Ende, ihm die Ilijtaulsctzung tcs Dampf-Pumpen-Werks
ter Eadt Riga u»ler gewissen, von ihm vorgeschlagenen
Bedingungen zu übertragen. Man ging damals auf diesen
Vorschlag nicht ein, weil die Basis cmcr sicheren Berech-
nung des möglichen Vorchnls fehlte, m,d übcUieh es dcr
kommenden Zeit, eine solche DawpstW^sserkunst tcnm zu er-
richten, wenn sich neben der Versorgung dcr Einwolincr der
Stadt mit frischem Triulwasser auch andkle wichtige Nc,
bcnzwccke erreichen ließen.

Niga, den 10. Juni. Da das Interesse dcr einheimi-
schen Produccntcn und Gmcbcsihcr bei dcr hier auf An-
ordnung dcr Staats-Regierung niedergesetzten Kommission
zur Umer-suchlmg einiger Mängel und Unregelmäßigkeiten
beim hiesigen Flachc-bandcl wesentlich bcthciU.qt ist, so ist
ein Glied tcö Vivl. Domainerhcfs nnd ein Mitglied dcr
^'ivl. Ritterschaft, so wie in Veranlassung des coiMlMNNl
den Intcrcsscs der auölänUschcn Empfänger gleichfalls dcr
hiesige Gvoßbrittanmsche Consul zu dcr dcßhaw obrigkeitlich
nicdctgescylcn Eounnission zugezogen worden. — Die Com-
Mission wegen des Ballast^öschcno am Düna-Ufcr besteht
aus dem 5'ivl. Hrn. Regielnugörach, Hofvatd von Ticscn,
hc.uscu als Vorsitzer, dem Rig. Ordnungörichter, dun. Ma-
jor v. Ticsenhculsen, dem Nig. PoUzcimcistcr, Obristen Iasy-
low, dem 3tig. Natdchcrrn H. A. Kröczcr und-dcm Mit-
glictc tcr Nig. Börsen-Eemn',itt«e Iohu Mi ln . — Als
Protokollführer- ist ihr dcr Tischvcrstchcr der Livl.Gonv.-Ncg.,
Coll.-Sccr. Clccmann beigesellt worden.

Die Connm'ssion zur Revision der hiesigen Etadt-Ver-
N'altt-ng hat 2 Beamte zur Stelle zugezogen, nämlich dcn
Lcn'.salschcn Stadlsecr. A. Tiling ,'nd tcn in der Caucellei
des i?ivländ. Hrn. Eivil-GouverneurS ricncnte Eoll.-Sccr.,
dnn<!. ^,r . Eugcu Golowm.

Dcr bei dem Hru.Gcncral-Gouvcrneur zu besonderen
Aufträgen stchencc Hofrach von Aderkas ist behufs der Re-

vision der Vottsvcrpsicgung in die Krcifc Livlan^s abgereist.
h b

p s i g g
ssc», d. 10. Juni. Wegen des nunmehr bedeutend

gesunkenen Wasserstandes ist die Erlaubmß zur ungehinder-
ten Herablassung dcr Balkcnflösser von dcr Rummel-Distanz
zur Stadt ohne Beschränkung auf eine bestimmte Zahl er.



«heilt. Wir erfahren nunmehr ans dem Iunideftc des Jour,

Länge und 100 Faden in dcr Breite betragen haben, daß
eine Wassertiefc von 3 bis -4 Faden gebildet ist, nnd daß

' " ' theils weggetragen, cheils vonGnmo aus zerstörthf
worden sind.

Nr. 10227 der Hamburger Abendzeitung hatte über
den Wasserstand der hiesigen Nhedc einige Notizen ans
dem Aufsätze entlehnt, der aus dem Lübecker Handlungs-
hause Da»,. Iaeoby H: Comp. stammte lind zum größten
Theilc einem Briefe des bckinnten Schiffers Wendil) ent-
lehnt war. ' Dagegen gab die Lübecker Handlung H. G.
Plitt Ht Comp. in Nr. l0229 der Hamburger Abendzeitung
eine Berichtigung und lie Delcgirten der BörsentCommilttle
erklarten in Nr. 102N der Halnburger Abendzeitung jene
Nachricht für unbegründet. Gegeinvätig haben die Herren
Dan. Iacoby H^Comp. in Lübeck ein sie vollkommen rechtferti-
gendes Schreiben an die Nedaction tcr Hamb. Abendztg., die
HH. (Gerhard v. Hol'trup ^ Sohn abschriftlich hielier l«nit-
gcthcilt und befindet sich dasselbe an der Börse angeschlagen.

3t iga, den 12. Juni. Hundelo- nnd Börsen-Verichte.
Der 3 l . Ma i , dieser wichtige und folgenreiche Tag für den
Abschluß des Frühjahrs-Geschäfts und die Erfüllung der
Lnferungs-Contracte, hat auck in diesem Jahre den ersten
Abschnitt der Handels-Ereignisse gebildet. Man ist in die
Periode übergegangen, in w.lebcr der Speculation weniger
Spielraum geboten wird für Waarcn am Pla^e, da der
Empfang derselben gefordert wird. Zn Anfange des Juni
erregte der Mangel an Regen für tas (^edeiben der Win-
ter- und das Auffommen der Sommer-3aaten Besorgnisse,
die, wenn sie anch durch ;u hoffende günstige Veränderung
in den seit dem Mai vorherrschenden Wittermigs-Verbält-
nisscn noch besciiigt ivcrde» konnten, nicht ohne wesentlichen
Einfluß auf die Stimmung der Waarrn-Inhaber blieben.
Endlich am Somttagc den 10., dem Anfange des S.'in-
mcrs, wurden die Gelege des Städters wie des Landman-
nes von der Vorsehung erhört, und es regnet nunmehr
seit mehren Tagen mit kurzen Intervallen fast anhaltend.

An, 4^'. virfco Monats wurde ans dem, dem dimitlitten
Rathoherrn, Manufactur-Nath und Ritter Theodor Iol 'ann
Pychlan gehörige,,, im Vickrrnschcn .Nirchspiele des Nigi-
scĥ n Stadtgebiets an der St. Petersbuigschen Chauss<le

Gelegenen Gute Strasdenhof (ursprünglich Thoravestenhof
genannt nach der Familie thor Avcst) unter angemessenen
Feierlichkeiten der Grundstein zn einem neuen großen Fabrik-
Gebäude gelegt, durch dessen Anlegung di> Operationen dieses,
von dem früheren Herrn Finanz-Minister Grafen Canerin,
Erlaucht, bei Seiner letzten Anwesenheit in Riga besuchten,
in jeder Beziedung großartigen, Fabrik-Etablisscmcnts (für
Plüche, Manchester, Zeuge u. s. w.) noch bedeutend erweitert
werden sollen und soll die ncne, mit einem großen Capital
ins i'cbcn gerufene Aülage, zu einer W o l l s p i n n e r e i be-
nutzt werden.

Die Inhaber von Ncggen suchten sich mitunter noch
vor dem Ende des Mai's von ihren Ankäufen loszumachen,
wodurch die Preise gedrückt wurden. Erst nach dem Liqm-
dation?-Termme befestigten sie sich wieder, indem die Mei-
nung für den Artikel, sich auf die Voeal-Vcrhältnisse stufend,
nicht geschwächt war, wogegen die Aussicht zur Verschiffung
nach Holland in den Hintergrund trat.

Pr.'isnoll'rul'qcn bis zum 42. I n n i . Ein Pud Butter
7 Nub. bis 7^ Kop. S. M . Ein Pud Heu 40 K. S .
Bachs, der Verkehr fortwährend beschränkt zn den Preisen
von 36 N. für Parlicgnt, ^ N. für Englisch Krön , Z0
N. für Vadfinben-Geschnitttn, 27 N. für Nistcndreibcmd;

Marirnburger Krön bcdang 37 N. und in Hofsdreibanv,
wovon wenig übrig, wurde VVlt 39, l ' l i v 33, l!I) 30 R.
gemacht. Machsheede blieb ä 16.̂  N. vernachlässigt. Hanf,
gewöhnlicher, in den Sorten war wieder etwas mehr bH»
achtet und Preise befestigten sich auf 79, 76 u. 71 N.>
nachdem mitunter Etwas unter ihnen al'gegeben war, wo-
gegen b'i besonderer Auswahl bei Sorten allein auch wl t ,
der eine kleine Erhöhung zugestanden ist. Fcim'r Hanf hatte
dagegen keine Frage, langer Tors ist bis 32 N. bezahlt;
gewöhnlicher galt ^6 ü 47 N. Für Hanföl mnßte bei
schwacher Frage doch ein liöherer Preis bis 84 N. bewil-
ligt werden. Hanfsaat blieb gedrückt. Weniges konnte 16H
(t(tH) placirt werden; selbst ein etwas niedrigeres Gebvt
wäre bei sofortigem Empfang nicht zurückgewiesen von ciii-
zclnen Verfäusern, während die Hanpf-),chaber die staue
Stimmung nicht thcilten. I n Schlagleinsaat ging fortwäh-
rend wenig um. Bekannt geworden ist nur ein Abschluß
in nicht hoher Steppcnsaat W? (17 ' ) N. nnd einer in
sehr guter Wjasmacr 24H ( l«H). Getreide. Die Spe-
culation ans Roggen, im künftigen Jahre zn liefern, be-
willigte höhere Preise 71 K 7l.z mit 1(1 L , 68 mit 30 A
und 66 N. mit ganzem Vorschüsse, bei sofortiger Zahlung.
Zu der höchsten Notirnng bei der Lieferung zahlbar blie-
ben Verkäufer. Am Platz, ungeachtet beschränkten Ver-
kehrs, der Preis auch hö'der, nämlich 81 N- Hafer be-
hauptete sich auf 70 bis 71 N. Ausländische Gerste soll
zwischen 7? und 82 N. gemacht sein. Weizen schien trage
abzugehen.

für Terravechia «6, St. Ilbcs 72 , Liverpool 66 3tub.,
Steinsalz 1U0 N. Heringe blieben auch zu 83 n. 8 l N.
für Verger, und 82 u. Uli 3t, für Slavanger prcishaltend.
(Aus dem Handelsberichte.)

N i ^ a , den l 5 . Juni. Ein hiesiger Einwohner hat
die Erlanbnlß zur freien Disvositton über die von dem
pübl. Scharfrichter durch seine GcMfen und Knechte aus-
geführten und in den Sandbergen ausgeschütteten menschli-
chen C',rcrement»'erhalten. — E^ steht zu erwarten, daß mit
dieser, dem freien Verkehr gcöffnclen Substanz ein tüchti-
ges Fabrikat wird bereitet werden können, wie denn an-
dere Städte des I n - und Auslandes schon seit langer Zeit
die mittelalterlichen Vornrthcile überwunden nnd durch V?-
siegnng vielfacher Hindernisse und Schwierigkeiten die
Scheidewände niedergerissen haben, welche die anständigen
Gewerbe von den anrüchige:!, aber doch privilegirten, trenn-
ten. I n Moskwa wird aus menschlichen Ercrementen ein
pnlvcrisirtes, selbst wohlriechendes Fabrikat bereitet.

Vom Nigischen Landgerichte ist bekanntgemacht, daß
die mortift'cirten Zins-Coupons der auf dem Wege eines
öffentlichen Proclams angegebenen Nvl. Pfandbriefe sich
nicht auf die Nr. 5239, 6260, 5 W l , 3262, sondern viel-
mehr auf die Nummern 62W, 6260, 6 M j , 6262 beziehen,
welches Versehen durch einen Schreibfehler herbeigeführt
ist. (Livl. Amts-Vl. Nr. 46 u. 47.)

W g i ' , den t^l. Juni. Gestern Abend sind Se. Erc.
der Herr Curator des Dorxatcr LelirbeMs, Gcneral-
? cutenant C r a f f s t r ö m , von Dorpat kommend, zurNebi-
sion der Schul-Anstalten hieselbst cingetsossen. — ,

lDie gestern um 6 1!hr Mchmitt. von Mitau libgegangerrc
Dilis.cn^e ist 2Meilen vor Riga beim Gasthofe Nollbusch dukih
dao Brechen der Hmtcr-Achsc und Abspringen eines Nades
umgestürzt. Nur ein Passagier ist bei dieser Gelegenheit
bedeutend verletzt worden; die übrigen sind größtcn-
theils mit leichten Eontusioncn davongekommen. — Der
Personen - Verkehr zwischen Riga und Mitau ist in die-
sem Jahre s ^ . bedeutend; die Iohannis - Geschäfte in
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letzterer Stadt haben indessen leinen besondere» Auf-
schlyung. Sonst paradirte während der Iohannis-Tage
auf den Mitauschen Zählmchen meistenthcils NigMes Gel^,
das in harter klingender Münze hinübergcbracht und nach
geschlossenem Iohannis-Gcschäfte mit anhebendem Gewinn
zurückgeführt wurde. Die Zeiten der Albcrtsthaler sind
nicht mehr; das alte Gelt Wem ist mächtig erschüttert durch
die leichtere Beweglichkeit der Werthzcichen, die Ablösung
des alten Hypothesen-Wesens n,'.d die gänzlich umgestaltete
Richtung der Credit-Verhältnisse. Der Nigische Capitalist
sucht jetzt andere Unternehmungen und Abzugs-Wege für
seine Epeculation.

Von Herrn Cduard Smit auf Ilgezoem ist eine Fabrik
von eisernen Maschinen-Holzschrauben „ut platten und runden
Köpfen, Blechnietcn mit platten Köpfen, Elavi^ schrauben,
Stellschrauben und Wirbelschraubcn für Fortepianos, Faß<
nieten mit runden Köpfen u- s. w. angelegt worden. Der
Verkauf «n gi-«« und «» <lL t!,!l ist in Niga in der Nie-
derlage des Hrn. Carl Friedrich Beck der Stadt London
gegenüber. Es ist erfreulich, zu scheu, wie die Fabrikation
sich mit der steigendcn Population von Jahr zu Jahr ver-
mehrt und wie früher nie gekannte Industriezweige eine
Vlüthe erreichen, die an alle Handcls-Vortheile einen ande-
ren Maaßstab anlegen las,', als den augenblicklichen Gewinn
und die vorübergehende Eom'unttur.

Die von Herrn Adolph Hcncklmsen vor einigen Mo-
naten auf Ilgezeem bei Riga angelegte Fabrik von Ma-
schinen «Nägeln, Pariser-Dratkstiftcn, Zwecken und Schuk-
stiftcn, angefertigt ano Stahl und E'scn, Kupfer, Zink,
Messing :c. lakivt, vcrziintt lind polirt, erfreut sich eines
guten Fortgangs. Ihre Niederlage ist in Riga gegenüber
her Stadt London. Znr Verglcichuug stellen wir hier die
Preise der Nägel der Fabrik mit denen in Ncval znsammeu.
Die Preise sind nach den von dem Fabrik-Inhaber ge-
stellten Pcri'chnnngen für das- //. und zwar ganze Lattcu-
M g e l pnr t0l) Stück l 3 Cop S M halbe pa,- l«0 Stück 12
stelltn P c h g z g z
M g e l pnr t0l) Stück l 3 Cop. S . M-, halbe pa,- l«0 Stück 12

für Heft-Nägel l'-U' 600 Stück 25 C. S. M . , für Sattlcr-Näsiel
von30-U0Cop. E. M . (das M von 650 bis 2M0 Stück).
I n Ncval kosten auf der dortigen Gußcisenfabrik Hollige
Latten-Nägel pnr Tausend 3 Nub. S. M . , -izollige
,»nr Tausend 2 3inb. 30, Wollige pur Tausend 1 Nub.
70 Eop. S. M . , Dachpappnägcl pnr Tausend 1 Nub.
S . M . (Bekanntmachung in den Nev. wöchcntl. Nachr.).
Diese bisher auf Ilgczecm befindlich gewesene Nagelfabrik
soll mit dem Herbste d. I . nach dem im Stcenholmschen
Kirchspiele belcgcnen Gute Vellenhcf verlegt werden, wo-
selbst das, früher der Handlung Kriegsmann Q Vulmcrincq
gehörig gewesene und zur Zuclcrsiederci benutzte, im Jahre
t840 von dem Kausmannc Brandenburg aus^ckanfte, Fabrik-
Gebäude, mit Genehmigung der Gntoherrschaft znr Nagel-
fabrik eingerichtet werden soll. — Dem Vcrnedmcn mich
legt eins der bedeutendsten Fabrik-Häuser im Pernauschcn
Kreise eine zweite Glas- und Sviegel-Fabnk an.

Unsere naturforschcnde Gesellschaft wird heute im Saale
des Gymnasiums eröffnet.

Am Sonnabend d. 16. Juni soll der Grundstein zum
neuen Gebäude des St. Gcorgcu-Hospilals gelegt werden,
welches an Stelle des abgetragenen Pfabschcn Speichers
auf dem umgelegten Nost erbaut wird.

Der Dircclor des Occ.-Dcp. des M in . des I n n .
Geheimcrath MichaelIwanowitsch Lcr ist über Neval hic-
selbst augekommeu.

Nachrichten aus St. Petersburg zufolge waren die
Glieder der daselbst unter dem Vorsitze Er . Erlaucht des

Kotschubey, Dmitry Pctrowitsch Bnturl in, Graf Pahlen,
Varon von der Pahlcn und dem Justiz-Minister Grafen
Pann mit Zuziehung des stcllv. Staato.Scerelairs im Ge«
setzqcduugs-Dcp. des Ncichsraths, wirkt. Staaterachs Maß-
low alo Protokollführers) zur Veprüfung der Arbeiten der
Ostsee-Gcsck-Redaktion, am 7. Juni auscinandcrgegan,
gen. - W . -

R i g a , dcn 1t,. Juni. Unter den in neuerer Zeit ge,
machten Vorschlägen ;ur Erleichterung des Verkehrs im Inne-
ren dcrStact u. zurVcquemlickkeitdcs name„tliä>während der
Sommer-Monate i,pden entferntesten Umgebungen zerstreuten
Publikum«? nimmt der Plan zur Errichtung einer Stadtpost um
streitig dcn ersten Rang ein. Schon vor mehren Javren enthiel-
ten unsere Stadtl'lattl-r iu dieser Beziehung einen initructivcn,
von patriotischem Sinne geleiteten Aufsatz. Obgleich die
Sache fcinesn'cgcs in Vergcsscnl'cit gekommen ist. so hat
die Idee d?ch weit wen-gcr siuklang gefunden, als sich bei
dem gewiß stark obwaltenden Bedürfnisse dafür erwarten ließ.

R i g a , den 17. Juni. Gestern fand im Beisein der
höchsten Antorität^n der Provinz und Stadt dic feierliche.
Grundsteinlegung des neu aufulführcnde'i, zur Enrcitcnmg
des St. G örs,e'n-Hospitals für alte hnlflosc Bürger und
deren Frauen und Kinder Evangelischer (ionsession bestimm-
ten Gebäudes statt. Der Obcroastor zn St . Iohannis
Trcy vollzog die Weihe der Kirche an diesem Werte der
Milde und Sc. bocbwürdcn der Hr. Supcrimcndcnt v.
Bergmann hielt ein Gebet in Versen.

Nissc», d. <N. Juni. Am 20. Juni ist von Se. Ere.
dem Hrn. Gcucial-Gouverneur Golowin die neurcvidirte
Tare für das Ucl crsc^cr-slmt bei Tranoportcn und Ucbcr-
fnhrcn über den Dünastrrm für das laufende Jahr 48i6
bestätigt. Zufolge am ll>. Ma i vom lmsta/n Nathe getrof-
fener Anordnung soll cö für dcn Lauf der diesjährigen
Mvigation tcr hichV.e^ ^ausmünusch^ss freistehen, sich auch
anderer ^ch:crfcchlzn!ge, als ».er dem hiesigen Ucbcrsctzcr-
Alntc gly^rig>.n, leim Tranoporl der Waarl» auf dem
hiesigen Strowgcl ictc bis ,>',',r Nhcde zu bedienen, im Falle der
Bedarf durch d:c A'.msbötc nicht hinreichend gedeckt wird,
jcdoch folgende Bedingungen Allem zuvor vorausgesetzt:
1) daß übcr eimu jcrcn solchen Gebrauch fremder Fahr-
zeuge vcrlcmtbart wird.
2) daß, wenn das Handluugshaus nicht selbst die Ga-
rantie für die Dauerhaftigkeit und Brauchbarkeit dcr
Fahrzeuge übernehmen n'itt/Allcm zuvor eine Besichtigung
angeordnet ftin muß. 3) daß das Ucbcrsctzcr-Amt dcu
achten Theil des Frachtlohns gemäß ß 7 stincs hochobrig-
kcitlich bestätigten Reglements als Entschädigung erhält.
Der Gebrauch von verdeckten Fahrzeugen nicht zum Amte
stchörigcr Personen ist gleichfalls erlaubt.

N i g a , den 22. Juni. Am heutigen Vormittage tra-
ft« Ihre Erccllcnz die Fran Gcncralin Oolowin, Elisabeth
Pawlowna, geborcnc von Wisiu, Gemahlin unseres hoch-
verehrten Hnru Gcucral-Gonvcrncurs mit Hoch-Ihrcr
Tochter, dem Fraülcin Cathanna Golowin hieftlbst ein
und geruhten im 5iaiftrli'ch>,'U Garten auf dcm Sommersitze
des Herrn G^ncral-Gonvernrurs abzusteigen.

R i g a , d. 23. Juni. Eine ungewöhnliche Hitze, welche so-
gar im Schatten bis nahe an 50 Grad Nccmnmr stieg, zeich-
nete dcn gestrigen u.heun'gcu Tag aus. Dabei können die
Volksfeste dieser Tage freilich nicht gewinnen; es war aber
sowohl gestern am sog. iirautabcndc eine ungewöhnliche
Menschenmenge versammelt, die sich bis spät in die Nacht
hinein auf bekränzten Voten und Schiffen dcr schonen Wit-
terung erfreute und den feit 18 Jahren m'cht gekannten
Genuß hatte, dio Gesellschaft für Honmmsik ihre Produc-
tioncn auf offenem Strome unter dcn zahlloftn Wimpeln
der Fahrzeuge, welche dic Di'ma bedeckten, vortragen zu
hören, sondern es wogt auch heute durcb a!le zur Floß-
brücke führende Thorc dcr S laN cm.' unabfthbarc Masse
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dem jenseits des Stromes bclegcncn JolMlus-Ncvlere vort
Altona und Heinrichsohnchof zu. Keil, Tütchen scheint sich
zu bewegen und Alles achmet Lust uud Freude.

- M i g a , den U i . I uu l . Geyern hatten die Vorstände
des ucugcstiftctcn uaturliistorifchen Vereins für die Ostjee-
provinzcu die Ehre, Sr. Ere. dein Herrn Kriegs- u. Gene-
ral-Gouverneur Golowin das Diplom als Ehrenmitglied
zu überreichen.

N i g a . Aus dem Maihcfte des Journals des Mini-
steriums der inneren Angelegenheiten entlehnen ryir tie
Statistik dcr Hagelschäden in Bioland für das Jahr 494-!.
Es creigutten sich danach im Mai l , im Iu l i< i , im Ganzen
also,5 Fälle von Hagelschlag, die 937 Dcstjatincn Landes
zerstörten und cincn Schadeu von H,l13l Nuh. S . M .
verursachten. Dcr Dörptsche KreiH wurde am 7. Ma i , der
Walkschc, Wolmarsche und die Provii'z Oesel am ttt. Ju l i ,
der Nigi''chc, Fe'lin'H^ und Wcrrosche am t^ . Ju l i , dco^l.
der Fcllinschc am l i . und <6. Ju l i von, Hagelschlag heim-

g
u. gcnicinn. Soc. und dcs Ver«'!«^ zur Äef. d,-r^andw. u.
des Gcwcrl)si. in ^ivland',, Ansii.'er, drr Herr ^'a^drath

Tdcile des bebauten Ackcrlciüdeo und dem .)73stlU Tlicilc
des im vorigen Jahre bevflügten und besäe en"Areals.
I n jedem Gouvt. wurden durchschmttlich im vorigen Jahre
Hitw D hjatiin'u, und in jedem vom Hagel vcimgcs.lchtcn
Kreise ^lttl0 Deßjalincn zerstört; jeder Tag tcs Hogclschla^s
verwüstete ^ 3 . ^ D^ßjatincu; jeder einzelne Hagclchlag
erstreckte sich durchschuitllich auf t2-H0 Dcßjatinen bebauten
Landes.

Dtt ' V^rcin ^ltr g'gensz l>igen Versicherung gegen H.igcl,
schaden in ^iv'alid luVlt am iiH. Jan. d. I . zu Dorpa? si'ine
Iahrcs-Versannnlung. I n Nr. l7 Sp. W3 oes dicöjäii- !
rigeu Inlands ist der Bciichc über die Wirksamkeit ur.d ^
den Zustand des Vcrcinü bcrcils ei!t!)astoli. - 'Nach dem
Beschlüsse dcr Jabres-Vmammlun^ ist der 8 t7 deö Re-
glements, wo.'in cs liristt, da-? nur ric Durchfchn i t t^ -
E r n d t e u bei den VcrslchrüU^en rer ^^Iter gegen Hagel-
schaden aufgegeben wcrdt'n sollen, nochmals in Erinnerung
gebracht. D>'s Verwaltungs-P^-solial ist gegenwartig fol-
gendes: Glieder terOber-Vcrwalfxng: ^l'.ifl'^ant cei'H^rr
Landrath Baron v.'^ruiningk, (Präsiden dcr ^'i

v. Otttingcn, der Herr Krcisdrp'.ttirte v. Strpck zn Br in-
kcnhof im Kirch>'vü'l Weubau, Secr. der Sccr. dcr ^ivl .
ökoi.om. >!. gemeinu. Soc. ^ . v.H:-',>tt, u. Dlsttittö-Verwalter

, für den Dörptschen : Herr Ordnungslich.'er v- Vrasch zu
Randen, Herr Assessor v.Kosklill zu^Saad/erw sstellv. H '̂rr
Rittmstr. u. Nitter D. Stad^i zu K^rft l), für den Werroschen:
dim. Ordn.-N. V. Maydcll zu ^innamäggi, Assessor Baron
Ungcrn-Stcrnbcrg zn Korast, für de:, Walkschcn: Coll.-Ass.
u. Nitter Jürgenson zu Ncho<'-Großhof, Varon 2üold. LLolff
zu Mu-LaiM», für den Wolinarschcn : dim. Gai^e-Nittmstr.
Graf Mcngdcn zu Schloß-Mojalin, für den F'.-llmschcn:
v. Golefewsky zu Assui^a, für dcn Pernauschen : itirchspiclö-
dichter Varo» llugern-Stcruborg zu Enaladof.

Nachdem Sc. En'. der bisher hies l̂bst statiouirt gewe-
sene Comandcur dcr 7. Infantcrü'-DiMon, uunmehlige
Chef des i^. Infanterie-Corps, Gcneral-i!ietttcnant itupre-
jauow I. an Stt'llc dcs Gcncrall'n von der Infanterie

Orte nicht mebr ciulr^'l '., sondern sogleich durch den Bcfcdls-
haberdcr !V. Iufant.-Div. G^ncral-Älaiorv. Kol)cbuc I. abgc-
ö't wcrdcu wild, war der Eorps-Coniandcni-, Gen.-Mjntant
von Rüdiger Erc. am ^ l ^ . I-mi von Wllna kommend h'e-
sc l ^ eingi'troffen, dielt am 12. Besichtigung dcö hicftlbst
bi.'quartirtcn Polozkischen I^^cr-Negiments und wurde von
dem Ncgimen^-Comandcur Obrist Lissenko, gemeinschaftlich

(Hiezu eine

mit dem früheren Dlviftons - Clief nunmehrigen Corps-
Comandeur Kuvrei'anow l . mit einem glänzenden Festmahle
im Wöhrmannschcn Park «bewirtliet.

Nig i fches Kuust- uud Ge is tes leben .
R i g a , i m M a i . (Fortsetzung.)

Die mchrerwähnten beiden hiesigen Gesangvereine beschäftigten
sich, außer den schon angeführten Sachen mit anderweitiger klassischer,
gistlichcr und Oratorialmllsik. Es wurde in dem von Herrn Preis
gleiteten noch durchgenommen: das Vaterunser nach Mahlmanns
schöner Paraphrase von ü. Spohr, sechs geistliche Gesänge von Fr .
Schneider, Christus am Oelberge, kleinere Sachm von Mendelssohn,
Einzelnes von Händel, Mozart, Hayon u. s. w. Wenn diele Vereine
so regelmäßig Vcsucht würden, als nach dem schönen Zweck und dem
Genuß, den sie gewähren müssen, zu erwarten wäre, so würden si«
gewiß mächtige Hbe l dcr allgemeinen Musik- und Gcschmacksbildung
werden, und nach und nach von unberechenbarer Wirkung auf di«
sammtlichen Musikzusta:,!,? Ri^a's werden. Allein so lange bei den
respectiven Mitgliedern die innere Nöthigung zum Besuch derselben
nicht so groß ist, um kleine Hindernisse und anderweitig lockende Ver-
gnügungen an den bestimmten Abcnrcn zu überwinden, so lange der
Besuch ein geteilter und verkümmerter ist, werden die wohlthatigen
Folgen solcher Institute sich nie vollständig entwickeln können.

(5ine nicht umvcsclitllche Stelle im Kreise hiesiger musikalischer
Erscheinungen nimmt unsere Liedertafel ein, die aus circa W sin»
genden, und einer größeren Anzähl hörenden Mitgliedern besteht.
Sie ist im Laufe des Winters öffentlich bei einer vom hiesigen Frauen»
Verein veranstalteten Abcndunterhattung und in cwec zweiten zum
Besten eines hiesigm dramatischm Sängers (Hrn. Büßer) aufgetreten.
Sie erfreut sich allgemein-., Beifalls und ficht hier mit Recht im
vortheilhaftcstrn Rufe; doch stchcn ihre öeistlm^n, obwohl in allge-
meiner technischer Hinsicht l^fricdigrnd. dm Umfang und die Wahl
anlangend reich und gefchVackooll, noch nicht auf der Höhe, zu der
sich der Mäimergtsang in den letzten Jahre» an den Orten seiner
Heimatt) aufgeschwungen hac. Trotz der erhöhten Mühe , die der
gegcmvHrtiqe Direktor, Herr Preis, auf genauem, sicherer« und
präcisern Vortrag verwandt l 'at, sind noch nicht alle dl« Resultate
erreicht worden, nach d.nen das gedachte Insti tut streben muß. Die»
M6g einerseits daher kommen, daß das genauere Studium einzel-
ner Gesänge in einem cngern Kreise getrieben w i r d , und daher
vielleicht nicht grade die Mitglieder berücksichtigt, denen solche Vorü»
bu:,g am zuträglichsten wäre. Andererseits fehlt es aber auch der
Liedertafel fast ganzlich an frisch zuströmenden jüngern Gesangskrästen,
so wie an einci.- umftss.'ndcn Vereinigung aller hiesigen Sänger, von
denen cm ganz n^incnsw^thcr Gramm ocm Vereine nicht angehört.
Hoffentlich wird der nächste Winter manchen Fortschritt in diesen Be-
ziehungen bringen.

Wi r wenden uns nun dem Kreise zu, in bissen Umfang der Haupt-
schatz unsrer musikalischen Kräfte liegt, dem Theater. — Ntcht so
reich, wie wir auf andern, nicht eben wünfchenöwerthen, Gebieten
mit Neuigkeiten bedach: wurden, waren die Novitäten der Oper. W i r
hörten als solche: „Flandrische Abcnthcuer,"'von Lortzing, „Luciu di
Lammcrmoor," von BcUün, „die Sirene," von 2lubcr, „den Feensee,"
von Aubcr, „Stradel la" von Flotow, und eine Operette, „dcr Nacht,
wächter," nach dem gleichnamigen kust'picl von Th. Körner, von UN'
scrcm Kapellmeister Schr:>mcck. Alle übrigen Opcrn find bei der neuen
Zusammenstellung des Personals ebenfalls als ncucmstudirte zu betrachten.

Die zulctzt genannte Komposition der Nachtwächter von Schrü,
meck zeigt uns, einige Längen in dcr Ouvertüre abgerechnet, ein höchst
achtungtzwcrthes Talent für dramatische und namentlich für komische
Compofition. Mchre Picccn daraus würden bei einzelner Veröf,
ftntlichung gewiß allgemein bcifalüi aufgenommen werden. Die I n ,
strumcntat'ion ist farbenreich, die Mclodiecn sind pikant u. dem Wort :
und Gcsammtausdruck angemessen. Die innere Construction der M u -
sikstücke ist mit Ausnahme einer Picce, die einer Wiederholung des

/ersten Motivs bcdarf. zweckmäßig und die ganze Arbeit charmant. An
allgemeiner», Erfolgen hwdcrt natürlich die Geringfügigkeit des S u -
j.'ls mit seiner matten Handlung.' Wi r sind auf eine größere Arbeit
des Comvonistcn «das Brautfcst von Oliva« - eine ernste abendsu!»
lende Oper, begierig.

Beilage.)



Beilage zum Inlande Nr. 3
Es ist itzwer Hu bcstsmmcn, welch« von?>m übrigen 5 Qpern

der meiste 'Beifall 'zu TyeN ward. Ein eigentliches Lieblings- u. Zug-
stück ist °krine Zewordtn. LUtia bi Lammermoor und die Flandrischen
Abenthener haben sonst überall sich dauernden Beifalls zu erfreuen ge«
habt, und wir tonnen die geringere Theilnahmc > die sie hier fanden,
nur eben auf Rechnung der nur zum kleiner» Theil ansprechenden Be-
setzung stellen. Gänzlich siel der Fcens« von.Ander durch, und man
mußte die unendliche Mühe, die aus das Einstudiren dieser eben ft
schwierigen, als faden Musik verwandt war, beklagen. Wo Kiese Oper
mit Beifall gegeben worden ist» war dieser nur elner so bedeutenden
scentschen Pracht und Ausstattung zuzuschreiben, wie sie 1>ei uns such
annäherungsweise nicht zu erreichen war ; daher war die ungünstige
Aufnahme vollkommen «rklärlich. Die Sänger thaten ihr Möglichstes)
«s war aber «den auch nur i h r Möglichstes. Mehr Beifall »fMb
,,Stradella" von Flototö, eine Oper für die Allgemeinheit der Ohren
berechnet, mit artigen Melodieen, doch nur eben so viel bedeutend, um
nicht gradezu flach genannt werden zu können.— Nach den vielfachen
lobenden Zeitungß-.und Iournalberichten, die uns überdies« Kompo-
sition zugingen, glaubten wir in derThat, es fei in Flotow ein neues
dramatisches Licht für die deutsche Oper aufgegangen, mußten aber
leider erfahren, tmß das Hielbelobte Werk nur eben eine mehr 'berech-
nete, als unbewußte Nachahmung Aubers ist. Spärliche Anflüge von
Originalität, einige populäre deutsche Gedanken vermögen den Com-
ponistcn noch bei weitem nicht neben Lortzing zu setzen, den man doch
auch in Rücksicht auf Geist, Tiefe, Melooieenintresse und Formenherr-
fchaft nicht eben gar hoch ,stellen kann. (Fortsetzung sogt.)

P e r n a u . Wenngleich die im Jahre 4796 für die
S t M Pernau cmanirte Marktordnung festsetzt, im § 1 ,
daß von Niemandem die nach dem Markte 'wollenden
Fuhren weder aufgefangen, noch von selbigen Etwas an
Jemanden verkauft oder sonst veräußert werden soll, und
w - ß H, dch allererst, wenn die Marktfahne wieder einge-
nommen 'worden, d. h. nach 4 Uhr des Nachmittags, den
Fremden freisteht, ihre Waarcn in der Stadt herumzubrin-
gen und zu verkauft« an wen sie wollen, und obwohl durch
vielfältige.allgemeine Verordnungen lund 'Namentlich auch
durch das Paten? der Livl. Gouv.-Rcgierung vom 2l,. Dec.
4833 die dem gemeinen Wesen so schädliche Auf- und Vor-
Mfc rc i und.das InterciMcn bsr nach den Städten b,c-
ßimmten Fuhren, Waaren und Victualicn auf den Wegen,
in den Krügen, Herbergen «und Bauer-Einfahrten auf's
Strengste iverbot.cn wordc.n sind, bei Her Vorwarnung, daß
im Vetretunasfälle M e auf- und vo.rgekaufteu Artikel ohne
Unterschied constsmt und außerdem die Übertreter dieser
Verordnung nach -Befinden der Umstände mit Geld- oder
Lcibcö-Strafe belegt werden sollen, so wirb de'n.übigen Ver-
ordnungen dennoch .nicht nachgelebt., und ist das Verbot
d n Auf- und Vo.rkauferei, so w.le der Neb^rtrctung der
M^lt-Ordnung.daher vo,m hiesigen Rache allcA ,Eiuwoh-
nvrn auf das Nachdrücklichste eingeschärft worden,

G si h l a tt d.
Der Haienrichter des Ostjerwschen Districts hat be>

kanntgeMcht, daß ,zwei Lechtssche Knechte uu.d d̂as Eheweib
cines .derselben seit mehrett Wochen Maßlos von ihrer Hei-
math aufgebrochen sind ond man lihren gegenwärtigen Auf-
rnlhaltsort nicht ckennt» -^ 'Der Hakenrichter von Strandt-
wierland hat ^kanMgemacht, baß drei Wallasche Bauern
seit .wehten Woche,« abwesend M o und wahrscheinlich um-
gttowmen ffein müssen.—
weins-Fastagen des späten Eisganges wegen bis zum 43.
Wa l nicht in M v a l tingelaufen M konnten, so hat der
VranntweiNs-Empfang für S t . Petörsbutg erst am 4 , I u m
begonnen .Ultd ,soll cüm ,43. Ju l i geschlossen werden.

R e v a l . Get ra lde-Pre isc im Mai . Wmzcn, ausi-
länd.-p. Tsch«tw. 40/7«,— tutländ. 9,^7-^8,25 auk 8>»e,—
esthland. v M 6 , ^ — 6 , aus 7,«o —6,50^ — Roggen> Von
4 8 M curländ. v.6,20—.8,85,aufH,,2o; -^ Gcrstc,grobc,

H,H«; _̂ Hafer Z , ^ o " 6 , a o , — Kornbranninsein

n. G. pr. Eimck v»n Hz» auf 0,??. (Reval.
wöch. Nachr.) -

E n « l a n d^
Mftan. Am 23, Juni wurde hichlbst dßs M M

Wnge Jubiläum der Unterwerfung Curlands Wler den
Nusjtschen Scrp ter glä^zeyp gefcjcxt.

Zu Anfange Juni gingen von "bau M M p SchM
und eine Menge von Böten mit Holzladungey nach S t .
Petersburg. I n Meval wird per Verkauf dxs Orodtes und
Fleisches über oder unter dxr Z^are außer mit flpnsiscatiyst
zum Besten der Armen auch noch für jeden einzelnen ftebei-
ketungs-Fall der obrigkeitlich vorgeschriebenen Aara mjt
4.3 Rub. S....M. bestraft; ju M a u beträgt M e W a f -
summe 3 Nub. ß . M . ; Nr» 4.3 des Libaufchest Wochen-
blatts und Nr^ W pes Revalschen Wochenblatts geben die
Taren für den Juni-Monat, die nur wenig varnren; .dage-
gen ist die Flcischtare in Riga vom 2. Izmi an Hed«ute,nd
erhöhte z. B . US Kop. .S. M . für 4 M M M Kesse^«
Sorte.

W i n d a u , den 16. Juni. Gestern Mend langte daK
Kaiserl. Rufs. Dampfschiff "L«aeL.p«n" unter Commanho
des Capitaino Licutenant'ö')iewelskoi in dem hiesigen Hafen,
an, um die jährlich zu bewerkstelligenden Vermessungen
auszuführen.

W i n d a u , den Ü0. Juni. Heute ln früher Morgen-
stunde verließ der Herr l)i-. .m«l1. Duo Chr. W M e r t
diesen Or:> um seine ,tiefcn und gründlichen sowohl theore-
tischen, als prattifchcn Kenntnisse- einem andern Mrtu.nHs?
kreise zu widmen, wodurch ^inc neue Sphäre seiner rcch-
loscn Thätigkeit.eröffne.« wird. Seme Hohe ,ErceMnz.der
Herr GeneM von der'Cavallcrl'e und Ritter'Ngr.on von
O.c ismar hat diesen .edlen Menschenfreund für seine Be-
sitzungen gewonnen uud ,ist dessen zukünftiger Wohnort
Grudcck im Kamenctz-Podolskischcn Kreise des Gouverne-
ments Podolicn. Wenn auf per einen Seite das Strch.cn
eine unabhängigere Ensteuz zu erlangen, die Pflicht /edes
Ehrenmannes ist, so dürfen wir über den Eutschluß> — uns
zu verlassen, — nicht zürnen, allcin ailf d.er andern Seite
fühlen wir nur zu schr die Lücke, die uns zurückbleibt und
unersetzlich sein dürfte Während der IZi'älirigcn Prai is
des Hrn. Nr. Willcrt bat dersclbe aüfäuglich so manche
Schwicvigkcilcn und Vorurchcilc zu bekämpfen gehabt, allein
dies hüt scincu Eifer für sci:icn überhaupt schwierigcu^eruf
nicht gehemmt, im Gcgenthcil ihn noch mehr angespornt^
mit musterhafter Treue seine edlen Verpflichtungen zum
Wolil der leidenden Menschheit zu .erfüllen. Pei diesen
Gesinnungen, war es da wohl anders möglich, als,daß
dem Scheidenden ein Abschied bereitet wurbe^ so rührend
und erhebend» uud seinem Herzen eine Erquickung Harbin
tcnd, wie sie keine M'ictsgüter der Erde je verleihen könnend

Nachdem gestern bereits Dank- und Abschiedsschreibeä
durch Deputationen von Selten der Behörden und Bürger-
schaft überreicht wurden, waten heute bei der Brücke auf
dem Wcgc nach Goldjugön in angemessener E f M A
Fahnen aufgestellt und eine Älunienpforte errichtet,
mit einfacher, aber passender Inschrift. Hier wurde'A
Mf Wittert von einem hier selten vereint zu findenden^
ungemein zahltöichen Publicuck weiblichen und männlichen
Geschlechts aus allen Standen erwartet und ein Jeder bei
eilte sich noch einen Händedruck oder noch einige freundliche
Worte zum Abschiede zu empfangen. Biete THränen flössen
dem scheidenden als stille Anerkennung so Mannigfaltiger
unentgeMichcr Hülfttcistuttgcn, so aufopfernder Mühe, so
edlen Eifers- I n dett Wotten "des Dankes > hie Herr V n
Willert mit tief bewegtes Stinime an die lhn Umrin^ndnt
richtete', sprach sich eine Äcs'chcidcnhclt auö> seinem.tiebens-i
Mrdigem Eharncter gemäß, der ihn auch in gesellschaftliches
VezieWng auszeichnet,uNd seine gediegene Eigenschaften
nur noch mehr erkennen »lieMii — Möge die Vorsehung
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Herrn v r . Wittert auf der neuen Bahn gegen jeden Kummer
und jede Betrübniß schützen, auch die gegenseitigen Gefühle,
die sich heute so unverkennbar aussprachen, unauslöschbar
bleiben.
D a n k - und Absch ieds s c h r e i b e n d e r B ü r g e r

W i n d a ' u ' s an H e r r n Dr . W i t t e r t .
Die Bürger Windau's können nicht umhin Ihnen,

hochverehrter Herr Doctor, bei dem schmerzhaften Abschiede,
der viele Familien mit tiefem Kummer erfüllt, den Dank,
der dem wahren Menschenfreund gebührt, aus vollem Herzen
darzubringen. Sie waren es j a , der, des glanzvollsten
Wirkungskreises ungeachtet, worin der Arzt, der Gelehrte,
der Mensch, der Gesellschafter und der Freund in hohem
Grade anerkannt und bethätigt war , auch uns und den
Unsrigen die freundlichste Hülfe und oft auch mehr als diese
— die größten Opfer brachte. M l t unermüdetem Eifer und
unentgeldllch haben sie sich der Kinder unserer Krsnsschulen
in Krankheitsfällen angenommen. Wie vielen Armen waren
Sie nicht Netter aus Krankheit und Noch, und wie unei<
gennützig war stets ihre Liebe! Darum sind unsere Thräncn
gerecht, und unser Gebet, — das einem freiem Wirken
eine lohnendere Zufriedenheit erficht, wird nicht unerhört
bleiben! — Gott geleite den, der unser Wohlchcitcr war!

Windau den 49. Juni 584«

Univers i tä t« - und Tcdulchronik
P t S M o v i r t sind bei der Dorpater Universität; zu gradulrten

Studenten der Theologie Conrad Constantin Anders alig Livland
und Carl Hans W i l p c r t aus (Jurlalid; Zum Kandidaten der Rechts-
wissenschaft Heinrich Johann Clciufen aus Esthland; zum Kandi-
daten der diplomatischen Wissenschaften Alcrar.dcr Vuszmann aus
Wolhynien; zu graduirtcn Stubenten der philosophischen Facultät
Max T h u n aus Livland und Victor Kor sack aus dem Minskischen
Gouvernement z zu Stabsärzten: der Arzt bei Vcm Rigaschell KricgS-
hospital, Titulärraty Benjamin Georg Lange aus Kurland und dct
Bataillonöarzt des Poltawafchen Jägerregiments, Titula'lrrath Petct
Sasadsky ; zu Aerzten I. AbthciluHg Hermann Adolph Kämmer ,
l l n g , Franz Leopold I a h n c n h und Alexander Lambert d'Anll>e
aus Livland, Eduard Nottbeck aus Esthland Und IllliUs S z n i r «
sz ta j n au« Polen : zu Aerzten 2̂  Abtheilllna. Carl Friedrich Johann -
sen aus Livland und Emil Lorenz Gosla 'wsky aus Polen; zu
Provisorcn I . Abtlmlung Georg MuNdel Und Christian August Fer-
dinand S p i e g e l aus Livland. Carl W a l t h e r aus Esthland; zi<
Provisorcn 2. Abth. Georg Robert Berg Und August Gölicke aus
Livland; zu Apotheker-Gehülfen I . Abth. Eduard Lind dl«) hm aus
Curland, Johann Georg H e i n z e und Carl Julius Woldtmar
Johann son aus Esthland; zu Apothekcr^Gchülfen 2. Abth. Gustav
Adolph S t a h l , Carl V o r t h m a n n und Ottomar K r lese aus
Livland, Carl Julius Gicsicke und Alexander Anderson aus
Esthland, Alfred Gotthard Reybcrg aus Kurland, Franz Wilhelm
B o b e n d o r f f aus dem Kownoschen Gouvernement: zur Hebamme
Merlane 3 ewensohn aus Curlünd. ^ ^

Bereit« am !). April starb zu Mohilcw am Bnjepr nach kurzem
Krankenlager am Typhus der dortige Divlsl'onö-Chef, General-Liclttn.
U.Ritter v. Varanoss, und wurde am Charfteitage, den 13. April,
feierlich beerdigt. Der Schmerz über seinen Verlust äußerte sich durch
allgemeine Theilnahme aller Stande und Classen bei seiner Leichen-
bestattung. Von ihm konnte mit vollem Recht gesagt werde«: I m
Helden lag der Mensch zu Tage.

Am 6. Mai starb zu Libau der Waaren-. und Wechsel-Makler
Ioh . Gottfried Grass.

Am l8. Mai d. I . starb der ementlrt« Prediger zu Serben u.
Drostenhof in Lifland Christoph Nägel . Derselbe war am I . Nov.
l76? zu oder bei Saatfeld in Preussen geboren, stltdirte in Königs-
berg, kam in deil Wger Jahren des vor. Jahr!), nach Livland und war
Hauslehrer in mchrern Familien, bis er am 23. April 1805 als Pastor
»«lj. in Gerben u.Drostenhof ordinirt wurde, worauf er imDec. dcss.

I . durch den Tob seines Vorgängers, des Pastors u Walkschen Schul-
Inspectors Freytag, Ordinarius daselbst wurde. I m I . 1638 warb
er emeritirt, und obwohl bis dahin sich einer rüstigen Gesundheit er-
freuend, verfiel er doch nunmehr in eine Krankheit, die seine Kräfte
allmählig aufrieb und an der er nach schweren Leiden zu Wolmar
starb, von wo feine ehemalige ihn m dankbarem Andenken haltende
Gemeinde die Leiche nach Serben abführte, um sie dort auf ihrem
Gottesacker zur Ruhe zu bestatten.

Am 26. Mai starb zu Pastorat NeueNvurg der dlsignirte Prediger
zu Durben Ernst Dernewi tz , 27 Jahr« al t , nachdem ihm seine
25jähr. Schwester Ugnese 2 Tage vorher im Tode vorangegangen war;

Am I . Juni starb zu Riga der 5iyt2r.'pul»I<» Translateur und
Secretair des dortigen Ratheö, Tit.-Rath Carl Wilh. S to f f r egen ,
aM' zu Eimbeck im Hannoverschen den A A U - l??7, ein Sohn des
Stadtphysikus u. prakt. Arztes zu Riga, Hofraths Ioh. Conr. Stoff-
regen l.geb. 1740, gest. I79U) und jüngerer Bruder des Kais. Leib-
arztes, Geheimeraths v r . mecl. Conrad Stossregen, geb. zu Eimbeck
den /z» Decb. 1767, gest. zu Dresden den '^' I U z g ^ . Nach im
Kais. Cadetten- Corps zu St. Petersburg genossener Erziehung trat
d«r Tit.-Rath Stossregen in Militair-Dienste u« nahm aus denselben
seinen Abschied als Lieutenant von der Artillerie. Am 1. Febr. 180l
trat er als Translateur in Dienst beim Riglschen Rathe, wurde balb
darauf zum Aol«,-. i,l,l^I., spater zum Secretair des Raths ernannt,
«i erhielt den Tit.-Rathe-Character. Wahrend einer langen Reihe
von Jahren hat er durch angestrengte Thätigkeit, unerschütterliche
Rechtlichkeit û  seltene Bereitwilligkeit sich seinen Mitbürgern'nützlich
gemacht und dabei den wohlverdienten Namen eines Ehrenmannes er-
worbem Er war durch seine amtliche Stellung während der Zeit von
beinahe einem halben Jahrhunderte eine vorzügliche Stütze der Ein-
wohner Riga's Rußischcr Nation. Sein Andenken wird daher gewiß
in Ehren bleiben.

Am ! k Juni starb auf dem Gkte Schnitten im Bauikeschen
Kirchspiele der Bauskeschen Hauptmannschaft Ihre Excellenz die Fra«
Generalin Anna Magdalena Gräfin von E l m p t , geb.vonBaranoff,
Staats-und Orbcns-Dame des SK Catharincn-Ordens> Wittwe des
Generalen von der Infanterie/ Grafen Ioh. Elmpt/ früher verehelicht
gewesene Baronin Budberg-Ooeninghausen, im 69. Lebensjahre. Ihre
feierliche Bestattung findet am 1K Juni in der Kirche zu Mesohten statt.

Literarische Anzeigen.

Alle Buchhandlungen Deutschlands, namentlich
die unterzeichnete, sind in den Stand gesetzt:

Laugbein ssämmtlicheGedichte,
neue Pracht-Ausgabe in vier Bänden,

mit Stahlstichen und broschirt,
für nur « Nb l . 5O Kop. R.

abgeben zu können, worauf wir Freunde der heiter-
sten Lectüre aufmerksam zu machen uns beeilen.

Ot to Model .

H

Vtotizeu aus deu Kircheubückern Dorpat'ö.
Getcl l l f te- S t . I o h a n n i s - K i r c h e : des Tuchfabtikanten

W. T.' P ohle Tochter AlwineEmilie; des RathS-Archivars W . G . F .
Th ramer Sohn Heinrich Johann Gustav Emil ; des Gärtners I . F^
Bar te lsen Tochter Pattline Wilhelmine. - ^ S t . M a r i e n k i r c h e :
des Gustav M»chelsott> Sohn Nicola, Rudolph.

Proe lam»r te : S t . I ohann i s -Fc i r che : DeeSchaufpiclcö
Matthäus Hofmann aus Coburg mit Pauline Maria Charlotte
Christiane HH hn aus Berlin.

Gestorbene: l'n «er Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
der Spiegclfaorikänt Franz S c h m i d t , alt «0 Jahr. — I n der Ge-
meinde der St. M a r i e t t -K i rche: des Schuhmachers F r . M . Echu-
rade Tochter Charlotte, alt 3 Jahr; An«ä M a r i a ' M e i n e r t , alt
2N Iahr;d'es Schnheiders M. M a r t i n sen Tochter Louise Johanna'
Maria, alt 7 Jahr? des Schuhmachers I..W< Thomson Ehefrau
Catharina Helena, alt ^ Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron Üiv-, Esth
Dorpat, den 26. Inn i l8 l5 . ,

und Cmland gestattet den Druck:
C. V5. H « I w i g Cenfor.



27. Dienstag, den 3. I u l .

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numcrationsprci beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag bes Postpor-
to's 0 R. S . M . ! auch
wirb halbjahrliche 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
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für

—^_ literarische und andere
^» ,» ^-r», <- ^ -< - «^"^ geeignete Anzeigen betra-

GtNe WochettschVtst gen5K.S.fürdieZeNe.
für

und CuvlandS Geschichte^ GeogvaVtzie, Ktatisiik und
Nitevatnr.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

D i e geehrten Abonnenten des I n l a n d e s , welche nur für das erste Scmster dieses l 0 . Jahrgangs präuumerirt haben,
werden um baldige Bestellung auf das zwei te ersucht, damit keine Unterbrechung in der Zusendung eintritt. — Die
halbjährige Präuumcration beträgt in Dorpat 2 Nbl. 23 Kov., mit Zusmdung pr. Post 3 Nbl. S . M . Alle deutschen
Vuchhaudluugen und Postcomptoire dcs Reichs nehmen zu diesem Preise Bestellungen an. «5 « ?

3. Polnisch-Livland und dessen Be-
wohner

V o n A. V r a n d t , Arzt zu Tonjemen, Kreis Ljutzin,
Gouvernement Wilcbsk.

(Schluß.)
I m Ljutzinschen sind Uc Letten die Haupibewohnerdes in"

ucrn Landes, fast ungemischt, denn rie kleinen Nüssen, u. Efthen-
colonicn kommen in keinen Betracht, in den beiden andern
Kreisen bilden sie auch die Hauptmasse der Bevölkerung,
doch nehmen Russen dort bereits größere Ländcrstriche ein,
besonders im ^ndosttu. I m Dünaburgschcn Kreise giebt
es auch eine Mllt'aü'-Colonic, Uschwalde, zwischen Düna-
burg und Kraölaw, von einigen jausend Mann Soldaten,
die Ackerbau treiben. — Polnische Sc;liachm und Einhofer
^O^no^nopi^l.,) kommen Hill und wieder als Besitzer ein-
zelner Bauerhöft uud Pächter in allen drei Kreisen vor,
sind indessen nirgends zahlreich.

Die Letten, Laiwecschu, nicht Litthauer, hiesiger Ge-
gend unterscheiden sich ihrem äußern Hqbitus nach durch
nichts von ihren Brüdern in Livland, besonders den Gränz-
bewohncrn an der Lubahn und Ewst. Dieselbe leidende Gc-
sichtsphpsiognomie, erdfahle Gesichtsfarbe, aufgedunsenes
Gesicht mit ausgeprägter Furcht und Dcmuth iu den Zü-
gen, und derselbe schmächtige Körperbau 'kömmt hier wie
dort vor. Sie sind uicht groß von Wuchs, wenig unter-
setzt und drücken wenig straft aus. — Doch lgicbt es im
Innern des Landes eincn kräftiger» Menschenschlag, große
schöuc, starke Männer, hübsche Weiber, die wahrscheinlich
durch Vermischung mit Großrusscn entstanden sind, vielleicht
"bcr auch ein besonderer Kernttamm des Volkes sind, da
wan auch im Innern Livlands Gegenden mit solchen Be-
wohnern trifft. Die Mehrheit aber der hiesigen Letten ge-
hört jenem schwächlichen Schlage an, dem Urtypus der
Nat ion, hier durch die Schädlichkeit ihrer Wohnsitze -
Dasen ,'u Morästen — noch mehr ausgeprägt.

I h r Temperament ist höchst phlegmatisch, ̂ ö^
Energie. 2hr Character ist nicht gut. — Sie sind faul,
höchst glcichzültig gegen Alles — nur nicht ihre catholische
Religion — dein Trunkc sehr ergeben, schmutzig und
diebisch. Als Leibeigene an Unterdrückung und Peitsche
gewöhnt, sind sie demüthig und knechcud vor den Augen,
aber wo die Aufsicht fehlt, oder sie sich wohlcr fühlen,
störrisch, falsch nnd heimtückisch. Die Leibeigenschaft und der
Branntwein hat sie vcrdumpft, sie tückisch, falsch und faul
gemacht. Htczu kommt der Mangel an Associatioustrieb —
jede Familie, alleinstehend, arbeitet nur soviel als zum
lunnitleibatcu Lebensunterhalt nöthig ist, jeder Einzelne er-
wartet stets das Antreiben des Woids, fürchtet, gleich dem
Ninde, nur die Nulhe, versänst seinen Ncberfluß im Kruge
im Vrandtwcin und lebt in den Tag hinein. Fest hängt
er am M c u mit einer Hartnäckigkeit ohne Gleichen,
und alle Neucruugcn, die gute Herren zu ihrem Wohle
unternehmen wollen, finden an ihnen die größten Widersa-
cher. Ohne Unterricht wächst er auf, lernt nur seine Ge-
bete flappern, die er nicht einmal versteht, beugt sich unter
dem Druck der gewöhnlich gleichfalls unwissenden Priester,
die ihn oft mit Absicht in dieser Unwissenheit und Dumpf-
heit echalten, ihm sogar alle weltlichen Lieder der Freude
uutcrsilgcn und nur streng geistliche Lieder zu singen er-
lauben. So, abgestorben an Geist nnd Körper, vcgctirt
er, gleich snucm Vieh, — froh, wenn wenigstens der Hun-
ger ih« nicht Plagt, sein, von ihm gehaßter Herr mensch-
lich mit ihm umgeht und ein Glas Branntwein "ihn labt.

Traurig ist dies B i l d , doch wahr. Wohl könnte es
anders sein, denn, die Nation ist von Hause aus nicht
schlecht, nicht dumm, im Gegenthcil, gleich den Nüssen, zu
Allem zu gebrauchen, anstellig und bilosam, jeder Einzelne
hilft sich leicht in ungewohnten Lagen, auch fehlt es nicht
an Talctt und Genie — aber wie gesagt, die Leibeigenschaft
drückt überall mit ihren schweren Fesseln das regere Em<



452

herkommen darnieder, machen die guten Eigenschaften er-
starren und erhalten das Ganze im 8t«tu8 < â der vori-
gen Jahrhunderte.

Die hohe Regierung thut viel diesem Uctelstande ab-
zuhelfen und daher muß jeder Menschenfreund hoffen, daß
es einst besser werden wird, und' daß auch dieser Zweig
der Letten seinen Brüdern in Liv- und Curlaid, die seit
ihrer Freilassung unendlich weiter gekommen snd, gleich-
kommen wird. Auch ist es hin und wieder bcnits besser,
und namentlich sind die Bauern der deutschen Edelleute
dieser Gegend besser gestellt als ihre Brüder, doch zeichnen
sich auch viele polnische Gutsbesitzer hierin aus.

Die Kleidung der Letten ist höchst einfach, doch zweck-
mäßig. Den Kopf deckt Winters eine Pelz-, Sommers eine
Tuchmütze mit herabhängenden Ohrstückcn, die Schläfe und
Wangen schützen; Filzhüte werden nur weni^ getragen.
Der Hals ist blos und kaum bei strenger Kalt, mit einem
Tuche umbundcn. Den Oberkörper deckt, nächst bem Hemde,
im Sommer ein Nock von grauem Wadmal, im Winter
ein Schafspelz. Die in leinene oder wadmalere Beinklei-
der gehüllten Füße werden von den Knieen an in eine
Menge Lappen gewickelt, die durch die Schnme der von
Lindenbast, selten Lcder, bereiteten Fußbekleiduig, Pastcln,
zusammengehalten werden. — Fast ebenso gekleidet,gehen
die Frauen, sie haben nur statt der Mütze en' Tuch um
den Kopf gewickelt und gehen häustg baarfu^. Lederne
Stiefel und Schuhe geboren zum größten Pil) und es
macht einen sonderbaren Eindruck, Sonntags alle baarfuß
durch Schmutz und Wasser zur Kirche eilen zu sehen, die
Schuhe vorsichtig in der Hand tragend, um sie erst in der
Nahe der Kirche anzuziehen. Die Reicheren fangen indessen
jetzt an sich in bunte Kattune zu kleiden, besonders solche
Schürzen und Tücher zu tragen. -- Die Kinder gehen fast
nackt, nur mit einem Hemde bekleidet. Schmuck kennt der
hiesige Lette gar nicht, nur Handtücher und Handschuhe
spielen große Rollen, und sind die gewöhnlichen Geschenke
bei Hochzeiten und Kindtaufen. Die Kleidung der Inlän-
dischen Letten ist viel reicher und hübscher.

Ebenso einfach wie die Klcüung, sind die Wohnungen
der Letten, jedoch nicht so zweckmäßig. Unbehauene Fichtcn-
stämme werden übereinander gelegt, die Zwischenräume
mit Moos verstopft, gewöhnlich ohne Fundament, nur
auf einigen Ecksteinen ruhend. Statt der Fenster sind
durch hölzerne Schieber zu verschließende Oeffmmgcn
vorhanden, und das Ganze ist in zwei gedielte mid mit
einer Lage versehene Abheilungen getheilt. An einen Nauch-
fang des in einer Ecke, gewöhnlich in der Nähe derThüre,
sich befindenden mächtigen, aus Ziegeln gebauten Ofens,
der zugleich die Küche bildet und dessen Oberfläche zur
Schlafstelle dient, ist nicht zu denken, und der Nauch geht
durch Fenster, Thüre und Lage ins Freie. I n diesen bei-
den Zimmern nun drängt sich, besonders im Wüiter, Alles
zusammen, Erwachsene und Kinder, Hühner und Gänse,
Hund und Schweine im bunten Gemisch, dabei herrscht
durch Hitze und Rauch und Ausdünstung all dieser leben-
den Geschöpfe eine Atmosphäre zum NichtaushMn; an
Reinlichkeit ist uicht zu denken, und man glaubt eher in
einer Vadstube, als in einer menschlichen Wobnung zu

sein. Geben wir nun noch eine sogenannte Klcete, die zu-
gleich Vorrathskammcr und Sommerwohnung ist, eine
Riege, einige Stalle, so wie die nie fehlende Vadstube hin-
zu, so haben wir eine vollkommene Vauerwohnung, wie die
meisten sind. Doch gicbt es auch bereits bessere, reichere
Wohnungen, wo wir Schornsteine und Fenstern, mehr Platz
u. größere Reinlichkeit finden, ähnlich den sicheren Wohnungen
in Lettland. — Gedeckt sind alle diese Häuser mit Stroh,
mir in den Waldgegenden mit Lubben oder Schindeln, und
sie schließen gewöhnlich einen viereckigen Hof ein. Der
Lette lebt gern familienweise isolirc, wie wir es in Livland
ganz allgemein finden, gewöhnlich an Vächcn, Seen, in
Thalschluchten, was nun entweder von der Natur des Bo-
dens oder Gewohnheit herrührt. Hier bei uns sammelt er
sich, von seinen östlichen Nachbarn, den Russen, angesteckt,
bereits zu kleineren Dörfern, wozu wohl auch die Natur-
beschassetcheit des Landes — weite Flächen — so wie grö-
ßere Bevölkerung, viel beigetragen haben mag.

Merkwürdig ist die Lage vieler dieser Dörser in den
Morästen und Wäldern, indem sie so unzugänglich sind,
daß man oft nur im Winter, wenn die Moore gefroren
sind, zu ihren Insclwohmingcn gelangen kann. Zu vielen
andern gelangt man nur auf einzelnen Balken, die Werfte
weit, auf Pfähle ruhend/'gelegt worden sind, balancirend
und voltt'girend, wobei dem Ungeschickten stets die Gefahr,
wenn er ausgleitel, in dem Moraste zu ersticken, oder we-
nigstens doch tüchtig naß zu werden, vor Augen schwebt.
Die Eingeborenen sind natürlich an solche Stege und We-
ge — sogenannte Knüppclbrücken — auf denen die Seele
zum Leibe hmausgerüttclt wird, zwingt die Notb über sie
zu fahren ^ gewohnt und eilen mit großer Leichtigkeit dar-
über weg. — Nicht weniger wild und gefährlich sind die
Wege in den Wäldern, wo man oft durch große Strecken
muß, wo das Feuer gewüthet, der Stnrm gchausct hat,
und nun Baum über Banm gestürzt ist, die Wurzel oft
hoch in der Lnft schwebt, während die Spitte in die Erde
gesenkt ist. Wer bicv nicht zu klettern versteht, dem räch
ich nicht eine solche Walepromenade zu unternehmen. Die
Bewohner solcher Dörfer sind wahre Einsiedler.

Die größere Zahl der Dörfer aber liegt zwischen üp-
pigen Feldern, freundlichem Laubholz, in großer Nähe an-
einander, daher die Landschaft auch recht belebt und freund-
lich ist und oft Kirchen und viele ausgcstellre ClMuobildcr
zeigt. Mcrlwürcig ist noch die Lage der Begräbnißplätze
der hiesigen Letten; sie liegen so versteckt als möglich in
Wäldern, auf Bergen, an Seen und sind stets weit ent-
fernt von der Kirche.

Die Hauptbeschäftigung des Letten besteht in der Be-
arbeitung des guten Bodens. Er ist Ackerbauer im wah-
ren Sinne des Wortes; und nur da er Dünger zu des
Landes Verbesserung bedarf, auch Hirte. Seine Hecrden
bestehen besonders aus Rindvieh, ohne doch gute Nacen
desselben zu haben, und Gänsen; auch Bienen hält er
reichlich. Das geplagteste Thier ist das Pferd, denn nur
dieses, wie der Ochse wird zur Arbeit benutzt, und erbärm-
lich gehalten. Roggen, Gerste und Flachs sind die Haupt-
gegenstände des Ackerbaues, seiner Arbeiten und Erndten.
Verbraucht er erstercn selbst zum Lebensunterhalt und zum
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Verbrennen zu Branntwein, feinem Labsal, so verkauft er
letzter« nach Riga, um damit seine Abgaben zu zahlen
und sich Scch und Eisen zu kaufen. Gärten mit Kohl,
Bohnen und Erbsen — von Linsen ist der Lette kein Freund,
wohl aber der Mhauer — findet man allerdings; ebenso
m'lnmt der Anbau der Kartoffeln und des Walzens allmäh-
lig zu, jedoch könnte diestrZwelg dcrLandwirthschaft noch sehr
gehoben werden, besonders der Vau des Waizens, für den
der Boden sehr geeignet ist. Dadurch würde der Nab-
rungsstoss und der Rcichthmn der Bauern unendlich
vermehrt werden. Jedenfalls ist die Landwirthfchaft in
Livland viel weiter vorgeschritten, als hier bei uns. Fa«
briken, an denen es hier gänzlich mangelt, denn Theer-
brcnnerei und wenig Pottaschbereitung ist kaum Hieher zu
zählen, wären leicht anzulegen, da Rcichthum an Holz,
Wasser und Menschen vorhanden ist, und der Trausport
leicht zu bewerkstelligen wäre; auch hiedmch würde der Wohl-
stand der Einwohner steigen. I m Winter ist ein Theil
der Bauern in den Wäldern beschäftigt mit dem Aushauen
und Ausführen der Balken, so wie im Frühjahr mit dem
Ausflössen derselben und des Brennholzes, das nach Riga
und, zum kleinsten Thcil, nach Plrskau geht. Die Anwoh-
ner der Seen beschäftigen sich mit dem Fischfänge, so wie
die Bewohner der Wälder mit der Jagd; doch ist dies von
keiner großen Bedeutung und von Allem gilt, ^ - daß sie
nur so viel thun, als sie müssen, thcils aus Zwang des
Herren, thcils aus Nahrungstrieb, da der Hunger zwingt,
denn faul und träge ist nun einmal der Lette uud wozu soll
er auch arbeiten, da er kein sicheres Eigcnthnm bat?

Das weibliche Geschlecht nimmt an allen diesen Be-
schäftigungen Theil, spinnt Und webt außerdem im Winter
Lein unv Wadmal, doch la:ig<? nicht mit solcher Geschicklich-
keit wl<! die Lettinnen Livlcntts, auch nicht mit solchem Ge-
schmack; eigentliche Weber fehlen ganz, dibcr jedes Jahr
aus Livland solche ius Land komme» und für die Edelleute
das'hier gesponnene Garn verweben.

Die Nahrung der hiesigen Bauern besteht, wie bereits
angedeutet wurde, fast nur aus: Brod, Grütze, Salz, etwas
Gemüse u. noch weniger Fleisch u. Milch. Heringe, Ström-
linge, gedörrte Fische kennt der hiesige Bauer nicht, But-
ter, Fische sind seine Sonutagsdelleatessen; ja oft ist er
froh, wenn cr nur Kaffbrod, Noggenbrci oder Vrage hat
und in den zahlreichen Fasten ißt er nur Brod und Pilze.
Sem gewöhnliches Getränk ist eine Art Quaß ober Was-
ser, Vier und Mcth kennt er kaum.

Die Armuch ist im Ganzen sehr groß, denn bei den
gewöhnlich guten Erndten reicht der Ertrag nur eben 'nr
Consumtiol, aus, so wie aber Mißwachs eintritt, haben sie,
als nur Ackerbauer, gar kein Hülfsmittcl. Der, der ihnen
die Quellen anderer Erwcrb:zwcigc lehrte, thätc gewiß
ein höchst verdienstvolles W'ctt, der Mittel dazu giebt es
viele

Die Religion der hiesigen Letten ist die streng eatho-
lische. Damit ist zugleich ihre Unwissenheit ausgedrückt,
denn der cacholische Priester thut nichts für Unterricht und
Schulen und eben so wruig sein Edelmann. Auf äußere
^er'eonieen, häufiges Beichten und Kirchengehcn, strenges

und Feiertags!)eiligung gicbt der Pfaffe Alles, auf

wirkliche Belehrung und sittliche Besserung Nichts. Lesett
und gar schreiben können gilt bei den hiesigen BaUertt
für ein Wunder, versteht so mancher Priester es selbst doch
kaum ordentlich. So wie aber keine Ncgel ohne Ausnahm
mc, so giett es auch ehrenhafte catholifche Geistliche/ die
für das sittliche Wohl ihrer Pfarrkinder thun, was in ihre«
Kräften stejt.

Die Sprache ist rein lettisch, nur mit einer andern
Betonung der Splben und Verwechselung einiger Vocale;
auch haben sich viele russische Wörter eingeschlichen. Der
Livländer versteht die Sprache des hiesigen Letten leicht>
nicht aber umgekehrt, der hiesige die des Livländers.

Die eigentlichen Besitzer des Landes, die Edelleult, be-
stehen aus Polen, Deutschen, Russen. Es giebt hier sehr
reiche, großc Länderstrccken besitzende Edelleute, doch auch viele
heruntcrgck«mmenc Familien. Viele mögen noch von den
Schwerdtbrüdern herstammen, wie ihre deutschen Nawen
beurkunden z. V. Graf Vorch, Reiner, Römer, Rvck, Graf
Platcr-Sybcrg, Walden, Weide, Weissenhoff ic., andere aus
der Zeit der polnischen Könige aus dem Hause Sachsen, sind
aber jetzt gcnz verpolt. Die wahren Deutschen sind später
hier ansässig geworden, so wie die wenigen Russen erst
seit 1772. '.

Die Hauptbewohner der, Städte sitio die Juden; die
wcm'gcu andern Bewohnern derselben sind Polen, Deutsche,
Russen, die theils als Beamte, theil's als Kaufieute die
Patricicr biloen. Der Plebs ist, mit Ausnahme weniger
Russen und Polen, die Gartenbau und Handwerk treiben,
rcm jüdisches Schachnvolk- K o h l sagt in seiner
Beschreibung von Gallizien von den Juden: „ i n wel-
chem Schmutze, in welchem Elende und in welcher Lumpen-
Hülle die armen Juden in Polen leben, davon kann keine
Beschreibung dem, der das nicht selbst in Augenschein nahm,
einen Begriff machen; und arm sind doch, trotz der merk-
würdigen Privilegien, die sie genießen, trotz dem, daß die
Iuoeu dic vorzüglichsten Inhaber vom Gclde sind, und
trotz dem, daß man ohne einen Juden kaum ein Anlehn
von einem Ducatcn machen, mit ihnen aber bei einiger
Sichercheit ebenso gut hunderttausend Ducaten als einen
aufnehmen kann, die meisten so bettelarm und elend, daß
sie dan.it noch tief nnter alles Elend und alle Dürftigkeit
der polnischen Bauern hinabsinken, was um so merkwür-
diger ind unerklärbarer ist, da sie weder Säufer, noch Spie-
ler, noh Verschwender sind und noch dazu außer dem Scha-
cher und Handel allen andern nützlichen Gewerben sich
widmen " - " B e i uns faullenzen und schachern sie nur, man
findet selten Handwerker unter ihnen, höchstens Schneider,
Schuhmacher, Vlecharbeiter, Uhrmacher, Schlachter u, Väcker,
die aber alle so gränzenlos faul und nachlässig arbeiten,
daß sie wchl nichts ersparen können. Die Hauptmasse
zieht als Hausierer im Lande umher und betrügt den armen
Bauern. Vor schweren Arbeiten haben sie eine gränzenlose
Scheu, daher es dm Regierun^auch nie gelang, sie zu Acker-
bauern UMzufchaffcn. Viele agiren als sogenannte Factoren
(Loh'idienc?) bei den Edelleuten, und Schlauheit, Gcwinn-
und Betrugsucht sind die Hauptzügc im Character der
hiesigen Juden. „Welcher menschliche Jammer,, welche
Noch/ welche Krankheit, welcher .Hunger und Kum-
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mcr in den verpesteten, feuchten Schmutzwohnungen der
jüdischen Armen in den Städten nisten, wie ost ein halbes
Dutzend mit Kindern reich gesegneter Famil in in einem
einzigen abscheulichen Zimmer, mit Lumpen, Schmutz und
Krankheit aller Art behaftet, bei schwächliche! Kost, bei
schwachem Licht und kümmerlicher Wärme zusammenwohnt
— welche Jammergestalten, welche bulUgeflicten Vettel-
mäntel, die würdig wären in einem ethnographischen Museum
aufbewahrt zu werde», man auf den polnischen Marktplätzen
erblickt, davon kann sich nur der einen Begriff machen,
der die Beschreibung des Zustandes der Esqumos, Feucr-
ländcr und Neuholländer gelesen hat. Es ist kmie Frage,
daß in der Schweiz viele Ochsen besser gestall: sind, als
diese hunderttausend der armen und ärmsten Juden in Po-
len, die jeder studiren sollte, dem daran gelegen ist, zu
wissen, bis auf welches Minimum von Nahrungsstoffen
man das menschliche Leben reduciren, oder wie weit man
die Kunst, Lumpen zu einem Ganzen zusammenzusticken,
treiben könne; wie weit man gehen dürfe mit der Pestifi-
cirung der Achmosphäre,johne das Leben zu tödten, und
wie man Kinder ohne Kleider, ohne Wäsche, ohne Kamm,
Bürste, Seift, ohne Pflege, Medicin und Unterricht groß
ziehen könne, mit bloßer Vcihülfe der zähen me> schlichen Na-
tur, die dem Leben von Krankheit zu Kranket und von
Elend zu Elend durchhilft."

Hicmit ist tas ganze elende Leben dcr Juden, auch
unserer Gegend geschildert. Ich führe hier nur noch an:
daß ihre höchst gewürzten Speisen, frühes Heirathen und
Ueberfuttern der Kinder mit vorzügliche Ursachen zur Er-
zeugung von Krankheiten und frühzeitigem Dahinsterben
sind. Ein Allerhöchster Utas verbietet allerdings das frühe
Heirathen und es geschieht auch gegenwärtig seliener als
früher, aber doch wird zuweilen das Gesetz umgangen.
Ebenso ist das Frühbeerdigtw erden ein grausames Gesetz
bei ihnen, gewiß kam so mancher Scheintodtc ins Grab,
dcr erst dort den wirklichen Tod — und auf welch schau-
derhafte Art! — erlitt. Ucbrigens werden viele Kranke
von den Angehörigen geradezu erstickt, denn es ist bei ih-
nen Gebrauch, den dem Tode Nahen mit Kissen Kopf und
Mund zu bedecken, damit er sich weniger quäle, wie sie meinen.

Die Städte bei uns - mit Ausnahme Dünab»rgs -^
sind klein, erbärmlich, vollgepfropft mit jüdischen Bewoh-
nern ohne Beschäftigung. Die Häuser sind jämmerliche
Hütten, und nur die dcr polnischen und russischen Beam-
ten und Kauflcutc, so wie die Kronsgcbäude stadtmäßig.
Nur die große Zahl dcr Häuser und die Menge der sich auf
den Straßen müssig und neugierig herumtreibenden Ein-
wohner zeigt an, daß man in einer Stadt sei. Für den
Neuangekommenen gewähren sie ein trauriges Bild der
Zerstörung, des Schmutzes und Elends. Die Straßen sind
««gepflastert, daher oft kaum zu passiren; nur dcr Jude
kommt mit seinen Pantoffeln überall gewandt durch. Uebri-
gens ist die Lage aller dieser Städte hübsch uno gesund, an
Seen,Flüssen, Hügeln gelehnt, aufweichen letzierenM) die Rui-
nen der alten Ritterburgen erheben u. das Malerische erhöhen.

Es giebt dcr Städte und Flecken folgende: I m Kreise
Ljutzin die Kreisstadt gleiches Namens, an mehreren Seen,
aus denen der Fluß Ljutza entspringt, hübsch, gelegen, eine

alte Stadt, von den Russen erbaut, oft zerstört und wied«
aufgebaut mit 40lä Einwohnern, jetzt sehr im Verfall.
Dicht bei der Stadt liegen auf einem Berge die Ruinen
der von Brüggen im Jahre 1393 erbauten Ritterburg.
Marienhausen, Flecken mit kaum 200 Einwohnern, merk,
würdig durch die auf einer Insel cines kleinen Sees be-
findlichen Ruinen des vom Bischof Johannes Vechtner im
Jahre 1293 erbauten Nonnenklosters, Mariahaus.

I m Rositenschen Kreise ist die Kreisstadt Njeschitza,
an der großen Chaussee von Petersburg nach Warschau
und der Njcschitza gelegen, mit 1200 Einwohnern. Auch hier
liegen die Ruinen der im Jahre 1283 von Schauerburg
erbauten Ritterburg in malerischer Nähe. Die Stadt ist
jetzt in Folge dcr starken Communication auf der Chaussee
sehr im Emporblühcn; dasselbe gilt vom Flecken Welon,
an der M a l a , durch dort angelegte Fabriken (Leder- und
Papierfabrik). Unbedeutend dagegen ist der Flecken Warkland,
dem Grafen Bora) gehörend.

Kreisstadt des Dünaburgschen Kreises ist die bedeutende
Festung Dünaburg, jetzt mit beinahe 12,000 Einwohnern,
auch als Handelsstadt ausgezeichnet, denn ihre Lage an dcr
Düna und Chaussee begünstigt- den Zwischenhandel sehr.
Bereits im Jahre 127? erbaute Ernst o. Natzeburg hier
ein Ritterschloß. — Der^ Familie Graf Plater gehört die
hübsch gelegene Stadt Kraolaw an dcr Düna mit 1000
Einwohnern, so wie dem Varvn Korff die Flecken Kreutz-
bürg, gegenüber Iacobstadt und Glasmanek, unweit der
Ewst, beide von wenig Iudenfamilien bewohnt-

Eine genaue Statistik kann ich nnr vom Ljutzinschcn
Kreise liefern, doch läßt sich auf die andern, aus'demtzjutzin-
schen, leicht schließen, da die Verhältnisse in allen drei Kreisen
dieselben sind. Es ist überhaupt sehr schwer hier statistische
Notizen zu erhalten, da im Kreise selbst solche nicht gemacht
werden — drum genüge folgendes:

I m Kreise Ljutzin wohnen —
Edclleute . . . . . . . .
Kronsbcamte
Geistliche: gricchisch-russischc .

,. cathollsche . . .
Kirchendiener: russische . . .

,. cacholische . .
Verabschiedete Soldaten, Frauen,

Kutter
Kauflcutc
Bürger
Einhöftr
Hoftleute
Kronobauern
Privatbaucrn
Juden

eclen männl.
„ 1363

69
7
30
20
64

128
123
2UU
323
180
4!N6

23,664
61

wcwl.
1364
75
15
—
29
34

302
13t»
277
231
203
6334

23,325
70

I n der Stadt Ljutzin wohnen, wor,
unter 315 Christen . .

31,126

zusammen 63,329

I n Allem 67,644.

Der Religion nach sind
männl.

Griech.-Russich 7388
Catholisch 23,644
Lutheraner 298
Juden 2l65

weibl.
7840

24,436
10«

zusammen 33,483 34,069
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1339 1334
109 104

Es werden geboren im Kreise
„ „ in dcr Stadt

Geboren 2906 Kinder, davon todtgeboren 8 p. <:.
Es sterben im Kreise 841 962

.. in der Stadt 139 114
980 1076

Gestorben 2036, davon die Hälfte Kinder.
Es werden jahrlich getränt im Kreise . . . 360 Paar,

„ „ in der Stadt . . 83 „
Getraut 643 Paar.

I m Kreise und in der Stadt Nositcn leben . . N,880
„ „ Dünaburg 10Z,230

zusammen 138,130
Wenden wir nun die im Ljutzinschcn Kreise gegebenen

Zahlen auf ganz Polnisch - Livland an — so wohnen in
Polnisch-Livland Seelen 223,674
Es werden jährlich geboren . . „ 9710

sterben . . „ 6860
„ „ getraut . . „ 2l73 Paar.

Der Selbstmord kommt selten vor; häufig aber sind
Tö'dcöfk'llc durch Erfrieren, Ertrinken, Ersticken.

OorrespVudenznachrichteu und Mepertorimn der Tagoschronik.
L i v l a n d.

Riga, den 2<. Juni. Seine Erc., dcr 5 r̂. Landrath,
wirkliche Staatsrath, Consistorialvräsident und Ritter N. I . v.
Samson v. Himmel st iern ist von St. Petersburg kom-
mend, wieder hicsclbst eingetroffen.

Mit dem heute nach St. Petersburg abgegangenen
Dampfschiffe „Finnland" hat sich Seine Magmsicenz der
wortfiihrende Bürgermeister,der Stadt Riga u. Ritter Timm
eingeschifft. , , , , - , ,

Von Seiten der Qeselschen Ritterschaft war in der
vorigen Woche Seine Exe. dcr Hr. Landmarschall, dim.
Generalmajor von Dietmar hicsclbst erschienen, um Sr.
Erc. dem Herrn Gcncral-Gouvcrueur der Ostsce-Provinzen
die Wünsche und Hoffnungen der Provinz zu übcrbrmgcn.
Von Seiten der Stadt Arcnoburg war zu gleichem Zwecke
der dortige Iustiz-Vürgenncister, Collcgienjccrctair Nleck-
hof f hiescldst cingcttoffcn. .

Auf der Rückkehr aus dem AuSlandc verwcüt hier m
diesen Tagen Se. Erlaucht der Senatcur, Gcheimerach Graf
Kuschelew-Vesborodko nebst Familie.

R'ga, den 22. Juni. Zu den Bsrathungen dcr Vor-
kereitungs-Comnn'ssion hinsichtlich der Emanirung des Bal-
tischen Swod (Ständerecht und Gerichtsordnung) hat auch
Se. Erlaucht das Neichsrachs-Mitglied Fürst Gagarin
als Commissions-Glied gehört.

Se. Erc. der Esthl. Nittcrschaftshanplmann v. Essen
ist ins Ausland gereist. Se. Erc. dcr Curl. Hr. Landcs-
bevollmächtigte Theodor Varon Hahn ist nach Mitau zu-
rückgekehrt. Se. Erc. der Livl. Landmarschall v. ̂ ! ilic nfcldt
ist von St. Petersburg Hieselbst eingetroffen.

Riga. I n Veranlassung dessen, daß durch die höl-
zernen Treppen in der St. Petersburger Zuckcrsicde:ei tcs
Kaufmanns Loder Gefahr entstanden ist, haben S ^ Ma-
jestät der Kaiser auf Vorstellung des Hrn. Obcr-Dir^ircn-
den der Wege-Communications^ Anstalten und öffentlichen
Bauten, Grafen Kleinmichel, Allerhöchst zu befehlen gc-
ruht,daß die Treppen in allen feuergefährlichen Gebäuden
von Stein errichtet werden sollen.

Auf die Verwendung des früheren Kriegs-Gouverneurs
von Riga u. General-Gouvern. v. Liv-, Esth- n. Cnrland,
Gen. v. d. Cav. Baron v. d. Pahlcn, hat dcr Hr. Finanz-
Minister der Committ6e dcr HH. Minister darüber eine
Vorstellung gemacht, daß zur Abwendung tcr im Nigischen
Handel eingetretenen Hindernisse statt des Loofcs cin Ge-
trcidemaaß von 20 Garnez eingeführt werden möchte. —
Jetzt ist ihm, dem Hrn. Finanz-Minister, durch einen ̂ our-
na!-Enrakt der Minister-Committ6e vom 13. u. 29. Mai
d. I . eröffnet, daß Se. Majestät der Kaiser den Gebrauch
eines Getreidcmaaßes von 20 Garnez in den Ostsccprovin-
zen zu gestatten geruht haben.

Nigisches Kunst- und Geistesleben.
R i g a , im M a i . (Fortsetzung.)

Erfreuliche Sommerstunden in dem oft gar bedeckten Himmel
unsrer dramatischen Musik brachte uns das Gastspiel des Kaiser!.
Hofopernsängers V e r sing. Sein herrlicher umfangreicher Bariton^
sein gcist- und gefühlvoller Vortrag, seine Fertigkeit und Sicherheit,
stin, zwar etwas gehauenes, doch stets durchdachtes und wirkungs-
reiches Spiel bildeten in ihrem Verein einen köstlichen Genuß, dcr
in den Darstellungen von „Don Juan," „Bertram" im „Lodert,"
„ T e l ! " in „Karl der Kühne," seine Gipfelpunkte erreichte. ^

Es wäre ein undankbares Geschäft die gegebenen älttrn Opern
aufzuzählen, und zu sagen, wie viele derselben wegen'unMügendcr
und mangelhafter Ausführung gänzlich mißsielen, wie z, B. der Postil-
l°n von Longjumeau, die Zauberflöte, Johann v. Paris, u. s. w.
oder bei andern die Mischungsverhältnisse von gut, mittelmäßig und
ungenügend nachzuweisen. Es f.hlt uns nichr an Talenten, die viel-
leicht in dcr Folge mit großer Auszeichnung gc-.iannt wcrdcn tonnen,
nux stecken sie gegenwartig noch in einer festen Knospenhüllc, so daß
wir nur hie und da einzelne Blatterspitzen durchblicken sehen, und
im Allgemeinen wenig Freude davon haben. Andere wiederum sind
sehr aufgeblüht, nur allzusehr. Der Hörer ist daher nie frei von
ängstlicher Erwartung, daß dcr Mangel des Einen, den Genuß des '
Andern stören werde, und selbst eine heutige gerundete und gelungene
Leistung sichert uns nicht davor, am nächsten Opernabende etwas
ganzlich Verfehltes von derselben Person zu hören. Es fehlt theils
den Talenten an mehrseitiger Bildung, theils der Bildung an natür-
lichen Mitteln. — Das allseitig Vollkommne ist allerdings so selten
vorhanden, daß unser Ort keinen Anspruch darauf zu machen berech-
tigt ist, indessen müsscn wir doch bei den Hauptdarstellern der Oper
auf einer Gleichmäßigkeit dcr natürlichen Gaben, mit dem innern
Talent und einer solchen Ausbildung beider bestehen, wodurch sie über
die Mittelmäßigkeit erhoben werden.

Das Ballet, bestehend aus dem Ballttmcister Kob l c r , der sich
eines vieljährigcn ausgezeichneten Rufes erfreut, feinem Sohn, seinen
beiden Töchtern, und einer jungen Dame Kö bisch n«bst einem andern
Tänzer, der ebenfalls Balletmeister genannt wird, Namens N i c n -
rich, bildet den solidesten und besten Theil unsers gegenwartigen Thea-
iers und die derartigen Vorstellungen sind in ihrer Erfindung neu
ä̂nb geschmackvoll, in ihrer Ausführung kunstreich, graziös und ab-
wechselnd.

"Nicht ohne Verstimmung kann man sich aber unserm 3u.st- und
Schauspiel zuwenden; ein Trauerspiel haben wir nicht, falls man
nicht den ganzen gegenwärtigen Vuhnenzustand als solches betrachten
will. Eine Menge von Possen, von denen kaum zwei oder drei eini-
gen .innern Gehalt hatten, die meisten aber unter der Trivialität
standen, wurden durch zwei Komiker beseelt, von denen dcr eine na-
türlich, der andere studirt platt ist. Beide zichn auch im feinern Lust-
spiel Alles zur derben roth, blau und grün gepinselten Erscheinung
herab, der eine natürlich stark und immer mit denselben unveränderten
Sttichen, der andere in feinerer Berechnung und in aMreichcrcr Zeich-
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nung. Der zweiten Liebhaberin fehlt es bei großem Fkiße an innerem
Sinn und äußerer Darstellungsgabe; der zweite Liebhaber spielt Man-
ches recht gelungen, doch ist sein Talent gar zu wenig um sich grei-
fend und fortschreitend z die Hauptfächer des Charakter-Darstellers
und ersten Liebhabers waren so gut wie unbesetzt i die alten noch von
der vorigen Direction cngagirten Mitglieder dienten meist als Lücken-
büsser und wurden nur selten in ihren eigentlichen Fächern beschäftigt
und alles Ucbrigc tr, i t in unsichern, ungleichen und daher sehr oft
unbefriedigenden Gcstalten vorunsauf. Nu r Mad . H o f f m a n n , erste
Liebhaberin im ernsten und heitern Fache, ist eine Künstlerin, die
durch die unübertreffliche Natürlichkeit und Wahrheit ihres Spiels,
durch ihre feine und geistreiche Auffassung jede Bühne zieren würde,
aber sie ist al lein, allein wie Robinson auf seiner I nse l , wenn wi r
nicht vielleicht H. v. R i g c n o als ihren Freitag gelten lassen.

Wäre über die Wahrheit des Gesagten noch irgend ein Zweifel
möglich gewesen, er wäre durch das Gastspiel Theodor D ö r i n g s
gelöst worden. Durch die Anwesenheit dieses Künstlers wurde die
Direktion genöthigt, das ihrem Geiste so bisher gänzlich fremde Gebiet
klassischer und würdiger Dichtungen zu betreten. Gothts, Schillers,
Shakspeares Manen wurden herauf beschworen; sie grüßten beifall-
winkend den Gast und die brave ihm ebenbürtige Künstlerin und
wandten sich in stummer Kälte von dem Übrigen ab.

Theodor D ö r i n g ist einer der bedeutendsten dramatischen Künst-
ler, den die Gegenwart besitzt, und — gern oder ungern — man kann
nicht vermeiden, ihn in Gesellschaft der Namen Ludwig Devrient und
Seydelmann zu nennen, um aufö schnellste und einfachste dem Unkun-
digen feinen Standpunkt in der Künstlerwelt zu bezeichnen. Er ist
gegen 14 Male aufgetreten und alle seine Darstellungen waren ergrei»
sende lebende Bi lder , durch welche die Poesie des Dichters zur hand-
greiflichen Wahrheit wurde. Er schied bewundert, und verehtt Ende
M a i von uns als Lcssings Nathan, um m M i t au noch einige Vor-
stellungen zu geben.

Die von dort kommenden Berichte über die Aufnahme des ge-
genwärtigen Theaterpersonals und dk- Resultate ihrer Leistungen stim-
men vollkommen mit dem Urtheile des hiesigen Publikums überein,
und mit allgemeinem Unwillen ruf t man aus: daß es so nicht bleiben
k ^ n e ! — I s t eine Möglichkeit v ^ h m d c n , daß sich dieser heillose
Zustand unter der gegenwärtigen Direclion ändere? W i r wollen kein
unbedingtes Nein aussprechen, denn was ist am Ende nicht möglich?
Doch auf Wahrscheinlichkeic ist bei einer Dircction aus der Carlschen
Schule, trotz der beiden Engagements-Reisen, die von dem Direktor
gemacht worden sind, nicht zu rechnen. Unbegreiflich bleibt es, warum
der Tycatercomit« die -Kündigung desselben nicht angenommen, und
das Ncrhältniß nicht zu Ende des ersten Jahres gelost hat? Ent-
weder hat Hr. E n g c l k c n in diesem Jahre gute Geschäfte gemacht, oder
schlechte. Warum solltV er im ersten Falle sein Spcculationsprincip
aufgeben, odcr warum im 2t.n Falle größere Gagen für bessere Künst-
ler zahlen, vorausgesetzt, daß cr auf der dritten Ena^gementsreise das
erhalt, was er auf den bcidcn ersten nicht gefunden hat, weil es ent-
weder überhaupt nicht zu findcn war , oder weil nur er es nicht f in-
den konnte? Ware es möglich, daß die Direction in dem zweiten Thea-
teriahr einen Verlust e l l i t te, woran wi r zweifeln, was konnte sein
Nachthcil dem Publikum für Gewinn bringen? Durch äußere Mi t te l
einen Director zur Herstellung eines würdigen Vühncnzustandes zn
nöthigen, wird nie gelingen und ein rigoroser Contrakt in ästhetischer
Hinsicht gehört begreiflicher Weise zu den Unmöglichkeiten.

Doch überspringen wir die Zeit, bis zu Herrn Engelkens Ab-
gang/, er trete ein, wenn er wolle. Man kann aus einem ungünsti-
gen Verhältnisse nichts Besseres lernen, als wie man es m der Folge
vermeidet, und dieß wird um so bcachtenswcrther sein, jemehr eine
solche nur spcculative Direction einem stark reizenden Düngungsmttel
zu vergleichen ist, das einige Jahre dem Acker allerdings eine größere
Fruchtbarkeit abnöthigt, ferne Kräfte aber auch um so mehr erschöpft.

Nach welchen Grundsätzen wird man bei der Wahl eines reuen
Directors verfahren? — Der Gegenstand ist wichtiger, als man
glaubt! —

Riga als Handelsstadt kann nicht genug thun , um d«n. vorwie-
genden merkantilischen Interessen geistige Elemente entgegen, zu setzen,
die zur Förderung allgemeiner Bi ldung und freierer Anschauungen
der Lebensformen wirken. I n andern Städten, die mit Riga t e i l -

weise in Parallele gesetzt werden könnten, erzeugt die electrische Rei-
bung des öffentlichen geselligen Lebens, der dort vorkommende Me i -
nungsaustausch der verschiedenartigsten Indiv iduen, geistige, Fluktua-
tionen, durch die alle, die sich in ihnen bewegen, auf der Höhe derzeit
erhalten werden. Riga hat Mehrercs zu berücksichtigen, wenn es
den richtigen Stand und Höhenpunkt, den seine Schaubühne einnehmen
soll , bestimmen wi l l . — Es muß ein so gutes Theater haben, als
eine wohlhabende Handelsstadt bezahlen kann, und ein so gutes, wie
es als solche bedarf. — Wo die merkantilischen Fluktuationen in so
vollen Bewegungen das Leben umrauschcn, da bleibt wenig Raum und
noch weniger Zeit für die Anregung aller der geistigen Momente, durch
welche eine Einwohnerschaft sich allseitig aus der Höhe der Zeit erhält.
Residenz- und Universitätsstädte würden in dieser Beziehung einen
zu großen Vorsprung erhalten, wenn Handelsstädte die ihnen ange-
borene Macht nicht zu a b s i c h t l i c h e r Pflege von Kunst und In te l l i -
genz benutzten. — Man wird uns sicher den Beweis dafür erlassen,
daß ein gutes Theater, der augenfälligste, geistige und ästhetische Ge-
gensatz zu dem Materialismus ist, dessen Consequenzen alle die in ihm
Lebenden und von ihm am meisten Berührten an sich selbst aufzuheben,
bemüht sein müssen. - Ferner: Riga hat kein öffentliches geselliges
Leben, wie jene Städte, mit denen man «s wegen anderer Ähnlichkeiten
vergleichen könnte. Es entbehrt gänzlich die geistigen Funken, die sich
aus dem elektrischen Meinungsaustausch verschiedner Stände und I n -
dividuen erzeugen; ja selbst in den abgeschlossenen Kreisen seiner ge-
selligen Erscheinungsformen, werden meistens die verjüngten Spiegel-
bilder des Handels, der bunte Wechsel von Gewinn und Verlust an-
deren geistig anregenden Unterhaltungen vorgezogen. Diesen Zuständen
gegenüber, wirb man die wotilthatigen Wirkungen eines guten Thea-
ters für den Fortschritt geistigen Lebens ebenfalls nicht verneinen kön-
nen. — Endlich aber steht Riga auch nicht einzeln da. Seine Lage,
die ihm seine Handelsbedcutung gegeben, die es zur bedeutendsten
Hauptstadt der Ostsceprovinzen gemacht hat, verlangt von ihm, daß
es sich selbst, als solche fühlt und weiß, und sich dem Lande gegen-
über als solche zu erkennen gebe, selbst in den Fallen, wo ihm kein
besonderer localer Nutzen daraus erwüchse, und wo ts für die
Ehre Provinzialhauptstadt zu sein, Qpftr bringen müßte, an denen
das Land auch Antheil hätte. Jeder Proomzbewohner hat am Ende
das moralische Recht, wenn er im Besitz einer solchen Hauptstadt, wie
Riga ist, von dieser fordern zu können, daß sie ihm bei einem Besuche
derselben in künstlerischer Rücksicht ein Surrogat der Reich sresidenz
werde. Es wird und zwar mit Recht aus nah und fern so viel
Kunst in Riga gesucht werden, als Wissenschaft in Dorpat. Hier wird
wieder nächst vielem Andern, was Riga noch aufzustellen hat, zuerst
nach dem Theater gefragt werden. (Schluß folgt.)

D o r p a t . Wir erfreuen uns der längernAnwestnhcit eines
sehr geschickten Malers aus Ber l in , des Hrn. W i d e r , dessen
Portraitte, wie unter andern das des Herrn Krümmer und
Vuraschi, in ihrer lebendigen, geistigen Auffassung und techni-
schen Behandlung sehr günstig für die Tüchtigkeit des Künst-
lers zeugcn. Er ist gerade in der jetzigen Zeit, die gleich-
sam als Trost für schlechte Zeiten, reicher an Brautpaaren
ist, wie je eine, desto willkommener und wird daher noch
länger bei uns verweilen.

Den Iohannis-Abend begünstigte das heiterste Wetter
und lockte die Städter auf's Land, nach Nopko i , N a t h s -
hof, Techel fer . Besonders lebhaft war es hier, wo der jetzige
Bcsil?cr des Gutes, Herr Landgerichts-Assessor E m i l v.
W u l f f mit chrenwcrther Liberalität überall, den Zugang
gestattete, selbst zu tcn Gärten, für Sitze, Lustgänge, sehr
gute Musik gesorgt war, und die jubelnde Menge ihren
Dank durch ein Feuerwerk an den Tag legte. Herr v.
Wulff hat zu solchem das Publicum vielfach verpflichtet,
mit nicht geringen Kosten eine Kastanien-Allee von mehre-
ren Werften bis zum weißen Noß angelegt, den Weg
von der Stadt bis Tcchclfer bepflanzon und mit Banken
versehen lassen; es soll dort ein großer Park augelegt, ein
Salon gebaut werden, kurz wir müssen uns freuen, daß
sein bedeutendes Vermögen in so guten Händen ist, und
wünschen, den glücklichen und humanen Inhaber desselben
bleibend bei uns zu sehen.



Jetzt ist die Ferienzeit, unsere stille Zeit, doch ist un-
sere Stadt nicht so ausgestorben, daß man sie, wie früher
der unermüdlich wandernde und schwatzende Eremit von
GssUting und nach ihm jetzt ein russischer Iournalartikel
zu einem geistigen Friedhof machen kann. Gefeiert wird
überall in den Ferien, aber auch gearbeitet, und bei uns
ganz eigentlich schriftstellerisch, denn das einstweilige Ent-
bundenseiu von täglichen Berufsarbeiten gewährt dazu eine
sehr erwünschte Muße. Die Cabinette, die Sternwarte sind
auch in dieser Ruhezeit zugänglich, selbst Gästen, die keine
Sterne sind, keine Sterne haben; bei weitem die Mebr-
z ahl der Professoren ist zur Stelle und vielfach littcrärisch
thätig; eö werden Mühe und Zeit erfordernde Untersuchungen
und Beobachtungen vnanstaltct, die Geschäfte baden ihren
Fortgang, kur; Dorpat ist auch jetzt kein Kirchhof. Ohne Unge-
rechtigkeit kann man daher nicht von den hiesige», Ferien sagen:
„die Wissenschaften versinken in tiefen Schlaf, wahrend dieser
„Zeit können ganz dreist an der Himmelr-Veste, Kometen
„oder neue Planeten erscheinen, Niemand wird dieselben
„beunruhigen. Stehe still Weltall und rühre dich nicht,
„wenn du willst, daß man dich studire, weil die wunder-
„barsten Erscheinungen in der Natur, oder in der gelehr-
„ten und gesellschaftlichen Welt nicht im Stande sind, die
„Festigkeit und Unbeweglichkeit der Ferien zu erschüttern."
Zürnen wir jedoch nicht darüber der nordischen Biene, sie
hat uuserem Dorpat ucucrdiugs zu viel Honigseim gespen-
det, als daß wir nicht einige Bienenstiche verschmerzen
und vergessen sollten.

G st h l a n d.
N e v a l , den 4'tt. Juni. Hiesclbst ist die verwittwete

Gchcimcrächin Bea te Ulr ike S o p h i e B a r o n i n v. d.
P a h l e n , geborene Gräfin Steenbock, in einem Alter
von 86 Jahren mit Tode abgegangen. Sie war die Mutter
unseres hochverehrten früheren Herrn General-Gouverneurs,
jetzigen Ncichsrachsnütglicdcs , Generals von der Kavallerie
Baron von der Pahlen, der auf die Nachricht von diesem
Verlust aus der Residenz hierher eilte und den sterblichen
Ucberrestcn das letzte Geleite zur Ruhestätte gab. Sie ist
auch als eine der ältesten Bewohnerinnen Nevals und der
Provinz Eschland zu betrach.cn gewesen.

Ans dem letzten E W . Landtage sind zu Krcisrichtern
erwählt und von der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen bestätigt für Harnen und Ierweu der Garde-
stabsrittmcister Baron Stackclberg zu Oethcl, sür Wicrland
der Obrist v. Noscnbach zu Karvitz, für die WieH der Ha-
kenrichtcr von Kursell zu Sinnalev. Neugcwählt sind als
Hakenrichter in Westhanien an Stelle des Baron Meycn-
dorff zu Ochto, Jacob v. Namm zu Leetz, in Ostharrien
an Stelle des Baron Ungern-Sternbcrg zu Hanuijöggi
der verabschiedete Major Baron v. Stackeiberg zu Fegefeuer,
in Südjcrwcn an Stelle des Cavitains und Ritters v. Vara-
noff zu Waetz der verabschiedete Scc.-Lieut. v. NuktcschcU,
zu Wahhast, in der Strandwicck an Stelle des vcmbsch.
Lieut. u. Ritters Carl v. Bremen zu Mosel Hannibal v.
Wartmann zu Hasik, in der Landwieck an Stelle dc<z
Stabsrittmeisters Jacob v. Nennenkampss zu Konofcr Carl
Baron Ucrküll.

C u r l a n d
M i t a u , den 23. Juni. Der diesjährige Iohanm's

zeichnete sich durch eine bemerkbare Stille der Straßen und
durch die Leere der auf öffentliche Vergnügungen und die
Schaulust des Publicums speculircndcn Anstalten aus. Fast
Niemand war zum Vergnügen, soudern jeder nur um Ge-
schäfte abzumachen zur Stadt gekommen, Frau und Kinder,
die sonst wol an den Iohanm's-Amüsements Theil nehmen,
zu Hause lassend. Das vorige Jahr war auch gar zu
schlecht, seit Menschengedenken weiß man von keiner für
den Landbau so ungünstigen Witterung- Und dabei droht
die anhaltende Dürre des jetzigen denselben Schaden anzu-

richten, wie die Nässe des vorigen. Seit acht Wochen siel
-^ in den Iohannio-Tagcn — der erste Regen, aber nur
sehr local, und obgleich im ganzen Lande um diese Zeit Strich-
regen gefallen, so sind manche Güter doch auch davon un-
berührt und es ist für die Sommersaat dort sehr schlechte
Aussicht, für die Wintcrfelder überbaupt nur mittelmäßige.
Unter diesen schon vorhandenen und noch zu befürchtenden
Calamitäten hat sich die Woblibän'gkeit und Zweckmäßigkeit
des mit dem Curländischen Credilvcreine verbundenen Ti l -
gungsfonds so ivcht ans M ) t gestellt, denn ohne Zweifel
ist vielen Creditschwauklmgcn dadurch vorgebeugt, daß der
im Anfange dieses Jahres versammelte Gemralconvcnt
beschließen konnte, allen Gütern, welche einen entsprechenden
Betrag an Tilgungsfouds bereits zu Iohannis 1843 cingc-

daß der gestundete Betrag in einigen Jahren durch partiale
jährliche Zahlungen oder nach kürzerer Zeit auf einmal
wieder einstießen müsse. Von dieser Erlaubniß haben 63
Güter Gebrauch gemach!, ungefähr '/4 aller im Crcditver-
einc befindlichen. ^irländische Pfandbriefe (von ÄM N. S.
und darüber, die kleineren standen über 3 L avcmce) hielten
sich ganz fest auf V2 A beim Verkaufe und I A beim
Ankaufe bei den beiden damit Geschäft machenden Mitau-
schen Heusern, so daß der Verkehr unter Privaten auf ^4 A
avance fest blieb. Kein einziger Concurs ist ausgebrochen,
doch steüt einem (.leinen) Gute das Einschreiten der Bank
wegen «usgebliebcner Zahlungen an einen Privatgläubiger
bevor. Ein solches Jahr wie das vorige, neben den änch
nicht günstigen Zlussichttn des jetzigen, hätte früher mehr
als ein Dutzend Concurse zu Wege gebracht.

Curländische Landtagswahlcn !^ i5 für das Tricnnium bis zum
nächsten ordinaircn Lundt^c I8l8. — Zum Landcsdcvollmachtigtcn
der zcitbcnge Baron und Ritter Theodor von H a h n , Erbherr auf
Posicndtn und Esscrn, zum residir.ndcn Kreiömarschall von Sclburg
der zeitherige, Capitain und Ritter von M i t t e n , zum Krcismar-
schall daselbst in der Obcrhauptmannschaft der zcithcrige, Kammer-
junker, Collcgien-Asscssor und Ritter Baron von Engclhc i rdt , Erb-
herr auf Alt-Grümvald und Sallcr,sce, zum rcsidirendcn Krcismarschall
oon Mitau der z. h. Staatsrath, Ehrcncuralor, Kamn,crhcrr und
Nitttr Otto Baron W i r b ach, zum Kreismarschall daselbst in der
Obcrhauptmannschaft ocr z. h. Kammerjuntcr Baron von Oclscn,
Orbherr auf Gemaucrthof, zum rcsidirendcn Kreismarschall von Tuckum,
d. z. h- Collcgicnraty, Director des Crcdit-Nereins und Ritter Baron
N ie t i ngho f f , Erbherr auf vambcrtshof, zum Kreismarschall da-
scbst in der Oberhauptmannschaft Alphons Baron von der R o p p ,
Eibherr auf Bixtcn, zum rcsidircndcn Krcismarschall von Golbingcn
dcl z. h- Eugen Baron K l o p m a n n , zum Kreismarschall daselbst
in der Oberhauptmannschaft der z. h. Baron und Ritter v. Hahn ,
Er)hcrr auf'Schnecpcln, zum residircnbcn Krcismarschall von Hasen-
polh der z. h. von D r a c h e n f c l s , Erbhcrr auf (Ärausdcn, zum
Knismarschall dasclbst in der Obcrhauptmannschaft d. z. h. Baron
unl Ritter v. Saß, Erbhcrr auf Schcdcn. —

Personalnot izen.
l. Ans te l lungen , Versetzungen, En t lassungen,
Der früher in Riga, zuletzt in Diinaburg statwnirt gewesene

Comindcur des Livl. Ingcn.« Bezirks, Gcncralmajor Schcwanow
soll bei dem Ingenieur-Departement des Kricgsmmistcriums stehen.
Ernannt sind der Erbauer der Vobruiskischcn Festung, Ingenieur-
Obrift Äokarew, zum Comanocur des Livl. Ingenieur-Bezirks und
der Ingm.-Obrist V u h r m a n n zum Erbauer der FestunZ Bobruisk.
Der beim Ministerio der Reichsdomainen zu besonderen RuftraKcn
stehende Collegicnrath Andr. B ü r g e r ist als Beamter zu besonderen
Auftragen bei dem Herrn Kricgsgouvcrneur von Riga cmplonirt.
Der frühere Adjutant des gewesenen Gcneral̂ Gouoerneuis der Ostsee-
Provinzen, Generals von der Cavallerie, Baron von der Pahlen,
Major vcm Dragoner-Regiment Seiner Kaiserlichen Hoheit des Groß-
fürsten Michail Pawlowitsch, Wo l ff ist mit Verbindung bei der Ca«
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vallerie als Adjutant zum Kriegs-Gouverneur von Riga, General-
Gouverneur von Liv-Estl)- und Eurland, General von der Infanterie
Golowin l/übergeführt. — Ernannt sind zum stell». Platz-Adjutanten
vonReval dcrSec.-Lieut.Petranowsky-Bjelasch l l . vom Infan,
terie-Negimente Herzogs von Wellington und zum Stabtvoigt von
Dünaburg der Major vom Wologdaschen Infanterie-Rcgimmt Ada-
mow, beide mit Verbleibuug bei der Armee. — Der Lieutenant N5 en-
berg vom Revallchen Bataillon der inneren Wache ist, hauslicher
Umstände halber, um im Civildienste angestellt zu werden, mit Rang-
Erhöhung aus dem Dienste entlassen.

An Stelle des Mitbesitzers von Papplaken undIogeln, Freiherrn
und Ritters Julius von der Ropp ist derVaronChristoph v. Korff,
Erbbesitzer auf Seemuppen, zum Bezirks^Curator des Curl. Kredit-
Vereins für den Hasenpothschen Kreis erwählt.

Der Buchhalters-Gehülst in der Gouv.-Rentmeister-llbtheilung
des Livl. Cameralhofs C^rl Wol te r ist Archivar des Rigischen Land-
gerichts und der früher in der Canccllei des Linl. Herrn Civilgouver-
neursgedient habende Ottomar M i t t e l s t r aß Buchhalters-Gchulft in
der Gouv.-Nentmeistcr-Abthcilung des Livl. Cameralhofs geworden. —
Der Platz-Adjutant von Reval, bei der Armee stehende Fähn.ich
I s m a i l o w , ist zum Platz-Adjutantender Erivanfch Festung ernannt
worden. Bereits zu Anfange d. I . ist an Stelle vom Tclsenschen
Kreisgerichte abgegangenen Friedensrichters Will?, von der Brüggen/
aus dem Hause Stenden, nach stattgehabter Wahl und Präsentation
durch die Curl. Ritterschafts-Committi:e von der Cioil-OberHerwal-
tung dcrOstsceprooinzen als Talsenscher Friedensrichter bestätigt wor-
den Fcdor v. T rompowsky zu Seßlaukcn. Der Translatcur der
Esihl. Bezirks-Verwaltung der Reichs-Domaincn, Collegiensecretair
Georg Kägc lmann ist auf seine Bitte aus dcmDicnstc entlassen und
dcr t'll.-Icg. Const. V je luch in als solcher angestellt, Ausdcn Dienste
sind auf ihre N t tc entlassen, der bci der E M . Bezirks-Verwaltung
der Neichs-Domainen als Canceilcibeamttr gedient habende Edelmann
Otto v. N i c r o d , der bei dem Curl. Herrn Cioilgouoerncu' zu be-
sonderen Aufträgen gedient habende Coll.-Neg. B a r o n Roennc, durch
den Herrn Minister des Inneren unter dem 28. März der ältere
Conttolcur-Gchülfc d̂ s Esthl, Camcrcilhofs, Gouo.-Sec. Carl Feldt .
Der bisherige Canccllcib^mtc der Nigischcn K^cis-Rcnlci, EmilCabot
ist Iourniilistcn-Wcdutfe bei derselben geworden. Der (Zoll,-Reg.
Vcrnh. S t r a u ß ist außerctalmaßigcr ^uartalossizier der Nigischcn
Polizci geworden. I n Lemsal ist der dortige Rathshcrr August
M e y e r auf seine Bitte aus dem Dicnst entlassen. I n Windau ist
bereits im Januar d. I . der bisherige Rathsherr C. H. Dav id als
Bürgermeister, der RaN'shcrr Th. Stavenhagen aber als Ge-
richtsvokgt dös dortige Magistrats bestätigt worden.

B e f ö r d e r u n g e n .

Der frühere Bischof von Riga und Vicarius der Eparchie vcn
Pskow, nachheriqe Bischof van Wologda und Nstjug, gegenwärtige
Bischof von Kischmcw und Chotym I r i n a r c h ist zur Würde eines
Erzbischofs erhoben worden.

Zum wirkt. Staatsrats ist befördert der Inspector deö l. 3e-
zirks der Posten, Staatsrath Ioh. Reinh. von D r e y l i n g (aus ter
altadeligen, um die Mitte des XV. Iahrh. aus Tyrol nach Livland
eingewanderten, im XVI.« XVII . u. XVl I I . Iahrh. in Riga ausge-
breiteten, auch nach Curland verzweigten, jetzt nur in wenigen 3nki<
gen noch blühenden, Familie von Drciling) durch Allerhöchsten Befehl
vom I l. Mai.

I n der Nacht vom 4. auf den 5. Mai n. St. verstarb zu Dres-
den. Er^st George Freiherr von B r u n n o w , geboren ebendastlbst im
Jahre 1797, wo sein Vatcr, von Geburt ein Curländcr, Major bei
der Königlichen Garde war. Frübcr mit glänzenden Aussichten sich
dem Studium der Rechte und praktischen ucbungcn in denselben wid-
mend, wurde er durch Kränklichkeit veranlaßt, aus dem Staatsdienste
zu scheiden, nachdem r̂ zwei Jahre lang als Assessor bei d̂ r dama-
ligen Landes-Regierung gestanden hatte. Bereits zu ^eipzi,;, wo er
bis 1818 studirtc, brachte ihn die Heilung eines Augenübels, woran
cr l i t t , mitHahnemann in naheri'Verbindung zu treten, welche sich

später in Dresden noch mehr befestigte. Von Bewunderung für
Haynemann hingerissen, beschloß Freiherr von Brunnow, die Verbrei-
tung der Homöopathie zu seiner Haupt-Aufgabe zu machen. , Nachdem
er sich in den mcdicinischen Wissenschaften tüchtig vorbereitet hatte,
übersetzte er zunächst Hahnemanns „Organon der Heilkunde" in das
Französische (Dresden, 1824; 2te Auflage, 1832); auch begann er,
neben anderen hierher einschlag«nden Schriften mit Stapf und Groß
eine lateinische Ueberietzung von Hahnemanns „Reiner Arzneimittellehre"
(2 Bde. Dresden 1825-1826). I m Jahre 1830 nahm cr ttiätigen
Antheil an der Begründung des homöopathischen Central-Wereins für
Deutschland, dessen ordentliches Mitglied cr wurde und seine Bestre»
bungen blieben nicht ohne Anerkennung. I m Gebiete der Novellistik
und Lyrik machte er sich durch seine „Dichtungen" (Dresden, 1833),
die Novelle «Die neue Psyche" (Vunzlau 1837), das historisch-
romantische Gemälde „Der Troubadour" (2 Bände, Dresden
1839) und den umfassenden historischen Roman „Ulrich von Hütten"
(3 Bande Leipzig 1842 - 18^3) bekannt. Sein älterer Bruder
ist der bekannte Diplomat, Russisch-Kaiserliche außerordentliche
Gesandte und bevollmächtigte Minister am Hofe zu London, Baron
Philipp von Brunnow, geboren zu Dresden d. 3 l . Aug. 1796.

Am 26. Mai starb zu Dubbeln der ehemalige Hrons-Forstmeifter
Titulaircatt) Carl B r a n d t , im 73. kebensjahrc.

Am 8. Juni starb zu Hasenpoth der Ecbdesitzcr von Schloß
Hasenpoth und ehemalige KrciSrich^r daselbst Carl Baron v. Roenne,
im 65sten Lebensjahre, Vater van 7 Töhnen und 4 Töchtern, deren
eine an den 'Herrn Kreismarschall Baron und Ritter von Hahn zu
Schncepeln vermählt ist. Auf dem Familiendegrabnisse zu Schneepeln
fand am 15. Juni die Beisetzung dcrLeichc statt.

Am 8. Juni starb zu Rcval der Aeltermann der dortigen großen
Kaufmannö-Gilde Alexander Meyer im Alter von 41 Jahren, nachdem
er sich vor 27, Jahren der Handlung gewidmet und durch seine öffeut-
liche Wirksamkeit da» Vertrauen und Wohlwollen seiner Vorgesetzten,
die Liebe und Achtung seiner Mitbürgerin hohem Grade erworben hatte.

Am 10. Juni starb zu Riga im 62. Lebensjahre nach langen
Leiden der Dispacheur Jacob Heinrich Schröder.

Am 16. Juni starb zu Riga nach mehrjährigen Leiden der
Platz-Adjutant der Dünamündcschcn Festung, Capitain und Ritter
Carl Baron v. d. Osten-Sacken, geborcn o. 26. Mai I8 t1 , ein
Sohn Sr. Erccllcnz des in Arensburg lebenden, dim. Generalmajors
und Ritters Baron von der Ostcn-Sacken.

Am 23 Inn i starb zu Riga der Aelteste der großen Gilbe (seil
1825) J a m e s Renny, geboren ebendaselbst »781, frühcrjhandelnder
Kaufmann, dritter Sohn des Englischen Negöcianten George Renny
(geb. zu Montrose 1747, gest. zu Riga d. 1. Febr. 1793.)

L i te ra r i sche Anze igen.
Lei HV. ^ . F^«H'a«i i»t so «den

Prof. (?. Z3
2ur v

im ^V!lF0moiu6n unä K
über aas Linäe^ovvelw um! äio vorwanäton

Eine große Auswahl ausgezeichnet guter und billiger
S tah l f ede rn

empfing so eben
<V. I . Karow.

Notize« aus den Kirchenbückeru Dorpctt's.
G e t a u f t e : — S t . M a r i e n - K i r c h e : Des I . F. F rey -

mann Tochter Natalie Pauline Mathilde; des Hrn. G. I . K ü h n
Sohn tteorg Julius Anton- ^.<. « ,

Gestorbene: in der Gemeinde dcr S t . I oh an n,s-Kirche:
Der Kaufmann August Philipp Ho l tz , alt >l.»^ahr; des Gastwirtks
I . B r a n d t Nochrer Cattzarinc Annette, alt lU Monate, Charlotte
Sophie,Beck er, geb. Einhorn, alt 57 Jahr (ertrunken). — St .
M a r i e n - K i r c h e : Landgerichts-Ministerial Heinrich Iohansoh-n,
a>t 64 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ton Liv-, Efth - und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 3. Juli 1845. ' , C. W. H e l w i g Censor-
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Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
„umerationsprei beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S> M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpoc:
to's « R. S . M- ! auch
wird halbjährliche Prä-
numeration angcnon wen
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

h^ und Cuvlands Geschichte^
Uiteratur.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Buchdruckereicn 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
Uterarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Statistik und

T Nachträgliches über Kemmern.
Ware es schon längst Pflicht gewesen dem hochverehr-

ten Herrn Pastor Wendt auf die zurechtweisenden Zeilen
(s. Inland Nr. 3) , die bereits den Ü4. Iannar erschienen
sind, zu antworten, so blieb es doch immer eine Schuld,
der ich mich zu entledigen hatte. Jetzt, wo die Vcidesaiscu
für Kcmmcrn bereits begonnen hat, schcim rlc Gelegenheit
nicht ungeeignet, da competente Nichter, indem sie an Ott
«..b <D"tt. vro zu bestechenden Gegenstandes sich befinden,
entscheiden könne». Es soll, — wenn gleich schmeichelhaft
genug — bei aller Anerkennung des Interessanten jenes
Aufsatzes „Ansichten und Beobachtungen über den Badeort
Kemmcrn", Inland Nr. 3 u. Nr. 4) aus der literarischen
Anmerkung des Nedactcurs hervorgehen, daß der Verfasser
weder mit dem Literarischen, noch mit dem Historischen
über den Hcilquell vertraut gewesen sei. Aber woher die-
ser Schluß? Darf man denn wirklich sich kein Wort über
einen Gegenstand erlauben, ohne nicht auch zugleich auf seine
Literatur einzugehen, oder gar diese zu erschöpfen? Und wenn
man dies nicht gcthan, ja vielleicht absichtlich nicht gcthan, läßt
sich daraus auf die Unlcnntniß mit derselben schließen? Ohne
ein Gewicht darauf legen zu wollen mit der Literatur Kcm-
merns bekannt oder nicht bekannt zu sein, kann ich dem
Herrn Pastor versichern, daß ich in fast alle über den er-
wähnten Gegenstand erschienenen Aufsätze nnd Vrochürcn
cingcwcht gewesen und brauche ich hoffentlich dm-über kei-
nen bessern Vcweis zu führen, als tic Bemerkung, daß ein
Thcil der Vlättcr, die zu Kemmerns Literatur gehören, im
vorigen Jahre im Lesezimmer des Orts offen dagelegen ha.
bcn und Dr. Magnus „kurze Darstellung ,c." für 13 K.
Slbr. bei dem Bademeister Herrn Eh de verkauft wurde.
Läßt sich erwarten, daß ich mich jenen, gleich den übrigen
Badegästen, nicht wcnigcr werde genähert haben als
andern Tagesblättern, die aufgeschlagen waren, so ist
mir das Schriftchen „Nachrichten über das Kemmern-

schc Schwefelbad", von dem Verfasser Dr. Bloßfeld, mit dem
ich in der engsten Freundschaft gelebt, von demselben so-
gleich bei dem Erscheinen zugekommen. Wenn sich aber
der verehrte Herr Nedacteur des Inlands veranlaßt fand,
unter meinem Artikel über Kcmmern, Alles darüber im
Drucke Erschienene anzuführen, so kenne ich den Grund recht
wohl, werde dessen auch erwähnen, bemerke aber hier, daß
dcßwcgen der Herr Pasior keinen Schluß auf meine Un,
kenntniß im Historischen und Literarischen üb?r Kemmern
machen konnte. Aber der Herr Pastor hat Recht in seiner
Behauptung, ich sei mit dem Historischen des Heilquells
nicht bekannt gewesen, und gestehe ich gern zu, daß ich es
noch fetzt nicht bin, wenn ich darunter verstehen soll, w a n n
im Quell gebadet worden, was am Ende dem glcichbcdcu-"
tcnd wäre, w a n n er entstanden ist. So betrachtet ließe
sich vielleicht gar behaupten, daß der Heilquell schon mit
der Erschaffung der Welt da gewesen und spräche dafür die
Stelle „nichts Neues unter der Sonne." Wenn jene Ent-
stehung aber nicht die richtige ist, so weiß der Himmel,
wann er entstanden und wann in ihm schon Menschen ge-
badrt, haben. Aber der Verfasser jenes Aufsatzes sprach
von dem B a d e o r t Kcmmcrn, nicht von dem Heilquell.
Unter dem Begriff Badeort wird aber gebräuchlicher Weise,
ein Heilquell erst dann aufgefaßt, wenn es nicht mehr dar-
auf ankömmt zu beweisen, daß einer oder der andere, zehn
oder zwanzig dort gebadet, sondern, daß bereits auch alle
Einrichtungen, die ein Badeort nothwrndig fordert, wie
Vadchaüs, Wohnungen, Arzt, Restauration, Apotheke und
alle andern Bequemlichkeiten :e. vorhanden sind. Verdiente
da Kemmcrn schon ein Badeort genannt und an die wich-
tigsten bekannten Quellen gleicher Art angereiht zu werden,
als noch das Wasser aus dem Quell nach den dortigen
Vauerwohnuugcn geführt werden mußte, um hier erwärmt
zu werden, und vielleicht gar auf eine Weise, daß nichts
von dem Wirksamen nachblieb und der gute E^srlg nur
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nur aus dem in Muße gebrauchten warmen Bade zu er-
klären gewesen wäre? Als Heilquell, noch besser als Schwe-
fel- oder Mineralquell mag Kemmern schon 4819 ui'd noch
früher bekannt gewesen sein, als B a d e o r t tritt es nur,
trotz dem selbst, daß mitunter diese oder jene Nachricht von
ihm, wie z. V . die lithographirte von F. Krause 4830
erschien, dann auf, als der Staat sich des Quells annahm
und durch die Thätigkeit und das eifrige Interesse unseres
frühern Herrn General-Gouverneurs, des geliebten v. d.
Pahlen derselbe zum Badeort erhoben wurde. Als solcher
eristirt er erst seit 1858, wo ein Badearzt, Dr. Magnus,
dort angestellt ist und alle Einrichtungil ;ur Erreichung
des Zweckes getroffen werden. Der Verfasser hat daher
in den Worten: „Kaum aufgetreten und seit sechs Jahren
erst eingetreten in die Reihe der Heilquellen", eher zu viel,
aber gewiß nicht zu wenig gesagt, so wie er glauben darf,
daß er dem Qrtc nicht Unrecht gethan hat, wenn er von
der Umgegend, wie von einer unwirthbaren Wald- und
Sand-Gegend gesprochen, ohne dabei vergessen zu haben,
daß ganz in der Nähe des Quells ein prächtiger Laubwald,
der durch die dortige reiche Flora köstlich geschmückt wird,
die Gegend ziert. Aber wie weit erstreckt sich diese Fülle?
Kaum noch eine halbe Werst und der alte Sumpf, gleich-
viel ob er in stalksttinflötz seinen Grund hat, macht sich
schon auf der einen öeite, dem Laubwald gegenüber gel-
tend, und noch cin paar Hundert Schritte weiter? Wenn
das nicht eine öde und unwirtbbar^' Wald- und Sand-Ge-
gend genannt werden soll, wo nach der Tuckumschen Seite
bin die Arüppclfichtcn stehen und nur durch den ermüden-
den Sand mit Müde die Straße errungen werden muß,
dann wahrlich könnte nur noch die ödeste Wüste um den
Vorrang lämpfen. Sieht es nach der Sccscite hin besser
aus? Der Laubwald allerdings ziert deu kleinen Umkreis des
Quells, aber sonst ist doch nichts weiter, als loose Moor-
erde und Sand, und weder erstere, noch letzterer machen
für sich einen fruchtbaren Vodcn, obwohl mit jener cm
Boden verbessert werden kann. Es mag immerhin der
unmittelbar am Quell sich findende Kalkstein der Grund
der cdlern Vegetation des Laubwaldes sein, und ist er ge-
wiß noch mehr der Grund des Echwefclquclles, weil er Schwe-
felkalk, eiu loser, leicht verwitternder Gpfts ist, die Umge-
gend bleibt immer öde und gewährt keinen erfreulichen
Anblick.

Verdient Kemmcrn Ruf als Badeort, so kann dieser
nur beginnen von 1838, frühestens von 1836 an, und ver-
dankt es, was es in äußerer Form jetzt ist, den Mühen
der Kunst, wcim auch nicht zu leugnen, daß viele Par-
tbieen leichter zu cultivircn waren, weil gute Anlagen gute
Ausbildung gestatteten. Aber sehet einmal etwas über
den kleinen Wald hinaus! Ist nicht trotz vieler Mühen und
Kosten der Weg nach dem Strande hin noch schlecht genug
und ist er nicht dort, wo der feste Damm aufhört, fast ganz
unfahrbar, so daß man einer Schnecke gleich die einigen
Wcrstc zurücklegt? Schlechter Weg erschwert von allen
Seiten die Fahrt bei allen Bemühungen der vortrefflichen
Verwaltung, weungleich zu hoffen steht, daß, wenn die
Mittel ausreichen, bald kein Reisender mehr zu klagen ha-
ben wird. Vielleicht auch ist in diesem Jahre Manches

wieder verbessert, Manches auch schon neu geschaffen, was
um so mehr zu erwarten ist, da Herr v. Stövcr noch immer
O'hcf der Verwaltung ist, dessen eifrigstes Streben nie er-
müdet. Freilich, freilich, dem segensreichen Kemmern lebt
sein früherer Schutzpatron, der frühere Herr General-Gou»
verneur, jetziges Mitglied des Reichsraths, entfernt, aber
auch dessen hochverehrter Nachfolger wird das gute Werk
fonscyen und vervollkommnen. Es wird aber vor allen
Dingen immer auch ein wichtiges Vedürfm'ß für Kemmern
bleiben, daß es — wie auch der verehrte Herr Nedacteur
sich Mühe ^ / b c n , die wenigen Blätter übcr Kcmmern zu-
sammenznstellen, unter denen die von l)r. M a g n u s u. Nr.
V l o s f c l d am meisten hervorragen, um dadurch beweisen zu
wollen, mein für eine vollkommene Monographie ausge-
sprochener Wunsch wäre jetzt ein unnö'thiger ^ mit einer
vollkommenen medizinisch-topographischen Monographie, die
ausführlich den wichtigen Gegenstand von allen Seiten
behandelt, beschenkt werde. Die kleinen Schriftchen von
Magnus und Vlocfcld und die einzelnen Aufsätze, die in
den Tagesblätteru erschienen, wozu auch der vom Unter-
zeichneten gehört, können kaum den Aerzten, viel weniger
noch dem Publikum genügen, weil, was bis jetzt über den
Quell gesagt ist, wohl wahr und ein Produkt der Erfah-
rung sein mag, bewiesen aber ist es noch nicht und noch
Vieles von gutem Glauben abhängig, der übrigens durch
eine ausführliche und durch Krankengeschichten begründete
Behandlung des wichtigen Gegenstandes gewiß sich nicht
getäuscht findeu wird. Abgesehen von dem Historischen uud
dem Naturgeschichtlichen, welches letztere durch die Beschrei-
bung dessen, was die Natur in botanischer, zoologischer,
mineralogischer, wohin die chemische Analyse, die wir übri-
gens ausführlich genug besitzen, die aber durch Wiederho-
lung gckraftiget werden kann, gehört, und besonders in kli-
matischer Hinsicht für die Gegend gethan, wird eine Mo-
nographie sich noch besonders ausführlich mit demjenigen
Theil der speziellen Pathologie zu beschäftigen haben, in
welchen die Gruppe derjenigen Krankheiten fällt, die von
Kcmmern Hcil zu erwarten hat. Hier wird jede ein;clnc
Krankheit, soll das Publikum dem Heilquell vertrauen, und
sollen dies Vertrauen die Aerzte unterstützen, genau ange-
deutet uud diefem'gen angeführt werden müssen, die der
Erfahrung gemäß bereits Heilnng, oder wenigstens Besse-
rung gefunden haben. Es werden dann die Indicanonen
speziell angegeben werden können und dann die Tbcrapie,
d. l). in wiefern Kcmmcrn das Heil gewährt, so wie die
Art des Gebrauches in allen seinen Modifikationen uud Nü-
anceu, wobei auf die Individualität des Kranken im wei-
testen Sinne und auf den Ncbcngebrauch, besonders auf
den anderer Mineralwässer Rücksicht genommen werden
muß. Zur Vcsicgclung der Wahrheit müssen Krankenge,
schichten die ganze Darstellung erst recht erhärten. Das
Werk ist nicht leicht, — der Verfasser erkennt die Schwie-
rigkeit gewiß, — aber auch nicht unausführbar, wenn
gleich Geduld und Beharrlichkeit im hohen Grade dazu
gehören und die Zeit der Ausführung nicht die kürzeste zu
sein braucht. Man sieht, wenn Alles berücksichtigt wird,
wie wenig noch in dieser Hinsicht für den Heilquell gesche-
hen ist und man begreift, wie viel durch solches Werk zu



470

gewinnen wäre, wenn man bedenkt, daß grade durch das
Hinziehen solcher Kranken, deren Bitten die Kemmersche
Najode nicht gewähren und deren Krankheiten also auch
nicht heilen kann, dem Nufe desOrtes eher geschadet als genützt
wi rd , während von der andern Seite viele Kranke, die
Genesung oder wenigstens Besserung finden würden, unbe-
kannt mit der Wirkung des heilbringenden Wassers ruhig
in ihrer Heimath bleiben. Ist aber dem Unternehmen einer
umfassenden und gründlichen Darstellung Kemmerns Nie-
mand mehr gewachsen, als der Badearzt, der jetzige Herr
l)r. Girgensohn, so dürfen wir auch von dessen regem E>
fer für die Sache gewiß das Gewünschte erwarten, dessen
Erfüllung übrigens die nöthige Zeit gewährt werden muß.
Was aber gehört von Außen her n»chwc»dig dazu? Das'
dem Badearzt die Kranken im vollen Vertrauen sich nahen,
ohne deßwcgen die Vorschriften derjenigen Acrzie, von de-
nen sie in ihrer Hcimath behandelt werden, die aber doch,
trotz dem, daß,sic im Allgemeinen richtig sein können, in
der svccicllcn Ausführung durch Zufälligkeiten an Stelle
und Ort sehr leicht abgeändert und regulirt werden müssen,
zu vernachlässigen, wobei für Kennmrn tcr große Gewinn
entsteht, daß seine Crkenntniß erweitert, der Arzt mit sei-
ner Wirkung vertraut und der Zukunft Kemmerns der Tem-
pel des Heils erbaut wird. Aber ach, die giftige Hvdra,
das Vorurthcil, erschwert das gute Werk und läßt nicht
den Schleier lüften, der auch die Wahrheit oft eines medi-
zinischen Mittels bedeckt.

Wie aber? Wollte ich nicht nur dem Herrn Pastor
Wendt auf seine Bemerkungen im Inland Nr. 6 antwor-
ten ? Was ist doch des Menschen schwacher Witte! Dic
Liebe zu einem Gegenstände reißt ihn hin und er vergißt
leicht, was er gewollt. Der Verfasser dieser Zeilen hat
im Danlgesühl und im Inlerrsse sM oas ncvc Kcmmern
seinen Vorsan vielleicht überschritten, aber es ist verzeihlich.
Wer jemandem die Herstellung seiner Gesundheit zu danken
hat, den größten Thcil des physischen Glückes, dem kann
man jenes nicht verargen, wenn gleich ungerechte, oder gar
lügcudafle Parteilichkeit nicht zu entschuldigen wäre. Diese
Entschuldigung aher brauche ich nicht. Grade nur dic Liebe
für dic Sache, aus der der innige Wunsch hervorgeht, daß
der heilbringende Quell der ganzen leidenden Gesellschaft,
dic in Kcmmern die verlorene Gesundheit sucht, wiedergebe,
leitete dic Feder, u. die wahre Liebe begeht wissentlich kei-
ne Lüge. Aber sie wünscht Wahrheit, Aufrichtigkeit u. —
Opfer. Dies Opfer sei die Bemühung der Kemmerschcn
Verwaltung, das Werk zu fördern zum Wohl der Mensch-
heit und dem Quell in allen seinen Anforderungen iiud
Cinrichtmigen jene Vervollkommung zu geben, dic uuer
der hülfreichcn Mitwirkung des Etaalo nwglich ist; sei die
Bemühung tcs Arztes, nachzuforschen der Wahrheit ohne
Vorurthcil und alles zu benutzen, wozu die Kunst und dic
Wissenschaft die Hand bittet. Jede nur mögliche M^disttui^n
des Gebrauchs — man denke fleißig an das Schlammbad*)

«) Hiebet nimmt - die Zicdaction Gelegenheit das von
hrn I I , ' . Wiracnsohn in Nr. 8 der m«ä. Zeitung Rußland's in
Betreff dcö Kemmernscl.cn Schlammbades Mitgeteilte auszugsweise
wiederzugeben:

„Die Quelle der Schwefclschlammbäder öffnet sich, drei Werst
von der Badeanstalt entfernt, mitten im Walde auf einem kleinen

— nach der Eigenthümlichkcit des Kranken und dem beson-
dern Grunde der Krankheit sei der Lcnkerstab der Kuren;
dann wird Kemmerns Zweck vollkommen erreicht werden,
und wenige mir, die cm Recht an den Quell haben, werden
unbefriedigt zu ihren Familien zurückkehren. So auch Sie
nicht, lieben Freunde und Freundinnen, die Sie auf meinen
Nath die Wallfahrt zum heilbringenden Quell gemacht.
Denn, wenn Alles, was Gutes dic Hülfe verleihende Göt-
tin spendet, benutzt wird, ist der Erfolg unzweifelhaft.

Hascnpoth d. 8. Juni 1843.
Stadtarzt Dr. L ieven .

I I . Ueber die jüngst erschienene Schrift
des Hrn. Pastors Nhrens zu Kusal:

" J o h a n n H o r n u n g , der Schöpfer der csth-
nischen Kirchensprache. Znr Ehrenrettung des Unter-
drückten, nebst einigen Bemerkungen über die prak-
tischen Bemühungen der Gegenwart zur Erhaltung
und Hebung der csthnischcn Sprache.«

Unter dem Titel „Johann H o r n u n g , der Schöpfer
der esthmschcn Kirchcnsprachc u. s. w." ist in diesem Jahre
bei Franz Kluge ein kleines Schriftchen von dem auf dem
Gebiet csthnischer Sprachforschung, auch anderweitig schon
rühmlichst anerkannten Pastor Ahrcns zu Kusal erschienen.
Ohne eigentlichen Zweck, denn ich bin des Esthnischen selbst
nicht kundig, einen Blick in daostlbe werfend, stieß ich auf
die Worte: (Seite 28) „Alles Alte hat ein sehr zähes Lebclt
und vcgctirt noch praktisch fort, wenn es schon längst theo-
retisch überwunden ist; aber früher oder später, die Ne-
f o r m muß zu S tande kommen, sie ist unvermeidlich."

Ich meine, solche Worte können jedem Freunde ächter
Humanität zu jeder Zett und an jedem Ort und aus jedem
Munde nur höchst willkommen sein, wieviel mehr in der
Gegenwart, die so gern jede versunkene Herrlichkeit wieder
heraufbeschwören möchte, wieviel mehr bei uns, in unseren
Verhältnissen, wie wieviel mehr aus dem Munde eines
Gch'tlicheu, der mit tausendfach hemmend cren Banden noch
sich an so manches Alte gebunden glauben dürfte, als jeder
Andere. Nan ging ich an die Leetüre des Ganzen, soweit
es die Unkcnntniß der betreffenden Sprache gestattet, und

Hügel und,fließt diesen hinab in die wenige Schritte entfernte Wer-
fcheuppe. Der ganze Abhang ist über einen Fuß tief mit dcm Ab-
sah der Schwefelquelle geträntt. Der Schlamm h,'t eine gelbliche
Farbe, ist dick, breiig, wie Seife anzufühlen, riecht stärker nach
Schwefelwasserstossgas als das gewöhnliche Schwcfclwasscr, verbrennt
eintrocknet mit der Farbe und dem Geruch des gewöhnlichen Schwc-
felü und erhält auf-er den Bestandtheilen, die er mit dcm Wasser
der Quelle gemein bat, noch viel rcmcn Schwefel und Humus. Zur
Anwendung läßt I)>. G i r g c n s o h n den Schlamm durchsieben, mit
reiner Moorcrde vermischen und von dnser Mischung circa 3 Spann
auf ein Bad nehmen. Als specifisch hebt l)r ßiirgcnsohn hervor die
Wirkung auf dic Haut (daher gegen Ausschläge lMfreich) und auf
das vegetative System. Ieftud^s wichtig auch ist die örtliche An-
wendung des Schlammes.- uniniic.are Folge derselben ist: vermehrte
Nöcbc, Vrcuncu der Haut, Beruhigung äußerer Schmerzen, wenig-
stens momentane; hat der Umschlag einige Zeit gelegen, so tritt ein
Gefühl vermehrter Kraft in dem Theiie ein. I n localen Rheuma-
tismen linderte diese örtliche Anwendung die Schmerzen augenblicklich,
auch Contracturen und gichtische Anschwellungen drsserttn sich und
schwanden mehrmals."
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fand zu wahrem Seeleugenuß die gestellte Aufgabe in einer
Weise gelöst, die mir bis dahin vielleicht nur in den bekannten
Rettungen eines Lessing vorgekommen war. Man vrrgl.
z. B. was S. 12 n. 13 ff. über die wahrscheinlichen Mo-
tive zur Unterdrückllng der Hornungschen Arbeiten sehr plau-
sibel vorgebracht wird.

Wie mir competeutc Nichtcr versichern, hat auch Verf.
in seiner eigentlichen Behauptung vollkommen Recht, wie
ans den angedruckten Belegen sich auf das Evidenteste
ergeben soll; nur möchte er, und ich muß gestehen, daß auch
mir eine gewisse moralische Wahrscheinlichkeit für dies letz-
tere Urthcil zu sprechen scheint, jen.n älteren treulosen
Pflegern der csthnischen Literatur, einem stahl u. s. w.
zu viel B e w u ß t s e i n von ihrer verkehrten Sprachbehand»
lung zuschreiben, wie es doch unter bewanoten Umständen
billiger Weise kaum scheint statuirt werden zn dürfen. Da-
durch aber mindert sich, wenn auch nicht um Allzuvicles, ih re
Schuld, während die der noch Verkennenden, Späteren zu-
mal jetzt noch, seit Erscheinung unserer Rettung, allerdings
um ein Bedeutendes wächst; insofern hierunter vielleicht
gar noch Lebende sein mögen, erscheint mir der freie
Mmh des Verf., womit er z. V . am Schluß von solchen
svricht, „die nicht werth wären Hornnngs Schnhriemcn auf-
zulösen," höchst achtungswerth. Da gilt es t>,'n Blatt vor
den Mund nehmen, wo es sich um die Wahrheit Handels,
für den eigentlichen Wahrhcitöforscher, den Gelehrten, wäre
das im Gegcnthcil d»'r schimpflichste Vorwurf; wer da auf
Amts-, Familien- oder dergleichen Rücksichten Anspruch
macht, zeigt, daß er überall noch außerhalb tcr Sache stch',
noch gar nicht begreift, worauf es überhaupt ankommt

Eine andere Reihe der Betrachtung eröffnete sich mir,
wenn ich gedachte Schrift von einer andern Seite in Er,
wägung zog. Vers, namltch M c n mir ferner entschiede»
zu denjenigen zu gehören, die, ihre Vorliebe für das S t u -
d i u m d?r estbnischen Sprache mit cincr solchen für die
Sprache selbst vcrwcchsellld, für Erhaltung, Neubelclmng,
Steigerung der esthnischen Nationalität, namentlich aber der
Sprache, glauben mit Gut und Blut in die Schanze treten
zu müssen. Und insofern das eine, wenn auch nur soge-
nannte, Ueberzengung ist, mag das ja auch von Ehren-
Männern nicht anders erwartet werden. Kommt nun noch
dazu, daß ein also in seiner Ansicht Gerichteter, wie das
hier in cl>ner«to mcistcnthcils wohl so zn sein Pflegt, etwa
als Prediger ohnehin zu dem arg gemißhandeltcn Volk in
der engsten Beziehung steht, sich, wenn er noch ein Hc'rz
im Leibe hat, als den nächsten n. natürlichsten Vertreter*)
desselben ansehen muß, für dieses und jenes Leben — so
wird eine solche Vorliebe für Alles, was nur mit zn dem
also auf ihn angewiesenen Volke gehört, ja allerdings sehr

) Der Herr als solcher ist in der That (d. h. ,!e s^clo) nur
zu oft durchaus genöthigt, eben auch oder gradczu vorzugsweise
als Herr'gegen diese Leute aufzittrettn; eine unmenschliche, oder we-
nigstens uncultivirtc Situation, welcher der Seelsorger, wofür er
Gott danken möge. gänzlich enthoben bleibt. Beiläufig, diese
Stellung dcs Geistlichen ist, wie so Vieles bei uns, noch ganz mittel-
alterlich, wo bekanntlich der gesammte Clerus in einer solchen seine
schönste Aufgabe loste; möchte der unsrige nimmer diesen seinen Beruf
gegtn eine Betheiligung an den bewußten Angelegenheiten des Wupper-
thales linbüßm l —

erklärlich sein; um so dringender wird aber auch die Pflicht,
wo der nicht minder, aber nnpartheiisch Wohlwollende die-
selbe ausarten, zur Affenliebe umschlagen sieht, nach Kräften
abzuwinken vom Irrwege'.

Hier muffen wir etwas weiter ausholen. Erstens.
Die Geschichte kennt nur zweierlei Volker, Culturvölker und,
es kommt so genau auf die Benennung nicht an, Naxen;
und dieser Gegensatz wird bleiben, so lange die Geschichte
bleibt; auf dem Kampfe zwischen ihnen beruht das Inter-
esse am geschichtlichen Drama, — möge nun Cultur und
Nafe in großen Massen gogen einander stehn, wie einst
ans den ^atalaunischen und auf den Gefilden der Mongo-
lenschlachtcn, oder gelte cs Ueberwindung, Ausstoßung dcs
niUl'r Umständen noch recht reichlichen Residuums von Na»
senhaftigkeit im Innern eines Culturvolkes selber. So ge-
wiß in jedem Individuum der Geist immer Recht hat gegen
das Fleisch — wobei ich nicht zu übersehen bitte, daß der
Geist auch noch andere Tummelplätze hat, als eine fröm-
melnde Askese — so hat auch jedes Culturvolk immer ge-
schichtl ch Recht gegen jedes Nc^envolk, mag auch von Ein-
zelnen ans der Mitte jenes bei einem solchen Conflict so
unverantwottlich*) gehandelt werden, als möglich, — so
Nordamerika gegen seine Ureinwohner; verherrlicht sie poe-
tisch wie Eoopcr seinen letzten Mohikaner und Bulwcr
seinen letzten Baron, aber laßt euer nmviedergeborencs
Mitleid nicht die Beschlüsse eurer Cabl'nette, nicht die Schlag-
kraft eures Armes lähmen, sogenanntes Mitleid mit sce-
huud^näßlgstinkcnden Nothhäutcn ist die albernste Senti-
mentalität.

Z w e i t e n s . Ein Nasenvolk, das, Jahrhundertelang
mit einem Culturvolk in Berührung, seinen autochthonischen
Charcicter nicht verliert, ist mcorrigiblc, und kann feinen spa-
icin Generationen lem besseres pel l wünschen, als Auflö-
sung in dieses, — d^u ist aber freilich wie f.i,- j ^ M,>,
dcrgcburt die Aufopferung der innersten Eigcnlhümlichkeit,
das ist der Sprache, unumgänglich nö'thig. Man sage hier
nicht, ter Efthe sei wohl in Jahrhunderte langer Berüh-
rung mit uns Deutschen gewesen, aber nur als Sklave,
das sti aber keine Enlwrcinfluß vermittelnde. Anders
konnte es aber auch gar nicht sein, dadurch hat er gradc
unumstößlich erwiesen, daß er eben nichts weiter gewesen
ist und sein wird, — falls man ihn beläßt — als ein Ra-
?envoll; wünschet ihr etwa, cr wäre, wie der Türke ii»
seinen Territorien, der Sieger geblieben, m:d glaubt ihr
nicht, daß er trotz feiner Sklaverei durch den Umgang mit
»ns immer noch mehr an geistigen Gütern gewonnen, als
wozu es seine nomadischen Brüder auf den sibirischen Step,
pen jemals haben bringen können? Er hat die harte ^ehv-
lingsschule der Knechtschaft durchgemacht, seine enthu-
siastischsten Freunde gestehen ein, daß es mit seinen al-
ten Erinnerungen, Liedern, Sagen und dergleichen am
Rande sei — und so etwas läßt sich nicht künstlich
fristen oder wicdererzeugcn — sein Zudrängen zu den
Städten, zu den Gewerben und somit zu unserer Art
und Weise wird immer stärker, hat er einmal von dem
edlen Weine unfrcr Sprache gekostet, so versteht er sich schwer

' ) Es muß Argcrniß kommen, aber wehe dem, durch den Aer-
gerniß kommt,



dazu, den Gebrauch der seinigen wieder aufzunehmen, frü-
here Eigenthümlichkeit verwischt sich mehr und mcbr, kurz
die Frucht ist reif, sie fällt uns in den Schooß. Ja jene
ehstnischcn Gesellschaften mit ihren schätzbaren Bemühungen
um Sprache, Sage u. dergl. sind einmal ein Ncfler analo-
ger Bestrebungen durch ganz Europa, dann aber auch ein
Symptom mehr nur eben jenes Verfalls.

Ist es nun rathsam, das möchte i ch Ihnen , verehrter Hr.
Pastor, besonders zu bedenken geben, diesen, wenn auch harten,
so doch unhcmmbaren Gang der Geschichte sich in den Weg
zu stellen, den Todeskampf zu verlängern, dem unglückli-

'chen Volk die Wohlchat der einzigen Regeneration, auf die
es zu hoffen, noch langer vorzuenchalten? Natürlich keine
Gewaltsamkeit, die ja ohnehin durch d«s cllruchictc uns
überwachende Gouvernement nicht gestattet w^tdrn würde,
aber sanft und entschieden dem Strome die Richtung er-
leichtert, die er ohnehin schon zu nehmen sich anschickt. Oder
sollen wir auf eine andere warten? auf Gott weiß welche Com-
bination der Umstände, dic statt des naturgemäßen Abzuges
eine Stauung, eine allgemeine Überschwemmung vielleicht

hincmruft, in der noch unendlich schätzbarere Güter verloren
gehen könnten?

Man spricht von der großen Kraft, von den poetischen
Energien der Sprache, von der Unmöglichkeit dieselben im
Deutschen auch nur wiederzugeben; — das ist natürlicher
Schmuck, reizend, wie die Gewinde der Schlingpflanzen, die
den Urwald kränzen, aber was haben wir für Heil, geschicht,
liches Heil aus dem Urwald zu erwarten? er muß doch
gelichtet werden, gesegnet sei mir der backwoodsman und
seine Art, die den ersten Streich gegen ihn führt! Wird
ja ohnehin uns noch l^ngc Gelegenheit bleiben, alles Merk-
würdige und?i„m„thlge dieser Art zu sammeln, und erwar-
ten die Freunde dieser Zierrathe an solchen Gaben na-
mentlich von Ihnen verehrter Herr Pastor das Allerer-
frculichste.

Doch meine Rede beginnt von selbst fast in ein Zwie.
gespräch zu verhallen, dem ich jedoch auch von den geneig-
ten Lesern dieses Blattes einige Berücksichtigung wünschte.

R c v a l , im A p r i l . E d u a r d M e v e r
von Hamburg.

Eorrefpondenznachrichten und Nepertormm der Tageschronik.
L i v l a n d.

N i g a , den 2. Jul i . An Stelle des im Juni resiri-
rcnden Livländischen Landrachs, Ee. Crc. des Herrn Nein-
hold Grafen Stackclbcrg zu Ellistfcr ist für den Jul i-Mo-
nat als residirender Laudrath eingetreten Se. Erc. der Hr.
Nicolaus u. Trausehe zu Ncu-Wrangclshof.

Zur Commission wegen Revision der Mängel und Un-
regelmäßigkeiten beim hiesigen inländischen Productcnhandcl
sind delcgirt von Seiten der Kronsgüter der Herr Assessor
des?wl. Domainenhofs, Coll.-Assessor Consianlin v. Kie-
tcr und von Seiten der Privatgüter der Assessor des Nlgl-
scko.l pci> dü<"-''ch»6, hv l.'<>nnl,. 3^r»,i v. Campenhausen
zu Slopiuohof und Knrtcnhof, Protokollführer ist der Secre-
tair der Nvl. Gouv.-Neg., Coll.-Assessor Schlau.

Se. Magm'ficcnz der Nigischc Herr wortführcnde Bür-
germeister T i m m ist auf dem Dampfschisse „Finnland" von
St . Petersburg hierher zurückgekehrt.

Die cm 20. Juni abgehaltene Versammlung der Acl-
testcnbank und Bürgerschaft großer Gilde hat sich in Ve,
treff der Verwendung der Vorräche des hiesigen Neservc-
Korn-Magazins zur Unterstützung des Landes gewisse Re-
servationen vorbehalten. Nach den nunmehr hicsclbst ein-
gegangenen Nachrichten ist die Noth in denjenigen Tbeilen
Biolands, von denen die traurigsten Vorstellungen geherrscht
haben, im Augenblicke nicht so groß, als man anfänglich ;u
fürchten Ursache gehabt hat. Die von Cronstadt aus in
Narwa gelandeten Mehlschiffe haben den Dörptschcn und
Werroschen District mit Vorräten versehen.

Vlista, den 4. Jul i . Handels- und Börsen-Berichte.
Die günstige Veränderung in den Wittenmgs-Vcryältnisscn
in der Mitte des vorigen Monats berechtigte zu der Hoff-
nung, daß der hier nur sparsam gefallene Regen im Lande
sich mehr verbreitet haben müsse, wie denn auch aus den
nächsten Umgebungen darüber befriedigende Nachrichten cm-,
gingen. Wenn auch in der letzten Zeit des Monats der
Regen wieder nachließ, so konnte man doch immer voraus-
setzen, daß er im Lande nicht ganz gefehlt haben wird, da
die Gewitterluft bei mitunter niedriger Temperatur vor-
herrschend war. Der Abzug von Roggen nach Liv- und Cur«
lanb dauerte fort, der Preis war vor der Mitte des Mo-
nats etwas gedrückt, befestigte sich immer wieder und zuletzt

wurde der Verkehr darin, weil das Land sich zur Aussaat
versorgen mußte/ so lebhaft, daß der Preis von 85 ä 94
bis auf 90 Nub. S . M . ,>r. 5,'ast stieg. Die Svcculation
auf Ma i k. I . bewilligte bis 72.; N. S . M. , doch wurt e
später wieder K 72 R. gemacht. '— Die soliden Händler
aus dem Inneren sind for:n'älircnd Verkäufer. Die Ein-
fuhr von Getreide ist nun für dic Dauer der Navigation
gestattet. Dic Beichte vom Anela^dc über dic Aussichten
zur Erndtc lassen emc günstige hoffen. I n Häuf war der
Verkehr beschränkt. I n Flachs drückte eine ctwas starke
Hnf'.lhr und das Gelcbcvinsiliß .iulgrr Vertauser

also gefallen.

Nissa, den 9. Jul i . An Stelle des Polozkifchcn Jä-
ger-Regiments, das nach dem Zarthum Polen abmarschirt,
rückt heute das Ladogaschc hier, ein.

Nigischcs Kunst- und Geistesleben.
Niga im M a i . (Schluß.)

Zu einem Th.-ater, dessen Leistungen den Beifall dlr Einsichtigen
verdienen, gehört weiter nichts, als ein tüchtiger Director und die
nothigen Geldmittel. Sroht die Häufigkeit des Besuches nicht im
Verhältnisse mit den Forderung n des Publikums, oder sind es mit
andern Worten Wenige , die V i e l verlangen, so muß ein ander-
weitiger Gcidzuschuß die laufenden Einnahmen ergänzen. Das Letzte
ist hier geschehen, wie wol,l noch nicht ausreichend, das hat dic früher«
und ilingsie Vergangenheit bewiesen. Doch die Hauptfache ist «in tüch-
tiger Director. Wir wählen gerade diese Adjectivbczcichnilng, weil
tüchtig ebenso mit Tauglichkeit, wie mit Tugend verwandt ist, um
hicmit die Nothw.'ndigreit seiner inttllectuellcn, wie seiner moralischen
Bildung anzudeuten. Die erste wird sich vorzugsweise auf seine um-
fassende Kenntnis, der inneren Thcatcrverhältnissc zu beziehen l>aben.
Nicht Geistesreichthum, nichs l.tcrärische Leistungen, nicht interessantes
Redenkönncn werden ihn zu diesem schwierigen Geschäft befähigen;
der praktisch-ästhetische Blick, die zur andern Natur gewordene Beob-
achtungsgabe, dir richtige Schätzung von dramatischen Leistungen und
Dichttrwerkcn in ihren Verhältnissen aufs Publikum — das muß die
erste unerläßliche Eigenschaft eines Theater-Direttörs sein. Nur Hof:
bühnen sind im Stande allgemein berühmt« Talente anstellen m>b
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bezahlen zu können; bei weitem die meisten Theater (und dazu gehört
auch das unsrige) müssen sich darauf beschränken, unter den Schauspie'
lern zweiten und dritten Ranges die besseren zu wählen, und ihre
Kräfte mit jungen Talenten zu verstärken. Hier wi rd sich besonders
die Fähigkeit des Directors für fein Amt bewähren. Eine aufgeblühte
Blume zu erkennen und ihren Werth zu bestimmen, kann auch die
Menge, von einem Theatcr-Director ist zu verlangen, daß er auch
unter der Knospenhülle die ungefähre künftige Farbenpracht, odcr
den Fcldblumencharakter voraussüklt, und danach seine Engagements
tr i f f t . E r engagire nicht Talente, die hier und da gefallen haben,
sondern solche, deren Begabung und Ginn sie befähigt, entweder jetzt,
oder bei späterer Entwick lung, überall gefallen zu können. — Ein
gleich sicherer Blick wird den Director bei der Wahl der aufzuführenden
Sachen leiten müssen. Es gefallt nicht Alles gleichmäßig an allen
Orten. O f t wird emePiöce durch ein darstellendes Mitgl ied zu einem
Lieblingsstück, die ohne dasselbe bei sonst guter Darstellung spurlos
verschwunden wäre. O f t gefallt odcr mißfällt Etwas nur im Gegen-
satz zu der Vorstellungsreihc, die ihm vorangegangen ist. Es würde
verfehlt fe in, wollte der Director durch alle Reizmittel stets nach
einem vollen Hause streben, namentlich an einem Or t , dessen Theater-
Publikum der Zahl nach in keinem Verhältnisse zur Bedeutung seiner
Bühne steht. Die Schaulust würde abgestumpft werden, man würde
in immer neuen Ueberrcizungsmittcln sehr bald ein« Grenze finden,
und eine Reaction wäre unausbleiblich. An einem O r t , wie Riga,
muß das Publikum auch durch ciassische Nahrung gestärkt werden!
das an solchen Abenden mäßig besetzte Haus wird sich nach und nach
reicher verzinsen, als eine fortdauernde Appellation an die Masse. —
W i r werden sonach die intellectuellen Eigenschaften des Directors in
der Kürze so bestimmen können: E r muß mit sicherem praktischen
Blick zu ergründen im Stande sein, w a s das Publikum für Sachen,
und w i e es dieselben dargestellt sehen w i l l , und außerdem Verstand
genug haben, um den Ergebnissen dieser Beobachtungen durch die Wirk-
lichkeit Genüge leisten zu können. Anlangend seine moralischen Eigen-
schaften, wird der Anstalt nur unttr der Geltung eines streng rechtlichen
Mannes Heil erblühen können. Dach das wird noch nicht genügen.
Die Verhältnisse an einem Theater sind so tausendfach sich durchkreu-
zend, in einander übcrgchend, unbestimmbar, daß si^ sich nicht immer
durch den starren Buchstaben des Gesetzes entscheiden lassen. Es wird
«'s«, «... l . «,'»»5 E"«fU»»^, >.>«!> Vi^il'unge^ zu v«vmttdlN, dl« sonst UN-
ausbleiblich sind, die allgemeine Rechtlich? ic des Direktors bis zur
B i l l i g k e i t , bis zu ftucr edle,! Anständigkeit gesteigert sein müssen,
di< sich nur l)»n einem gebildeten Gefühl, nicht von geschriebenen oder
gedruckten Buchstaben bestimmen läßt. Dann alier würden Festigkeit
ohne Eigensinn, Bescheidenheit, die auch durch eine fremde Meinung
ihr eigenes Urthcil zu erläutern strebt, Selbstständigkeit dem Publikum,
wie den Schauspielern gegenüber ebenso wenig schien dürfen. Die
Fragen nach anderen Eigenschaften tonnen mit Stillschweigen Über-
gängen werden. Es stcbt traurig mit dcm Theater und mit dem Or t ,
wo anderweitige persönliche Eigenschaften, wie z. B . Converfations-
und Repräscntationsgabm, Einfluß auf zatlreichcrn Theaterbesuch
haben, oder ihr Mangel den letzter« beschränkt.

I s t denn aber der Verein geistiger und sittlicher Eigenschaften,
wie w i r sie so eben schilderten, so schwer bei einzelnen Personen an-
zutreffen, daß man auszurufen berechtigt sein konnte: Wo findet man
solchen Phönix? — Gewiß nicht! — Aber die Häufigkeit eines Ge-
genstandes ist durchaus kcin Grund, baß er mit Leichtigkeit in seiner
Verborgenheit aufgefunden, und auf dcn rechten Platz gestellt wi rd,
wenn es dcn Suchenden am Gcschick zu fmdcn fehlt, wenn sie nicht
wissen, was sie eigentlich, und roo sie es suchen sollen.

Wer sucht denn nun c.ber, unter dcn vielen, die sich zum Theater-
Director berufen glauben, den rcchtcn, wer ist mit feiner Wahl beauf-
t ragt? Das ist, mit Ausnahme der Hoftheater, und einiger anderer
seltener Fälle, eine Ncrcmigung .-.nhrc^r Männer, die m.in Thcattr-
Committöe, Act,'onaire, Actionair-Ausschuß u. s. w. zu ne.incü pflegt.
Machen wi r nun cin gutcs Theater von den Eigenschaften des Direk-
tors abhängig, und wird dieser wiederum von einem Committöc gewählt,
so würde jetzt hauptsächlich darzulegen sein, ai,f welchem Grad der
Bildungsstufe die Committ^c-Mital irder stehen müssen, um die geistigen
und sittlichen Eigenschaften des Directors bclutheilen zu können, und

wodurch sie diesen Bildungsgrad bewiesen haben? Begreiflicher Weise
würde uns eine solche Darlegung sehr weit führen, und w i r wollen
uns daher nur an die Wirklichkeit der Erscheinung, nicht an das,
was sein sollte, halten.

Die Glieder eines solchen'Committee sind meist solche Bewohner
der S t a d t , die sich durch großen Geldbesitz, und durch bedeutende
äußere Lebensstellungen auszeichnen, in der Regel Männer, die durch
Handelsverhaltnisse Bedeutung erlangt haben. Das hat nun allerdings
das Gute für sich, daß dcr rasche umsichtige Ucberblick, die praktische
Einsicht, die diesen Herren eigenthümlich ist, sich vor te i lhaf t auf die
Kunstinstitution, der sie mittelbar vorstehen, äußert; aber man wird
auch allgemein zugeben müssen, daß der Verstand, der den materiellen
Gewinn beherrscht, nicht durchgängig zur Beherrschung aller andern
kebensgewinnc befähigt ist , und daß das Ur thc i l , welches sich nur
zum Theil auf eigene Wissenschaft, zum Theil aber auf das Bewußsein
der Gclbmccht gründet, oft in Gefahr ist, die kleinere oder größere
H.llslc mtt oem Ganzen zu verwechseln.

Daher "geschieht es denn, daß die erste Frage eines Committ«e
bei der Wahl eines Directors nicht nach den oben genannten Kenn-
zeichen seiner Tüchtigkeit gerichtet ist, sondern daß man grabe die
Fähigsten dadurch von der Concurrenz ausscheidet, indem man als
erstes Zeichen eines guten Directors ein größeres oder kleineres Geld-
capital verlangt. M a n w i l l dadurch die Anstalt vor einem Bankerott
sichern, vergißt abe», baß es unmenschlich sein würde, von einem D i -
rector, der „achwiese seine Pflicht in ökonomischer Hinsicht gethan zu
haben, und doch zu kurz käme, die Caution factisch in Anspruch zu
nehmen; und baß bei notorisch schlechter Wi r tschaf t eine Caution von
3000 Rb l . doch nur ein kümmerlicher Ersatz für verlorene 10—12,000
Rudel sein würbe. — Odcr ist vielleicht bei den Männern dcr Wahl
der Gedanke vorherrschend, daß dcr Mann , der durch Glück oder Ver-
stand in den Besitz eines Vermögens gekommen ist, überhaupt zu den
Begabter« zu rechnen, und ihm daher auch eher eine Kunstanstalt, als
einem Andern anzuvertrauen fei? Das wäre ein großer I r r t h u m . '
Die Kunst macht öfterer innerlich, als äußerlich reich. Thut sie das
Letzte, so ist sie selten frei von Spcculat ion, und diese reibt die erste
gewiß Jedesmal auf. Wahre Künstler sind noch immer arm geblieben.

Der Gegenstand, um den es sich hier handelt, verschwimmt hier
an seinen letzten Granzen, w i r wollen daher abbrechen und nur einige
?cn».»»ung<>» g,<,?n, n„ä kcnen eine nähere Betrachtung beliebige
Schlüsse ziehen kann. Die Kunst dient gewiß dem Reichthum am
schnellsten und liebsten, aber sie wlro lym ganz gewiß ich lech t oiencn,
wenn sie nur i h m a l l e i n dient. ES wäre daher, ohne Zweifel nur
im Interesse der gegenwärtigen Comitömitglieder und ihrer Commit-
tenten wenn sie in ihren Korper einige kraftige Elemente aufnähmen,
die in diesen Angelegenheiten ein Uctheil, das a l l e i n auf dem Grunde
geistiger und ästhetischer Beziehungen steht, nicht nur berathend, son-
dern auch entscheidend geltend zu machen wüßten. Es fehlt uns ein
Dircctor, dcn w i r kennen unV der uns kennt, der nie so v i e l specu-
l i r t , um sich auf Kosten wahrer Bi ldung bereichern zu können, und
nie so wenig, um in Schulden zu gerathen. E in solcher wird gewiß
lcichr zu finden sein, wenn das Vcrhättniß des Comit«» zur Direktion
sich andcrs stellt, als gegenwärtig C. A.

P c r u a « . Von Seiten des hiesigen Stadt-Caffa-
Collcssnl,ns sind Alle, welche im Stadtgebiete jagcn wollen,
benachrichtigt worden, daß dir Iagdgercchtigkeit verpachtet
ist und die Erlaubm'ß zum Jagen vom Pachter ausgenom-
men werden nuiß.

Die Erbanung eines Glockenchnrms in Wenden, zu
welchem Zweck von Sr. Kais. Majestät 1000 Nbl. S. M .
hergegeben sind, soll a»ch in der Art unterstützt werden,
tv'f) Pn'vatbcistcuern in dcr ganzen Provinz zn sammeln
sind. Man verdankt die Anregung der Sache E r - E r l . dem
Hrn. wir l l . Geh.-Nach, Senattnr Grafen S i e v c r s .

Badeort Kemmcr°l . Zur Fcicr des Gcburtsfcstes
Sr. Kaiserlichen Majestät, unseres vielgeliebten Herrschers
N i c o l a i Pawlow i tsch fand auch im BadeorteKemmern
am A i . Juni «. unter den anwesenden Badegästen im gro-

Conrsaale ein feierliches Fest-Din^r statt, bei welcherßen
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Gelegenheit, nachdem die bekannte Volkshvmne vom vollen
Orchester gespielt worden war, dem erhabenen Monarchen,
als dem wohlthätigen Begründer dieser Anstalt, ein jubeln-
der Toast bei gefüllten Champagner'Pokalen.mit rauschendem
Orchester ausgebracht wurde. Hierauf folgte ein Toast auf
das fernere Gedeihen der jetzt schon allgemein bekannten
und durch ihre Heilkraft berühmten Anstalt, wie auch des
würdigen Vorstandes derselben, und zum Schluß ein Toast
auf das Wohlsein der in Kemmern versammelten Damen-
welt. Die Tafel wurde unter heiterer Tanzmusik gehoben,
wobei die beliebte Polka nicht fehlen durfte. Ungezwungene
Heiterkeit verband die Badcgescllschaft zu einem harmoni-
schen Ganzen, und schloß am Abende mit einem Tanze, zu
dem die Damen sich zahlreich eingefunden hatten.

Die Curlistc zählte bis zum '29. Juni !6N Badegäste
(534 ans den Ostsccprovin;cn, l8 aus den Residenzstädten
St. Petersburg und Moskwa, 13 aus den Polnischen Pro-
vinzen, 4 auS'Finnland! und steht eine immer häufiger wer-
dende Eoncnrrenz zu erwarten, zumal von der Direction
die verständige Anordnung getroffen worden, daß außer
den Schwefelbädern auch noch die künstlichen Mineralwasser
nach dem Krankbcitszustande jeden Badegastes gegen bil-
lige Preise am Gcsund-Brunncn verabfolgt werden, außer-
dem aber auch die sehr wirksamen Schlammbäder unter
einsichtsvoller ärztlicher Leitung bereitet werden, nach Art
der berühmten Schlammbäder im bekannten Badeorte
Nenndorf in Hannover.

G st h l a n d.
N e v a l . I n analoger Anwendung des Reichsrcchtes

auf die hiesige Provinz und Stadt sind die Häuser der
Esthländischen Medicinal-Beamten von der Einquartierung
in nnturH und in Geldc befreit worden.

Der Organist I . A. Hagen ist durch ein gedrucktes
Vorwort zu seinem Esthländischen Melodieeubuch veranlaßt
worden, ein vierstimmiges Choralbuch auch für die in Esth-
land gebräuchlichen Dculschcn Gcsu^MaM, zu welchen vas
vo.rtrefflicke Nlmannsche gezählt wird, zum Spiel auf dem
Pianosorte, der Posaune, der Orgel einzurichten. Die
Zahl der Choräle beträgt 3U7 und zwei Nesponsorien
vom Chor. Bis zum September kann mau die Exemplare
gegen Einzahlung von 3Rub. S> in der Eggcrsschcu Buch-
handlung in Empfang nelnnen.

Bestellungen für die privilcgirte mechanische Fournier-
Parquet-Möbel-Fabn'k des Ncgocianten G c o r g e Q M ü l l e r
Hun. zu St . Petersburg werden hiefelbst in der Handlung des
Herrn Joachim Christian Koch angenommen.

Ende August soll unsere Bühne wieder eröffnet werden.
Herr Tietz (früher Director des Hofthcatcrs zu Gotha
und des Stadtthcaters zu Königsberg) verspricht, wenn
auch keine Bühne ersten Ranges, so doch ein bleibendes
Theater-Institut für Rcval zu errichten und giebt uns also
die Hoffnung, daß wir unter seiner Direktion Tbaliens
Tempel auf's Neue sich schmücken sehen werden.

Hier sind, um einem lange gefühlten Bedürfnisse ab-
zuhelfen, Tabellen über die Reduction der Russischen Maaße
und Gewichte nach der beim Finanzministerio 48-i0 heraus-
gekommenen tabellarischen Uebersicht der Russischen Maaße
und Gewichte im Verhältnisse zu den in den Ostsecvrovin-
zen gebräuchlichen erschienen und in der Lindforoschcn Buch-

'druckerei für 15 Kop. S . zu haben. Es wäre wünschcns-
werth, daß sämmtliche in den Ostseeprovinzen erscheinende
Kalender für das nächste Jahr die Neduction der örtlichen
Maaße und Gewichte nach den: neu eingeführten System
enthielten.

Der B a l t i s p o r t sche Hafen soll reparirt werden.
Der Kosten-Anschlag ist zu 2946 N. S . berechnet worden.
(Neval. wöch. Nachr. Nr. 23.)

H a r r i e n , den 2. Juni. Gottlob! Die Aussichten
auf die zu hoffende Erndte haben sich hier im Kurzen viel

besser gestaltet: es hat einigemal geregnet, wenn auch nicht
sehr bedeutend doch hinreichend zur Erquickung der Som-
mersaaten und der Henschlägc; es ist dabei aber auch zu-
gleich viel wärmer, ja manchmal recht heiß geworden, wo-
durch der Frost aus den ticferliegcndcn Erdschichten der
Aeckcr und Henschläge heraus uud die noch darin befindlich
gewesene bisher unchätige Wmtcrfeuchtigkeit in die Höhe u.
in die Nähe der Pftanzeuwurzelu befördert wurde. Die
noch ungekeimt in der Erde gelegenen Saamenkörner der
früh, so wie die der spät bestellten Sommersaaten gingen
schnell auf, die bereits aufgekommenen wuchsen kräftig heran
und bcstaudcteu sich, obgleich in den Leitern auch viel Un-
traut — besondere Hederich — sich eingcnistelt bat. Der
Winterroggen ist zwar etwas undicht geblieben, hat aber
gute große Köpfe, die bei der günstigen und durch die Hitze
scdr beschleunigten Blüthe, trotz de5 einigemal dabei statt-
gehabten stürmischen Wcttero, voll angesetzt haben, und
wenn Gott ferner warmes Wetter verleiht, so kann der
Roggen auch noch früh genug reif werden, um die ersehnte
ueue Saat' zu licferu; nur der Sommerroggen ist fast über-
all sehr undicht, was wohl auch zum Theil von der im vo-
rigen Jahre gewonnenen, nicht ganz zuverlässigen Saat
herrühren mag. Die Bestellung der Brachfelder wurde
bisher vou der Witterung außerordentlich begünstigt. Wun-
derbar hat auch der Graswuchs in kaum 14 Tagen zuge-
nommen; Wiesen, welche noch um und nach Pfingsten vom
Arbeitsvieh aus Mangel an deren Subsistenzmittel ganz
kahl abgeweidet wurden, tragen jetzt dichtes N Fußhohes
mähbares Gras. Die Heucrndte hat, wo man mit den
Feldarbeiten so weit ist, schon um Iohanni begonnen, fällt
aber bis jetzt noch gegen voriges Jahr geringer aus, da
der lange Winter große Flecken in dcu Wiesen völlig gc,
tödtet hat: im Ganzen aber läßt sich eine mittelmäßige
Heucrndtc erwarten, die, ',venn die Witterung günstig bleibt,
ein kräftigeres H^u u'.',d viel gesunder« Futter liefern wird
als die vongjahrig«.'. Ml»'!!, d<e Dbstbcnxnc sehen »neist
scyv traurig au?; in manchen Gärten sind sie vou dcu Rau-
pen so kahl gefressen, dilh man gaubtc, die Bäume seien
crfrorcu; besonders ist dieses beim Kernobst nnv oen fei.
ucrcn Gattungen des Steinobstes der Fal l ; Morellcn und
Kirschen haben sehr wenig, Acpfcl und Pflaumen gar nicht
angesetzt. Die Seefischerei gicbt Heuer am hiesigen Strande
auch wiederum nur geringe Ausbeute: thcils trägt daran die
Schuld, daß man dieses Frühjahr unter dem Eise der stachen
Buchten, in welchen die Fische zum Laichen sich zu versammeln
pflegen, sehr lange fischte und eine ungeheure Menge von
Laich und Rogen strotzender Fische wegft'ng, thcils aber
lassen jetzt die vielen starken beständig wechselnden Winde
und Stürme uud die dabcr entstehenden immerwährenden
Strömungen nicht aufs Meer kommen; wenn es sich daher
nicht bald damit bessert, so werden die Strandbcwohner
an ihrer Fischerei wieder bedeutenden Ausfall leiden.

u l a u d
M i t a u . Ein seltenes Doppelfest, machte den Wstcn

Jun i , den die Untcrthancn-Treue und Liebe schon in die
Herzen aller Russen mit unauslöschlichen Zügen emgcgra-

> b?n hat, diesmal noch insbesondere den Bewohnern unserer
Stadt und Provinz zu einem Denkmal n,i der Kränze ei-
nes durchlebten halben Jahrhunderts. Der Tag, der un-
seren E r h a b e n e n Monarchen in das fünfzigste Le-
bensjahr führte, sah auch zugleich die fünfzigjährige Iubcl-
feicr der Einverleibung Kurlands in das große Kaiserreich.

! Fünfzig Jahre sind es, als der Umwälzuugssturm, gleich
z einem Orkane, Europa zu durchtoben begann — und das
z kleine Händchen sich unter den Schutz und Schirm eines
! starken gewaltigen Armes flüchtete. Eine viclbcwcgtc Zeit
! ist dahin geschwunden, aber nur für cincn Augenblick hat
! sie uns berühren können. Je mehr also Veranlassung zu
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einem tiefen innigen Danke gegen den König dcrIahrtau,
sende, desto einfacher und sinniger war auch die Jubelfeier,
deren Charakter auch nicht die geringste äußere Störung
verletzte, wie es bei solchen Gelegenheiten hausig wohl zu
geschehen Pflegt.

M i t freundlicher Geneigtheit hatte Se. Hohe Ercellenz,
der Herr Gencralgonvcrnenr, der Einladung unserer Ritter-
schaft gefolgt und war am 24sten Juni Abends zehn Uhr
in Mitau eingetroffen, wo Hochdersclbe in der von Sr.
Ercellcn;, dem Herrn Civilgouvcrneur bereiteten Wolinung
im Schlosse abstieg. Se. Eminenz der Herr Bischof von
Riga, Philarct, traf später, am LZsten Morgens, bei der
rechtgläubigen Kirche ein und bezog erst nach abgehaltenem
feierlichen Gottesdienste die für Se. Eminenz im Schlosse
bereit gehaltene Wohnung.

Am Lüsten Morgens verkündigten, nach alter Sitte,
die ernsten Töne von Blasinstrumenten der Stadt vom
Rathhause her die Feier des Tages, und das Geläute der
Glocken rief die Gemeinden zum Gottcsbanse. Um neun
Uhr brachten Se. Erretten; der Herr Eivilgouverneur und
sämmtliche Gouvernements- und Stavtbcamten, so wie die
Militärchcfs, Sr. Hohen Ercellenz dem Herrn Generalgou-
verncur in großer Cour ihre Glückwunsch- zu dem Geburts-
fes teSr .Ka iser l i chenMaiestä t dar. Hierauf begab sich
gegen zehn Uhr die ganze Versammlung zur Kirchs zuför-
derst nach der Rechtgläubigen Kirch-, in welcher Se. Emi-
nenz der Bischof den feierlichen Gottesdienst und das Dank,
gebet hä l t ; das 'I'« Drum begleitete der Donner der Ka-
nonen. Nach Beendigung dieser kirchlichen Fcicr verfügte
sich Se. Hohe Ercellen; der Herr Gcncralgouverneur, in
Begleitung des Herrn Eivilgonvernclirs, l,'andesbeoollmäch-
tigten und aller anwesenden Cio:l- und Militärbeamten, zu
der St . TrinitattV'kirche, wo nach der von dem Herrn I'»8t.
?rim»rlu3 Neander abgehaltenen Liturgie, Se. Magm'sizenz,
der Herr Generalsuperintendent Wilpcrt, in ernster fcicr-
ucucr nmpracye von vev K^ui^l, rle Gesichle ^es Dauses
zur Erneuerung heißer Gelübde für das Wohl u n s e r e s
A l l l ' r g n ä d lgstl»,, Kaisers und H e r r n und des Gan-
zen Ka iserhan ses erhob. I n das I'o Dcum fiel der
Donner des Geschützes ein.

Um drei Uhr begaben sich Se. Hohe Ercellcnz, der
Herr Generalgouuerneur, Se. Ercellen;, der Herr Cioil-
gonverneur, zu dem Festmahle, das anzunehmen auch Se.
Eminenz, der Herr Bischof, sich freundlich erzeigte, nach

.dem Nt'tterhanse, und wurden hier von sämmtlickcn einge-
ladenen hohen Militär- imd Civilbeamten, den Mitgliedern
des Adels und der Geistlichkeit und von dem Herrn Landcs-
bevollma'chtt'gtcn und den Hrn. Krcismarschälleil empfangen.
Wahrend des Festmahles brachte der Herr Landesbcvoll-
inachtigtc in Ehrfurcht auf das Wohl unseres angebe-
teten Monarchen folgenden Toast aus:

„An die Feier dieses Tages, das Geburtsfest unseres
..verehrten Monarchen, knüpft sich für uns noch die En'n-
„nening an die denkwürdigste Begebenheit unserer vater-
ländischen Geschichte. — Es sind 30 Jahre, als festes
„Vertrauen in die Groß-nuth und Gerechtigkeit der glorrei-
„chen Herrscher Rußlands unsere Vorfahren bewog, die
„Zukunft Kurlands, das Wohl ihrer Nachkommen dadurch
„fest zu begründen, daß sie sich dem mächtigen Scepter
„derselben unterwarfen. — P a u l der Erste, glorreichen
„Andenkens, gab uns, im hochherzigen Gefühle des Rechts,
»unsere Institutionen wieder, N i k o l a i der Erste, dessen
„erhabener Sohn, unser ruhmreiche Herrscher, gicbc N'escm
«wahrhaft Kaiserlichen Geschenk, als Quell der Gnade und
„Gerechtigkeit, seine gan^c Weihe, indem wir mit Zuversicht
"hoffen dürfen, durch Seine väterliche Huld und Gnade
„dieseInstitutionen zusammengestellt und durch S e i n Kai-
„icrl iclM Wort für die fernste Zukunft sanktiom'rt, als be-
sonderes Eesetzbuch zu erhalten.

„Die Gewißheit, unter diesem mächtigen Schütze unser
„hergebrachtes Recht fortan unangestrittcn zu besitzen, er,
„füllt Jeden mit dem Gefühle der innigsten Dankbarkeit
„für den großherzigen Spender dieses Glückes, — und
„wenn erprobte Pflichttreue, so wie aufopfernde Anhäng-
lichkeit an das Herrscherhaus, Merkmale sind, an denen
„wir, nicht ohne gerechten Stolz, den Ostseeländer erkennen,
„so müssen wir uns Glück wünschen, daß diese Eigenschaf-
t e n von den Gefühlen der innigsten Erkenntlichkeit durch-
drungen werden, welche als heiliges Vermächtniß von
„Geschlecht zu Geschlecht bestimmt forterben.

„Heil unserem Erhabenen M o n a r c h e n , dessen
„Andenk n noch die spätesten Enkel segnen werden, Heil
„dem Kaiser N i k o l a i dem Ersten, Er lebe hoch!!!"

Ein dreimaliges, den Herzen entströmendes Hurrah!
U'.itcr dem Donner der Kanonen, bekräftigte den sinnigen
Toast und t ie Volkchymne ertönte im Saale. Der zweite
Toast, den der Herr ^andesbcvollmächtl'gte feierlichst brachte,
galt der Gesundheit und dem immerdar erblühenden Wohl-
ergehen unserer A l le rgnäd igs te n K a i s e r i n u n d
L a n d e s m u t t e r , S . K. H. des T h r o n f o l g e r s und
des ganzen Kaiser l ichen Hauses. Erneuerter Jubel be-
grüßte und wiederholte den herzlichen Toast. Der dritte
Toast wurde unserem verehrten Herrn Gencralgouvcrneur
gebracht, von der ganzen Versammlung mit entgegenkom-
mendem Vertrauen und Liebe getheilt, und von dem Herrn
Generalgouverneur mit den Wünschen für das stete Wohl-
ergchen der kurländischen Ritterschaft und der Provinz er-
wiedert.

Während des Festmahles im Nitterhause wurden auf
Kosten des Adclskorps sämmtliche in Mitau stehende M i l i -
tärs untern Ranges, die Invaliden und die Armen in den
Anstalten des kurländischen Kollegii der allgemeinen Für,
sorge, auch die Arrestanten im Gefängnisse bewirthet und
gespeist, daß Alle sich des Tages erfreuen könnten. Aehn-
lichlv Ulschuh «"s Nostcn der Stadt für die Armen in der
Anstalt Rom und den übrigen Armenhäusern, ssin dauern-
des Denkmal dieses Tages war von der lurländischen Rit-
terschaft gestiftet, durch einen jährlichen Beitrag von einigen
Kop. Si lb. Münze auf den männlichen Kopf, die Errichtung
eines Fonds zur Versorgung dürftiger Mitglieder des kur-
ländischen Adels, insbesondere aber zur Unterstützung dürf-
tiger adeliger Aeltern zur Erziehung ihrer Kinder für den
Staatsdienst. Der Herr Landesbevollmächtigte legte Na-
mens der Ritterschaft dem Herrn Generalgouverneur die
Bitte vor, die Allerhöchste Genehmigung dahin zu vermit,
tcln, daß dieser Stiftung der Name „N i ko la i -S t i f t ung " ,
zur Erinnerung dieses Tages, beigelegt werden dürfe.

Auch in mehreren kleineren gemüthlichen Kreisen wur-
de dieser Tag gefeiert, so unter andern nn Paulischen
Garten von den Stadtältestcn und einigen Mitgliedern des
Nathcs.

Um 7 Uhr beehrte der Herr Gcueralgouverneur, be-
gleitet von dem Herrn Eivilgouverneur, dem Herrn Lan-
deöbcvollmächtigten, den Herren Kreismarschällen, mehreren
Gliedern des Adels-, des Mil i tair- und,Veamtenkorps, das
Schauspiclh.ius mit ihrer Gegenwart. Eine von dem Herrn
Mnslfdireetor Schramcck lVnipomrtc Duverture, in welche
die Melodie, der Volkohymne verwebt war, fand lanten
Beifall. Dcr festliche von dem Herrn wissenschaftlichen
Gymnasiallehrer Psi'nMn gedichtete Prolog, gesprochen
von der schauspielerni Madame Hoffmann vor dem lebcns-
grostcn Bilde unscres A l lcvgnädigsten M o narchen,
echob das Gcmüth und rührte die Herren der Versammlung.
Der Prolog wird ;nm Besten 5cr Anstalt zu Mona gedruckt.
Darauf folgte die liebliche Qpcr „Sprcne" in sehr gelun-
gener Darstellung. Spät verließen uns unsere hohen
Gäste aus Riga.

(Hiczu eine Beilage.)
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Beim Einbrechen der Nacht erhob sich allmählig die
Stadt in glasender freiwilliger Erleuchtung. Unzählige
Gruppen froher Menschen ergingen sich quf dem Markt-
plätze und in den e: leuchteten Straßen. Von Zeit zu Zeit
wiederholte Abfeuerung des groben Geschützes und die vow
Nathhause und den Balkon des gegenüberliegenden „Kuri-
schen Hauses" korrespondirenden Musikchöre unterhielten
den Frohsinn der lustwandelnden und schlössen das Dop-
pelfcst. Mögen nach einem halben Jahrhundert unscre
Nachtominen mit derselben sinnigen Heiterkeit, mit densel-
ben Gefühlen des Dankes, der Treue und Liebe gegen un-
ser Hohes Kaiserhaus, des Gott für und für mit Seinem
schönsten Segen segnen und beglücken wolle, die hundertjäh-
rige Jubelfeier vollenden .und neue Jahrhunderte begrüßen.

Nr. 9 des Liter.,VlattcS als besond. Veil. zur Milan»
schen Zeitung vom 2. Juni enthält eine kritische Anzeige
des Werks von W.V.Bock: Zur Geschichte des L iv l .
C r im ina lp roces fes . Es wird auf die große Ver-
wandtschaft dieser Materie in den drei Schwester-Provinzen
Liv-, Esth- u. Curland hingewiesen, u. aus der Überein-
stimmung der Tendenz u. Ausdrucksweise des Verfassers
des Aufsaycs im vorigjährigcU Inlanbe: Die Livl. Land-
gerichte u. die Livl. Adelsmatrikcl, eine Frage an die Livl.
Rechtsgeschichte, der Schluß gezogen, daß Hk. 0. Bos auch
Urheber dieses Aufsa^eo sein müsse. Er selbst hat dies S.
400 seiner Schrift cinbckannt.

Libau. Am 27. Imn um Hz Uhr Nachmittags erhob
sich eine Sturmfiuth von der See, welche auf hundert
Schritt weit Alles unter Wasser setzte. Die Vadehütten
am Seestrande wurden 3 bis 4 Fuß hoch überschwemmt
und die Badenden gen'ethcn in Gefahr. Zum Glucke ist
aber Niemand dabei verunglückt. Auch im Hafen würbe
30 bis <50 Schritte weit UeberschwcMmung angerichtet. Der
Haupiverlust besteht in weggeschwemmten Kleidern der Ba-
denden; denn das Wasser verlief sich nach einer Viertel-
stunde eben so schnell wieder, als es gestiegen war.

Von Seiten der Stadtpolizei ist bckanntgemacht wor-
den) daß der Bürger Lanka« als Schaffner zur Bcsor>
aung de-f Quartiere für die ailreifettden BaVegästs ange-
stellt ist. Unser Wochenblatt enthält Vie, bM Veji tzikde«
Stadt-Acwrleulcn großer und kleiner Gilde unterzeichnete,
aus 40 F§ bestehende Instruclion für den Schaffner Et
erhält 3 Kov. vom Rubel, aber bloß vom Haus-Eigenthü-
mer für die Schließung dcs Micch-Contracts. Vom Frem,
den darf?r nichts nehmen. Das Auswerfen dcs Kehrichts
und Schutts außerhalb der Stadt ist von der Stadt-Käm,
merei besonders geregelt.

Am W. Juni setzte sich der Stab des Witebskischen
Jägcr-Reg. (ComandeurObrisi v. Mitrano) von hier nach
Kowno i,r Bewegung.

Der Mansche Polizcimeister Michael macht bekannt
raß die Wahl eines neuen adligen Polizei-Assessors zu öt>
bau in Grundlage der Befehle der Curl. Gouvernements-'
Negierung vom 4. April 18l7 und 2 l . Mai «843 von
sämmtlichen besitzsichen mW ünbesitzlichcn, erblichen t,nd
persönlichen Edclleuten, so wie den Cremten vollzogen
werden soll^ baß alle wahlberechtigte Personen â lch wähl.
Wig siub, daß daher nur männliche wählbare Personcw
mitstinnnen können und die Volluiachtcu zur Abgrbu,^ v°v
Wahlstimmcn Nnchanö auf dcm gesetzlichen StemvelpaVier"
aeschrieben ulid gehörig beglaubigt sein müsse«'. Als Ter-
min mr Wahl ist der 5. August angesetzt werben.
' I n GemäOeit des Patents der Cnn. Gouv.-Regierung.

vom Ä. Iunius 484t ist von der Obordircction des Eurl.
Credit-Vereins bolanntgemacht' worden, daß der beim Curl.
Domainenhofe als Salog bestelNe Curl. Pfandbrief Nr.
2667 M , H . 1 übet WW Rub. S. M. verfallen' u M
nebst den 'vom t2 . Hecbr. t643 an fälligen, mü uWerilü«
ßerlich bezeichneten Zinscoupons sammt Talon, ungültig tze-
worden ist̂  weßhalb ein Duplicat für letztere ausgefertigt

werben soll» daß ferner bei einem Brande zu Liftsthusen die
der dortigen Gemeinde gehörigen Dokumente, der Curl.
Pfandbrief Nr. 7330 Litt. C. übet 600 Rub. S. M. sammt
Zins-Coupons vom <A Juni i844 an uttb die Zinscoupons
der Curl. Pfandbriefe Nr. 8743 u. Nr. 3746 zu je Wöö
und Nr. 3136 zu 200 R. S. M. vom Decbr. 1843, Juni
1846, Decbr. 1846 und Juni 1847 mit verbrannt sein
sollen, und endlich daß der Curlandische Pfandbrief Nr. 44
Lit. Z. 1 über 1000 R. S. M. der Besitzerin Bögumilla
v. Billewicz, geb. von Gorska durch Verlust der ihr Eigen-
thunisrecht nachweisenden Cessions-Schrift indisponibel ge-
worden ist. weßhalb in Grundlage der Zusätze zu O 133
und 138 dcs Allcrhöchstbestätigten Credit-Reglements Alle,
welche Ansprüche an diese zu mortisicirenden Pfandbriefe,
Coupons und Cessionsschrift etwa erheben könnten, aufge-
fordert worden sind, dieselben binnen Jahresfrist gerechnet vom
Tage der ersten Bekanntmachung in der St. Petersburgschen
Ztg. bei der Vankdirection zu verlautbaren.

Die Actien-Gesellschaft zur Einführung edler Stamm-
schäferei in Curland hat eingetretener Hindernisse wegen
ihren Jahresbericht am 13. Juni d. I . nicht abstatten kön-
nen, wcßhalb und weil derselbe weiter Nichts enthält, als
Rechnung über gebuchte Einnahmen ohne stattgehabte Aus-
gaben alle Interessenten aufgefordert sein, diesen Bericht
bis zum 20. Septbr. beim Director der Gesellschaft zu in»
spiriren.

Am 23. Jul i sollen in Polangen für 3300 Rud. S.
M. taxirte wollene, leinene, baumwollene, seidene,. Galan-
terie-Waaren, Pomade, Taback und Cigarren meistbietlich
versteigert w.erden, welche confiscirt sind.

Auf Groß-Sessauschem Gebiete hat em Privatmann
durch Bauern zum Schaden der Krone Steine brechen las-
sen und sind feine Gerätschaften von ihm zurückgelassen.

Itecrolog.
Am 9. Mak starb der Kronsförster zu Setzen, Titulairräth W e,'

w e l l v. K r ü g e r . ^Die Familie Newell v. Krüaer ssamm^ /„,<t
Riga. Die welducyen Descettdenten des Rathöherrn Eberhard v. Krü-
ger (gest. 1759) und seines Sohnes des Aeltesten Eberhard v. Krüger
(gest. I7U9) stifteten die Linie Wewclt v. Krügsr.I

Am 24. Ma l starb zu Reval nach einem eilfwochcnillchen Kran,
kenrager ßtr Buchdrucker Johann Hermann Gressel in einem Alter
von 75 Iahrm und 5 Monaten.

Am 15. Juni starb'zu Weißenstein plötzlich am Nervenschlage des
Rückenmarks der esthl. Gouv.-Postmeister, Hofrath und Ritter Johann
August v'. U n g e r , in einem Alter von 55 Jahren. Er war geboren
zu St. Petersburg, als preuß. Unterthan, und trat später in lrußische
Unterlhanenschast. 1814 trat er in das Feldjäger-Corps, l6I8 wurde
er bei dem St . Petersburgschen Postamte angestellt, 1525 zum Post-
meUer in Narva und 1637, den l . April zum ehsü. Gouv-Postmeister
etnannk. Außer dem St . Stanislaus-Orden,2. Classe besaß er noch
das Ehrenzeichen 25jährigen tadelfteim Dienstes.

Am 15. Juni starb nach viertägigem Krankenlager lm vollen,'
deten 77stin Lebensjahre Ernst v. Ko r f f auf Elkesecm.

Vlbttog^afthtscher
^ . I n den Os tseeprov inzen erschienene Schaf f ten.

35. Ta-Deewä' kalpaMahrtitta Luttera mäsais kattlssis, isteikts
un isskaidrohts ar swthtu rakstu wahrdecm un avleela latkissa palihgu',
Latwreschu^ Dcewa braudsehm' dahwahts par akslhschanaZ un tixzibas
aMp'-iliafchanü. RihgH, brtkkehts pee krohttä M M n t u dMetala.
184>t. tV v. l^F V . Ob „ . l . Des Mannes Gottes Martin Luthers
kleiner Katechismus, erklärt und evläütwö mit Gotte« Wort und aus
dem grofftn' Katechismus', d«n lettischen GemNnrn' gewidmet zuö ZFe»'
festigung der Erkenntniß und des Glaubens. Riga, gebruckt beim

sbuchdrmker.
36. M . jaünekli »Mhlus Üeeldeen'aslstveh'ttus' ftvchtt'. (Nottri«^

keta schn lappina is< LatweeM drauga pawaddona M 5 N v . 1t UW12)
zkiha^ Is^lö'. 6 O. 8. d. i. Wie lunge Leute das liebe Osterfest
ftiern'» (Abgedruckt aue d«m Begleitep des Lettenfreunbes 1845 Nr.
I I und ,2.)
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37. ,Ta fwchta Deewa Mahziba, ar Nihbeles wahrdeem sarak«
stita. Latweefchu behrnecm un jaunekleem par labbu. Rihgä 18^5.
36 S . 9. d. i. Rcligionslehre in Wibelworttn. Für Lettenkinder.
(Die 2te Austage einer im I . 1833 gedruckten und von C. F. P u n -
schel in Wenden verfaßten Schrift.)

38. Ar scheem pamahzischanas wahrdeem eedohd swehtas saunas
testamentes grahmata sawam mihlam krust' dehlam . . . par dahn>mu...
RihgH l845. 16 S. 6. d . i . Worte der Belehrung bei dem Geschenke
eines neuen Testamentes an einen Pathcn.

39. Zur Geschichte des Kriminalprocesses in Livland. Von
W. von Vock. Dorpat, Verlag von E. I . Karow. lS45. X X l l
u. l 0 l S . in 8.

^0. Reglement des Livlandischen Crcdit-Vereins für Verausserung
und Verhypothecirung von Gcsi'nbestellen. Riga 1845. 22 S . 6.

4 l . Reglement für die Stiftsgenossinnen des Convents zum
heiligen Geist. 8 S . kl. 8.

^2. Statuten des Vereins zur Unterstützung hilfsbedürftiger
Jungfrauen. Riga l8^5. 8 S . gr. 8.

43. Auszug aus den Anordnungen und Gesetzen für das von
Ihrer Ercellenz der Hochwohlgebornen Frau Catharina gebornen von
Trotta genannt Treyden verwittweten Gmeralin von Bismark errich-
tete Adeliche Fräulein-Stift unter d. 7. Novbr. 1775. 8 S. 4.
(Lithograph, bei Schabert in Mitau)

44. Gefetze des Naturforschenden Vereins zu Riga. Riga l845.
20 S . 8.

45. Instruction für die Kreis-Landschulbehördcn. 4 S. Fol.
4<». Instruction für dieR^videnten der Landschulen. 8 S. Fol.
47. liandrath Wrangell's Chronik van Ehstlanb nebst ange-

hängten Ghstländischen Capitulations-Punkten und Nystädter Friedens-
schluß. I n Druck gegeben von Di-. C. I . A- Paucker. Dorpat,
Druck u. Verlag v. H. Laakmann. 1845. XIV u. 234 S. in 8.

48. Versuch einer Chronologie der Meister deutschen Ordens
in Livlanb während des dreizehnten Jahrhunderts, nach Urkunden und
Chroniken entworfen von Theodor K a l l m e y e r , adjungirtcm Pre-
diger zu Landscn u. Hafau ic. Besonderer Abdruck aus den Mittheil
lungtn aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlanb's,
yeraubgrgrom uvu vl^ <V«stus<yasr mr lZzeichichtc und Tllterthumskunde
der russischen Ostsee-Provinzen, Bd. Nl. Heft 3. S. 40l—470. Riga
1845. 7N S. 8. mit 2 Tabellen in 4.

lll»i»»2 1845. 24 S . 8. mit einer
lithogravhirten Tafel in Fol. »

50. Geschichte der Wittwen - Stiftung Amaliens Andenken für
die löblichen Aemter der St. Iohannis-Gilde. Riga 1845. 8 S. 4.

51. Mittheilungen über die Libausche Spar-Kasse, während
ihres zwanzigjährigen Bestehens, vom 6. März 1825 bis dahin 1645.
Libau 1845. IN S. 8.

52. S in na par Leepajas krahschanaö lahdi kas sesia mer^a-
mehnescha decnä tannl I825ta gaddä eczelta ar Deewa paliqu un ja«
20 gabbus pastahwejusi, irlaista noschihs labdes preekschneekeem. 4un-
pag. S- in 4. Eine Uebersttzung oder Bearbeitung der vorhergehenden
Schrift.

53. Jahres-Rechenschaft der Direction de« Dörptschcn Hülfs-
Vereins für das Jahr 1844. (Dorpat, 1845.) Druck von H. 3aak-
mann. 8 unpag. S . in 9.

54. Dank, Rechenschaft und erneuerte Bitte (wegen Beför-
derung von Armen-Unterstützungen). 2 S. in 4. (lithogr.)

55. Zur Erinnerung an Ioh. Theoo. Hafferbcrg. Als Manu»
script für Verwandte und Freunde gebruckt. Mitau 1845. 16 V kl. 8.

5fi. Johann Hornung, der<3lydps^ u..ftrcr uhstnischen Kirchen-
spräche. Zur Ehrenrettung des Unterdrückten, von Eduard Ah rens ,
Pastor zu Kufal. Reval, 1845. Verlag v. Fr. Kluge., 51 S- in 8.
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L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .

A Das Gesammtgeüict der Uaturlehre^

(herausgegeben von der „Gesellschaft zur Verbre i tung
guter und woh l f« le r Bücher.)

verläßt soeben die Presse unter dem Titel:

P o p u l ä r e N a t u r l e h r e
mit besonderer Rücksicht auf die

Chemie und verwandten Wissenschaften.
Von

M . Gecguerel,
Mttalied de'-?lkademie und erster Professor am natushissoiis^en Mu^um
<« Paris/ Mitglied der köni^l, S^cietät in London, der Akademie

in Verlii, :c.

I n neun Bänden
L Z ' mit einer Menge von Abbildungen.

Aus dem Französischen von Prof. G .
Preis pro Band nur 18'/« Kop. S i l D . ! !

( E i n P r e i s , d e r n u r d e n k b a r be i dem g u t e n Z w e c k e
u n d de r g r o ß e n A u f l a g e . )

A l l e Freunde der Naturwissenschaften, E l t e r n
und Lehransta l ten werden auf dieses ausgezeichnete Werk,
welches im A u f t r a g e der f ranzösischen Reg ierung
ausgearbei tet und dor t in den Unterrick) tsansta l ten
eingeführ t w u r d e , aufmerksam gemacht. — Es kann be-
zogen werden durch

Qtto Model's Vllchbandluna.
in Dorpat, Plcskow und Narwa.

Berichtigungen.
Nr. 24 des Inlandes lies Sp. 4N3 Z. 2l perhorrcscirt statt

zerhorrescirt. Sp. 404 Z. 2 pl«n<> I^>-o„x statt I'ltü-i-y I.ernnn.
Ferner ist an mehren Stellen des Aufsatzes zur Beurtheilung der
Strümpelschen Vorschule der Ethik zu lesen: Phaenomenologie statt
Phaenomologie.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getauftem S t . Io l iann is«K i rche : Des Schuhmacher«

melsterS Fr. H. Kelch Sohn Eduard Wilhelm, des RegistratorK
C. 3- Tbomson Sodn Alcrander Robert Ludwig, des Bäckermeisters
R. A. H>. Nnn inq Eobn ^arl Johannes ; dcö Prof. lir. C. Fr. Ke i l
c-^hi oari Alwill Theodosiu«. — S t . Ma r i en -K i r che : Des Adam
Rosenberg Tochter Charlotte Juliane.

Proc lann ' r te : S t . I o h a n n i s - ^ i r c h e ! Der Gcrdergesell
Alerandcr Ferdinand Hornberg mit Marie Hansen aus Reval.

Gestorbene: in der Gemeinde drr S t . Johannis-K i rche '
Des Schuhmackermeisters Fr, H. Kelch Mohn Eduard Wilhelm, alt
8 Tage; der Arltermann und Kaufmann Ernst Bernhard Schuld
aus Walk, alt IN Iabr ; des.Postillons Skedrowitscl, Frau Soukie
(katholisch), alt .15 Jahr. - I n der Gemeinde der St. M a r i e n ,
Kirche: Wittwe Anna Dorothea H a r t m a n n , alt ll5 Jahr' bes.
Gustav Ab am söhn Sohn Gustav Johann Friedrich, alt I Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron Liv», Esth- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 10. Jul i !5 l5. C. W. H e l w i g , Censor.



29. Dienstag, den t7 . Juli.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numcrationsprei'beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
G-M., im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 st. 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. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen ü K. S. für die Zeile.

und Cnvlands GeschieHte, GeogvaVhie, Atatistik und

Z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Noch etwas über Gefängnißwessn.
Seelsorge! Scelsorgc! ruft der Menschenfreund, wenn

cr die unglücklichen moralisch Kranken sieht, welche wir
Verbrecher nennen, die mit christlicher Liebe, klug und ernst
und milde zur Heilung geführt werden sollen, die aber
immer tiefer in moralisches Elend stürzen. — Seelsorge!
Seelsorge! ruft unsere väterlich besorgte weise Regierung,
denn sie wi l l , daß das Laster vertilgt, das Verbrechen aus-
gerottet werde, und also daß die moralisch-religiöse Kraft
erweckt, erhöhet und für ewig lebendig gemacht werde. —
Scelsorgc! Seelsorge! ruft fordernd und dreucnd das Kir-
chcngesctz, Seelsorge den Unglücklichsten auf Erden, den
moralisch Erblindeten im Kerker. — Scclsorgc, spricht be-
haglich Mancher im Ton des Berichterstatters. Wo aber
ist sie? An ihren Früchten soll man sie erkennen. Ich sehe
keine. Das Verbrechen vermehrt sich, und die Nückfälligkeit
nimmt zu. — Schleudern wir indessen nicht den Vannstrahl
in voreiliger Aufgeregtheit, auch wenn es scheint, es sei
em Himmclsfunke, der uns begeistert. So mancher gute
Wille lebt; allein der arme Verbrecher, dieser moralisch
Kranke, cr ist mit seinem Gcmüthe, seinen Schmerzen, seinen
Verirrungen, die ihn oft zum Teufel verzerren, nicht wie
der gewöhnliche Mensch, den Jeder mit einigem Scharfsinn
zu erkennen wagen darf. Zu seiner Kenntnis) führen Wege,
vor welchen der Lernende oft schaudernd zurückbcbt, Wege,
die nur wenige Menschen gehen mögen, und von denen
der Mann im Berufe gern sich abwendet, in der Meinung
schon ohne dem viel , vielleicht zu viel zu thun zu haben.
Wie wil l man aufKranke einwirken, deren Natur man nicht
kennt, deren Krankheit man also nicht zu durchschauen vermag.

Es ist Manchem vielleicht eine erfreuliche Gabe, in
dieser hochwichtigen Angelegenheit des zeitlichen und ewigen
Mcnschenwohles belehrende Fingerzeige zu finden, von ei-
nem Erfahrenen, von einem, genesenen moralisch Kranken,
der fast ein Vicrthcil-Jahrhundert im moralischen Krau-
kenhause zubrachte, umgeben vomPcsthauche ununterbroche-
ner Ansteckung, so wie das rcuwüthenbc Mittelalter erfin-
derisch Diejenigen peinigte, auf welche das Haß- und Nachc-
Gcfühl sich stürzte, weil der Menschen Gesetze verdammen,
was der ungeheuren Versuchung der Noch und^Vcrlockung
nicht zu widerstehen vermochte.

Ein Oldenbnrgischer Unterchan, der durch wiederholte
bestrafte und unbestraft und unentdcckt gebliebene Ver-
brechen endlich in das Strafgefängniß nach Vechte kam,
diestr Gcfängmßstadt des Großherzogthums Oldenburg,
schreibt im Drange seines Herzens an den dortigen neuan-
gcsttllten Prediger, um ihm den Weg zu zeigen, auf wel-
chen er wahrer Seelsorger der ticfversunkenen moralisch
Kranken sein kann. g. r.

„ E u e r H o c h w ü r d e n
wcwcn gütigst entschultigen, daß ich Sie gleich bei den An-
tritt Ihres heiliges Amtes, wozu ich Ihnen von Grund
meines Herzens glückwünsche, und auch schon den Allgü-
tigen für Sie angeflehct habe, daß cr Ihrer Arbeit segnen
möge, cinc Schreiben einhändigen laße, wodurch ich Ip rer
wichtiges Amtsgeschäfts sowohl einen glücklichen Anfang
und Fortgang als auch das Seelenheil der Unglücklichen
zu befördern wünsche. Ich habe nemlich schon bereits 23
Jahren cls ein Gefagner unter die Gefangne mit die
Gewohnheit gelebt, baß ich sowohl fast bei jeder Gelegen,
hcit die Beschaffenheit ihres Herzens und den Ursprung ihrer
schlechte Handlungs, weshalb sie die Freiheit verloren hat-
ten, nachgeforscht, als auch, wie sie sowohl unsere niedrigen
und hohen Veamtens,und auch besonders unsers Herrn Seel-
sorgers ihrVctragen und Belchrnngs, als auch wie unscreUm«
gcbungs und Umständen bcurtheilcn, und darüber denn oft
ganz verschiedene Mcinmigs und Unheils entdeckt habe, die ich
zwar nach meiner Einsichtc oft für gcgründt, aber auch zum
thcils für sehr gegründt hielt und halte und glaube Gottgefällig
zu handeln, wenn ich es die Menschen Gelegentlich mit-
thcile, vas nach mein Glauben, oder wenigstens nach meiner
Einbildung, die bekchrung und Wachsthum in der Tugend
förderlih oder schädlich ist, und wil l es daher offenherzig
anführm. Zuerst weiß ich leider aus eigener Erfahrung
so woh!, als wen viele meiner Mitgcfcmgen, wie Sträu-
blgst ui,d Widerspenzig das menschliche Herz oft gegen die
heiligstcWahrhcit, und selbst auch gegen gute Vernmhnungs,
und wie leicht, ja wie sehr leicht daher sich ein Mensch
durch stine Ncdcm und Handlungs der Weg zu des Sün-
ders Hcrz auf cine Zeitlag, ja sogar auf immer verschließen
kann."

„Gl rn möchte ich daher wohl alle Menschen, welch? mit
Gesang:« in Berührung kommen, und ganz besonders die-
jenigen, welche von Gott dazu bestimmt worden sind, um
das Verirrte und Verlorne wieder zu suchen, herzlich bitten,
und fiejen, daß sie doch alle erdenkliche Vorsicht und Mit te l
bcp der Umgang mit Sünders gebrauchen mögen, wenn
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sie ihre Seelen für die christliche Religion, oder da auch
Juden darunter sind, für die Tugend und Gottesfurcht ge-
winnen wollen, und deshalb doch so viel als irgend möglich
ist, alle rauhen und schimpflichen Wörters und Ausdrücken
zu vermeiden suchen, indem sie sich dadurch leicht rcn Un-
glücklichen verhaßt machen, ja was noch das Schlimmste ist,
einen Haß, Widerwillen und Abneigung gegen den ganzen
Lehrstand, und somit auch zugleich gegen der Religions-
unterricht, und sogar auch gegen der Genuß des hellten
Abendmahl einstoßen. Und diese Wirkung treffen nicht blos
gegen diejenigen ein, welche ohnehin leine Neigung zum
Neligions-Unterricht haben, sondern auch leich solchen, die
fast ein brenders Verlangen nach einer geistlichen Belehrung
haben, und mit Sehnsucht denjenigen entgegen gingen, von
denen sie erwartet hatten, daß er ihre geistlichen Bedürf-
nisse stillen konnte und wollte, aber nur zu ihren Erstaunen
erfuhren, daß sie sich so schrecklich getäuscht hatten."

„Gott weiß, daß ich hier keine leere Wörter hinsehe,
sondern aus eigner Erfahrung schreibe, und unter den
Druck dieser höchst traurigen Wartung, oft in Unwuth
dachte und auch wohl sprach: die Pastoren sind keinen
Seelenreters sondern Seelenverderbers, und setzte auch
schon mehrmals im Unwillen hinzu: daß wer die Unglück-
lichen die Himmelsthür nicht aufschließen kann und will,
der laße die Höllenthür auch man vor ihnen verschlchen,
indem sie ohnedem Leiden genug haben."

„Lange, sehr lange mußte ich schon kämpfen, eje ich
wieder Achtung und Vertrauen gegen den Lehrftand 'aßen
und erhalten konnte. Und leicht, ja wie sehr leicht, werde
es möglich gewesen, daß ich dicse cdlen Güter nicht nieder
erhalten hatte, wenn ich noch sin ander Bestätigung und
Zufall dazu erhalten hatte, wie ich leider nachher einer
erfuhr. Ein Pastor predigt ncmlich mal über das Glcichniß
von der barmherzigen Samariter, und beweist mit begreif-
lichen Gründen, wie nützlich und nothwendig die Mcht
des Mitleids und thätige Hülfe war, und sobald als dieser
Prediger von der Kanzel gestiegen und uns das Mitgefühl
eingeschärft hatte, doch wegen Unmuth einer Gefangne,
der noch dienen ein Jahr aus der Strafe und wieder in
dieselbe gekommen sei, sagte: das dieser alle Tage 23
Streiche bekommen müßte. Mi t Abscheu wurde dieses rauhes
Urtheil von uns angehört, und der Prediger lachte wohl
kaum daran, daß er dadurch bei einige, gleich dasjenige
widerrief, was er uns so eben nachdrücklich empfohlen hatte.
Zum Glück wurde ich schon damals also weit, das solche
Vergehungs mich nicht mehr von die Befolgung 'einer gege-
ben Vcrmahnungs und Lehre freisprechen konnte. Der
Allgütiger vergelte es den ehrwürdigen Herr Pastor Elaußcn
in Oldenburg, der ich zur Ucberwindung dieses für mich
so schweren Kampfe das Meiste zu danken habe, und mich
in gewißcm Sinn wieder gegeben hat, was ein Ander seines
Gleichen mir schon geraubt hatte. Mit völligem Bedacht
habe ich aber oben um Vermeidung von rauhen ,md fvöt-
tigen Wörter und Ausdrücken kcp den Umgang mitSünders
so viel als möglich gebeten. Indem ich wchl weiß
daß der Mensch Mensch ist und bleibt, und bei weiten nicht
immer ein unbefleckten Herrscher über seine Nitur und
äußerlichen Umstendcn, welche oft, wie ein gewaltiger Sturm
auf ihn, und in sein Gcmülh, schreckliche Stoßen verüben,
ist und bleibt. Er sprich daher wohl Wörter, und begeht
auch wohl Handlungs, die mit Recht wohl getadelt werden
können, und die auch freilich leicht denn ganz unzünstigen
Beurthcilungs, wenigstens auf kurze Zeit, über ihi, in ein
fremdes. Gemüth zurücklaßen kann. Aber solche Ucberei-
lungs und Fehltritten, die vielleicht all schon in ten ersten
Augenblick, da sie begangen worden sind, schmelzlich und
bitterlich bereut und beweint sind, bleiben doch weit von
denjenigen entfernt, welche fast bep jeder Gelegenheit zum
Vorschein kommen. Ich. habe daher nur auch diese art der
Behandlung, und nicht jenen gemeint, und deshalb auch

unmöglich eine Engelischc Heiligkeit im Umgang mit Sünders
gemeint und gefordert, wenn ich vor rauhe und schimpf-
lichen Wörter und Ausdrücke warne, und nm liebevolle
Zurechtweisung bitte. Was aber ein schonendes nnd liebe-
vollen Unterredung und Vorstellung mit Sünders vor großen
Nutzen haben kann, und besonders Zutrauen und Achtung
gegen denjenigen von dem sie dieses zu theil werden, er-
wecken, befördern und erhalten kann, weiß ich gleifalls aus
eigener Erfahrung. Und wer erst Achtung und Zutrauen
in ein Sünder erweckt hat, der hat gewiß sehr viel zu seine
Vcßerung beigetragen, es mag übrigens geglaubt werden
oder nicht."

„M i t Rührung und dankbarer Gesinnung denke ich
deshalb noch oft an mein verehrungswürdigcr Herr Pastor
Frer ichs in Icvcr. Wie der mich nemlich da? Erstemal
wegen meiner Schandthaten ins Verhör nahm, und ich auf
die rauhcsten Anrede und Behandlung ganz gefaßt vor ihm
erschienen war, und mich dabey auf eine ähnliche Begeben-
heit, welche ich glücklich überwunden hatte, stützte, indem
ich schon als Jüngling durch eine fast tbieramischen Behand-
lung , welche ich leider wegen Schurckkalei erdulden mußte,
nicht zum Bekenntniß zu bringen gewesen war, so dachte
ich auch dieses mal ganz gewiß den Kampf mit Herrn
Frerichs eisenfest aushalten zu können. Aber ich irrte
mich hierin gewaltig. Denn Herr Frerichs brauchte ganz
andere Waffen, als ich von ihm erwartet, und worauf ich
blos vorbereitet war, und ich verlor daher auch fast alle
Faßungskraft vor ihn, und daß er seinen Zweck nicht gleich
mit mir erreichte, kam ohne Zweifel von seinen Mitgchülftn
und Beistehers her, indem ich mich schämte, im Gegenwart
dieser meine Schandtliaten zu gestehen. Aber ganz unbe-
schreiblich Wohl und Sonderbar wurde mir ums Herz, als
ich aus seinem Munde kein einzigen Vorwurfe, sondern im
Gcgentheil nichts als liebevollen Wörter und Vorstellungs
in ein christlichen Ton vernahm, und worüber mir ganz
unwillkührlich den Gedanken einfiehl: der Mensch glaubte
einen Gott, woran ich damals lange nicht mehr geglaubt
hatte, oder doch wenigstens Ihn in keinen einzigen Punkten
zu ehren und zu achten für nöthig und nützlich hielt."

„Bcy ein solchen Gemüthszustandc war es daher auch
fast ein Wunder, daß Herr Frer ichs seine Rede nicht
allein ein bleibenden Eindruck von Achtung und ein unbe-
grenztes Zutrauen gegen ihn, sondern auch ein herzlichen
Sehnsucht nach ein ahnliche Rede anzuhören in mein Geist
erweckt und zurückt ließt. Diese Rede ist auch wahrschein-
lich die erste Ursache zu meiner Sinnesänderung gewesen.

„Da nun aber von jeher ein solches Verhalten den
größten Nutzen, und das Gegentheil den unaussprechlichsten
Schaden in meiner Seele hervorgebracht und gestiftet hat,
und das neulich auch von vielen meiner Mitgefa, genen be-
haupten gehört habe, so habe ich deshalb,-und behalte eö
auch wahrscheinlich bis an mein Tod, eine Abneigung und
Widerwillen sorgen alle Lehren und Vorstcllungs, wodurch
einer mel>r erbittert als gcdeßert werden kann. Denn nickt
die Wahrheit selbst, sondern das reiche Kleid, womit sie
oft umhüllet wird, ist es, was ihr Annahme bei manchen
erschwert, wo nicht gar unmöglich macht. Bisweilen wer-
den sogar auch wohl von die Gefangne Pflichten gefordert,
welchen gleich bep dem ersten Ton der Verkündigung >m
Abscheu und Widerwillen in manchen von ilmen erregt. Co
wollte z. V- ein Prediger uns mal zur Pflicht machen, daß
wir alle gesetzwidrige Thaten, welche wir von unser Mit-
gefangne bemerken, anzeigen sollten. Wer diese Lehre
wirklich Buchstäblich befolgt, und so fern er nicht aus ein
irrendes Gewißen handelt, ist ein liebloser und schlechter
Mensch, oder muß es werden. Es ist nach mein Einsichten
unmöglich, daß der Allgütiger, der selbst von uns fordert:
Was du nicht willst, das Dir die Leute thun sollen, das
thue Du auch ihnen nicht, solche Handlungs gefallen kann.
Es giebt leider Einige, die mit allen Scharfsinn den S M -
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ter in ihren Mitbrubcr, Mitschwesters Augen nachspüren,
und wenn sie einen gefunden haben, es ihren hohen oder
nieder« Vorgesetzten davon in Kenntniß setzen, daß sie aber
die nehmlichcn, od.r noch wohl größere Hehler an sich ha-
ben, daß ist ihnen nicht bekannt, oder sie wißen diese so
schön auszuschmücken, daß sie fast für Tugend gerechnet
werden sollen. Ich Halle solche Menschen, die alle Ucber-
trctungs, als zum Beispiel die Hausordnung oder sonstigen
Ordnungsgesetzcn, wodurch das Heil der Seele oder der
Wohlstand des Menschen keinen Schaden nimmt, anzeigen,
für sehr gefährliche Menschen, wofür die größte Unschuld,
wenn die Umstände es nach ihren Dünken es fordern, nicht
sicher ist. Nur wirklich das Böse, wodurch der Mensch an
seiner moralischen Natur so wohl, als an den äußerlichen
Wohlstand des Menschen schadet, halte ich für Pflicht, es
ohne Bedenken anzuzeigen, wenn es durchaus anders nicht
zu hindern ist. Auch wurde es mal in ein Predigt von
uns gefordert, daß wir, wenn unser Eltern Schuld an un-
sere Verbrechen wären, ihnen solches vorhalten, und sie
darüber vcrmahnen sollten- Bcrochre uns Gott, dachte ich
gleich unwillkürlich, sür die Befolgung diese Lehre. Denn
cs gicbt gewiß sehr wenige Eltern, die nicht, wenn ihres
Kindes Verbrechen ans Licht kommt, und darüber öffentlich
gestraft wird, darüber nachdenken, ob sie auch wohl etwas
dazu beygetragcn haben, und wenn sie denn dieses entdecken,
cs ohne Zweifel schmerzlich bereuen worden, ja sie mögen
wohl gar darüber mit der Verzweiflung ringen müßen.
Und nun sollten solche unglücklichen Eltern, auch noch dazu
Vorwürfen von ihrem Kmd erdulden. Und wenn auch
wirtlich Eltern ihr Kind zum Laster verführt oder verleitet
hätten, und bei die traurige» Folgen ihrer Handlungs noch
verblendet bleiben, und ihre Hände noch wohl gar in Un-
schuld waschen wollen, so glaube ich dennoch, dc.si es am
Gottgefälligsten ist, daß nicht das Kind sondern der Predi-
ger in tchcn Gemeinde sie wohnen, es mit weise Vorsicht
chltt. Ich habe lcivcr selbst es auch eine Zeitlang geglaubt,
daß nicht ich, sondern meine bcdaucrnswcrthcn Eltern, Leh-
rer und sonstiger Umstände nur blos allein Schuld an mei-
urr Schicksal wären, o der Mensch ist so sehr geneigt, um
seine Schuld auf andere zu wcrfcn! und sandte deshalb
ein Höllclilm'cf an mein unglücklichen Eltern, weshalb »ch
noch gern, wmn es Gott gesteh!, mem lcben auf das Mut-
gcrüst hingeben wollte, wenn dadurch dcn schrecklichen Brief
aus alle Gedächtmß des Menschen, welche ihn gelesen oder
davon gehört haben, ausgetilgt werden könnte/und folglich
auf E:r>ig vcrgcßcn sein tonnte. Aber vergebliche Neue!
Nur das ist mein Wunsch und Bitte, und auch jeder Gele-
genheit meiner Mitgefaugen mitthcilc, daß sich dieses Ver-
brechen doch keiner mehr zu Schulden kommen laßen mögen.
Zweitens mögte ich auch wohl alle Predigers, welche als
Seelsorgers für die Gefangen bestimmt worden sind, bitten,
daß sie doch so viel als möglich ist, die bestimmte Unter-
richtsstunden nicht versäumen mögen. Denn ich habe Ge-
fangen kennen gelernt, die das Jahr durch es behalten
hatte, wie vielmals der Gottesdienst versäumt worden wäre,
und dcn Schluß darauszogen, dgß man dabei wißen konnte,
das; cs ih^n nur bloß um die Amtscinkünfttn zu thun
wären, und sic cs übrigens selbst nicht glaubten was sie
andern lehrten. Um solche rauhen und unchMichen Ur-
theilungs sowohl, ai3 um sonstigen Ursache halber, werde
es daher nach meiner Meinung schr nüNich und üblich,
wenn die Predigers die Gefangen öfters besuchten, und sich
mit ihnen in ciu vertrautes Gespräch einließen, wodurch
gewiß manchen trauriges Herz oft mehr erbaut, getröstet
und gestärkt wird, als durch mancher Predigt, wenn sie auch
noch so gut und untabelhaft gewesen seyn mag. Auch ge-
winnen die Unglücklichen dadurch mehr Achtung und Zutrauen
gegen ihren Seelsorger."

„Wer aus eigner Erfahrung nicht weiß, der kann es
sich schwerlich vorstellen, wie die Unglücklichen im Ganzen

genommen, sich nach Trost und Belehrung sehnen, und des,
halb ihnen jede Belehrung äußerst willkommen ist. Oft,
sehr oft, wenn ich hierüber mein Betrachtung richtete, fielen
mir die Worte Christi ein, wo Er spricht: die Erndte ist
groß, aber die Arbeiters, d. h. die rechte Kern Arbeiters
sind sehr wenig zu finden, welche Worten wenigstens auf
die Untcrsuchungs-Häuser, welche mir bekannt-geworden
sind, fast Buchstäblich angewandt werden können."

»Hoffentlich wird diese oft höchst Unglücklichen, auch noch
einst durch gute Bücher, und andere zweckmäßigen Mittels,
wie bereits schon vor einer Zeit, in der hiesigen Straf-An,
stalt zur Ehre und Lobe der Menschheit geschehen ist, thä-
tige Hülfe geleistet werden."

„Mi t diesen Wunsche endete ich jetzt mein langes Schrei-
ben. Zum Schluß bitte ich Ew. Hochehnvürden noch ganz
inständigst um gütige Nachsicht wegen mein Schreiben und
unverholener Offenherzigkeit, und boffe von Grund meines
Herzens, daß Sie Ihrer Amt mit Segen und Wohlgefallen
verrichten können."

„Mi t aller Hochachtung verbleibe ich Ihrer dankbarer
Heinrich Lübber Gehve ls . "

Geschrieben in der Strafanstalt zu Vechte,
am 3. Novbr. 1844.

I I Literarische Anzeige.
Humoristische Studien von Kar l Alt.

Berlin 18^4. Verlag der Plähnschen Buchhand.
lung 8. 320 S .

Wenn die Literarischen Anzeigen dieser Zeitschrift sich
nur au' solche Werke beschränken sollten, welche entweder
in den Ostsccprovinzrn erscheinen, oder deren Verfasser I n -
länder sind, dann könnte vorliegendes Buch hier nicht bc-
unhcilt werden, welches einem Ausländer seine Entiieyung
oerdan't. — Es scheint jedoch für das allgemeine Interesse,
dessen sich ein jedes Blatt und somit auch dieses erfreuen
wi l l , förderlicher zu sein, wenn wir dcn An;eigcn weitere
Grenzen'setzen, und auch ausländische Schriftsteller hinein-
ziehen, sobald sie in unfern Provinzen ansäßig sind. — Nebcr-
dich ist vorliegendes Buch dem größten Thcilc nach bei uns
geschrieben worden und der Verfasser seit längerer Zeit
in Riga als Tage sschr ist stell er beschäftigt, auch den
Lesern des Inlandes bekannt.

humoristische Studien! welchen Maaßstab sollen wir
an sit legen? Darf auch der Ernst als Nichter erscheinen,
wo sich der Jüngling Euphorien*) mit Blumen schmückt?
S a M r ; und Unglück, jede Wunde, unter Blumen versteckt
und erborgen! Eine schillernde Eintagsfliege, ein bunter
Schmetterling, der sich auf dem Lotos des Gangrs wiegt
und, vou den Lüften Indiens umspielt, an einen ewigen
Frühling glaubt. Wem möchte es gelingen, dcn Sommer-
vogel zu haschen und näher zu betrachten ? Dem ernsten Ge-
lchrtm,dcm grübelnden Weisen wahrlich nicht. Darum denken
wir,, humoristische Schriften müssen humoristisch beurtheilt
werben, doch wollen wir, wo sich eine Gelegenheit dazu
bietet, auch dem Ernste der Wissenschaft sein Recht wider-
fahren lassen.

Der Verfasser befolgt eine sehr löbliche Sitte, und
begnnt sein Buch mit einer Vorrede. — Diese kann nun
entweder gelesen werden oder nicht, wie dcr Verfasser

") Der Leser denk» an E u p y o r i o n im z w e i t e n T h e i l e des
Faust.
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sich ausspricht. Wi r glauben, daß bei jedem Leser, der
dieses Buch in die Hand nimmt, sowohl die Vorrede als
das Buch selbst vor dem „Uebcrschlagungstode" gesichert
ist; dieses unser vorläufiges Urthcil soll weiterhin gehörig
motivirt und degründet werden. — Was die Vorreden
überhaupt betrifft, so glauben wir, daß sie im Ganzen mehr
gelesen, als nicht gelesen werden, namentlich wenn die
Werke selbst zum Nachdenken herausfordern und schwierig
sind. — Wie viele z. B. von Hegels Gegnern haben
nur seine Vorreden gelesen! wenn aber zu seiner Zeit die
Vorreden noch nicht erfunden gewesen wären, armer Hegel
— wie viele würden Dich dann lesen? - Was man so
gemeinhin Humor nennt, fühlt und weiß ein jeder, aber
in diesem Allgemeinbekanntcn ist keineswegs sein ganzer
Character ausgeprägt; denn der lächelnde Humor ist einer
Steigerung bis zum Tragischen, ja bis zum Humor des Wchn«
sinns fähig. Unser Verfasser übergeht dies; seiner Anicht
nach „w i l l der wahre Humor nichts, als sich selber, ind
was er ist, das darf und kann er eben so wenig selbst sa-
gen, als die Liebe und die Freiheit." ( S . V. ) Und wiitcr
( S . 44.) heißt es: „Der Humor, ein Sohn christlicher
Weltanschauung — das Alterthum kannte ihn nicht — ver-
wandelt die Gränzlim'e zwischen Scher; und Ernst in ü'ne
Blumenkette, die er sich lächelnd ins Haar flicht." — Be-
trachten wir vorläufig das Ende dieses Satzes! hier mGen
wir nun den Leser ganz gehorsamst ersuchen, uns ein weich in
das Gebiet der Philosophie des Schönen folge,; zu woben.
Die Begriffe Scherz und Ernst können hier leicht irre füh-
ren; es liegt nahe auch an Ironie zu denken, rnv wie
viels v^".chsclll HulllVl u«v Ironie! — Letztere, von der

in neueren Zeiten so viel die Rede gewesen, ist cm Kind
der Anwendung Fichtescher Philosophie auf die Kurst. Wer
den Standpunkt der Ironie einnimmt, dem erscheint Alles
nichtig und eitel, seine eigene Subjectivität ausgenommen;
hier empfindet das Ich die Seligkeit des Selbsigenusscs,
und diese geniale göttliche Ironie hat ihren Nepräsentan>
ten in F r i ed r i ch Sch lege l . Aber es ist auch die Mög-
lichkeit gesetzt, daß das Ich in diesem Selbstgenusse keine
Befriedigung findet, es wird sich selber mangelhaft, und
empfindet nur den Durst nach Festem, Substantiellem. -^
Unbefriedigt auf seinem Standpunkte, und unvernögend
sich ihm zu entwinden, wird das Ich von einer Scwsüch-
tigkeit befallen, die man füg l i ch d i e I r o n i e der
Schwindsucht nennen kann. — Wird das Iwnische
zur Kunstform gemacht, und auf die Poesie angemndet,
so kommt das Göttliche als das Ironische zur Darstellung.
Es ist solches ein Sich-Vernichten alles Herrlichen, was dem
Menschen Werth und Würde hat, zeigt sich als ein Nichti-
ges, das Edelste und Höchste widerlegt sich selbst, sobald
es in Individuen und Handlungen zur Erscheinung kommt.
Diese F o r m abs t rac t g e n o m m e n , streift nahe an das
Princip des Komischen heran, doch muß das Konische
in dieser Verwandtschaft wesentlich von dem Ironischen**)
unterschieden bleiben. Das Bewußtsein des Komische« ist,
daß Alles, was sich vernichtet, auch ein an sich Nichtiges
ist- Die Ironie jedoch sucht das Sittliche und Wahrhafte

") „Hegels Vorlesungln über Aesthetik," herausg. von Hetho,
in l835 Wirke Band 10. 2 Abthlgn. I. S . 88.

als ein Nichtiges darzuthun, sie gefällt sich in der Charak-
terlosigkeit.

Hier tritt uns auch der Unterschied zwischen Humor
und Ironie entgegen. — Das Bewußtsein des Komischen
ist auch das Bewußtsein des Humors; entweder scherzt der
lächelnde Humor über das an sich Nichtige, oder — streift
er auch an daS Gehaltvolle, so ist fein Scherz nie vernich-
tender Spott. — Aber wie die Ironie sich gleichsam über-
stürzt und in unbefriedigte Sehnsucht ausartet, also auch
der Humor. Wie jene ein Ugolino ist, der gegen sein
Fleisch wüthet, so schmücken das Haupt dieses Irrlichter,
aber er selbst hält sie für Sterne. Beispiel sin den Humor
des Wahnsinns, der den Gcicr, welcher seine Eingeweide
zerreißt, nicht fübll, ist Lear, ist Nero, als er sein Hu-li»
artilex peren stöhnt, ist endlich der edle Nitter von der
traurigen Gestalt, als er seinem glücklichen Vesieger zuruft:
„ I ch bin der unglücklichste Nitter, stoß zu." — Mehr selbst-
bewußt ist der tragische Humor; ein interessantes Beispiel
für ihn aus neuerer Zeit dünkt uns jener französische Mar ,
q u i s , ( S e g u r : Geschichte der g roßen A r m e e 1812 )
der von Sterbenden und Tobten, von Schnee und Eis um-
ringt, dennoch jeden Morgen sich, auf einem Baumstämme
sitzend, sorgfältig das Haar kräuseln ließ. Dieser Humor
ist das nochwendige Resultat des sich Befindens ans einem
andern Standpunkte, dem tragischen, und doch den früheren,
den komischen oder mehr heitern gewaltsam festhalten wol-
len. Klassisches Beispiel ist der Prometheus des Aeschylus:
er fühlt den Geier, aber seine Slirnc strebt kühn den Him-
mel an, und seine Lippe spottet über den vergänglichen
Herrscher im Donnergewölk: nicht weniger ist es jener
Heldenkönig des alten Nordens, der von seinem Vesieger
in eine Schlangengruft geworfen, dennoch einen Gesang
anstimmt, der zu den schönsten gehört, welchen uns die
Edda aufbewahrt hat, — endlich Napoleon mit gekreuzten
Annen auf dem Felsen von St . Helena.

Unser Verfasser behauptet in jenem oben beigebrach-
ten Satze, „der Humor sei ein Sohn christlicher Weltan-
schauung, das Altcrthum habe ihn nicht gekannt." — M i t
diesem Ausspruche jedoch hat er, um klassisch zu spre-
chen, einen Bock geschossen. — Schon unser Aller Aeltern
hatten Humor; als Eva in den Apfel gebissen hatte, und
Adam das Feld bebauen 'mußte, da sprachen sie sicherlich
beide mit Freund Vardolph: »das ist der Humor davon."
Ucbrigcns werden wir in jedem Zeitalter, das Witz hat,
auch den Humor antreffen. Heben wir aus Roms Ge-
schichte z. B . die Kaiserzcit hervor. Daß Caligula sein
Pferd zum Mitrcgcntcn annahm, war aufrichtiger Humor,
und konnten die Nömer nicht unter seiner Schreckensregie-
rung witzeln? Man höre was Dio Cassius erzählt. Em
römischer Advocat war so kühn gewesen, einen römischen
Bürger gegen die unrechtlichen Interessen des Herrschers
in Schutz zu nehmen. Der aufgebrachte Caligula ließ den
Advocaten ohne weitern Proceß in die Tiber werfen, wo
er durch zu vieles Wasscrtrinken eines geschmacklosen Todes
gestorben sein soll. Nicht lange darnach muthete ein ande-
rer Bürger dem berühmtenNechtsgelehrten A f e r eine ähn-
liche Vertheidigung zu: „Wer sagt denn dir, daß ich besser
schwimmen kann als jener?" war des Ncchtsgclchrten kurze
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Antwort. Endlich der goldene Ese l des A p u l e j u s !
fast auf jeder Seite Humor; und dann hat noch das Alter-
thum in dieser Schrift einen Vortheil vor uns'rem Jahrhun-
dert voraus; denn wo gäbe es jetzt noch einen mit Gold
beladcnen Esel, der Humor hätte?

Der Begriff des Humors ist keineswegs dem der ro-
mantischen Kunst immanent, und so können wir ihn,
wenn gleich nicht in dem Grade, getrost auch der sym-
bolischen und der klassischen vindiciren. — Wir den-
ken, das Heimathland des Humors ist der Orient! die
Wellen des Ganges schaukelten seine phantastische W iege ,
der Knabe spielte an den Ufern des Cuphrat und lauschte
auf den süßen Wohllaut persischer Gesänge: der gereiften
Jüngling stimmte die Lyra arabischer Dichter und sprengte
mit ihnen durch die brennende Wüste.

Wir suchen und finden also bei unserem Verfasser nur
den lächelnden oder spielenden Humor. Gleich diesem be-
kennt auch Herr A l t von sich selbst „keine Richtung zu ha-
ben." ( S . V.) Streng genommen ist dies nicht gut mög-
lich; war es dem Verfasser wirklich mit jenem Ausspruche
Ernst, so hat er wenigstens die R i c h t u n g keine Rich-
t u n g zu haben. Legen wir also an vorliegendes Werk
nicht einen streng ethischen oder logischen Maaßstab. Ei-
nem Humoristen vergiebt man es, wenn er in dem Glücke
„den letzten Zweck alles Daseins" sieht ( S . 4 6 ) , wenn er
es anroch „sich aus dem zweifelhaften Dämmerlichte des
Verstandes in den mütterlichen Mantel der Geistesnacht
zu begeben" ( S . 47), wenn er ferner .,m den Menschen
die Zähne des Wcltgcistes erblickt, mit denen er die Erde
zu verzehren strebt" ( S . 6 3 ) , oder endlich einen Ausspruch
thut, wie folgenden: „Von allen Künstlern ist niemand vor-
trefflicher, als dramatische Sänger und Virtuosen, denn
niemand wird so gut bezahlt als sie" (S . 123). — Zu-
weilen finden wir, daß die Farben aus dem Humoristischen
in's Rührende hinüberspielcn, z. V . der Schluß des Capi-
tels übe r den N e i d ( S . 102); ja wir finden auch wohl
den Standpunkt des Humors ganz verlassen z. V . im letzten
Abschnitte „Leben und Tod."

Das Buch beginnt mit I n d u f t r i e p r o b e n ; unter an-
derm erfahren wir hier, wie Vauerfamilien an der Vcrcsina
die Knochen der gefallenen Franzosen ausgraben und wie
diese dann o Iwrror ! in die französischen Zuckersiedcrcien
wandern. Beim Ausgraben findet der Vater, so erzählt
der Verfasser „den Schädel eines französischen Grenadiers,
hier die Mutter den Hüftknochen eines Chevaurlegcrs, und
daneben die Tochter (jener Bauerfamilie) das Schlüsselbein
eines Bombardiers-" — Sonderbare Vcrtheilung! könnte
aber der Vater nicht auf das Brustbein einer Marketenderin,
die Mutter auf die Wirbelsäule eines Trommelschlägers,
und die Tochter auf den Hüftknochen eines jungen Vom-
dardiers stoßen? — Der Fa l l , denk ich, ist möglich, und
dann verhindert die glücklichen Finder nichts — humoristi-
sche Studien anzustellen. — Wer noch nicht Haus und
Heerd hat, wird aus diesem Kapitel lernen, wie er
auf eine leichte Art I n d u s t r i e r i t t e r werden könne,
weshalb wir einen Jeden darauf aufmerksam machen. Das
Kapitel G renzen und UeHergänge wird dem Leser
eine nicht weniger angenehme Unterhaltung gewähren als

das frühere. Aus den „Neujahrsgedanken eines Zahn-
arztes" wird jeder Zahnarzt mit Leichtigkeit lernen, daß er
besser daran thue, an Neujahrs- und andern Festtagen zu
Hause zu bleiben, als Visiten zu machen; auch erscheint
hier dem männlichen Gcschlechte seine Kunst in vortheilhaf-
tem Lichte, ich sage dem männlichen, denn es wäre über-
flüssig den Zahnarzt uusern Schönen anzuempfehlen.

(Schluß folgt.)

I IT. Grenze zwischen Harrien, Ierven
und Wier land . * )

De Grentzc twisschen Harien vnd Wittensten
ErMchcu van dem gcbiedc pcruow vnd gesinde lommeth
up dath dorp kollo, van dar up dach gesinde Eimcre rade
ron dar up pilcmetz, van dar up dach dorp rasick van dar
rp dach gesinde wacsthz, van dar up mustel, van dannen
upt gesinde killencr, van dar ahn beth uvt Dorp Kautell,
von dar up Jürgen wedberch syne twe gcsinde Kolloncr
van dar up dach dorp lechtmctz van dar up dach gcsinde
Soodhe torniß welcher Hinn'ch Nothußcn thokumpt.

D ie grentze twisschcn Hnn'en vnd Wier lanth
Isth van des gedachten Hinrich rothußcns gueder beth at)n
tie beche zu Wittcnha van der wittenaschen bcche bcdt I n
tie offenbahre Sehe die Harijssche vnbt wirssche olde grcntze
scheidunge.

. MemoriaU zn gedenken.")
163? den 28 vnd 29 Srptembtts ist der Mos-

kowiler der Generall Gowankoy Eine Meille von oder vber
hewenschloß vbcr den Peivcs gekommen vnd I n Iewischen
Alles in Asche geleget, die kirche vnd alle hoffe vnd dörffcr,
wie auch Mein hoffe Mehentacken, bis an die Samsche
Pachjt verbrandt; vndt war den Sommer Ein groß Ster-
ben an die Pestilentz«Zcuchje; vndt vor Weinachtcn viel
der Pi>lle auch Ein vnd nam Ewcrt ballen mitt Storme
E i n , vnd delagerde Pcrno die Stadt. Gott behüte vnß
vor Solgcn vnd dergleichen Ungelück!

Fabian W r a n g e l l .
^nno 1663 ist der torme zue Haljall verdich geworden

vnd 2 Jahre da Vber gebauwet vnd gedecket mitt Spon.***)
Golt allein die ehr! Fabian W r a n g ell.

Hnno 1668 haben mir die alte Paurcn gesagt, wie
auch Hrn. Metstaken sein Paur Porkißky Mar t te , das die
Wiltenahsche Grentze soll gehen Äuß die Pachje die Medda
Ohia hcnauf biß 3 oder H Kuhlen auf die Heide, die Heide
Entlang biß An Lotzie Ohja , zu folgen biß Scpa lueckky,
den Berch Entlängst biß Peickohja vnd so wieder I n die
Pachje. F. W.

") Diese Nachricht fand sich auf der Rückseite einer alten Ur-
klNde im Esthl. Ritterschafts-Archiv, vcrgl. im Inland 18N Nr. 3 die
Ncchrichten: von den alten Grenzen zwischen dem Lande Harricn und
Stifte Wieck.

" ) Aus einem Rechts- und Urkunden-Buche dcs alten Landrathes
Fabian Wrangeil von Wrangcllshoff.

" ' ) 1831 wurde dieser schöne schlanke Thurm der St. Mauritius-
Kitche zu Haljall durch cincn Blitzstrahl zerstört und ist seitdem nicht
wilder hergestellt worden.



Gorrespoudenznachrichten und Nepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d .

Zl iga , den 9. Jul i . Sr . Ercellcnz dem Hrn. Gene-
ral-Gouverneur vonLiv-, Esth- undCurland:c. Go lowin
sind seit Hochdessclbm Eintritt in die Oberverwaltung der
Ostseeprovinzen von Personen aller Stände, insbesondre
aber von Bauern viele schriftliche und mündliche Gesuche
unterlegt worden, rücksichtlich deren bei veranstaltcttr Aus-
mittelung sich ergeben hat, baß selbige tbeils lange schon
abgemachte und abgewiesene Klagen betreffen., theils ohne
bei den compctcuten Behörden verhandelt zu sein, direkt an
Hochdenselbcn gebracht werden, tbeils aber auch auf Ent-
scheidungen der Gerichte sich beziehen und als solche in
vorschriftmäßigem Rechtswege erledigt werden müssen, in
welchen einzugreifen der Ober-Verwaltung nicht zusteht.
Indem Se. Erc. der Hclr General-Gouverneur nicht anstehen
wird der von Seiner Kaiserlichen Maiestat ihm auferlegten
Pflicht gemäß den Schutzsochenden jederzeit Gehör und die
nach Umständen mögliche Abhülfe zu gewähren, zugleich aber
auch darauf zu sehen, daß die Behörden ihre amtlichem Ob-
liegenheitcn erfüllen, hat Hochdersclbe für nöthig gefundm.
Allen und Jeden, die es angeht, bekannt ,u machen, diß
ungehörige Supplicationen, wie die vorbczcichneten, niht
berücksichtig? werden können, diejenigen Bittsteller vielmehr,
welche widcr besseres Wissen und ungeachtet dieser V<r-
warnung fortwahren sollten, früher bereits definitiv erle-
digte Klagen N'irdcrum an die Obcr-Vcnvaltnna, zu bringen,
oder mit Vorbcigehung der comvctentcn Instanzen ihre
Gesuche dirckt der Ober-Verwaltnng zu unterlegen, dch-
halb gebührender Verantwortung unterzogen werden
sollen. Indem die Livländischc Gouvernements-Negie-
rung zur Erfüllung eines Antrages Cr. Erc. des Herm
General-Gonverncurs Vorstehendes zur allgemeinen Wissen-
schaft und Nachachtung bekanritgcmacht bat, ist von ihr
zugleich ollen Stadt- und Land-Poli;ei-Bcbörden deö Livl.
Gouvcrncmnito vorgeschrieben worocn, dafür Sorge;u tra-
gen, das die vorstehende Publiccttion zur Kenntniß sämmt-
licher Einwohner Russischer und Deutscher Nation gelange
und sind die Gutoverwaltungen insbesondere verpflichtet
worden, die in dcm lettischen und Esthmschcn Volks-Anzciaer
bcfindliche gleichlaufende Publication den Bauer-Ge^cinden
durch die Geincinde-Gcrichte crössncn und hicbci nalnentlich
dcn Bauern alidcutcn zu lassen, daß sie Gehör Ufv Ent-
scheidung auf ctwam'gc Beschwerde-Gesuche bei der Ober-
Verwaltnng nicht erwarten dürfen, wenn sie von dem in
der Allechöchstbcstätigtcn Bauer-Verordnung vorgeschriebe-
nen Wege dcr Klage bei den geschlichen Behörden abwei-
chen. Vci dieser Gclcgenhett ist in gcgenwattia, dazu «inge-
tretsrer Veranlassung zugleich das in den Patenten der
Livl. Gouvern.-Rcgicrmig vom V . Jul i ^824 Nr. so. 64
und vom 28. Juni t «W Nr. sp. s,2 enthaltene, in muerer
Zeit von eigennützigen Wmkel-Advokaten und arderen
Supplikcn-Fabrikanten häusig übertretene obrigkeitliche Ver-
bot der Anfertigung von Bittschriften an den Herrn Gc-
ncra?-Golwerneur für Mitglieder des Bauernstandes, welche
jcdcr-/.'it bei H^chdrmü'lben mündliches Gehör finden, mit
dem Beifugen in (^iiüu'runq qebvach

h fi,
g gebracht und eingeschärft,

daß die Contraveninttc-n ümmchsichtlich verfolgt und zur
Straic gc^gcn, Gesuche und Beschwerden von Bauern
aber, wclcke sich für Geld Bittschriften anfertigen lassen,
garnichtvondcr Ober-Verwaltung angenommen, sondern clmc
ÄcitercZ werden zurückgewiesen werden lLivl. Amtsb.Nr. 53 .̂

N lga , den 10. Juli. Die in der Nr. 26. dieser Wochen-
schrift vom 52. Juni enthaltene vorgreifende, mangelhafte
und irrige Nachricht über die gegenwärtig stattfindende
Revision der Gemeinde- und ökonomischen Verwaltung der
Stadt Riga wird auf Befehl Sr. Erccllcnz des Herrn
Ocneralgouverncurs hindurch dahin berichtigt, — daß die
Revision der Stadt Riga von dem Herrn Collegienrath

von Stackelberg keineswegs beanstandet gewesen, —
daß letzterer nicht aufgebort hat, an diesem Geschäfte theil-
zunchmen, vielmehr Mitglied der dazu angeordneten Com-
Mission ist, und endlich, daß die Maaßregel der Revision
der Llvländi'schcn Städte in gar keinem Zusammenhang mit
besonderen Revisionen anderer Verwaltungszweige des
Staats sieht.

R i g a , den t l . Jul i . Sc. Ercellenz der Herr Civil-
Gouverneur von Livland, Gebcimeratb von Völkcrsahm,
hat unter dem t . d. M . bckanntgcmacht, daß er die Be-
reitwilligkeit und Beschleunigung, mit welcher mehre der
Herren Kirchspiclsrichter die mittelst Auftrags vom 4. Juni
eingeforderten Nachrichten über Vichstcrben, Zustand der
Felder und Saaten und muthmaßlichen Bedarf an Win-
tersaat ihm bereits vorgestellt haben, mit Dank anerkenne,
es aber zugleich denen, die mit dem erwarteten Berichte
sich noch im Rückstande befänden, anempfehlen müsse, die
Einsendung dessen zu beschleunigen, da es ihnen nicht e:U-
gchcn fönue, wie wichtig das zeitige Eingehen solcher zu-
verlässigen Nachrichten für die Bcrathungen und Maßnah-
men zur Sicherstcllung der auch für die Zukunft bedrohten
Volks-Verftflegung sein müsse.

Sc. Majestät der Kaiser hat am 12. Juni den Beschluß des
Comics der Herren Minister zu bestätigen geruht, wonach die
zollfreie Einfuhr von Getreide in Körnern in die Häfen von
Riga, Pernau ü. Narwa für die gan;e Dauer der dicßjährigen
Navigation gestattet ist (S^atozeitung Nr. 63.) I n Veran-
lassung einer an Smi? Erecllcnz den Herrn Gcneral.G"«-
verneur gelangten Mttbcilnng bcs Herrn Ministers des
Inncr-n ist vom Livländischen Herrn Eivil-Gouverneur
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Seine Kaiserliche
Majestät, auf Vorstellung des Comitl-s der Herren Minister
am M. Juni Allerhöchst zu befehlen geruht haben, die zoll-
freie Einfuhr von Solnma-Noggen/Waizcn, Gerste, Ha-
fer, Kartoffeln, Erbsen, Wicken und Winter-Roggen aus
dem Auslande nach allen Livländischen, Esthländischen und
Curländischen Häfen für die ganze Dauer der dicßjährigcn
Navigation zu gestalten. (Livl. Amtsblatt Nr. 34.) Durch
Allcrhöchstbestätigtcn Minister-Comite-Beschluß vom 27.
Juni sind 2 W M N Rbl. S. M . aus den Fonds der Kais.
Hülftbank zu Riga als Vorschuß ans fünf Jahre zur Dispo-
sition der Lioländifchcn Ocuvcrnements-Versorgungs-Com-
mission gestellt worden, um die Wintersaaten für die Livl.
Vaucrschaft herbeizuschaffen. Der Ankauf des nöthigen Be-
darfs wird für die Privatgüter und Pastorate durch die
Kreisdeputirten, für die Kronsgüter durch die Vezirks-In-
spcctoren geleitet werden. Die Livl. Gouv.-Versorgungs-
Commission hat außerdem gegen erneuerte Sicherheit eine
Anleihe von 7000 bis 8090 Nbl. S. M . Ixi der Directioa
der Hülftbank zu der bereits früher geschehenen negociirt.
Den Gntcbesitzern wird für ihre bereitwillige Unterstützung
der Volksverpflegung dor Dank der Obrigkeit zu Theil.

Der Verleger der Klnnumenta I^iv. anti^ual:, Herr
Ed. Frantzen, hat auf Vorstellung Seiner Erlaucht des
wirklichen Gehcimenrachs, Staats-Secretairs Grafen B l u ,
dow ein Kaiserlich^ Geschenk vm: "i000 Nub. S. M . für
die Herausgabe tiefes die <Mchich<e undProvincial-Gesetz-
künde Liv-/ Esth- und Curlando fördernden Sammelwerkes
erbalten.

Die Verwaltung der Ruß. See- und Fluß-Assecuranz-
S^cietät zu St. Petersburg bat bekannt gemacht, daß der
Nominalwert!) jeder Amc ' lW Rbl. S. M. beträgt, wovon
25 Rbl. S- bei der Subscnption, 2t; Rbl. S . sobald zum
Beginn des Unternehmens ein hinlängliches Capital sich ge-
bildet haben wird, nach einer Publication durch die Zei-
tungen binnen sechs Monaten und der Nest von 60 Nbl.

' S. M . bloß im äußersten Nothfalle zu entrichten sind.
(Livl. Amtsbl.)
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C n r l a u d<
Nachträgliches ül^r d̂ e zu Mitau am 26. Juni voll'

zogene Jubelfeier der funfzigj^hugeil Vereinigung. Curlands
mit dem Kaiserreiche. Der Go.teödiet.st i.» dcr gedrängt
angefüllten Evangelisch-Lutherischen 3t . Trimtatis-Kirche
wurde eröffne durch die Ab>Inguag deö Ludcs Nr. ^080
aus dem Muauschen Gesangbuche. Nach der von dem
Herrn Frühpredigcr zu T i . Trinitatic Neandcr abgehalte-
nen Liturgie V.gtc das ?ied Nr. l3U8. Hicrauf hielt Se.
Magnisicen^ >er Curläi.dische Herr G s
W i ' I P i b

g ^ sch H sp
W i l p (. r t d:'! Illdcl-Predigt über Sprüche Salomoms ^ - i , 8.
«Dao ist — merket. Sie bchaüdcltc das Thema: Wo^an
«mahnt uns der Rückblick aus das lcl.ue hald^'Jahrhundert?
und gab zur Antwort in eindringlicher, käfna>r Ncde t.)
zum Danke gcgen tÄott, Ü) zum Vertrauen auf Gott und
Z ) zur Treue ^gcgen Gott und feigen Gtsald'^'l, unseren
Herrn und Kaiser Gleich nach der Predigt wurde vom
Chor eine Motttt: gesungei'; hierauf solgir die Schluß-
collectc und der Segen, gesprochen vom Frühprcdigcr Ne-
ander. — Von den übrigen Erscheinungen 1er Jubelfeier
ist hervorzuheben, daß dcr Mitauschc Bürger und Hausbe-
sitzer N. S. ^!ouri ln seiner im l . Quartier an der Teich-
straße «üb. Nr. 4? belegcnen privilcgirtcn Synagoge feier-
lichen Gottesdienst für Mitaus Ebrälsche Berölllrung und
durch der Cantor ein Dankgcbet für Sc. Maj . den Kaiser
und das ganze hohe Kaiserhaus abhalten ließ, daß er fer-
ner nach beendigtem Gottesdienste die zur Synagoge gehö-
rigen Armen mit festlicher Vewirlhuna durch Speise und
Trank erfreute und Abends die Spnagogc brillant erleuch-
tete, roofür ihm der Mitausche Herr Polizmneister öffentlich
eine Danksagung in dem Curl. Amts- und Intell.-Blatte
abgestattet hat, wie es daselbst heißt, zur Anerkennung des
Patnotl'smlisses (sic), dieses würdigen Bürgers der Stadt
und zur Kenntniß des Mitauschen Publicums. — DasNath-
haus war mit Tannen geschmückt und vor der Treppe des-
selben ein aus Tannen geflochtenes Vclcuchtungs« Gerüst
aufgestellt, ü'̂ cr N'clch?m ein Transparent den mit einem
Loorbeerkranze umgebenen Namcnszug f ^ mit dem Russi-
schen Neichöwappcn zeigte. Am Nitterhause war vor dem
Balcon ein pyramidenförmiges, mit Tannen umwundenes
Gerüst zur Beleuchtung angebracht, das hoch hinaufreichte
und in dessen Mitte der ebenso mit Tannen verzierte und
mit farbigen Lampen belegte Namcnszug U zu sehen war.
Abends vor Hl» Uhr fing die Beleuchtung an, welche bei
dem schönen Wetter, das den ganzen Tag über herrschte,
eine zahlreiche Mcnschcnmasse herbeizog. Die Canonadc
(aus (» Stücken, welche nach dem Gottesdienste auf dem
Marktplätze neben dem Bassin vor der Wohnung des Po-
lizcimcistcrs ausgestellt wurden) währte mit einer Unter-
brechung während des Theaters von 7 bis 50 Uhr, bis
halb zwölf Uhr; mit dem Schlage zwölf endigte die Musik
auf dem Nachhause zugleich mit der gegenüber auf der an-
deren Seite des Marktes im Gasthofe „zum Curischcn
Hause" wo sie erst kurz vor der Beleuchtung angefangen
hatte, und es schlössen sich die noch offenen Fensterläden.
Die Volksmassen auf dem Markte und auf den Straßen
verloren sich aber erst gegen Tagcs-Anbrnch. Als Ehren-
gäste von Seiten der Livläntischcn Ritterschaft waren er-
schienen Ihre Ercellcnzcn der Herr residirende Landratli
im Iunius Ncinh. Graf Etackclberg zu Ellistftr und der
Herr Landmarschall Chevalier Carl v. M i e n f e l d t zu Neu-
Obervahlen. Von den Deputaten der Curländischcn Rit-
terschaft, welche am 15. April !7U!i der Höchstseligcn Kai-
serin Catharina I I . die Untcrwcrfungs-Urkundc überbrach-
ten, lebt nur noch Se. Erc. der gegenwärtige Hr. Livlän-
dische Civil« Gouverneur, Gchcimcrath und hoher Orden
Ritter, damalige General-Commissair George Friedrich v.
F ö lkcr sahm, welcher das Protokoll führte u. in demselben
Jahre mit dem Coll.-Asscssors-Nauge und St. Wladimir-
Orden IV. Classe belohnt, auch bald darauf Nittcrschafts-
Secrctair wurde.

U n i v e r s i t ä t s , und Schu lchron ik
Der stellvertretende Schul-Inspector und wissenschaftliche Lehrer

an der Kreis-Schule zu Tuckum S a d o f f ö k y ist im Amte bestätigt
w»rbcn.

Der Lehrer der deutschen Elementar-Schule zu Werro Gouv.-
Sicrttair R e i n m a n n ist auf seine Bitte vom Amte «ntlassen und
fÜ7 dasselbe der ehemalige Zögling des Dorpater Elcmentar-Lehrer-
S'minars B a u e r angestellt worden.

Der Vorsteher der Privat- Lehr- und Pensionö-Anstalt für Kna-
b«u in Walck J a k o b söhn hat die Erlaubniß erhalten, snne Anstalt
— zu der eine höhere Real: Classe hinzugefügt worden — nach Riga
zu verlegen.

Desgleichen hat der Vorsteher der Privat «Knaben-Elementar-
Schule und H-cnsion in Dc>rput Wasem die Erlaubniß erhalten, seine
Anstalt nach Riga zn verlegen.

Personalnotizen.
A n s t e l l u n g e n , En t lassungen.

Unter tcm Iß. Juni ist von Sr . Majestät dem Herrn und
Kaiser der General-Adjutant Baron M e y e n d o r f f mit Bclassung in
seinen übrigen Aenncrn Allcrgnädigst zum weltlichen Presidenten des
Evangelisch Luthcrischcn Gcncral-Consistoriums ernannt worden. Be-
r<its unter dem 1? Juni sind nach stattgchabtcr Wahl und Praesen-
ution durch die rcsp. Corporationcn und Consislorim auf Vorstellung
des Hcrrn Ministers dcs Inneren für das nächste Triennium Allcr-
anädigst zu Mitgliedern des Evangelisch-Lutherischen Gcn«aKConsisto-
nums ernannt worden, :,) zu weltlichen, dcr zcithcrige weltliche Assessor
rnd adlige Assessor im Kaiserlichen Livlandischcn Hofgcrichte zu Riga,

Magnus vc'n W o l f f e l d t , so wie an Stelle des ehem. Her-
Anhalt-Kothcnschcn Geschäftsträgers, Hcfraths und Kammer»
Carl Baron von Küster der zeitherige zweite Secretair des

Gcneral-Consistoriums für die Russische Abtheilung, Kollegien-Assessor
Theodor Christophcr von W l r t e l . genannt Hcrtel (geb. zu Iutkaiten
im Telschschen Kreise den 23. März 1806, gcnoß seine erste Schulbil-
dung im ältcrlichcn Hausc durch Prirattchrcr, besuchte von 1822 dis
i82<i, das Gymnasium ilwstra zu Mitau und verließ ,̂6 zu Iohannis
! ^< i , siudirtc zu Dorpat erst dic Rechte, dann die diplomatischen
Wissenschaften, erhielt 1 5 ^ Ml.- die N^unt>^ortu»g « i : ^ wissenschaft-
lichen Prcis-Aufgabc die silberne Prcis-Mcdaillc und vcrü'cß die Um-
vcrsiiät !630 mit dcr Würde eines Kandidaten. Bis zum Jahre 1833
beschäftigte cr sich mit wissenschaftlichen Arbeiten und seiner wcitc«n
Ausbildung in dcr Russischen Sprache, trat sodann bei einer Kaiftrl.
Erziclmngs-Anstalt für junge Mädchen als Lchrcr in Dienste und
wurde bci Errichtung dcs Gencral-Consistorii Notair dieser Behörde,
womit er zugleich bis hiezu cine sehr ausgebreitete juristische Praui,
vcrbard) l>) zu geistlichen, das zcithcrige Mitglied, Ober-Consistorial-
rath Pastor ,,n>n. Dr. Ferdinand W a l t e r zu Wolmar und an Stelle
dcs ^bcrconsistorialratds Mod<-n ncugc.vahlt der Prediger zu Doblen
u"d Bershof in Curland, Consistorialrath Julius R i ch te r .

Dcr frühere Bcamtc zu besonderen Auftragen bei dem gewese-
nen Kricgs'^ourcrncur von Riga und Gcncral-Gouverncur von Liv-
Esth- und Curland, Baron von dcr P a h l en, Obrist vom Lcib-Gardc-
Pawlowschcn Regiment Alexander Nac r 1 ist auf seine Bitte Krank-
heitshalber alö ^cncra!^-Major mit Uniform und Pension v?n ^
seines Gchalts aus dcm Dienste entlassen worden.

Ernannt sind der Adjutant dcs Befchlshabers dcö X l l . Bez. dcr
Wlgc-Comm.-Anst. und öffentlichen Bauten, Generalmajors B u l m e -
r i ^ c q . Licut.v,dcr NaU'Abth, l lei» l^lnix zum Gchülfcn dei Vcfchls-
hulers dcr !i Distanz der 4 Adth. dieses Ncz. und dcr Gchülfc des
Rentmstrs. und Excculors der Verw. des X i l Bez. Gouv.-Sccretair
Aschcmoor zum Schriftführer dcr Canc, d 2, Abth. dieses Bezirks.

B e f ö r d e r u n g e n .
Zum ^bristen ist b.fordcrt der Bcfchlshadcr dcr Rigischcn Ar-

lilleric-Garnison, Odristlicutcnant Kuckc l , zum Stabs-Capitain d.r
Adjutant dcs Befehlshabers dcr Artillerie-Garnisonen dcs Livl. Be-
zirks Generalmajors L i n g e n , T o r t l u s .

Orden.
Ernannt sind zu Rittern dcs St . Annen-Ordens erster Classt

tcr Comandeur des Kicwschen, frühere Comandcur des Livl. Ingc-
nicur-Bezirks, Generalmajor von F r c y m a n n l., dcrBcfchishaberdcs
vicrtcn Gcnsdarmcn-Bczirks, Generalmajor Graf B u r h ö w d e n , dcs



St. Annen-Ordens zweiter Classe mit der Kaiserlichen Krone 5er
Vice-Director des Departements zur Durchsicht der Plane und In-
schläge bei der Ober-Vcrw der Wege-Communications'Anst. und ?ff.
Bauten, Ingenieur-Obrist Sagosk in , des St. Annen.Ordens znci-
t«r Classe der Vice-Inspector der ersten Vice-Inspcction beim Forst-
wesen des Reichs, Obrist vom Corps der Forster und U>-. meil. Bu l-
mer i ncq , desselben Ordens dritter Classe der Botaniker dcsKaisirl.
botanischen Gartens zu St. Petersburg, Collegien-Secretair Schrmck
und der Platz-Adjutant v. Riga, bci der Armee stehende Capitain v. D it t-
mar,desSt. Stanislaus-Ordens zweiter Classc der Prof. ord. derSt.
Petersb. meäico-l'!,!»-»^. Akademie, frühere Prof. der Chirurgie zu Dor-
pat,Staatsrath Di-. me6. P i rogow, der in Dorpat stationirte Obrist
vom Gensdarmen-Corps Ehren stolpe, der früher in Riga, seic dem
Jahre I812im'Curl. Gouvernement stationirte Obristlieutenant vom
Gensdarmen-Corps N o t h h a f t , der Comandeur des Orcnburgschen
Ingenieur-Bezirks, Obrist von Scydl i tz , des St. Stanislaus-Ordens
zweit« CI. mit der Kaiser!. Krone der Mitausche Gouvcrnemcnts-
Postmcister, Hofrath ucn N r i esko rn , desselben Ordens dritter Classe
der Esthl. Vez-Insp. der Reichsbomainen von B e r g .

M e d a i l l e n .
Se. Majestät der Kaiser haben dem Oekonomen und Aufseher

des Hauses Ihrer kaiserlichen Majestät zur Fürsorge für Arne,
«ivländer Anton Christlich I v e r s e n eine goldene Medaille mit der
Aufschrift: / ü r Eifer" zum Tragen um den Hals am St. Annenbaide
zu verleihen geruht.

Ehrenbezeugung.
Die Anerkennung der höheren Obrigkeit ist zu Theil geworden

dem Kirchspiclsrichter des V. Bezirks Dorrpt-Ncrroschen Kreises v,n
V o l l m e r s Hausen und dem Werroschen Bürgermeister S t e i n .

Bibliographischer Bericht
^ . I n den Ost secprovinzei, erschienene S ch r i ft c n.

57. Ueber den zu großen Amvachs des Lehrstoffes für die Ge-
lehrtenschulen und. dessen mögliche Vereinfachung. Ein Vortrag, gehal-
ten in cmcr Versammlung von Schulmännern Dorpats von Theodor
Thrämcr , Oberlehrer am Gymnasium. Dorpat, Verlag vonE I .
Karow. 16^5. 3l» S. in 8.

56. Die Pflichte.» cincö Kindes zu Hause und in der Tchule,
durch lehrreiche Erzählungen erläutert. Von Ferdinand M ü l l e r ,
Lchrer der St. Jakovischulc in Riga. Riga, bei Edmund Götschel
(gedr. b. Müller). 18 «5. W , S . «.

59. Pernorihhelkonna oppetaja I . !h. Roscnpläntre lolilaste
scadus, ehk iggapainc mclctullctus, mis neil koddo, kolis ja waljapaikus
tullcb tahhclcpanna. Muckse Perno Ma-kirriko orreli tarwiö. Hind
3 kopp. höbbedat. Pcrnu^ l^<5. Trükkitud W. VormiZkirjadega,
d.i. Vom pernauschcn Prediger Nosenplänter: Anweisung für Schüler
odcr täglich: Erinnerung, was sie zu Hause und in der Schule zu
beobachten haben. Ertrag zu dcr Orgel der esthn. Kirche inPernau.
Preis 3 Kop. S- Pernau I8l5, b. Vorm. IN S. in kl. 8.

00. Aboni üks karja pois ja Iron temma saatja, rei'lwad
Gtm male. Üks moiöto jut. Saksa kelcst ma kele ümber kirj^tand
Alcrsandck Umblia. Tartus, IM5 aastal. Trükkitud H. Laawanni
lirjadega, b. i, Aboni ein Hirtenknabe und Iron sein Führer rn'sen
in das Aethcr-Land. Eine Lehrcrzahlung. Aus dem Deutschen über-
letzt von A. Umblia. Dorpat bei Laakmann. 60 S. in 12.

M. Aus der Zeit. Rigafche Zustände. Nr. 1. Gefchneben-
im Monat März 1845. — Nr. 2. Geschrieben in den letzten Tage? des
Monatö April l ^ . — ?lr. 3. Ausgegeben in den letzten Tag« des
Monats Mai. Riga bei I . Deubner 1«, 8 u. 6 S. 8.

«2. Kritische Spaziergange in Spindlers belletristischem Alis-
land?. (Aus dem Ertrablattc des m Riga erscheinenden Zuschauers
Nr. !M7, 5750, 5753, 5750, 5759, 5762, 57U5. 18l5 abgedruckt.)
S. 33-80 in 8.

N3. Stradella oder die Macht der Töne. Over in 3 Akten, von
W. von F lo tow. Riga 18^5. 28 S. 4.

6^. Erwiderung (auf Theaterkritiken). 1 S- 4.
L5—77. Dreizehn Gelegenheitsgedichte.

78. Symphonir-Cantate nach Worten der heil. Schrift, com-
ponirt von Felir M e n d e l s j o h n - V a r t h o l b y . I S . ä.

79—80. Zwei lithographirte Musikstücke.
81. IInn«« rocoiiicxia uponllcli. 25 Blätter Quersol.

(lithograpy. bei Deutsch in Riga).
82. Da« Portrait von Martin Asmuß. in 4

ü. Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .
Die Aerzt« und die ärztliche PrariS im Innern v. Rußland,

v. V l . v. G u t t c e i t , in Schmidts Ihrb. d. Me>. Hft. I , S. 95
üinige Berichtigungen in der Schrift: Untersuchungen über krank-

hafte Zustände ier Oberkieferhöhle, von dem Verf. Hers., Prof. Dr.
A d e l m a n n , das. S. 27l.

Versuche zur Bestimmung der CWusmenge, die durch den «luclu»
tlioracicu» dem Blute zugeführt wird, v. Prof. Dr. V i d d e r , in
Müllers Arch. f. Anat. I, 46.

Ein plötzlich« Todesfall seltener Art, v. Prof. Dr. Q l o s f e l d
zu Kasan, in Oppenheims Ztschr. d. ges. Med. l , S. 85.

Ueber Epiphyten auf Weichselzöpfen. Erwiderung auf einen
Aufsatz A. v. W a l t h e r ' s , stell». Adj. zu Kiew, in Wüller's ^'rch.
1 8 ^ S. 411 ff., — v. Dr. Guensburg, das. 1845. l , 34,

Münzen u. Siegel des Herzogs Magnus v. Holstein, Wisch, v.
Oefel «., v. Vr. B. Köhne , in dessen Ztsch. f. Münz-, Siegel, u.
Wappcnk. 4. Jahrg. 6 S. 348.

. Erwiderung des Dr. F. P fe i f f e r zu Stuttgart, tauf den in den
Heidelb. Jahrb. f. Lit. 1844 S. 942 abgedr. Brief d. Coll.-R. Dr.
Navicrsky, betr. des Erster» Ausgabe d. Alnpekeschen Chronik, — in
dens. Ihrb. S. 159. d. I . Dopp.-H. 1845.

Das Wohlthätigkeits-Capltel in den modernen Romanen, v. A.
v. S te rnbe rg , in d. Morgbl. Nr. 42—45.

Der Nilderkalendcr meiner alten Großtante, von A. v. S t e r n -
berg in d. Morgenbl. Nr. 47—50.

Was ist von der Behauptung des Plutarch (vit.i (!!c. c. 8.),
daß VerreS zur Erlegung von nur 750,^00 Drachmen verurtheilt sei,
zu halten? v. O. Zeuß z. Reval, in Bergs und Caesars Ztsch. f.
Altrthk. Hft. 3 Nr. 25, 2«.

Wie im vorigen Jahre so auch in diesem empfing ich die

ausgezeichneter Stahlfedern
Jeder, der mit diesen Federn geschrieben, hat deren

Güte bis jetzt anerkannt und sie allen vorgezogen. Wer aber
noch keinen Versuch damit gemacht, den bitte ich, sie zu
prüfen und vor Ankauf dcr Federn dieselben in meiner
Buchhandlung nach feiner Handschrift gefälligst zu Probiren
und auszusuchen.

D i e Preise sind aufs bi l l igste gestellt.
Dorpat, Pleskow u. Narva.

Ot to Mode l s
Buch- Kunst- u. Musikalien-Handlung.

Notizen aus den Kirchenbücher.! Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Christian D a n -

neb e r g Tochter Alerandrine Catharine.
P. roc lamir te : S t . I ohann i s -K i r chc : Der Forster Jo-

hann Reinhold von B l o s f e l d t mit Louise Wilhelmine Helene
M ü l l e r , zu Ncuhaufcn; der Umocrfitäts:Stallmeister Eduard Ru«
doph von Daue mit Fräulein Helene Henriette Dorothea Auguste
von Gltz.

Gestorbene: in der Gemeinde derSt. I o h a n n i s - K i r c h t :
Dcr Vchuhmachergescll Christiaa Carl B r a u er, alt25Z Jahr? Emma
Marie Mathilde Elisabeth von T i m r o t h , alt U» Jahr; der Pastor
Adam Johann Schubbe, zu Talkhoff, alt <>l>z Jahr; Anna Rosalie
Löwstrom, alt 3; Jahr. — I n dcr Gemeinde der St. M a r i e n -
K i rche: Des Fuhrmanns C. P l a g g i Tochter Emilie Henriette
Elisabeth, alt 4 Jahr; des A. F. B i rkenberg Tochter Wilhelmine
Alide Marie, alt 4 Jahr; des Chr. Dannebcrg Tochter Aleran-
drme Catharine, alt 4 Tage.

I m Namen des Generalgouvernements ton Liv-, Esth - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 17. Juli Is^5. C- H. Z immer b e r g , M v . Censor.



3tt. Dienstag, den 24. Juli.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
V . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag besPostpor-
to'ö 6 R. S . M . ! auch
wird halbjährliche Pra-
Numeralien angenommen-
Man abonnirt in den

Buchdruckeresen von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
fammtlichen Post-Comp-
tolrs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere

Eine Wochenschrift
für

gcn5K. S. für die Zeile.

l)^ und Cnvlands Gescöieyte^ GeoSvaNhie, A t a t i M nnd
Niteratuv.

Z e h n t e r I a H r g t t l . g .

I Literarische Anzeige.
Humorist ische Studien von K a r l A l t .

Berlin 13s4. Verlag der Plahnschen Buchhand-
lung ». 320 S. ^ ^ . )

An die N c u j a h r s g e d a n k e n eines Z a h n a r z t e s
schließt sich eine Studie über den Neid. — Es ist bemer,
kenswerth, daß der Verfasser Neid und Mißgunst unter-
scheidet ( S . 78. ) , aber die Frage scheint erlaubt, ob sich
eine solche Unterscheidung auch sprachlich rechtfertigen lasse.
Allerdings vermengen und verwechseln wir im täglichen
Leben so manche Ausdrücke, und schlüpfen üöcr die Gegen-
sätze hinweg; so werden Lüge und Unwahrheit pt-omiscue
gebraucht, da doch die Lüge eine wissent l i ch gesagte
U n w a h r h e i t ist, und man vergißt überhaupt, baß alles
Spzionpmc uuch clitcn ttntcrschtto m sich habe. »Solches
wird null wohl auch von den Wörtern Neid und Mißgunst
gelten?" allerdings, — aber wir fragen, ob die vom Ver-
fasser gegebene Unterscheidung die richtige sei. „Nur die
Habsucht springt, wie der Fuchs nach den Trauben. Der
Neid hat zum Sprunge nicht Füße, zum Fluge nicht Flü«
gel. Er kriecht." (S . 80.) „De r Neid verlangt Gleich,
heit der Güter ( S . 8 l ) . " „Der Neid trifft weit weniger
die Person selbst, als deren jedesmalige Zustände." (S .
88.) „Mißgunst dssgcgcn hat cs nur mit der Person zu
chun." ( S . 84.) Diese Gedanken werden von S . 83. an
weiter ausgeführt und an Ncispiclen aufgezeigt. Aber hier
verfährt der Verfasser nicht feiner eigenen Unterscheidung
gemäß; er spricht vom Neide des geistlichen Standes, nicht
von seiner Mißgunst. Aber finden wir nicht, daß ein Geist-
licher gegen einen ausgezeichneten Amtsbruder innerlich er-
grimmt ist, während erregen einen andern nicht weniger
begabten Kan;clrcdner freundschaftliche Gesinnungen zcigl?
Er hat also die Person im Auge! es ärgert ihn, daß ge-
rade dieser so ausgezeichnet wird, und nicht ein anderer.
Gleiches gilt von den Schauspielern; aber hier gesteht auch
der Verf. „der Neid der Schauspielerin und des Schau-
spielers ist ul'bcgranzt und wird Mißgunst." ( S . 400.)
Wi r wollen es dem Urtheile des LescrS überlassen, ob die
gemachte Unterscheidung haltbar sei, oder nicht.

Das Kapitel ü b e r den Nutzen des Cham-

p a g n e r s gehört unserer Meinung nach zu den besten
Parthieen des Buches, und ist durchaus humoristisch ge-
halten; es hat mich an H o f f m a n n s Phantasiestücke
erinnert. Wir erfahren, daß die Sänger gegenwärtig weit
besser daran thun, Scala zu trinken als zu singen, und wie
der Champagner auch vortheilhaft auf die Autoren wirke.
Die Sache läßt sich hören, denn

Es giebt im Menschenleben Augenblicke,
Wo uns der Weingeist mehr erhdht als sonst!

und der Gedanke ist nicht durchaus zu verwerfen durch
Ilümar zum Humor zu gelangen. Hossmann hat irgendwo,
ich glaube im „Märchen vom goldenen Topfe" gezeigt,
wie der Autor die verschiedenen Weinsorten zu gebrauchen
habe, und findet es nicht anrathbar bei ernsten nnd bei
schadhaften Arbeiten ssck von demselben Wetngelfte begei-
stern zu lassen. Herr A l t meint, daß der ^pau^^ai^r
Henri Heine zu einem Geistesverwandten des Horaz ge-
macht habe ( S . 1 2 l ) , aber am Schlüsse bleibt es unge-
wiß, ob er sich über den Champagner-Heine habe lustig
machen wollen oder nicht. Thut achter Champagner wirk-
lich so erstaunliche Wunder, so müssen wir es bedauern,
daß ftt)t so viel nachgeahmter getrunken wird, nnd es ist
erlaubt die vielen Nachahmer unter den Schriftstellern der
Gegenwart hieraus herzuleiten.

Fassen wir das vorige Kapitel mit diesem zusammen,
so stellt sich heraus, daß die Studie über drn Neid für
viele ein sehr gutes Vademccum abgeben könne, nnd wer
beide Kapitel gut inne hat, auch in einer großen Stadt
lebt, wo ein Theater und guter Champagner zu finden ist,
wird mit große,« Nutzen bei Schauspielerinnen, namentlich
wenn er Com,'t«^Ml^ll'cd i j t, uno b<,i>n Champagner, de-
sonders wenn cr ihn umsonst haben kann, humoriWcye
Studien anstellen können, ohne Gefahr irre geführt zu
werden, da unser Verfasser, nach seinem Buche zu urtheile»,
in beiden Punkten sehr gute Studien gemacht zn haben
scheint.

Der „offene Brief an die gegenwärtige schlechteste dra-
matische Sängerin" zeigt, daß der Verfasser nicht gewöhnliche
Kenntnisse in der Musik habe, und bestätigt dadurch eine oft
gemachte Erfahrung, daß Humoristen entweder große Lieb-
haber der Musik oder Kenner derselben sind. — Um von



503

Hoffmann zu schweigen, wollen wir nur erwähnen, daß
unter den Neuern L e o p o l d Schäfer selbst Komponist
ist. — I n d e n „ I r r t h ü m e r n derMenschhei t " stoßen
wlr yleich zu Anfange auf die sehr wichtige Bemerkung
„daß, um nlcht dumm gewesen zu sein, die Menschen nicht
t l ü g e r werben wollen" — ( S . ^32 ) Diese Worte ent-
halten den. Grund, warum neue Wahrheiten so schwer bei
den Menschen Glück machen. Wir sehn Theologen und
Mlloiopyen iyre I r r t ümer zu Grabe tragen, weil es ih<
nen "höherer Nuhm dünkt bei ihrer Fahne zu sterben, als
sich einem neuen Banner zu unterwerfen, das den Geist
in seiner wahren Besonderheit und Allgemeinheit erfaßt. ,-—
Nur deshalb widerstreben Nationalisten (diese Halbbrüder
des Muselmanns) aus der Schule Kants, Herbarls und
g»^ nh-.'s Achtes so hartnäckig den sonnenklaren Wahr-
heiten , welche die Ipeculailv; Theologle unserer Zeit bie-
tet. — Bemerkenswerth ist auch der Ausspruch: „Das
Glück, welches früher total blind war, ist von den Einflüßen
5er Vlindeninstitute nicht unberührt geblieben." ( S . 184).
— Als Humorist hat d. V . auch Irrthümer in der Ma-
thematik gefunden, aber es werden nicht alle versteh«, was
er damit w i l l ; welche Pointe z. V . haben die Worte:
„Zwei Seiten eines Dreiecks zusammengenommen sind im-
mer größer, als die Dritte. Die Berlin-Leipziger Eisen-
bahn widerlegt dieß"? ( S . 17 t . ) — Uedrigens wird
der Philantrop sich freuen, daß die Menschheit nicht mchr
Irrthümer aus einem Jahrhundert in's andere zu schleppen
braucht, als Herr Alt hier namhaft gemacht. — Mi t dem
..kleinen Kriege des Lebens" hat der Verfasser mich nicht
wenig geärgert! wohl nur ein Se lbs tvergessen ist die
Ursache, wenn er hier in die gemeinste Wirklichkeit hinab-
sieigt; wenige werden die Schilderung des gestörten Scl'la--
fes l«>,,."lstlsch nennen, und nun gar die schnarchende Ge-
liebte ( S . 207) hat auf mich einen ähnlichen Eindruck ge-
macht, wie Jean Pauls mcdicinifche Witze. — Der Ver-
fasser hätte füglich kleine Kriege ganz anderer Art den schö-
nen Leserinnen vor das geistige Auge stellen können, und
um bei den Leserinnen stehn. zu bleiben, so wette ich tauscnd
gegen eins, daß sie von vorn herein durch eine bange Er-
wartung werden gepeinigt werden, doch endlich in der ge-
nauen Beschreibung des Anziehens der mit dem „Sockel
des Menschen", dem Fuße beginnt, auf das Kostüm der
Bergschotten zu stoßen! was also hat der Verfasser gewon-
nen, daß er uns, um den schönen Leserinnen zu gefallen,
nicht erzählt, wie jenes Kostüm die Veranlassung der Na^na
okart» gewesen sei? ( S . 213). Die Qualen des Nasirens
werden zwar berührt, aber mir däucht zu kurz, wenn man
diese ganze Qualanst^lt unserer Natur gehörig erwägt. —
Byron sagt mit Recht:

«Verdammt zum Kindbett bleibt sie (das Weib) wie für ihren
Sündvollen Trieb die Männer zum Rasiren.

(Don Iouan 14ter Gsg.)

Dies hätte Herr A l t recht hervorheben, und so den
Frauen den Glauben benehmen sollen,'sie allein hätten
des Tages Last und Hitze zn tragen. Der Bart und ein
stumpfes Messer, sie drücken uns fürchterlicher als der schwerste
A lp ! darum fort mit solchen stumpfen Marterwerkzeugen!
erlöse uns vom ttcbel! Alles was I h r wollt, Herbartsche
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Philosophie, Raupachsche Trauerspiele, Men,
zelsche K r i t i k e n , C h o l e r a , Pest, V iehseuche,
Alles was I h r wollt, nur nicht ein stumpfes Messer beim
Rasiren. -"- t)och nm gerecht zu sein, muß ich auch her-
vorhebe«, daß in d'csem Kapitel die Qualen des Schuld-
ners, dem Gläubiger gegenüber, sehr treffend und natürlich
wie ich aus eigener Erfahrung bezeugen kann, geschildert
werden. —

Die „Naturgesch ich te der S p i e g e l " beginnt mit
der gewiß sehr wahren Bemerkung, daß man zu satirischen
Bildern nickt Stoffe wählen müsse, deren Interesse in der
Gegenwart begründet ist. — Als warnendes Bclsplcl w«Mn
Wir nur Tiecks gestiefelten Kater erwähnen, dessen Auffüh-
rung in Berlin kein wahres Interesse erregen konnte, und
nothwendig verunglücken mußte. Ein zweites Beispiel
R a b e n e r s S a t i r e n ! sie treffen, wenn auch nicht be-
stimmte Personen, doch bestimmte Sitten einer Zeit und
eines Landes: sind diese verschwunden, so wird man der
Satire kaum noch ein Interesse abgewinnen können. Ich
will Rabcner'n jenen Heiligenschein, den ihm Goethe so
gerne vindiciren möchte, gar nicht nehmen; aber nothwendig
und wahr ist die Bemerkung, daß wer in irgend einem
Zweige der Künste einen Höhcnpunkt erreichen wolle, im
Scherz und im Ernste das a l l g e m e i n Menschliche vor
Augen haben müsse. Das Parteiintercssc vergeht mit der
Partei, und seine Denkmäler sind der Nachwelt ungenieß-
bare Hieroglyphen- Darum ist der König unter Albions
Barden so unendlich groß, weiter überall und immer den
Menschen an sich vor Augen hat; seine Leser zu jeder
Zeit und unter allen Hemisphären werden in seinen Weisen
einen weiscn Menschen, in seinen tragischen Helden den
gebrechlichen Sohn des Staubes nicht idealische Schemen,
in ^emen Narren cnvlich kavitalc Narren wirderertcnncn. -
Aller Herzen, mögen sie am Kaukasus, an den Anden oder
auf den Alpen schlagen, werden seinem unsterblichen Fall-?
stass ein Lachen nicht versagen; denn er ist die Blüthe aller
nur möglichen menschlichen Narrheit. Laßt Euch nicht irre
machen durch Byrons feindseligen Ausspruch:

«Er fader Fallstass, der nach Sect nur züngelt,
Narr, von deß Schellen auch nicht eine klingelt. —

(Don Iouan: Wter Gesang.)

Fallstaff stirbt nicht, und sollten tausende von Jahren
an dem Grabe seines Dichters vorübersiuthcn. — Aber
Nabcner.' Junker! schon der Franzose, der Italiener wird
ihm keinen Geschmack abgewinnen. Und nun gar die
Iammerhelden unserer Bühne! wenn nicht etwa ein deut-
scher Archäologe nach hundert Jahren wird herausbekommen
wollen, welchen Charakter der Ur- Ur-Aeltcrvater des Vetter
Michel gehabt, möchte man kaum noch an Koheoues nur
so hingesudelte Theaterstücke denken ; so mancher nichtsnutzige
Autor verdankt den Archäologen seine Unsterblichkeit; in
deutschen Landen sorgt dafür dir um Leipzig seit Gottscheds
Tagen angeschwollene Wasserfluth. Nur die jetzige Iam-
merepoche der dramatischen Literatur, welche alle Gutzkows
nicht bannen werden, kann den verstorbenen Pygmäen des
deutschen Parnasses ihre sieche Unsterblichkeit fristen. I h r
greift nach Müllncr, Kotzebue, Issland eurer Armuth wegen,
und auch Nabener würde noch euer Held sein, stände es



mit der deutschen Satire wie mit dem Lustspiele. - Jedoch,
um wieder auf unfern Autor z» kommen, trifft seine Be-
merkung nicht auch ein Stück seines Buches? Wir meinen
sciuen „offenen Brief an die gegenwärtig schlechteste dra-
matische Sängerin." — Ohne Zweifel hatte der Verfasser
eiue lebende Sängerin, und, wenn wir nicht irren eine,
die aus dem Theater Rigas ih.c ohrmordenden und magen-
übendindenden Rolladen, Trillcc und Detonationen ertönen
ließ, vor Augen. Wer mit der Person und den ruhmlosen
Tugenden dieser verunglückten Tochter des Orpheus und
geschreireichcn Philomelc näher bekannt ist, wird diesen Brief
gewiß mit größerem Interesse lesen, als wer sich auf dem
entgegengesetzten Pole befindet. — Wir denken, ein offener
Brief an alle schlechten dramatischen Sängerinnen, die ge-
genwärtigen und die zukünftigen, hätte von bleibender Wir-
kung sein müssen. —

D i e Naturgeschichte der S p i e g e l zeichnet sich
durch einen seltenen Druckfehler (S. 2Z3) aus: man liest
hier: «Adam hatte nicht viel Zeit, um alle Mittel anzu-
wenden, wodurch ein heutiger Herr der S c h ö p f u n g
seine eheliche Krone wieder aufputzt" — lc. soll ohne
Zweifel heißen »ein heutiger Herr der Schöpfung". —
Es ist aber der wahre Humor des Zufalls, daß
dieser Druckfehler dennoch einen Sinn hat. Das Wort
S c h ö p f u n g kann nämlich so viel heißen als eine
Innung von Schöpsen; der Herr dieser Innung würde
nun jenes Thicr sein, das man vulga Widder nennt, und
wenn der sich bemüht seine eheliche Krone aufzuputzen, so
erwächst daraus dem Obcrherrn jener Innung, oder dem
Hirten, Gewinn, sintemal dadurch seine Hecrde vergrößert
wird. Es ist aber jedenfalls wunderbar, daß Adam nach
dieser Erzählung sich nicht in einem ähnlichen Humore be-
fand, da doch seine Tochter Adda bereits ihr 46teS Jahr
erreicht hatte, und er somit der alte Adam war.

Die deutschen Schulbild er erinnern recht angenehm an
die Iahrc des Flügcltleides, und wer reichlich mit dem Backet
zum Hervorstähnen der L i p p c n b r u m m c r , Zahnsäus-
l c r , L i p p e n k n a l l e r , G a u m c n r a ß l e r und anderer
Schöpsenlautc gcnöthigt wurde, dem wird der inhaltsschwere
Sinn des »lim mominigzo ^uvadit aufgehen. — Daß wir
das letzte Kapitel „Leben und T o d " nicht humoristisch
finden können, ist bereits erwähnt, warum jedoch stellte der
Verfasser nicht jenes über den Nutzen des Champagners
an's Ende? Welch herrlicher Schluß für ein Buch: ..Her
mit dem Messer - fort ist der Drath — der Bindfaden
durch — Paff! Auf's Wohl der Leser!" Wahrlich! von
so viel (.' üte gerührt, würde jeder Leser und jede Leserin
dem Autor um den Hals fallen, und jeder Groll über
clwanige Mängel wäre fortgeküßt. — Der Stpl ist durch-
weg fließend, die Vergleiche dagegen, wenn auch immer
schlagend, doch öfters derb, z. V . „Die andern Weine
gleichen den Liebschaften, die wir Männer vor der Ehe
hatten, sind wir aber einmal bis zum Champagner und
bis zur Frau gekommen, dann sind alle andern Weine und
Mädchen todt für uns." ( S . 514.) Wenn es nur so wäre! —

Herr A l t ist, wie bemerkt worden, Musiker, wenn wir
nicht irren auch Sänger. — Diejenigen, welche die Modu-
lationen seiner Stimme, alle Tiefen und Höhen hindurch
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gehört, werde» gewiß nichts dagegen haben, wenn er, im
Falle der Zwillingsbruder der humoristischen Studien erschei-
nen sollte, worum wir gc.u; gehorsamst btilcn, m d i ^
seinem neucn Gcistesproducte nur den A l t hören laß!.

O. K.

I« . Die Nigische
Zu dem interessanten Aufsatze über die Nigische Stadt-

bibliothek, welcher im Inlande d. I . Nr. 1i? abgedruckt ist,
sei es erlaubt, einige kleine nachträgliche Bemerkungen zu
liefern, und zwar zuvörderst den in einer Anmerkung ge-
gebenen literarhistorischen Notizen noch hinmlusev.n. 4)
Des Domschul - Conrecwrs und StadlbibliothekarS I^h.
Friedr. Wil l isch Progr.: Die bißhero unbekannt und ver-
borgen gewesene Lidliotkeyue dcr Stadt Niga
und zugleich von denen in alten Zeiten verlorenem, in den
neucru Zeiten aber haufsig aufgerichteten, so ösfenlttchen als
privat-Bibliohcqucn je. Riga i5'^Z. 3 Bog. Fol. —
2) Die rigaische Stadtbibliotyel nach gedruckten und münd-
lichen Nachrichten, in den Rig. Stadiblättern. Kldg. S . 3,
10—13, l , / , 46—H7, «1—73, und ein Paar kleine (n'gän»
zungen dazu cbend. S . 113. Dieser Aufsatz verdient ü:k-
besondere darum Berücksichtigung, weil er einzelne, gröptre
und werthvolle Werke, mit denen die Bibliothek von Zeit
zu Zeit bereichert wurde, namhaft macht. — Vielleicht auch
noch: 3 ) (Liborius B e r g m a n n ' s ) Kurze Nachrichten von
Rigischen Buchdruckern überhaupt und den Stavtbuchdruckern
insbesondere, von der ältesten bis auf die jetzige Zeit 5 den
Sammlern vaterländischer i^chrichten gewidmet. Riga^?35.
'22 S . in 4. — Der Nigifchc Raths- und Oberwettherr,
auch Inspektor der Stadtblbliochek I . ü . Bc rens war
nicht 1703. sondern 57Z9 geborer..

Die erste Erwähnung einer von Sciten der Stadt
angeordneten Gründung einer besottdern Vüchersammlung
(zumeist aus den Ueberbleibfeln der aufgehobenen Klöster)
findet sich in den Notaten Jürgen P a d e l ' s , wo es heißt:
,,^nn<, l333 den 16. Nov. wart vam Radc beschlatcn, bat
men de Innckfrawen Schote im grancn Nonnenkloster an
S. Petcrskerkhaue und de Libcrie im Gange im Dome
vp buwen vnd thorichten fall." Vgl . Ncus nord. Misc.
X I , X I I , 47 i . »ton. I<iv. 2nt. Bd. IV PNF. c x x v i l l . c-XXIX-

Nicht ganz richtig wird in dem in 3lcde stehenden Auf-
satze von David Hi lchen gesprochen. Dieser gelehrte Mann
war zu bedeutend in seiner ganzen politischen uno litera-
rischen Stellung, als daß man ihn, wie wenn er zM nicht
oder wenig bekannt wäre, bloß schlechweg, „ c i n c n Nl^i-
schen Syndicus" nennen kann; er zeichnete sich als Gelehrter,
besonders auch als gelehrter Rechtskundiger nanumlich durch
seine Umarbeitung der Livl. Ritter- und Landnchte (s.
Schwar tz in den N. nord. Misc. V, V I , 179 ff.) aus,
und in den politischen Verhandlungen damaliger Zeit'sowohl
von Seiten der Stadt, als des Landes behauptete er eine
angeschene und chrenwerche Stellung, was aber doch nicht
hindern konnte, daß er, durch Privatfeir.dschaftcn verfolgt,
als Verbannter aus seiner Vaterswot, in dcr Fremde sein
Leben beschloß (vgl . B. B e r g m a n n ' s Davio von Hilchen,
ein Beitrag zur Geschichte Lwlands, nach Urkunden und
literarischen Seltenheiten, in bess. Mag. f. Nußl. Gesch.
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l . 3. S . 128—168. I I . 1 . S. 417-188. I I . 2. S . 133—
148, u. Livl. Schriftst.-Ler. I I . Ü96—303, 615—617, wo
auch von seinen zahlreichen Schriften ein Verzeichm'ß gege-
ben ist, das nach späteren Funben noch sehr vermehrt werden
könnte). Nach jenem Aufsatze sieht es fast aus, als wäre
er ein Buchdrucker gewesen oder hätte eine Buchdrucker«
besessen; allein das ist ein Mißverständnis: er setzte die
Errichtung einer eigenen Stadtbuchdruckerci und dte Beru-
fung des ersten Rigifchcn Stadtbuchdruckers Nicolaus Mo ' l -
l i n im I - 1888 durch (s. L. V e r g m a n n ' s Nachr. von
Rig. Buchdr. S . 6 ff.), und daß er auch für die öffentl,
Vüchersammlung der Stadt besorgt und bcmüht war,, erhellet
aus dem a. a. i>). v e r e i n Umstand, va^ von jeder aus
jener Druckerei hervorgehenden Druckschrift ein Eremplar
an diese abgeliefert werden soll; ja L. Be rgmann sagt
auch noch a. a. O-, daß Hilchen „als ein wahrer Freund
der Gelehrsamkeit die Stadtbibliochck in Ordnung bringen
half, und zu ihrer Verschönerung viel beitrug." Es mag
denn nun noch angeführt werden, daß die Nig. Domschule
diesem wahren Patrioten ihre erste höhere Einrichtung und
die Berufung ihres ersten gelehrten Nectors Ioh . N i v i u s
(s. Livl. Schriftst.-Ler. l l l . 363) verdankte (als worüber
besonders einzusehen sind die: OrÄtiono» lro» M«.
Nkii — D»v. Ililclicn - Fu. liivii - in ve«tilutiano »ins
instauratwno 8cl>«l»6 Itigcnsü's XV, ( ^ S. Vll^ S. ^«l-
lunvta gunt pudlieae lloctrnmo seriös, tatieM» ex»
nre882 : ln<zu« cui'ia« V «Il^tri^utli. Deutle llc,cei,lli —
— rlllia etc. eto. — — Rllodnnlur Iti^ae: mense De
eymdri: HIDXlülNI (am Schlüsse: ex allein» t^pngr«.
pliic» Nicolai Hlnlüui. ^nno HlDXOVII) in 4., woraus
ein ausführlicherer Auszug in den Nig. Stadtbl. 18Ü5. S.
227, 237 zu finden ist); und daß höchst wahrscheinlich auch
von ihm die gegen Ende des 16. Jahrhunderts aufgenom-
menen Bemühungen um festere Begründung und Einrich-
tung des Kirchen- und Schulwesens in Livland, besonders
aber um die Centralisirung desselben in und bei der Stadt
Riga, ihren Anlaß, wie ihre weitere, aber erfolglos geblie-
bene Förderung erhalten haben (vgl. darüber den inter-
essanten Bericht S o n n t a g ' s in den Nig. Stadtbl. 1816
S . 88—87 und 1820 S. 8 3 - 8 6 , und die Beiträge zur
Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland. Erstes
Heft. Riga 1843. 8. S . 4 - 6 ) .

P3as dem Aufsatze über die Rig. Stadtbibliothek im
Inlände noch abgeht und man ungern darin vermißt, ist
eine Angabe der seltenen,, großem und werthvollen Werke,
die sie besitzt, wozu Einiges in dem obenangeführten Auf-
satze der Nig. Stadtblätter von 1828 geliefert ist; besonders
aber verdienen die Incnnali«!», die «llitianyg zirm«npog
von Classlkern und die zur Patristischen Literatur gehören-'
den Werke, woran die Stadtbibliochck nicht arm ist, so wie
die handschriftl. Sammlung eines Sch iev elbein und
Vegefach, eines I . C. S c f w a r t z und besonders Vrotze's
zur vaterländischen Geschichte, welche sie besitzt, hcrvorgc-
stellt und bekanntgemacht zu werden. Dieß kann freilich
nur dem gelingen, welcher so glücklich ist, mit den Schätzen
dieser Vüchersammlung vertrauter werden zu dürfen. Von
einem einzelnen, vielleicht einzigen Buche derselben — einem
Nitual für die Nigische Kirche, das 1313 in Amsterdam

eigens für den hiesigen Gebrauch gedruckt wurde — sindet
man eine Anzeige in dem Liter. Vegl. z. P rov . -B l . ,
1831. Nr. 8 S . 29, 30, und einPaar historische Auszüge
in den Beil. z. M g . deutschen (Milauer) Zeitung f. Ruß'
land. 183». Nr. 22. S . 38.

So wünschen wir denn mit dem Verf. jenes Aufsatzes
diesem hochzuachtenden, vaterstädtischen Institute ein immer
weiteres Gedeihen und ihrer Geschichte eine ausführliche
Beschreibung.

I I I . Das Wildpret Eurwnds

Eine Bemerkung zur physischen Geographie Curlands
giebt das im Jahre 1804 emamrte und 1803 zu Mitau
gedruckte Forstreglement. Es schließt mit einer „Wildpret-
Tare für das Curländ. Gouvernement," welche unter an-
derem folgendes Wild aufführt:

der Roth-Hirsch
der Büffelochs .
das wilde Schwein
der Luchs . .
der Fasan . .
der Biber . .

oder 24 Rbl. — Kop.
— 32 — — —
— 16 — — —
— 16 —
— I — 60 —
— 3 — 20 —

13
20 —
10 —
10 —
1 —
2 —

Hieraus entspringt also die Folgerung, daß diese
Thiere noch im Anfange des 19. Jahrhunderts zu den
Bewohnern der Curländ. Wälder gehört haben mögen. Jetzt
sindet man da keine Spur mehr von ihnen; vielleicht nur,
daß etwa ein Luchspaar oder möglicher Weise noch ein
vcrirrter Biber irgendwo einmal in der Einsamkeit sich
könnte blicken lassen. Daß Hirsche, Büffelochsen und Wi ld,
schweine vor Zeiten die Ebene zwischen Litthauen und der
Düna durchstrichen haben, erzählen die alten Chronisten,
selbst Munster in seiner Cosmographic; aber von den jetzt
lebenden ältesten Eingeborncn weiß Niemand sich eines dersel-
ben zu erinnern. Elenne giebt es hier zwar in bedeutender
Menge, für welch? überdcm,' laut Bekanntmachung im
Curl. Amtsblatt Nr. 26 d. I . der Preis von 16 N. auf
10 N. S . pro Stück auf ein Jahr herabgesetzt worden*);
doch schwindet jeder Einwand, als ob etwa diese unter dem
Collectivnamcn Hirsche gemeint sein könnten, weil sowohl
die Tare, wie die Chronisten derHirsche und Elenne besonders
gedenken. Was dic Fasanen anbelangt, so mangelt je.der
Nachweis, in welcher Zeitpcriodc sie als Beute auf den
Tafeln Curl. Jäger dufttten.

Wahrscheinlich haben wohl bei Bestimmung der obigen
Wl'ldpret>Tare schon frühere Taren zum Grunde gelegen,
wie denn in der That des Forstreglcments von 1763 und
und des Forstftatents von 1787 dabei Erwähnung gesche-

hen, doch besagt 8 I des lV. HauplstückS im Reglement
von 1804 ausdrücklich aufs Neue: „die Jagd wird in hohl-,
„mittlere und kleine eingeteilt. Zur ersteren gehört die
„Jagd der Roth-Hirsche, Elenne, Büffel-Ochsen, der wilden
„Schweine, Aucrhähue und Bären, und wird dieselbe durch
„die Förster und übrigen Forstbedienten ic. angestellt."

«) Auf Allerhöchsten Befehl, für Wenne aus den Kroneforstcn
des curländ. Gouvernements, und für hie nächste Jagdzeit, nämlich
v. 25. Juli c. bis zum 23. März 181«. 5>. Red.
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'> Um die Jagd anzustellen mußte natürlich das genannte
Wild vorhanden sein.

Es würde sich daher gewiß ein besonderes Interesse
sowohl für die Geschichte, als für die ältere Geographie
Curlands daran knüpfen, aus ohne Zweifel noch vielfältig
aufzubringenden zerstreuten Notizen eine genaue Feststellung
zu erzielen, welche Thierc namentlich'insgesammt einmal
diesem Lande eigen gewesen und l w ln welche Zelt pmauf
die letzten Spuren von einer oder der anderen Gattung
gänzlich verschwinden.

Berichtigung
der in Nr. 47 abgedruckten Biographischen Sü'tze
des früher« ehstländische,, Landraches, nachmaligen

Regierungsrathes, Siaatsrathes und Ritters
J a c o b George von B e r g .

I n der obengenannten Biographischen Skitze sind Be-
gebenheiten erwähnt, die jeder, dem das Andenken des ver-
ewigten Staatsrats von Berg werth ist, nicht der Ver-
gessenheit entrissen sehen möchte, welcher sie bereits anHeim
gefallen waren. —

Die ehstländische Ritterschaft, deren ausgezeichnetes
Mitglied Herr v o n V e r g einst war, die ihm vielfachen Dank
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schuldet, — hat dieses nur mit tiefem Bedauern erfahren
können.

Dem verehrten Herrn Verfasser der Biographischen
Skitze müssen That-Umstände und Aktenstücke jener Angele-
genheit nicht genau, zum Theil gar nicht bekannt gewesen
sein, — dadurch hat er die Sache in einer Weise dargestellt,
welche die ehstländische Ritterschaft als ungerecht und un-
billig erscheinen läßt. —

Diesen falschen Schein darf die Ritterschaft nicht auf
sich ruhen lassen; möchte aber nicht durch nochmalige öffent-
liche Besprechung aller jener beklagenswerten Vorfälle die
Asche des Verewigten in ihrer Nuhe gestört sehen. — Sie
hat, um dieses zu erreichen, ihre Kanzellci beauftragt, —
jedem, der solches verlangen wird, die Original-Actcn der
V e r g schen Sache zu eigener Durchsicht vorzulegen und
ihn möglichst mit allem Detail derselben bekannt zu machen.
— Möge dann jeder selbst sich sein Urthcil darüber bilden,
ob die chstländische Ritterschaft recht, ob unrecht gehandelt,
— der Name Jacob Georg von B e r g ' s aber öffentlich
ferner nur noch genannt werden bei den wichtigen Insti-
tutionen, die er in Ehstland einführte.

Ncval, den l7 . Ju l i 1843. M. v. Essen,
Ritterschaftshauptmann.

«nd Ateportorinn, dor Tageschvonik.

L i v l a n d.
N i g a , d. 21 . Jul i . Morgen am 22. Ju l i tritt Se.

Erc. der Herr Kriegsgouverncur von Riga und Gencral-
Gouverncur von Liv-, Esth- m,d Curland/ General von der
Infanterie G o l o w i n eine mchrwö'cher.tlichc Inspections-
Ncise durch die Provinzen Livlcmd, Ocscl und Csthlaud an.
Se. Cre. werden zunächst in Begleitung des Hoflachs von
Aderkas, des Sccretaircn von B r c v c r n und des Adju-
tanten Majors W o l f f über Wolmar und Pcrnau nach
Arcnöburg gehen, vou tcr Insel Ocsel aus über Hapsal
sich nach Ncval begeben und auf dcr Rückkehr über Wesen-
berg und Wcissenstcin nach Dorpat, von dort nach Worro
und zuletzt nach Walk und Wenden sich m Bewegung
setzen; zum 8. August wcrdcu Sc. Erc. wieder in Riga
zurück crivartet.

I n diesen Tagen verweilte hicsclbst der auf cmcr Inspcc-
lions-Ncise durch die Ostsee-Provinzen begriffene, beim Kai-
scrl. Domainen-Miuistcrio stehende Collegienrath Andreas
L inden , (bis zum Jahre 1839 Gouverncmcnts-Controlcur
des Livl. Camcralhofs, sodann bei der NeichsiControle
emplopirt.)

I n dcr Rigischen Kreis-Rente« sind justirte Maaßc,
Gewichte und Waagen zu Kaufe zu haben.

Die St. Petersburgsche deutsche Handelszeitung liefert
in Nr. 33 u. 36 eine Uebcrsicht des Hande ls v. Pernau
im I . 1844. Wir entlehnen aus derselben Folgendes. Die
FlachsauSfuhr, der Haupt-Handels-Artikcl, überstieg die außer-
gewöhnliche von 1843 um 12^767 Pud 1 l M , indem einige
nachgebliebene, nicht unbedeutende alte Vorräthe von der
Erndtc des I . 1842 und eine aus Mitau zu Wasser angeführte
Parthic von «. 6367 Pud verschifft wurden, u. belief sich auf
262,849 Pud 18 6(. - Dcr Juli-Markt war sowohl von

Verkäufern als Käufern weniger besucht, daher denn auch
dcr Umsatz geringer als sonst u. nur 23,700 R. S. be-
trug; angeführt waren für eirea 32,200 N. S . — Außer
den in der Umgegend Pcrnaus belegeneu Fabriken, der
Zintenhoffschcn Tuchfabrik u. der Podioschen Vleizuckcr- u.
Vleiweiß Fabrik, sind in dcr Stadt selbst in neuerer.Zeit
auch zwei solcher Industrie-Anstalten angelegt worden, von
W. A. Iroschmkow eine Vleizucker - Fabrik u. von C. F.
Ströhm eine Wollen- und Baumwollen-Weberei. Letztere,
vorläufig auf nur 12 Webcstühle eingerichtet, liefert vor-
züglich glatte u. fa^om'rte Orlean u. Thibct, Dammast zu
Stublübcrzügcn, Soinmerkord, Piqu6, Lasting, Bettzwillig le.
u. erfreut sich, obgleich noch im Entstehen begriffen, eines
sehr guten Fortgangs. — Ausgeführt wurden Waaren für
899,149^ R. S., woran bctheiliqt waren die Handelshäu-
ser Jacob Jacke 6c Comp. mit 369,404 R. S. , Jacobs
k Comp. mit 309,27.^ R. S . , H. D. Schmidt mit 497,7l9
N. S ; nach r»ss. Häfen wnrre vcrslchll für 53,338 N.

V A s l d d iS. — Vom Auslaude wurde eingeführt für 100,209 N.
S., aus russ. Häfen für 130,887 N. S- Au dcr Einfuhr
vom Avslande waren betheiligt Wöhrmann, Lembke u. Nöth-
gen mit 29,88! , I . Jacke ^ Comp. mit 22,293, H. D-
Schmidt mit 13,390, A. C. Konze ^ Comp. mit 13,833
R. S . — s. noch I n l . 1843 Sp. 20 l .

D o r p a t . Die hiesige, seit dem Jahre 1783 beste-
hende, zwei Werfte von der Stadt am St. Pctersburgfchcn
Wege auf dem Gute Nathshof angelegte Luninsche Kachel-
fabrik, mit welcher zugleich eine Töpferei in der Art ver-
bunden ist, daß die Stadt durch die Mcisterlcute dcr Fabrik
mit Ocfen und Küchenhecrdcn versorgt wird, devcn Mate-
rial aus dcr Kachclfabrik stammt, erfreut sich gegenwärtig
unter den Großsöhncn ihres ursprünglichen Gründers einer
den alten Ruf auf's Neue bewährenden Leitung. Die Güte
der Ocfen und Küchenhccrde in Betreff der Bauart sowohl,



so wl> der Wohlfeilh^it des Preiscs erlangte im ^aufe der
Zeit einen so allgemeinen Ruf, daß die Fabrik selbst aus
entfernten Gegenden, aus St. Petersburg, Riga, Pleskau,
Ncvssl, ja sogar Nicolajcw mit Licserung6-s:ufträgeu beehrt
wurde. Sv war es im Jahre 1812, wo die S^adt Riga
nach dem Brande der Vorstädte insbesondere aus der Lu-
Ninschcn Fabrik ihre Ocfen und Ofenkacheln bezog und ihre
Bestellungen und Anfragen auch in der Folge fortzusetzen
« in Bedenken trug, so in neuester Zeit die Residenz St .
Petersbmg, welche beim Wiederaufbau des Kaiserlichen
Winter-Palais den Luninschcn Fabrikaten ihxe Aufmerksam-
keit schenkte; innncr aber war es und blieb es die Stadt
Dorpat,, rcr die Lumnsche Fabrik seil ihrem Entstehen die
wichtigsten Dienste durch den Bau dauerZafter guter Ocfen
leistete, deren Werlh die Einwohner der Stadt stets zu
schätzen gewußt haben. — I n neuerer Zeit ist bloß das
Recht des Ofensetzens als dem zünftigen Tövfer-Amt aus-
schließlich zustehend in Anspruch genommen.

NlUlge Pastorat , den 27. Juni. Als die Erndte
.'».. vorigen Jahre durch den fast ununterbrochenen Regen
5uf Feldern :,r.d Wiesen gefährdet erschien, sahen wir alle
??it Besorgnis, der Zukunft entgegen, da es sich Jeder sa-
gen, konnte, daß der Nothstand nicht misbleiben werde, zu-
mal, ra auch die Ka.rtoffeln und sonstiges Gemüse fast
gänzlich mißriethm. Indessen war man dennoch nicht im
Stande, die Noch in ihrem ganzen Umsange im Voraus
zu ermessen., wie denn auch die Mirchsvielsgcrichtc, die Ge-
memderichtcr und die Gutsherrschaften den Bedarf bis zur
nächsten Erndte anfangs viel zu geringe berechneten. Diese
Täuschung war eine allgemeine, wie man dieses abnehmen
kann aus den geringen Kornpreisen, da man im vorigen
Herbste zu 1 3tub. 60 Kop. S. ein Loof Roggen kaufen
konnte und bis in den Januar d. I . zu 1 N. 70 K. S.
noch kaufte Die Vaue»n waren noch nicht auf's Maga-
zin angewiesen, suchten sich jedoch durch Ankauf zu helfen
und truaen kein Bedenken, irgend entbehrliche Kleider,
Wolle, Geräche :c. zu veräußern, um sich Geld zu ver-
schaffen. I m Februar aber waren die Vorräche ziemlich
ausgekauft und der Nochstanb stieg augenscheinlich, wie
dieses sich auch aus der größeren Sterblichkeit kundgab.
Weil die Bauern zu Hause keine anderweitigen Hülfsmittel
zu ihrer Subsistenz besaßen, mußten sie sich mit dem aus
dem Magazin verabfolgten geringen Quantum allein be-
gnügen, ja davon auch ihren'Hausthieren abgeben, sollten
diese nicht umkommen. Ein solcher Zustand tonnte nicht
mit Stillschweigen ertragen werden und der Hülferuf war
laut genug, mildchälige Herzen zu wecken, daß sie durch
thätigc Liebe sich ihrer leidenden Glaubensbrüder, anneh-
men. Die Bewohner Niga's erwiesen sich auch jetzt — wie
sonst immer — wcrkthätig und veranstalteten Collecten zur
Unterstützung der am meisten bedrängten KirchspieleMarien-
bürg, Oppecaln und Rauge.

Unterzeichneter cmpsiiig zuerst 200 Nub. S . als Er-
trag einer von Civilbeamten veranstalteten ^ollecte, dann
wieder 200 N. S . aus der praktischen Vürgervcrbindung
und bald darauf ebendaher 400 N. S-, aus dem Frauen-
verein 75 N. S. und aus St. Petersburg 3 N. S . , in
Summa also 880 R. S., wofür an 400 Loof Roggen u.
einige Tonnen Salz angekauft werden konnten.

Um das mir geschenkte Vertrauen zu rechtfertigen,
kam es darauf an, dort zu helfen, wo die Noch am größ-
ten war. I m Verein mit den Gutsverwaltungen, den Ge-
Meinderichtern, Kirchcnvormündern, 2 Schulmeistern wurden
die Dürftigsten ausgcmittelt, wonach sich 331 Individuen
fanden, die dem größten Elende preisgegeben waren, deren
Subsistenz aber jetzt bis zur nächsten Erndte festgestellt
wurde.

Nicht bloß vrn den Armen, denen diese Gaben zu Gute
kamen, sondern rou der ganzen Gemeinde wurden diese

Gaben mit dem lebhaftesten Danke aufgenommen als Be-
weise der Liebe, die in der Einheit des Glaubens ihren
Quellpunkt hat.

Erwägt man, daß von den 335 nur 3 vor Alters«
schwäche bisher gestorben, und die übngcn Alle noch wohl-
behalten sind, während die Sterblichkeit im übrigen Kirch-
spiele auf eine beunruhigende Weise zunahm, so wird man
den Werlh dieser milden Gaben mehr zu würdigen wissen;
denn im Jahre 4844 starben im Raugeschen Kirchspiele
t55» ^nvlvwuen; tn dirfru» hnlbc» Jahre dagegen schon 336!

Schwer hielt es, das erforderliche Getreide zur Ver-
sorgung der Armen herbeizuschaffen. Es mußte geborgt,
das eben Gekaufte wieder hingegeben werden; es schien
jede fernere Bemühung des Privaten vergeblich, wenn nicht
Se. Erccllenz der Livl. Civilgouverneur aus den in Wöbs
anlangenden Mehlvorräthen auf meine gehorsamste Unter-
legung das Erforderliche angewiesen, wenn nicht der pa-
triotisch gesinnte Bürgermeister S t e i n in Werro aus eige-
nen Mitteln auf so lange ausgeholfen hätte, bis das sehn-
lichst erwartete Dampfschiff endlich anlangte.

Erfreulich war es jedoch, daß die Gutsgememde von
Sennen freiwillig auf diese Armengaben verzichtete, da sie
im Stande wäre, ihre Armen selbst zu versorgen, und daher
diese Gaben ärmeren Gemeinden nicht entziehen wolle.
Eö kann versichert werden, daß auf diese Aeußerung der
Gemeinde nicht eingewirkt worden ist, aus welchem Um,
stände auf die rühmliche Haltung der Senncnschen Guts-
gemeinde geschlossen werden darf.

Ich schließe mit Danksagung gegen Gott, der die Her-
zen lenket und nie aufhört Wunder zu thun. Gott der Herr
möge denn diese Gaben auch gesegnet sein lassen an den
Gebern und Empfängern und sie ein Mittel werden lassen,
das Band des Glaubens und der Lirbe unter den Bewoh-
nern der Stadt und des Landes zu festigen und zu erhal-
ten. Da;u diene überhaupt diese Zeit der Heimsuchung,
wenn wir anders die Zeichen dieser Zeit nicht außer Acht
gelassen habrn. R. G. H o l l m a n n .

S u ? l a n d.
M i t < m . Nach dem Iahres-Vericht über die Einnah-

men und Ausgaben der Gouvcrnementsstadt M i t a u für
das Jahr 1644 sind eingeflossen 22,227 R. S . (Darunter
für Arcndcn, Pachten ic. 9468, Grundzins von den Stadt-
plätzen 1633, zurückgezahlte Vorschüsse 1939, Stadtabgaben,
für die Berechtigung zu bürgerlichen Gewerben, von den
gewordenen Amtsmcistcrn, von den Plätzen auf dem Markt,
für die Jagdberechtigung im Stadt-Walde, Landgelder :c.
1882, '^ Procentgelder von den Kaufleuten, und Gagen-
abzüge zum Pensionsfond 1043, Stadtabgaben laut Sen.
Uk. v. 13. Novemb. 1833, als: von den angekommenen
Fremden, Poschlincn von Corroborationen, Aufsagen :c.
1777, Poschlinen von den Miethsummcn, Auctionen, vro-
testirten Wechseln, Abgaben von Equilibristen ,c, 322, Ge-
werbsteuer von den unbcsitzlichen Gewerbtreibenden, an 10
Proccnt von den Verloosungen ,c. 383, zum Besten der
Stadt-Cassa aberkannte Strafgelder 33.), — verausgabt
19,l,'tt6 N. S . sdarunter zur Unterhaltung der Stadt-Po-
lizei 2914, Honorare und Gagen den Gliedern und Beam-
ten des Magistrats 4276, Gage dem deutschen und letti-
schen Diaconus und Organisten der St. Trinitatis-Kirche
682, Gage den Stadt-Aelterleuten, Buchhaltern, Kanzcllisten
ic. 1960^ Renten für Stadt «Schulden und Fideicommiß-
Ncnten 452, Micchgclder für 3, Stadtschulen 300, Leibrente
300, für Reinigung der Schornsteine :<̂  327, Nachtwächter-
Gebübr und Beleuchtung der Stadt-Grenzen 133, Hol ;
fm's Natlchaus 187, für angeschaffte Militair-Bedürfnisse
223.) — D e r ' V c l M vom I . 1843 8074 R. 6 C. S. ,
zum I . 1843 8633. N. 40V2 C. S- — Die rückständigen
Vorschüsse, Arendcn, Grundzinsen, Pachtgelder,c. beliefcn
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sich auf t2,796 R. 3 l C. S., - dir zur Zahlung verblie-
benen Capital-Schulden und Renten, so wie Gügen u. s. '
w. 863t R. 3 C. S-, der Überschuß ver Activa, einge-
rechnet das Salr^ v. I . 4843, über die Passiva mitbin
15,762 R. A3 V; C. S.) — ,

" Gelehrte Gesellschaften.
Zehnte öffentliche Versammlung der chstt. litcrsir. GescI-

schaft zu Neval am 24. Juni t843.'
I n der statutenmäßigen öffentlichen Jahres-Versammlung am

St- Johannistage wurde die Wahl der bisherigen Mitglieder des Di-
rectoriums nach bereits vollendetem Triennio erneuert, und wurden zu
correspondirenden Mitgliedern erwählt Hr. CoU.̂ Assessor Dr. Bernh.
Köhnc bei der Kais. Eremitage zu St . Petersburg, Hr. Oberpastor
Hermann T r e y in Nig« und Hr. Pastor Theodor Ka l lmeye r zu
Landsen urd Hasau in Ourlanb. Unter ihren ordentlichen Mitgliedern
hat die Gesellschaft den Tod des Hrn. l)>'. Scho lv in unlängst zu
beklagen. Nach dem Jahresbericht des Sccretaircn der Gesellschaft,
Hrn. HofratyWiedemann, zählt dieselbe gegenwärtig l0 Ehren-, <w
correspondirendc und l22 ordentliche Mitglieder, also 24 Teilnehmer
mehr als vor einem Jahre. Das Directorium hatte sich seit dem August
v. I . zu Anfang jedes Monats versammelt, eine jede besondere Ab-
theilung aber regelmäßig am Mittwoch, Fcicrtagc ausgenommen,
überhaupt sechsmal im Jahre, ein paar Sektionen aber noch außerdem
ein- oder zweimal in besonderer Veranlassung: öffentliche Nersammlun«
gen fanden statutenmäßig dreimal zur bestimmten Zeit statt. Bei die-
sen Zusammenkünften sind im Laufe des Jahres über 50 Vorträge ge-
halten worden, thcils in kritischen Anzeigen und Beurtheilungen, thcils
in mehr oder minder ausführlichen Referaten über Inhalt und Geist
neuer Schriften, thlils in kunstgl,mäßcr Übertragung oder Nachbildung
aller klassischer Werke, tbeils in sclbststandigcn Dichtungen, Aufsätzen
und Abhandlungen, oder ausführlichen Mitteilungen darüber bestehend.
Von diesen Vorträgen sind hier nur die zu erwähnen, welche die ein-
zelnen Sektionen in den letzten 3 Monaten beschäftigt haben, üder
welche noch nicht berichtet worden. I n der Abth. für Va te r l ands -
kunde namentlich thcilte Hr. Oberlehrer Pal) st seine Untersuchungen
und kritischen Erörterungen mit üder das Jahr der Entdeckung Livlands
durch die Deutschen, abg. inv. V u n g e's Arch. V. lV. Hft. 1, S. 38, Hr.
Holl.-Ass. S ieb crt,Nachrichten über den Aufenthalt u. die Vorlesungen
der aus Dorpar geMHreieii P v̂ftsŝ «.»,» l» mc«<,c ,« Anfange des
vor. Iahrh. ; Hr. Oberlandg.-Archivar Ferd. Samson v. Himmel-
"stiern archwalische Nachrichten über die Verheerungen derim I . I7W
in Neval und Esthland herrschenden Pest z Hr. Hofrath Paucker re»
ferirte über Hrn. PastorKallmc ye r ' s Chronologie der Meister deut-
schen Ordens in i'ivland während des 13. Iahrh. ; Hr. Hofrath Wie-
demann schilderte Sitten und Charakter der Tschcremisscn und ihre
Sprache, für welche derselbe eine eigene Grammatik entworfen, wie
früher für die verwandte syrjanischc Sprache; Hr. Coll.-Assess. Ncus
theilte Proben ehstnischer Dichtungen von Lehrern des Rcvalschen Gym-
nasiums aus der Mitte des 7. Iahrh. mit. I n der Abtheilung für
Rechtswissenschaft liestrte Hr. Hofrath Paucker den Schluß seiner
nun bereits in der letzten Hälfte der theoretisch-praktischen Erörterung
gen aus den in Liv-, Ehst- und Kurland geltenden Rechten erschiene-
nen Abh. zur Rechtfertigung der Praxis hinsichtlich der Lossprcchung
von der Instanz, und theilte mehrere darauf lxzügliche Criminalsälle
mit; desgl. seine Abh. über die Strafe des Diebstahls nach Landrech-
ten des 13. Iahrh. im I . Hefte, Bd. l V. des v. Bungcfchen Archivs;
Hr. Staatsrath v. B u n g e aber gab eine beurthcilcnbe Anzeige der
neuesten Schrift des Hrn. W. v. Bock „zur Geschichte dcs Criminal-
processes in Livland." I n der Abth- für schöne L i t e r a t u r und
Kunst-wurde Hrn. R u ß w u r m s Abh. über altnordische Zauberei
vorgetragen, vom Hrn. Cand. van der Sm i sse n's Sagen über Kiwi-
depäh in Rotalien unweit Hapsal, vom Hrn. Coll.-Assessor Mener
Mittheilungen über und aus Guhkow's Zopf u. Schwerdt; vom Hrn.
Coll.-Assessor Hausmann desgl. über eine humoristische Wallfahrt
aus Berlin zum heil. Rock in Trier. I n der Aöth. für Pädagogik
referirte Hr. Oberlehrer Nr. Weber über des Hrn. Oberl. Kurh in
Mitau Bearbeitung der heil. Geschichte; desgl. über des Hrn.Zeichen-
Ithrers, Tit.-Raths H ipp ius in St. Petersburg im Manuscript ein-
gesandt« Grundsatze der Pädagogik überhaupt und dcs Unterrichts in

der bildenden Kunst insbesondlrei Hr. Tit.^Rath A . H i p p l u ö u. Hr.
Nr. Gahlnbäck desgl. über die neuesten Schriften u. die öffcntl. pä-
dagogischen Mitthcil. de« Hrn. Obcrl Thrämer in Dörpat. I n der
Ahth, für P h i l o l o g i e las Hr. Odcrl. Iii-. 5enß eine Abh. über
Ciceros Rebe pro M. I 'u l l !^ und lkfertcn die Herren Oberl. N ied« -
mann u. Rosenfe ld t Übersetzungen aus dem Tacitus. InderAbth.
für M a t h e m a t i k , Na tu r - u. He i l kunde trug Hr. Hofrath
Wiedemann de« Thucydides Beschreibung der athmeinisischen Pest
vor, Hr. Hofrath Paucker theilte einen in die gerichtl. Medicin ein-
schlagenden Rechtßfall mit und Hr. Oberl. Schenter gab ein Referat
über die neuesten Forschungen im Gebiete der Pflanzen-Physiologie u.
Anatomie, so wie über die neuesten Ansichten von der Pflanzencrnäh-
rung. — I n der offentl. Bibliothek sind bereits 7268 Werke verschied.
Inhalts catalogisirt und sind indessen über 100 Bände aus der Biblio-
thek des verst. Hrn. Pastors K e t t l e r in Iörden hinzugekommen, auch
ist die Bibliothek durch verschiedene neuere Schriften von ordentl. und
corrcspondirenben Mitgliedern der Gesellschaft bereichert worden, uk-
tcr denen das von Sr. Sxc. dem Hrn. wirkl. Staatsrath u. Ritter v.
Widdendorff ihr verehrte Prachtwerk llluzli-iNinnes ^lZIrum, von
den Hrn. Posselt u. Ruprecht bei des Hrn. Admiralen L i t t e Kiels»
um die Welt an der Norvwestruste Hmerikas gesammelt u. beschrieben,
mit kostbaren, von der geschickten Hand des Hrn. Raths H i p p i u s in
St. Petersburg illuminirten Kupfern, vorzüglich zu erwähnen ist,
desgl. des genannten Hrn. Hippius auf offen!l. Kosten in russ. Sprache
herausg-, von dcr kais. Akademie der Wissenschaften unlängst besonderer
Auszeichnung gewürdigten „Grundlinien einer Theorie der Zeichnen-
kunst," des Hrn. Akademikers Staatsraths U.Ritters Dr. Eichwald
Abh. über Devonische Schichten von Pawlowök und zur Infusoricn-
kunde Rußlands, besonders abgedruckt aus dem Bulletin lle lo socletö
lmi'. 6e8 N2tusi!ll5te8 l!e Mascnu, Bd. XV l l . 1644 j Verhandlun-
gen der kaif. Russ. mineralogischen Gesellschaft zu St . Petersburg von
d. Jahren I6<13 u. l 8 ^ l . Von der Finnl. Gesellschaft Mr Literatur
waren eine Finnische Bearbeitung der „Nranntweinspest" vonZschocke,
so wie die von Dr. Elias Lönn ro th herausgegebenen finnischen und
zur Verglcichung hinzugefügten chstnischcn Sprüchwörter eingesandt,
eben so von Hrn. Pastor N ose n p lan t er zu Pernau sein kolilasse scä-
dus, PcrnuS !3^l'>, und vom Hrn. Pastor A h r t n ß Probeschrift zur
Revision der ehstn. Schrisl- u. Kirchensprache: dcsgl. von der Allcrh.
bestat. liter.-prakt. Bürger-Verbindung zu Riga die auf ihre Kosten
zu n c ^ «. «n^«,^„ i«^.^ «.ssckicncne Schrift dcs Hrn. Coll.-Raths
I . D. v. Braunschweig: „der Flachsbau Rußlanov- :« s^nen mehr-
fachen staatswirthschastl. Beziehungen und „unsere Holzfragc"; vl,.. <..«
Direction der Ritter- u. Domschule zu Neval deren Einladungsschrift
zu den össentl. Prüftmg/n daselbst am 2 l . u. 22. Juni : über Geist u.
Wesen der romant. Schule von Hrn. Oderlchrcr l)r. F. E> Weber ;
von dem Hrn. Eoll.-Rath u. Ritter Prof. l),-. Paucker in Mitau
„fünf berühmte Fragen aus der Nildlchre" und von der kurl. Gesells.
für Literatur u. Kunst, deren Sendungen, Bg. 17—20; auch hatte
Hr.vorm.PastorBrand den l . Bd.seiner / ^ 3 l <l«v?c)v der Gesell-
schaft zugesandt. Hr. Propst u. Conftst.-Asscssor F i ck aus Kegel ver-
ehrte der Gesellschaft einen in seinem Kirchspiel, unweit der Straße,
unter dem Gute Lihhota in einer Grandgrube gefundenen altcrthüm-
lichen Steinhammer, in dessen Nahe auch ein Schädel gelegen, der
aber schon schr alt und fast vermodert gewesen. Zugleich übergab er
einen merkwürdigen, fast eiförmig gestalteten, völlig glatten und an-
scheinend abgeschliffenen Stein, der auf einem Baucrfelde unter dem
Gute Kasal gefunden worden. Hr. Pastor Ha l l e r in Rappel lieferte
gleichfalls cünzc alte Münzen aus der Ordenszeit und Schwcbenherr-
schaft ins Mustum der Geschäft. <T?äcrr schenkte Herr Propst
Fick noch einen zweiten, im Kegclschen Kirchspicl, uiurr dcm Mute
Pollküll gefundenen großen Stcinhammcr, an dl,m man selbst alte
Blutspuren noch zu rrkennen meint. — Der Cassabestanb von 252 R.
5tt Kap. S- M. baar und 220 Rbl. S. M . in zinstragenden Papie-
ren war seit Johannis v. I . gewachsen durch 38ä Rbl. S . M. an
Beiträgen und Eintrittsgeldern von Mitgliedern, 15? Rbl. 85 Kop.
S. M. an Jahresbeiträgen verschied. Corporationen zur öffentl. B i -
bliothek und 7 Ndl. 87 Kop. S. M. an Zinsen dcs begebenen Capitals.
Von dieser Summe waren die Ausgaben der Gesellschaft bestritten
mit 85 Rbl. S . M . zur Miethe des Bibliothek- und Gesellschaftö-
Locals, 5U Rbl. 77 Kop, für Holz, Beleuchtung und Bediennug, 91
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Rbl. 5 Kop. für kleine Reparaturen u. Bücher-Repositorien, 6 Rbl.
40 Kop. für Vanzleibedürfnissc, 28 Rbl. 75 Kop. für Druck u. Heften
des Rechtnschafts-Berichts, 60 Rbl. S. M . für die zu vertheilenden
Exempl. des v. Bungeschen Archivs, 7!) Rbl. 30 Kop. zur Vervollstän«'
dkgung der Bibliothek, 98 Rbl. 7l Kop. für die Zeitschriften des Lesê
tische« und .5 Rbl. 07 Kop. zur Anschaffung von zinstragenden Pa^
Pieren , deren Betrag nun auf 464 Rbl. 28 Kop. S . M . vermehrt
worden, während der Ucberschuß der Einnahme daar vorhanden ist.

I m Läufe des Jahres ist die ehstl. liter.Ges. mit verschied, aus-
wärt, gelehrten Gcfellsch. in Verbindung getreten und hatte ihr die
naturforschcndc Gesellschaft der Ostsecprovinzen in Riga, so wie der
Verein zur Erforschung der rhein. Geschichte u. Altcrthümer zu Mainz
ihre Statuten mitgethnlt; von dem vor 2 Jahren gest. Kunstverein
für unsere Provinzen ist ihr dagegen bis jetzt keinerlei Mittheilung
zugekommen. — Hr. Coll. - Assessor Neus beschloß die Feier des
Tages mit einer Würdigung der inländ. Poch'« in der ersten Hälfte
des l7. Iahrh. im Verhältnis zu dem damal. Standpunkt der schonen
Literatur de« Auslandes, wobei er außer mehreren sinnigen Dichtungen
von Paul Flemmmg auch verschied. Gelegenheits-Gedichte seiner Freunde
u. Nachbildmr in Reval mittheilte.

Universitäts- und Tchulchronik.
Gewählt sind zu Mitgliedern der Ebraischcn Schul-Commissionen

in Mitau statt des fehlenden Rabbiners der Joseph Moses Behr und
aus dem Kaufmannöstande Naphthali Löw nthal, in Libau der dasige
Rabdiner Mendel Israelsohn und der Kaufmann dritter Gilde Adolph
Danzigcr, in Windau der dasige Rabbiner Elias Iacobson und der
Kaufmann Smion Tietzner, in Golbingcn statt des fehlenden Rabbi-
ners der Kahalöbuchhalter I . Hirschmann und vom Kaufmannsstande
der dasigc Bürger H. Davidoff, in Iacodstadt der stello. Rabbiner
Abraham Moikell und der Kaufmann Ehaim Katzcr, in Hasenpoth der
dasi'gc Rabbiner Selig Mcndcl Cahn, und der Kaufmann dritter Gilde
Rubcn Loewenstern, in 2uckum aus dem gelehrten Stande Abraham
Loewcnberg und der Kaufmann dritter Gilde Markus Abraham Ru-
kaisen, in Bnuske aus dem Rabbincrstande Benjamin Hirsch Sagal-
ler und aus dem Kaufmannsstande Israel Hirsch Joffe. —

Persoualnotize»
A n s t e l l u n g , En t l assung .

I n der Canccllci des Herrn Kriegs-Gouvcrneurs von Riga, Ge-
neral-Gouverneurs von Liv-, Esth-und e»i,si^,'^ i,> ^ V^^c^c^-Ge-
hülse angcsi"'" <"r c>lsyer in der Cancellei des liivl. Herrn Cioil-
V.^o. gedient habende Collegien-Sccretair, <I!»n<!. ^»liz Go low in .

Der Lehrer der «Zlemcntar-Schule zu Arcnsburg, Tit.-3lath
Krause ist nach 28jahn'ger Dienstzeit mit der gesetzlichen Pension vom
Amte entlassen worden.

Orden.
Den St. Stanislaus-Orden 3 CI. haben erhaltm d r̂ Secrctair

in der Cancellei des Herrn Gen. Gouv. von kiv-, Esth- «. Curland
Hofrath Lasse niu s und dcr Sccretairs^Gehülfe, in derselben Cancellei
Coll. Ass. Slygostc w.

Bibliographischer Bericht
Russische Journal ist ik.

im Journal des Ministeriums des Innern
Iumheft 1845, d. i. Transkaukasische Umrisse, Handels- und Gewerbs-
Betriebsamkeit, von (dem Staatsrat!)) I u l . A. v. Hagemcistcr, desgl.

^ , d. i. einheimische Industriezweige im Thier--
und Mineralreich im Mailirsr oeo Journal,! des m?,'n,'st,.?,'„mz des I n -
nern von demselben (früher Manufactur-Oorrcspondent des Finanz-
Ministeriums in Berlin).

Ausländische Jou rna l i s t i k .
Humoristische Studien von Karl A l t (Lehrer des Gesanges und

der Musik in Riga). Berlin 1844, Verlag der Plahnschcn Buchhand-
lung (Louis Nitze). VI u. 3W S. in 9. > .-

Entdeckung eines neuen Metalls (in den Platmaruckständen)

sog. Ruthenium, v. Prof. Nr. Claus z. Kasan, in Poggendorffs
Ann. d. PH. u. Chm.' ,6^ Hft. 1. S. 192.

Der russische Bildhauer Peter Baron K lo t , biogr. Nachricht
(v. Gretsch) in d Mag. f. d. Lit. d. Xusl. Nr. 23.

Gruppen aus der Gesellschaft, von A v. S t e r n b e r g , imMor-
genbl. Nr. 65, «6, 68.

Beobachtungen und Reflen'onen über einige Arzneimittel gegen
Keuchhusten-, von Dr. me«1. Ed. Ad. Panct in MoScau, - in Op-
penhcim's Zeitsch. f. d. ges. Med^ Hft. 2 S 145

Anzeigen und Recensionen. ») Christi. Religionslehre
nach d. ^thrh,griffe d. evangel. Kirche u. auf Grundlage d. luther.
Catechism., v. Oberl. Kurtz, in Reuter'ö allg. Rep. f. th«ol. Lit.
Ian.-H. S. 56, v. Kirchstein. — l,) Ueder die functionelle Selbst»
ständigkeit des sümphatischen Nervensystems, v. Prof. I)r. V i b d e r ,
in Schmidts I a h ^ . d, g«s Med. Hft. I G. 12, v. Bock. — c) Be-
obachtungen über Scorbut und Darstellung der Pneumanie auö ihren
anatom. Elementen, v. Dr. Samson v. H immc ls t i e rn , — in d.
neuen medic. Zeit. Nr. 4 S . 105, v. Rast. — ll) Briefe aus und
nach Curland, während der Regierungsz. Herz. Jacob «., v. O. v.
M i rbach , — in b. B l . f. liter. Unierhalt. Nr. S. — e) Peter o.
Gr. und Leibnltz, v. Moritz C. P o f s e l t , da. I6l4 Bd. 2 S . W
u. in d. Hall. allg. Lit. Zeit. Nr. 5 l , 52. — s) Jena und Leipzig,
Novelle v. A. v. S t e r n b e r g , in d. B l . f. liter. Unterhalt. 1844
Bd. 2 Nr. l4 u. in d. (Berliner) lit. Zeit. Nr. 214. — g) Anleit.
z. Stub. d. Botanik «. Nach d. Franz, v. ^Ipk. De ^ndo l le .
Neubearb. v. Prof. !)<-. A. v. B u n g e , das. S. 132. — k) ^ecro.
llvonic» oder Alterth. Liv-, Esth- und Kurlands ?c., v, Prof. Ui-.
Kruse, — in d. (Berliner) Jahrb. f. wissensch. Kritik. I 8^ l S . 732,
v. Lietsch. — i) Ditleb von Alnpeke. Ergänzungen des v. L. v. Berg-
mann herausgeg. Fraam. v. Ür. N a p i e r s k y , — in b. Heidelb.
Jahrb. f. Lit. 1844 Nr. 2. — k) Der Handel des russ. Reichs, v.
Dr. Debe, Lector zu Dorpat, — Bülau's Jahrb. f. Gesch. u. Pol.
S. 193. — l) Paulis Abh. a. b. lud. Recht in Richters cnt. Jahrb.
Hft. 2 S. 138, v. l)r. Paulsen. — m) Mittelitalien von den Zeiten
röm. Herrschaft, nach s. Denkmalen dargestellt v. 33. Abelen, in Bergs
u. Caesar'ö 3tsch. f. Altrthk Hft. 3 Nr. 28,29, v. Dr. P r e l l er. —
n) Ost-Europa nach Hecodot mit Ergänzungen aus Hippocrates, v.
V l . A. Hansen (Dorpat, 1844), — in Gersdorffs Leipz. Repert. 14
K. 18. — u) IVnnnuII« lle « l̂'Nili,!<>, <<i««. 1».-»,,̂ . L. F rohb ren
(Dorpat, 1843),— m Oppcnheim's Ztsch. f. d. ges. Med. 3 S . 421. —
I») Drewshofer Ackerwcrkzeuge und Beackerungsmethode l t . , v. Alsen
(Glbing, 1843), — in Nr. 6 u. 7 des Liter. B l . zur allgem. Zeit,
f. deutsche Land- u. Forstwirthe, v. Prof vi- . Schmalz. — <i) Ueber
Entstehung fester Körper in den Synovialhohlen, v. Pros. Dr. Widder
(in Henle's u. Pfeuffer's Ztsch. l l l , ! . ) , — in Schmidt's Jahrb. d.
Meb. Bd. 46, Hft. 1, S . 70, v. Bock.

Eine große Auswahl ausgezeichnet guter und billiger
S t a h l f e d e r n

empfing so eben
G. I . Karow.

Notizen aus de« Kirchenbücher»» Dvrpat'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 Unioersitäts I n -

strumentenmachers H. F. Wünsch Sohn Richard Heinrich Adolph;
des N. A. P a k t a l n i n g Sohn Johann. St . M a r i e n - K i r c h e :
des Hofratys Prof. lt,-. Kämtz Tochter Emilie Henriette Constance,
des Gärtners John Aisch Tochter Atcrandrine Helene Mathilde.

P r o c l a m i r t e : S t . I o ha nn i s^K i rche : Der Hofgerichts-
Aduocat Friedrich Nicolai P o l i t u r mit Wilhelmine Caroline M e y ,
kow; der GlasermeistcrJohann Friedrich R e b l e , aus Curland, mit
der Glasermeisters-Wittlvc Catharma Ludowica Z ino f f sky , gcb.
Karause.

Gestorbene: in der Gemeinde lxr S t . I oh an n is -K i rche:
Marie Hhcrese Lowström, alt 2,̂  Jahr i des P.ist^s N^ie«ti,, uo„
Holst Sohn Hugust Gerhard Valentin, alt 9 Tage.

I n der St, M a r i e n - K i r c h e deutscher Gottesdienst am 29.
Jul i Mitmgs l2 Uhr.

eine E x t r a b e i l a g e . )
I m Namen des Generalgouvernements ron

Dorpat, den 24. Jul i 1645.
üiu- , Esth- und Curland gestattet den Druck:

C. H. Z i m m e r b e r g , stcllv. Censor.



Extrabeilage zum Inlaude Nr.

Ginige Bemerkungen in Betreff der in dieser Wochenschrift erschienenen Anzeige
meiner Vorschule der Ethik. Von Dr. St rümpel l

Fichte noch am meisten übereinstimme. Sein Stand-
punct sei der kritische, und die Geschichte der Philoso-
phte habc dies näher so bestimmt: Hcrbart sei die Er-
gänzung Fichte's in Bezug auf Kant. Man müsse aber
nicht überscheu, daß er auch mit andern Systemen
Übereinstimmendes habe: Plato's Ethik sei der scinigen
nicht durchaus fremd, von Aristoteles habe er die for-
male Logik, von Spinoza die entschiedene Trennung
der Philosophie und Theologie, in der Psychologie habe
cr sich dem Empirismus Locke's genähert, von Leibniß
die Monadologie übernommen, von der Hcrbart glaube,
daß sie allein eine dauerhafte Verbindung zwischen der
Philosophie und den Naturwissenschaften möglich mache;
von Kant den Standpunct der Krit ik, und in der Tu-
gendlehre sei vorzüglich Fichte sein Meister gewesen.
Wolle man jedoch solche Zusammenstellung erschöpfen,
so ließen sich noch mehrere Verglcichungspuncte hervor-
heben."

Abgesehen davon, daß die Frage, zu welcher Schule wollte
Herbart gerechnet werden, jetzt, nachdem die Originalität
seines Systemcs längst anerkannt und der Ausdruck ..Her-
bartsche Schule" auch im Munde der Gegner gebräuchlich
ist, gar keinen Sinn mehr hat, wi l l ich uun beweisen, daß
die sämnulichen Angaben, wodurch in den eben angeführten
Sätzen Hcrbarts Philosophie charattcrisirt sein soll, t he i l s
gänzl ich fa lsch, t h c i l s zu unwesent l ich s i n d , a l s
daß sie zu dem Zwecke h ä t t e n gebraucht we rden
können. Denn

l. Plato's Ethik ist zwar der Herbarts nicht durchaus
fremd, doch ist die eine von der andern so wesent-
lich verschieden, daß kein Sachkundiger auf den vagen
Ausdruck, dessen der Verfasser sich bedient, das min-
deste Gewicht legen wird.

Um die wesentliche Verschiedenheit zu zeigen, brauche
ich nur an Folgendes zu erinnern. Bei Plato liegen die
Begriffe des Nützlichen, Genügenden, der Lust, des Guten,
des Schönen und des höchsten Gutes noch in einer solchen Ver-
mischung, daß, der scharfen Sonderung dieser Begriffe bei
Hcrbart gegenüber, auch schon dann bei Beiden sowohl die
Feststellung des Princips, wie die systematische Entwicklung
hätte anders werden müssen, selbst wenn bei Plato nicht
noch die von Hcrbart ganz verworfene Abhängigkeit des
ursprünglich evidenten, sittlichen Urchcils von rcin theore-
tischen Begriffen dazukäme. Hiermit hängt ferner zusammen,
sowohl daß Plato fein Gut oder sein Gutes mit dcm E n n
idcntisicirt, als auch, daß er, die absolute Wcrthbestimmuna.
nicht auf den Willen beziehend, das Wollen durch das
Erkennen ersetzt, wahrend bei Herbart gerade das Gegen-
thcil stattfindet. Eben deshalb ferner entstand bei Plato
einerseits eine Güterlehrc und andrerseits eine Tugendlchre,
so daß die letzte der ersten folgt, während bei Hcrbart eine

n Nr . 22—24 dieser Wochenschrift hat ein Unbekannter
sich das Vergnügen gemacht, die Veröffentlichung des Titels
meiner jüngsten Schrift, die Vorschule der Ethik, dazu zu
benutzen, dem Publicum zu zeigen, daß er von Hegels
Philosophie Mancherlei, von Herbarts Philosophie Nichts,
verstanden, und von meiner Schrift grade so viel falsch
aufgefaßt habe, wie viel hinreicht, sie mit Selbstgefälligkeit
herunterzumachen. Ueber Hcrbarts Philosophie ist aller-
dings nicht bloß, wie in dem Aufsatze richtig bemerkt wird,
oft genug Verschiedenes und Widersprechendes, sondern auch
wie ich schon 4834 in meinen „Erläuterungen zu Hcrbarts
Philosophie mit Rücksicht auf die Berichte, Einwürfe und
Mißverständnisse ihrer Gegner" ausführlich dargcthan habe
und später auch von Andern noch öfter gezeigt ist, so viel
Falsches und Entstellendes geäußert worden, daß die Anzahl
der in dem genannten Aufsatze enthaltenen Irrthümer, ob-
wohl sie nicht klein ist, doch zu dem schon vorhandenen
Vorrathc solcher Art nichts Neues hinzugefügt hat. Ich
könnte mithin, wenn Jemand neben den Aussprüchen des
Verfassers über Hcrbarts Philosophie auch die Erklärungen
von Kennern derselben vernehmen wollte, auf die darüber
geführten- Verhandlungen verweisen: allein hiermit wäre
für die vollständige historische Wahrheit wenig gewonnen,
weil , um diese zu ermitteln, ein vorurtheilfrcics Studium
der Schriften Herbarts und feiner Schüler, die wiederum
auch ebne Kcnntuiß der Geschichte der Philosophie nicht
zu verstehen sind, hinzu konnneu müßte. Andrerseits habe
ich auch nicht die mindeste Lust, mich mit dem Verfasser
rücksichtlich seiner bcweisloft'N Meinungen in einen Streit
einzulassen, der für mich, wie für ihn, gleich unnütz sei«
würde. Scheint hiernach jedes Wort über den genannten
Aufsatz gänzlich überflüssig, so bin ich es doch einerseits der
Achtung, die ich vor dem wissenschaftlichen Publicum un-
serer Ostsccprovinzen hegc, dem der Verfasser des Aufsatzes,
wenn mau von der Dreistigkeit, womit er ihm seine von
der historischen Wahrheit entblößten Brocken zur Belehrung
darbietet, einen Schluß machen darf, einen ziemlichen Grad
von Unwissenheit zugetraut haben muß, und andrerseits
meiner persönlichen Stellung, die sich durch die neulich Allcr-
gnätigst erfolgte Übertragung des Philosophischen Lehramtes
an hiesiger Universität wesentlich geändert hat, ohne allen
Zweifel schuldig, jenen Aufsatz nicht ganz unbeachtet zu
lassen. Ich werde meine Bemerkungen über ihn darauf
beschränken, daß ich Dasjenige, was der Verfasser über
H e r b e s Philosophie sagt, berichtige, und von dcm, was
er in Betreff meiner Schrift vorbringt, das Hauptsächlichste
seinem Werthe nach bestimme.

Gleich im Eingänge wil l der Aufsatz die Frage beant-
worten, zu welcher Schule Herbart wollte gerechnet wer-
den; und darauf wird geantwortet:

„Zu keiner ausschließlich, wiewohl cr mit Kant und
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Güterlehre in solchem Sinne gnr nicht, und eine Tugend-
lehre erst an der Stelle im System vorkommt, wo, nachdem
die Reihe der sittlichen Ideen in aller Schärft dargestellt
und hiernach das Ideal der Tugend gezeichnet ist, dieses
wie jene mit dem Wollen einer menschlichen Persönlichkeit
in Verbindung gebracht werden. Eben deshalb ferner mußte
Plato von vornherein feine Tugendlchre von seiner Auf-
fassung dcs menschlichen Geistes abhängig machen, während
bei Herbatt eine solch- Betrachtung dcs Gegenstandes nur
in die Privat- oder Staatspädagogik gehört, auf dem allge-
meinen, sittlichen Standpunkte dagegen das. was.beiPlato
die M0^<7l^ , ttt^z>c/« 5 ylo^n<7vv?/, und <5lX«ta<7v^ heißt,

sich als zwischen den Gliedern der einen sittlichen Idee
getheilt zeigt, die Herbart die innere Freiheit nennt, in der
Art, daß im Herbartschen Sinne den drei ersten Platonischen
Tugenden, jede einzeln gedacht, nicht einmal ein absoluter
sittlicher Wcrth zukommt. (Vg l . Allgemeine praktische Phi-
losophie S- 80.) Eben deshalb ferner, — doch wozu hier,
mit noch fortfahren, da schon das Genannte wegen der noth-
wendigen Kürze kaum verständlich genug, jedenfalls aber hin-
reichend sein wird, meine Gegenbehauptung zu rechtfertigen.

I I . Von Aristoteles hat Hcrbart zwar die formale Lo,
gik, so weit n'ic jedes andre System sie bat, das dic
Hegclschc Vorkehrung derselbe:: nicht billigt: doch ist
Hcrbart selb^ der Ucbcrzengung, daß die Lehren der
formalen Logi? fi.r t i : philosophische Speeulatioi,
nicht ausreichen.

Was dic Hegclschc Methode betrifft, so habe ich hier
nun darüber nur zu sagen, daß es, wenn man die darüber
geführten Verhandlungen und namentlich die sehr genaue
Erörterung kennt und unparteiisch beurtheilt, welche Tren-
de lcnburg in seinen logischen Untersuchungen Vd. I. S-
H)—!N9 gegeben hat, Niemandem, der sich eines Bessern
hat überzeugen lassen wollen, mehr einfallen kann, sich mit
dem dialcctischcn Scheine der Hegelschen Methode, gegen-
über der einfachen Wahrheit der formalen Logik zu brüsten.
Ich werde dagegen hier beweisen, daß Herbart von den
Bewegungen dcs Denkens mehr versteht, als die formale
Logik davon sagt und der angeführte Ausspruch dcs Ver-
fassers will glauben machen.

Was nämlich die formale Logik betrifft, so ist Herbarts
Ansicht darüber, daß deren Lehren von der Verdeutlichung
der Begriffe, den Definitionen, Klassifikationen, den Urthei-
len und Schlüssen u. f. w. zwar unentbehrlich sind, und
die genaueste Beachtung verdienen, wo entweder eine, Un-
tersuchung eingeleitet oder schon Erkanntes auf verständliche
Weise soll dargestellt werden, daß aber von der Beachtung
aller dieser Lehren in den entsprechenden Fällen weder die
Giltigkeit und der Erkenmnißwcrth der Begriffe als solcher
abhängt, noch durch sie das Mindeste für die Fmgc gewon-
nen ist, wie man denkend von einem zu einem andern, bis
dahin noch nicht Gewußten in solcher Weise gelangt, daß
der Fortschritt nicht allein zu etwas dem Inhalte, nicht
bloß der Form nach Neuem, sondern zu diesem auch mit
Notwendigkeit hinführt. Die Unzulänglichkeit der bekann-
ten logischen Lehren wurde von Herbart schon frühzeitig auch
in Rücksicht auf andere Wissenschaften, nicht gerade auf
Philosophie, nachgewiesen, und ausdrücklich eingeschärft, daß

die eigenthümliche» Beziehungen der Begriffe in jeder Wis-
senschaft neben der Logik noch andere Methoden nöthig
machen, durch deren Anwendung freilich die letztere nicht
ausgeschlossen, am wenigsten wie ein unnützer Kram ver-
worfen wird. (Lehrb. z. E. in die PH. S. 94.) Desglei-
chen wurde namentlich Denen, welche entweder aus Unlust
über die mancherlei fehlgeschlagenen Versuche, oder aus
gewissen andern Gründen jede Speculation gering schätzen,
welche die Snmenwclt überschreitet, die Voreiligkeit in ihrem
Schlüsse vorgeworfen, daß, weil die bisherigen Versuche auf
dem Wege bekannter logischer Vorschriften nicht weit gc-
führt haben, deshalb es auch über die Logik hinaus gar
keine ^ülfomittel des theoretischen Denkens mehr gäbe.
(A. a. O. S. 232.) Ebenso hat sich aber auch Herbart
hinsichtlich dieses Gegenstandes grade mit Hegel an mehreren
Stellen auseinandergesetzt, was darauf hinauskommt, daß,
während der Letztere geradezu eine Umwandlung, Vernichtung
der bisherigen Logik verlangt, Herbart nur auf eine Erwei-
terung und Ergänzung bedacht gewesen ist. Der Hauvt-
puntt nämlich ist hier der. daß, weil die formale Logik,
weit entfernt. Verstand zu geben,«in den meisten Fällen
vielmehr so redet, wie wenn der Hörende schon Verstand
habe, und für die andern Fälle nur den Nach erthcilt, die
Unordnung im Denken entweder zu verbessern oder zu ver-
hüten und insbesondre sich vor Widersprüchen in Acht zu
nehmen, sie doch namentlich die letztem auf keine Weise
hintertreiben kann, indem grade die genaue Befolgung einer
andern von ihren Vorschriften, nämlich die Begriffe stets
deutlich zu denken, die Entdeckung machen läßt, .daß viele
der gewöhnlichen Erfahrungöbegriffe, so wie sie ein Jeder
auf dem Standpunkte dcs empirischen Bewußtseins denkt,
widersprechend sind, di? also auch nicht bleiben dürfen, für
deren Eorrection aber die formale Logik kein Mittel
an die Hand gicbt. Erblickt nun Herbart grade in
diesen Begriffen eben , so viele metaphysische Probleme,
so ist ihm damit nicht bloß die Einstimmung zwischen
der' formalen Logik und den Erfahrungsbegrisscn auf-
gehoben, sondern von ihm auch die Notwendigkeit ein-
geseh:,, daß metaphysische Svcculation auch metaphysischer
Methoden bedarf, solcher nämlich, wodurch jene Wider-
sprüche gelöst und übcr die Erfahrung eine vollgültige Er«
kenntniß gewonnen werde, Methoden, die in seinen Schrif-
ten über Metaphysik und Psychologie entwickelt sinr. Hegel
dagegen verfährt nun allerdings grade entgegengeht: er
weiß zwar auch, daß der Standpunkt der Verstellung,
den wir den des empirischen Bewußtseins nennen, keine
ganze Wahrheit enthält, statt aber die Ungereimtheiten und
Widersprüche in den Erfahrungobcgriffcn, ohne die formale
Logik zu vernichten, durch entsprechende Methoden zu lösen,
läßt cr sie vielmehr stehen, hebt die Logik auf und „seht
an deren Stelle die neue, welche nun grade so, wie die
Erfahrungsbegriffc, voll ist von Widersprüchen, und was
das Merkwürdigste ist, diese Widersprüche auch gar nicht
verhehlt, nicht umwickelt, nicht entschuldigt, sondern sie als
bare Wahrheit nackt und dürr hinstellt."*) Eben hieraus

«) Vergl. Kurze Encyklopadie d. PH. S. 259 und das vierte
Capitel des zweiten Abschnittes, das mit d. Worten schließt: übrigens
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endlich, was beiläufig erwähnt werden kann, ergiebt sich
auch, welchen Werth Herbart der Hcgclschen Philosophie,
in rein sveculativcr Hinsicht, beilegen muß; weit entfernt,
ihr zuzugestehn, das System des Wissens gegeben zu haben,
kann er Hegels Philosophie nu r f ü r e i nen T h e i l der
E i n l e i t u n g i n die P h i l o s o p h i e anschn, deshalb näm-
lich, weil dieselbe dem Anfänger scharf und vernehmlich die
Fragen und Probleme vorführt, auf deren richtige Behand-
lung es in der Wissenschaft ankommt,

l l l . Hcrbart hat die entschiedene Trennung der Philo-
sophie und Theologie von Spinoza nicht, weil er
überhaupt Philosophie und Theologie nicht entschieden
trennt.

Da nach der Gesinnung des Aufsatzes zu schließen,
des Verfassers Ausspruch gleichzeitig einen Tadel scheint
enthalten zu sollen, so frage ich zunächst: Was wi l l der
Verfasser mit den Worten, daß Herbart die entschiedene
Trennung der Philosophie und Theologie von Spinoza habe,
sagen? Was versteht er, was Spinoza, was Herbart unter
Philosophie, was unter Theologie? Was hat Herbart mit
Spinoza, welcher Jude und als Philosoph Pantheist war,
und der in dcm vom Verfasser citirttn 2ten Capitel des
theologisch-politischen Traktates von den Propheten handelt
und sich, dochwohl aus leicht zu erachtenden Gründen, zu
beweisen bemüht, „ I )«um levell l t iol ic« c»ptui et opinia-

«nlgm vt <zua« «liaritztem et

et rovora

1188« uziml<)lle8 l?t »b ns «

«ltiaueln >er»m »illllralium et »^iritunlium ucm esse

tenllnm, — und dann noch hinzufügt, il!«m <1e

«t »lAüix li^c»8lolarnm allsolut« «lieolxlnm, — was hat

Herbart mit den Meinungen dieses Schriftstellers über die
Propheten und Apostel, ftagc ich, mehr zu schaffen als der
erste beste Mvsiler oder Mathematiker oder Jurist? Oder,
wil l ich fragen, hatte Spinoza nicht in seiner Art, obgleich
nicht die christliche, doch auch eine Theologie? Oder hat,
könnte ich f.ageu, ein Hegelianer mehr, als Spinoza, eine
christliche Theologie ? Oder ist des Verfassers Meinung, daß
Logik, Psychologie, philos. NeaMehre, pbilos. Mathematik u.
Naturlchre Tdeilc der Theologie sind, und daß, wer in einer
dieser DoctrlV.en arbeite, sich gleichzeitig mit Theologie be-
schäftigen müsse? Oder verlangt der Verfasser, daß jeder
Philosoph pflichtgemäß die Dogmen, sei es der lutherischen
oder der katholischen, oder einer andern Kirche, in einer
oder einer andern Weife dcduciren soll? Oder meint er,
daß hiermit allen Theologen ein Dienst erwiesen sei?
Oder aber gicbt der Verfasser seiner „unendlichen Vernunft"
auch das Recht, in der Form des menschlichen Denkens
zwischen sogenannter natürlicher und kirchlicher Theologie
einen Unterschied zu machen und für die Versuche der er-
stern eine unabhängige Bewegung in Anspruch zu nehmen?
Oder aber, ist er im Stande zu deurtheilen, was die Phi-

ist Hegels Lchre um desto merkwürdiger, weil sie gleichsam auf der
Spitze der - älteren Systeme schwebt. Wer sich durch sie befremdet
findet, der hat vor, der Glschichte der Metaphysik wohl schwerlich viel
begriffen- Hegels Widersprüche sind die alten Problem«.

losophie, d ie über den P a r t h e i e n und de ren L e i -
denschaften steht, zu thun und zu lassen hat, um d e n
F o r d e r u n g e n des Lebens , der Wissenschaf t , der
S i t t l i c h k e i t und der R e l i g i o n v o r w u r f s f r e i zu
genügen? Oder aber, da er dies schwerlich weiß, weiß
er denn vielleicht, was den einzelnen Philosophen, Herbart
genannt, bewogen hat, weder eine Religion in den Grän,
zen der bloßen Vernunft, wie Kant, noch eine Abhandlung
über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Welt,
regierurg oder eine Anweisung ;um seligen Leben, wie
Fichte zu schreiben, noch Vorlesungen über Religionsphilo»
sophie, wie Hegel zu halten, sondern nur an verschiedenen
Stellen, wo andere Untersuchungen ungezwungen darauf
hinführten, seine Ansichten über religionsphilosophifche Fra-
gen offen und klar auszusprechen? Oder, da er dies gewiß
nicht weiß, weiß er denn vielleicht, was Kant und Fichte
und Schelling und der Hcgelschcn Schule von Theologen
und Nichttheologen, von Philosophen und NichtPhilosophen
widerfahren ist, da sie ü b e r R e l i g i o n s v h i l o s o v b i c ,
also auch T h e o l o g i e a u s f ü h r l i c h geschrieben u n d
g e l e h r t h a b e n , und daß dasselbe auch Herbart wider-
fahren ist, da er nicht d a r ü b e r a u s f ü h r l i c h ge-
schrieben noch g e l e h r t h a t ? Doch da alle diese Fra-
gen, wenn sie durch den Verfasser eines Aufsatzes veran-
laßt werden, der gleichfalls die Gelegenheit vom Zaun bricht,
auch in Vezug auf Herbart sich des Ausdrucks „unchristlich"
zu bedienen, und es meiner Schrift zum Vorwurf macht,
wenn das Wort christlich darin nicht vorkommt, viel zu ge-
wichtig sind, so wil l ich endlich lieber so fragen: wo findet
sich in irgend einer von den vielen Schriften Hcrbarts eine
Stelle, worin die entschiedene Trennung der Philosophie
und Theologie gelehrt w i rd , oder aus welcher auch nur
geschlossen werden könnte, daß solche entschiedene Trennung
dem Geiste der herbartfchen Philosophie gemäß sei? Es
findet sich keine.

Andrerseits wolle man beachten, daß sich schon aus
der Eintheilung des herbartschen Svstcmes das Gegentheil
jener falschen Behauptung ergiebt, indem hiernach auf die
allgemeine Metaphysik, welche es mit denjenigen vrinci-
picllcn Begriffen zu thun hat, deren Einfluß sich über alle
Gegenstände des menschlichen Wissens erstreckt, als ein an,
gewandter Tbeil derselben, neben der Psychologie und phi-
losophischen Natnrlehre, ausdrücklich die natürliche Theolo-
gie oder philosophische Neligionslehrc folgt, während eben so
der n'cht metaphysische, sondern praktische Theil der philo-
sophischen Ncllgionslehre aus der allgemeinen Ethik bervor-
wächst: Beides zur Bestätigung der Wahrheit, dsß ein bloß
theorenscher Begriff ohne Wcrth, eine bloße Idee ohne
Trost ist. Man kann hierüber aus dem Lehrbuche der Ein-
leitung in d. PH. S . 2 4 , 33 , 132, 233, 247—232 ver-
gleichen und noch aus der Encyklopädie der Philosophie
das zweite Capitel „vom Menschen in seiner Gebundenheit
an die Natur, den Staat und die Kirche," und das vierte
Capitel „ vom Bedürfnisse der Religion," und aus dem
dritten Bande der llcincrn philosophischen Schriften S . 168—
t78 hinzunehmen. Warum aber Herbart selbst die an diesen
und noch andern Stellen in der Metaphysik, Psychologie und
Pädagogikgegebenen Erörterungen, aus denen nicht bloß der
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innere Zusammenhang feiner Neligionsvhilosophie mit dem
ganzen System, sondern auch deren Bedeutung für Ue theo,
retische und praktische Theologie, dies Wort im christlich-
kirchlichen Sinne genommen, für Jeden erhellt, der den
Geist des Systemes und die darin liegenden Keime der
Entwickelung eines rcligionsphilosophischen Lehrgebäudes
kennt und zu schätzen weiß, nicht bis zur Darstellung eines
solchen erweitert hat: diese Frage, die vorhin von mir selbst
aufgeworfen ist, kann nur von Demjenigen beantwortet
werden, der Herbarts Grundsätze, wonach er sowohl in
seinem Privatleben wie auch öffentlich, in Rücksicht auf
Staat, Kirche und Wissenschaft und die in diesen vorhan-
denen Tendenzen und Partheiungen, bis in das kleinste
consequent handelte, aus näherem Verkehr mit ihm kennen
lernte. Auch den Anhängern seiner Philosophie steht es
fre i , wie weit sie in solcher Hinsicht ihre schriftstellerische
Thätigkeit ausdehnen wollen oder nicht, so wie andrerseits
über das, was in dieser Richtung bis jetzt erschienen ist
(es sind Drobisch's Grundlehren der Rcligionsphilosovhie,
Leipzig 18W, und Taute's Neligionsphilosophie, Elbing
1840, gemein«), hier nicht braucht geurcheilt zu werden.
Ganz allgemein aber ist es nöthig hier noch zu bemerken,
daß weder die Gegner der hcrbartschcn Philosophie noch
ihre Anhänger in Rücksicht der vielleicht verschiedenen Be-
handlungsart des Gegenstandes vergessen dürfen. woran
Herbart selbst gelegentlich in Rücksicht auf Plato mit fol-
genden Worten erinnerte: „De r Philosoph findet dic Vor-
stellung von der Gottheit vor als allgemein verbreitet un-
ter dem Volke; ihm selbst ist es Anfangs ein Problem, in
welcher Gestalt dieser noch ungeschliffene Edelstein ihm er-
scheinen solle; aus seinen eigenen Überzeugungen muß
diese Frage beantwortet werden; und dem erhabensten sei-
ner Begriffe wird er den erhabensten Namen nicht versa-
gen wollen, vielmehr mit dem Namen zugleich von bekann-
ten Vorstellungsarten so viel aufnehmen, als sich aufneh-
men läßt. Dieses ist der natürliche, ja unvermeidliche
Gang der religiösen Vorstellungen eines denkenden Men-
schen; und so unrecht es ist, daß Einer den Andern wegen
der mit gleicher Wahrheitsliebe gebildeten Neligionsbcyriffe
verketzere und verfolge, eben so wenig schickt cs sich, daß
Einer dem Andern wegen der Gleichheit des Namens auch
die gleiche speculative Bedeutung unterschiebe. Die reli-
giöse Gesinnung, welche jedem nur etwas zartfühlenden
und nicht ganz roh aufgewachsenen Menschen höchst natür-
lich ist, ihn niemals im Leben verläßt, ihm vielmehr stets
theuer und werth bleibt, — diese nimmt in verschicdemn Sy-
stemen eine verschiedene Form an ; und sie bricht in densel-
ben sich oftmals eine Bahn, welche die schon vorhandenen
Gänge durchkreuzt, und dadurch zu erkennen giebt, daß in dem
einzelnen Menschen, wie in dem Menschengeschlecht« die Reli-
gion älter ist, als die Philosophie. Wer nun ei» fremdes
System — nicht etwa sich aneignen, sondern — für'S Erste we-
nigstens als eine Thatsache kennen und dessen Ccnstruction
begreifen lernen w i l l : der muß das Religiöse in dem Sy-
stem nicht gleich Anfangs mit den theoretischen Grundlagen
verwechseln und vermengen; sondern da, wo sich die reli-
giöse Gesinnung wirksam zeigt, sorgfältig die hieraus ent-
standene Abänderung von dem Veränderten und zum Grunde

Liegenden unterscheiden. Sonst liest man ein philosophi-
sches Buch wie ein Erbauungsbuch, welches zwar an sich
nicht zu tadeln, doch aber dem Zwecke, mit welchem man
grade ein solches Buch und nicht lieber ein absichtlich der
Erbauung wegen geschriebenes zur Hand nahm, nicht ganz
angemessen ist." Ob nun der Verfasser des Aufsatzes die
in diesen Worten Herbarts liegende Gesinnung theilt oder
nicht, ist hier gleichgültig; daß er aber den darin liegenden
rechtlich wissenschaftlichen Geist nicht theilt, daran ist nicht
zu zweifeln, w e i l er sonst i n B e z u g au f T h e o l o g i e
nicht e i n m a l H e r b a r t s N a m e n m i t dem N a m e n
S p i n o z a w ü r d e d a , wo er nach se inem V o r g e -
ben d a s Uebc re ins t immende der Herbar tschen
Ph i losoph ie mi t a n d e r n Systemen nennen w i l l ,
zusammengestel l t haben , i ndem es zwischen zwe i
Systemen keine g rößere D i f f e r e n z rücks icht l ich
i h r e s V e r h ä l t n i s s e s zur Theo log i e geben k a n n ,
a ls zwischen denen H e r b a r t ' s u n d S p i n o z a ' s
stattfindet!

IV. Hcrbart hat sich in der Psychologie dem Empirismus
Locke's nicht nur nicht genähert, sondern er verwirft
ihn sogar als gänzlich untauglich, über die Tbat-
fachen der inneren Erfahrung Erkenntniß zu ge,
währen.

Auch die Behauptung, daß Herbart sich in der Psy-
chologie dem Empirismus Locke's genähert habe, beweist
eine gänzliche Unkcnntniß des Gegenstandes, die an einem
Manne, der einem literarischen Publicum seine Belehrung
anbietet, um so mehr getadelt werden muß, als ihn grade
rücksichtlich der Psychologie Herbarts schon, wenn ich so
sagen darf, das darüber vorhandene öffentliche Gerücht
vor einem so groben Fehlgriffe hätte bewahren, und andrer-
seits, wenn auch ein Studium dcr Herbartfchcn Psychologie
für ihn immerhin zu schwer oder zu unbequem gewesen
sein mag,, schon die leichte Lectüre des §. 47 im ersten
Thcilc der Herbartschon Psychologie, worin Herbart aus-
drücklich über den Wcrth der Untersuchungen Lockc's sich
ausspricht, ihn eines Bessern hätte belehren können. Her-
barts Bestrebungen — so viel haben auch sämmtliche Geg-
ner seiner Philosophie von dieser richtig aufgefaßt —
sind rücksichtlich der Psychologie vom Anfang an darauf
gerichtet gewesen, der Meinung entgegenzuarbeiten, als
ob durch innere Wahrnehmung und Beobachtung über
die geistigen Ereignisse in uns und dcrrn Gesetze könne
Aufschluß gewonnen werden. Er hat durch eine aus-
führliche Kritik der sogenannten empirischen Psychologie
dargethan, daß in ihr statt des Zusammenhanges viele
willkührliche Zusammenstellungen, wo Verbindung sein
sollte, Trennung, und statt der Thatsachen oft genug
entweder unvollständige Schilderung oder Erschlcichungen
mitgetheilt werden. (Vergl . das Lehrbuch zur Psycho-
logie S . 5 7 — 9 4 . ) Er hat ferner dargethan, daß na,
mentlich der Kantifche Kriticismus und die sogenannten
Erkennmißtheorien wegen der Unwahrheit der empirischen
Psychologie, deren Begriffe sie zur Grundlage nehmen, zu
keinem richtigen Resultate gelangen können. (Vg l . Metaph.
Bd. I. S . 2 2 4 - 2 6 7 u. Psychol. Bd. I I . S . 296 -362 . )
Deshalb hat er seiner größern Psychologie eine Einleitung
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vorangestellt, worin er die Meinungen Derer, die sich ent-
weder auf innere Anschauung berufen oder welche ihre lo-
gischen Elassifieationen und diesen untergelegte Realitäten
für Erkenntnisse ausgeben, nochmals mit Gründen zurück-
weist, worin er die verschiedene Weise, wie die gemeine
Kenntniß der Thatsachen des Bewußtseins gewonnen wird,
ausdrücklich in solcher Art erörtert, daß dem Leser der
Glaube an die Abstrattion der Schulen genommen werde
und er denjenigen Werth der inneren Beobachtung erkenne,
der ihr uur bei dem deutlichsten Bewußtsein ihrer Mängel
und Unsicherheit zukommt. Er hat ferner dargcchan, nicht
bloß, daß und warum zur Erklärung der> psychischen That-
sachen keine von den physiologischen Methoden ausreicht
(Psychol. Vd. I I . S . -467), sondern auch daß das Gedeihen
der Psychologie als Wissenschaft ganz eigentlich bcdiygt sei
durch eine Zurückweisung allcr dem Sensualismus, Mate-
rialismus, der physiologischen Anthropologie angehörenden
Aussassungsarten des geistigen Lebens, indem es nach rich-
tiger und vollständiger Untersuchung sich crgiebt, daß erst
aus dem Verständnisse des wahrhaft innerlichen, rein gei-
stigen Geschehens sich auch Licht über die Lebenserscheinun-
gen der Pflanzen- und Thierwclt und namentlich über den
Zusammenhang des Organismus mit dem geistigen Rcal-
princip gewinnen läßt. (Vgl . Lehrb. z. E. S . W8 sq. Lehrb.
z. Psychol. S . 426 sq. Encvclovädie S . 490-238. Psychol.
Vd. I I . S. 454 sq. Htetaph. Vd. I I . S . 620 „die philoso-
phische Beleuchtung der physiologischen Grundbegriffe."*)
Er hat endlich daxgcthan, daß über dieses innerliche, rein
geistige Geschehen — und mittelbar also auch über die
andern Arten des Geschehens, die man als mechanische,
physikalische, chemische, vitale Ereignisse zu bezeichnen pflegt,
— sich nur durch eine sveculative Bearbeitung der Erfah-
rungsbegrisse oder, mit andern Worten, durch eine, aus den
Erfahrungsbcgrissen selbst mit Notwendigkeit herausgetrie-
bene Metaphysik ein gründliches Wissen erwerben läßt.
Wie aber, frage ich nun, kann Jemand, wenn ihm auch
nur eine einzige von den genannten Arbeiten Hcrbarts,
auch nur durch oberflächliche Beachtung bekannt ist, behaup-
ten, daß Herbart in der Psychologie sich Locke's Empirismus
genähert habe? wie kann dies Jemand selbst für den Fall,
daß er Hcrbarts Psychologie als gänzlich unrichtig ver-
wirft? —

V. Von Leibnitz übernahm Herbart die Monadologie
nicht, und er hat von der Monadologie nie geglaubt,
baß sie allein eine dauerhafte Verbindung zwischen
der Philosophie und den Naturwissenschaften möglich
mache: er weiß vielmehr, daß die Monadologie eine
nach seinem Sinne philosophische Behandlung der
Naturwissenschaften gradezu unmöglich wacht.

' ) Wie sehr ein nicht bloß kenntnißreichcr, sondern auch philo-
sophisch denkender Physiologe Grund hat, Herdarts Theorie zu beach-
ten, zeigt I o h . Müllcrs Physiologie trotzdem, daß er derselben seinen
ganzen Beifal l nicht schenkt. Es ist aber auch feiten, daß ein viel-
beschäftigter Naturforscher Zeit und Lust genug hat, eine philosophi-
sche Theorie vollständig und nach allen Richtungen durchzuarbeiten,
wovon das Verständniß und die fehlerlose Anwendung abhängt; übri-
gens bin ich selbst weit entfernt, jener Theorie eine durchgängige
Brauchbarkeit zuzuschreibtn.

Wenn Jemand sich eines Wortes bedient, das in der
Geschichte einer Wissenschaft eine ganz bestimmte, mit keiner
anderen zu verwechselnde Lehre bezeichnet, so ist er ver-
pflichtet, die Bedeutung der Lehre mit jenem Worte festzu-
halten, und darf sich desselben Wortes zur Bezeichnung ei-
ner andern Lehre nicht bedienen. Da nun zwischen den
Lehren bei Leibnitz und Hcrbart über das Reale wesent,
lichc und durchgreifende Unterschiede stattfinden, so habe ich
schon bei einer andern Gelegenheit, in meinen obengenannten
Erläuterungen S . t t t , auf das Unangemessene aufmerksam
gemacht, das in der Benennung „Monadologie" für Her-
barts Lehre von den realen Wesen liegt. Es geschah dies
in Betreff der dankenswerthen Darstellung, die E. N e i n -
hold in dem letzten Bande seiner Geschichte der Philosophie
von Hcrbarts System gegeben hat, indem diese, obwohl
Rcinyold mit Achtung vor der historischen Wahrheit aus-
drücklich bemerkt, „daß die O r i g i n a l i t ä t und Selbst-
ständigkeit des Hcrbartschen SystemeS, das zwar in meh-
reren Punkten mit älteren Begriffen, namentlich in seiner
Ansicht von dem Widersprechenden dcr Formen der Erfah-
rung mit Behauptungen des Zenon von Elea und in seiner
Ansicht von den einfachen Substanzen mit der leibnitzischcn
Monadologie zum T he i l übereinstimme, sich in dem Ver-
folge des Ganges seiner Lehrbcstimmungen auf eine ein-
leuchtende Weise kund geben werde," die Überschrift „Her-
barts Monadologie" führt, während.er die Leibm'tzische
Lehre unter dem Titel „Idealismus" darstellt.*) Es wurde
gleichzeitig auf Psychologie V . I I S . 309 verwiesen, wo
Herbart über den Begriff Substanz mit Rücksicht auf andere
Denker ausführlich bandelt, die Mannigfaltigkeit der I r r -
lhümcr über Substanzen und Kräfte, dcr Kategorienlehre
entgegen, zum factischcn Beweise benutzt, daß die Begriffe
davon im menschlichen Geiste nicht feststehen, keineswegs
Kategorien oder angeborene Begriffe sind, sondern wan-^
delbare Erzeugnisse eines durch die Erfahrung aufgeregten
Nachdenkens, welches, um die Realität dcr Natur zu be-
stimmen, bald Atome, bald platonische Ideen, oder pytha-
gorische Zahlen, bald ein Elcatisches Eins, bald einen Svi-
nozistischen Gott, bald Substanzen als Substrate von Eigen-
schaften, bald Leibnitzische Monaden, bald beharrliche Träger
von Veränderungen und nach Außen wirkenden Kräften
finde, und wo er dann so fortfährt: »ich habe den Begriff
der Substanz so umgebildet, daß er keinem von a l l en
den vo re rwähn ten B e g r i f f e n , keinem dcr bisher
bekannten sich verg le ichen läßt . Meine Substanzen
sind einfach, wie das Eleatischc Eins, aber in dcr Mehrzahl
vorhanden und als im intelligibeln Raum befindlich zu denken,
wie die Leibnî ischen Monaden; sie sind diesen Monaden
ungleich, indem sie nicht u r s p r ü n g l i c h leben und wahr-
nehmen, aber ihnen ähnlich, indem alle ihre wahre Thä-
tigkcit innerlich vorgeht, und nur mit geistiger Thätigkeit
eine Analogie vcrstattct; ihre räumlichen Kräfte sind bloßer
Schein, aber dieser Schein, wiewohl verschieden von
einer Kantischen Erscheinung, ist dennoch völlig gesetz-

geändert.
Es geschah in der ersten Aussage d. g. Sch., später ist es
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mäßig und zunächst bestimmt durch Gesetze der Attraction
und Nepulsion nicht minder, als die Kantische sutintantk
pnnenamennn, Mater ie; endlich verschwinden alle diese
gemachten Vergleichungen, indem man einsieht, daß sie nur
zufällig sind, daß sich aus ihnen der Begriff von diesen Sub-
stanzen gar nicht zusammensetzen laßt, sondern, daß man
erst aus der beobachteten Form der Erfahrung, die uns
Dinge darstellt, welche nichts als Complerionen von Merk?
malen sind, zu der allmählig sich entwickelnden metavhyss,
schen Erkcnntm'ß gelangen muß, unter welchen Bedingun-
gen die eigentlichen Wesen in Substanzen übergehn, —
um von hier aus alle icue Vergleichuugen verstehen und
selbst finden zu können."

' Es wäre nun ein Leichtes, die bedeutenden Differen-
zen anzugeben, die sich, von den unterschiedlichen Grund-
begriffen ausgehend durch beide Systeme hindurch erstrecken;
allein es ist nur noch nöthig zu zeigen, warum Herbart
die Monadologie für ganzlich untauglich halten muß, eine
Verbindung zwischen der Philosophie und den Naturwissen-
schaften möglich zu machen. Zunächst nämlich sind die
Lcibnitzcschcn Monaden unzugänglich jcdcr Bestimmung der
einen durch die andere, wegen der gänzlichen Ausschließung
des Begriffs der transcunten Ursachlichkeit: eine Annahme,
d:'c, nach Hcrbarts Uebcrzeugung zur Erklärung der mate-
riellen, wie der geistigen Thatsachen ungeschickt ist. Wird
zwar auch in seiner Theorie des wirklichen Geschehens der
Begriff der causa tl-nnziens corrigirt, so findet doch nach
derselben keine absolute Unbestimmbarkcit der Realen statt.
Die letzteren sind in ihrem Zusammen einander nicht gleich-
gi l t ig, sondern bestimmen sich ihre Zustände, die Acte
ihrer Thätigkcit gegenseitig, und zwar qualitativ, während
bei den Leibnitzeschen Monaden nur eine Gleichzeitigkeit im
Ablauf der schon vor der Verbindung vorhandenen, inneren
Ereignisse stattfindet. Hiermit hängt ferner zusammen, daß
in der Monadologie, nach welcher zwar ein Ineinandersein
mehrerer Monaden nicht undenkbar ist, da keine von ihnen
einen Raum einnimmt, doch die Begriffe der Durchdring-
lichkeit, der Dichtigkeit, der Elasticität u. s. w. nur auf
Naumverhältnisse müssen zurückgeführt werden, während
Herbart wiederum vom Gegentheil überzeugt ist, daß näm-
lich die Naumverhältnisse, worauf fenc Begriffe hindeuten,
nur nochwendigc Folgen der Abhängigkeit der Realen von-
einander rücksichtlich der Acte des innern Geschehens sind.
Eben deshalb ferner findet sich in der Monadologie auch
keine Anknüpfungsstelle für die abgeleiteten Bewegungen,
für die Erscheinungen der Attraction und Repulsion, während
Herbart gerade hierauf großes Gewicht legt in einer Theorie,
die der Spezialität und Mannigfaltigkeit der dahingehörigen
Fälle zu genügen im Stande sein soll. Endlich kann Hes-
bart auch in Betreff der physiologischen Thatfachen und
deren Zusammenhang mit dem Geistigen die Annahme eines
i»Nux»8 illeÄlig nicht für ein deductionsfä'higes Princip aner-
kennen, so daß, Alles zusammengefaßt, ihm die glänzende
Hypothese der prästabilirten Harmonie zwar immerhin str
seine objcctive Tcleologie einen gewissen Werth behalten
kann, für die Verbindung der Philosophie mit den Natur-
Wissenschaften aber als gänzlich unbrauchbar erscheint.

V l . Herbarts Standpunkt ist nicht der kritische, und die
Geschichte der Philosophie hat nicht bestimmt, daß
Herbart die Ergänzung Fichte's in Bezug auf Kant sei.

Die liebenswürdige Offenheit, womit der Verfasser des
Aufsatzes uns in die Methode seiner philosophischen Studien
hineinblicken läßt, kommt mir bei der Beweisführung dieser
meiner sechsten Gegenbehauptung sehr zu Statten. Zunächst
„ d e n k t e r , " Herbart möge wohl zu keiner Schule aus»
schließlich gerechnet werben wollen, und dann „ e r i n n e r t
er sich l e i c h t " an eine Gedächtnißrede Herbarts auf Kant,
in welcher doch wohl eine Antwort auf seine Frage wird
zu finden sein. Am geeignetsten dazu zeigt sich das Ende
der Rede, wenn es nur ein wenig verkehrt wird. Warum
aber sollte es dies nicht, da doch Herbart unmöglich gegen
die im Kopfe des Fragenden auch schon fertige Geschichte
der Philosophie aufkommen kann? Kurz, die Sache ist
richtig: Herbart hat es „genugsam" gesagt, und die Ge-
schichte der Philosophie „hat es näher bestimmt."

Wenn es erlaubt ist, den Werth eines solchen Ver,
fahrens auch nur noch in Frage zu stellen, so muß ich um
die Geduld des Lesers bitten: ich werde in der Kürze an-
geben, was in jener Rede zu finden ist, und dann über
das Vcchältniß Herbarts zu Kant und Fichte das zum Ver-
ständm'ß Nöthige hinzufügen.

Die Rede, welche der Verfasser meint, ist zum Gedächt-
nisse Kants am 22. Apr. 1833 gehalten. Nach einigen
Sätzen erwähnt Hcrbart, augenscheinlich aus oratorischen
Gründen und aus Achtung vor dem zu feiernden Namen,
daß man seinen in der Vorrede des ersten Bandes der
Metaphysik zu lesenden Ausspruch, wo er sich einen Kan-
tianer vom Jahre 1N28 nennt, so gedeutet habe, als ob
darin eine V e r h ö h n u n g Kants liegen solle. Dagegen
protestirt er und eilt dann zur Erfüllung seiner Aufgabe,
zur Ehre Kants zu reden. Es rühmt Kants Gradheit und
reine Wahrheitsliebe, die nicht durch Machtsprüche, sondern
durch eine vollständige Untersuchung Überzeugung erwecken
wolle, und zeigt dies durch eine kurze Analyse der Kritik
der reinen Vernunft. Dann rühmt er Kants Vielseitigkeit
und die Mannigfaltigkeit des Vortrags, die sich bei dem
ursprünglichen NeichtMm eines so großen u. so selbstftän-
digen Geistes, trotz der Beschränkung durch gewisse ange-
nommene Formen oder Kategorien, in seinen Schriften an
den Tag lege. Dabei berührt er, daß Kants Nachfolger
das Streben nach Symmetrie und Einheit überschätzten,
und namentlich Nemhold's leerer Formalismus, der schlech-
terdings vou Einem Grundsatze ausgchn wollte, ohne Über-
legung, ob sich Natnrlchre und Sittenlehre, Metaphysik
und Ästhetik mit Einem Stempel wollen prägen lassen oder
nicht, tem cinftitigcn Idealismus Fichte's vorgearbeitet habe»,
der eben das Eine, was Noch thun sollte, in seinem Ich
zu bestell glaubte, so daß Schelling, nachdem die kritische
Besonnenheit verloren wa>-, das Fichtcsche Ich nun wieder
durch sein Absolutes überbieten konnte. I n Bezug auf die
eintönigen Tricholomicn der Hegclschcn Schule wird noch
bemerkt, daß Kant zwar zu ihnen das Beispiel gegeben,
aber daraus nicht habe Systcmfcsselu machen wollen; Kant
erscheine vielmehr in allen solchen Vergleichungeu (bei Vcr-
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gleichung der Systeme rücksschtlich ihres Formalismus) als
der einzige wahrhaft freie Geist, dcr die Verschiedenheit
der Gegenstände in sich aufzunehmen wußte, ohne wie mit
einem versengenden Plättciscn darüber hinzufahren. Als-
dann wird die kritische Besonnenheit Kants noch mehr her-
vorgehoben, und zuletzt die streng sittliche Würde seiner
Lehre und seines Vortrags gepriesen, wovon das Zeitalter
den stärksten Eindruck empfunden habe. Dabei wird dann
bemerkt, daß zwar eine Nebercinstimmung dcr eigenen
Lehre mit dcr ursprünglichen Fassung dcr Frage nach dem
Sittlichen bei Kant statisinde, m der Beantwortung aber
habe er sich von Kant trennen müssen; und nachdem das
Warum dieser Trennung näher bezeichnet ist, fährt nun
die Rede so fort: „leicht genug wäre es mir demnach, eine
Palinodie zu sil-gcn, und zu zeigen, ich sei nicht Kantianer;
vielleicht eher Leibnitziancr, oder ein Anhänger locke's, oder
was sonst etwa herauskäme, wenn hier Achnlichkeitcn, dort
Abweichungen hervorgehoben würden. Wohlan denn!
Schlägt man die Abweichungen höher an, als ich selbst,
oder gönnt man mir nicht den Namen eines Kantianers,
so thue ich Verzicht darauf. Denn Er, dcr allein entschei-
den könnte, läßt sich leider von keinem Sterblichen mehr
sprechen. Zwar ein Traumbild, ein ebenso nichtiger als
stolzer Gedanke, schwebt mir zuweilen vor: eine Versamm-
lung, worin Platon, Aristoteles, Parmcnidcs, Cartcssus,
Locke, Leibnitz, Spinoza, Hmne, Kant — zu Gericht sitzen
würden, um ein Urtheil über meine Arbeiten zu fällen.
Ob sie wohl einig werden möchten? Platon und Aristoteles
würden sogleich unter sich zusammentretend in jenen Streit
gerathen, dcr durch sie veranlaßt im Mittelalter die soge-
nannten Realisten und Nominalisicn so lange Jahrhunderte
hindurch beschäftigte; freilich würden sie ihn geschmackvoller
führen, als die Scholastiker, doch schwerlich sich verständigen,
außer etwa mit Hülfe dcr heutigen Mathematik und Phy-
sik. Wofern Spinoza hingegen, wofern Parmcnides mir
Anfangs mit einiger Spannung zuhörten, was würde wei-
ter geschchn? Dcr alte Parmenides würde schweigen wie
eine Bildsäule. Spinoza, nach vergeblichem Bemühen, dem
ParmenireS ein Wort des Beifalls für sich abzugewinnen,
würde sich an seiuen Vorgänger Dcscartcs wenden, und
mit diesem, wie mit einer sichern und reichen Beute, auf
und davongehen. Locke, weit abgewendet von jercn Allen,
mHchte mir wohl ein Weilchen feine Aufmerksamkeit schen-
ken, in gelassener Nubc, so lange von Psychologie die
Rede wäre; Leibm'y würde mir seine angeborenen Idccn
entgegenstellen, dadurch aber Locke'n gegen sich reizen, und
im Gespräch darüber, wäre ich bald vergessen. Humc
würde einigen Witz aussprühcn, aber bald abgefertigt von
Kant sich entfernen, wer bliebe mir dann übrig? Kant al-
lein. Daß er mir gütig zuhören möchte, schließe ich zum
Theil aus dem, was an seinem System in Frage zu stellen
ist. Denn dieses System ist nicht überall hart; es hat
weiche Stellen, wo sich's ergiebt, daß der Geist nicht
gefangen war, in der angenommenen Form. So hebt
eine höchst scharfsinnige Anmerkung das unsichere Princip
auf in den Anfängen dcr Naturwissenschaft; so stellt die
Kritik der Urteilskraft sich in einen merklichen Gegensatz
gegen die Vcrnunftkritik; und so würde ich Anknüpfungs-

punkte eines Gesprächs eben da entdecken, wo das Lehrge-
bäude keine felsenfeste Mauern, sondern eine Zugänglichkeit
auch für solche Meinungen zeigt, die in das System nicht
recht passen. Demnach würde ich versuchen, nachzuweisen,
Kant sei nicht überall und in: engsten Sinne Kantianer;
und auf diese Weise würde ich die Strenge dieser Benen-
nung erst mildern, um sie lmnennach biegsam genug zu
meinem Gebrauch zu finden. Doch was hilft mein Träu-
ircn? Kant hört mich auch nicht!"

Wil l der Leser nun diese Rede, aus der ich absichtlich
die mitgechciltc Stelle wörtlich herausgehoben habe, mit
dem Aufsätze des Verfassers vergleichen, so wird er be-
merken, daß alle«, was in dem letztern über Herbarts
Philosophie gesagt ist, seine Erklärung aus jener Rede fin-
det, aus der es der Verf. entweder auf feine Weise her-
ausgelesen, oder in die er es hineingclcsen hat. Was
würde man noch zu hören bekommen haben, wenn der Verf.
seine Bekanntschaft mit Hcrbarts Arbeiten über diese Ge-
döchtm'ßrede und über die „kleinen Schriften"*) ausgedehnt,
m.d seine Studiermcthodc etwa auch auf die Metaphysik
md Psychologie angewandt hätte! Andrerseits freilich kann
mw dem Verf. auch in dieser Hinsicht nicht sehr viel zu-
trauen; denn, wäre er wirklich ein tüchtiger Hegelianer/
arch nur von dcr schlechten Ar t , die seine Phrasen und
Schlagwörter andeuten/ so bättc er auch sein gegenwärtiges
Kunststück schon geschickter und besonders dialektischer machen
müssen. Da dies jedoch nicht geschehen ist, so empfehle ich
ihm, um zu lernen, wie ein Hegelianer von seiner Art mit
Herbarts Philosophie umgeben muß, die Lectüre von M i -
chelet's Geschichte dcr letzten Systeme der Phil, in D.
B. 4. S . 274—299, gleichzeitig jedoch dem Leser, dcr sich
über diese dialektische Auffassung ein vollständiges Nrthcil
bilden, wil l, die Schrift Hartensteins über die neuesten Dar-
stellungen und Veurthcilnngen dcr Herbartschcn Philosophie
(Leipzig l838), und endlich nochmals dem Verf. die Vor-
rede zum zweiten Bande des genannten Werkes zum Mu-
ster, wenn es ihm etwa noch einmal Vergnügen machen
sollte, seinen sehr schätzenswerlhcn Eifer für Hegel an der
Herbartschcn Philosophie auszulassen und auch mich dabei
noch einmal zu beteiligen. Diese Acußcrlichkeitcn bei
Seite gesetzt, läßt sich der Grund, warum Hcrbart in sei-
ner Polemik gegen die Pantheistische Richtung bei Schcl-
ling und Hcgrl sich auf Kant stützte, ohne Schwierigkeit
einsehen, und andrerseits die durchgreifende Differenz zwi-
schen Kant und Fichte auf der einen und Hcrbart auf dcr
andern Seite, wonach von einem Stehenbleiben Herbarts
auf dem kritischen Standpunkte Kants oder von einer Er-
gänzung sichte's nicht einmal mit einem Schein historischer
Wahrheit die Rede sein kann, am besten durch eine Gegen-
überstellung einiger Hauptlchrpunctc nachweisen. Was das
Erste betrifft, so concentrirt sich nämlich dcr Streit zwischen

5) Der wahre Titel ist: I . F. Herbarts kleinere philosophische
Schritten und Abhandlungen, nedst dessen wissenschaftlichem Nachlasse.
Herausgegeben von G.Hartenstein. Ebenso giebt es in meiner Schrift
auch keinen „Paragraphen" vom Tugendhaften und Pfiichtmäßigcn,
sondern zwei Kapitel handeln davon. Ebenso nennt man eine über
2N0 Druckseiten starke Schrift schwerlich eine Abhandlung - und was
dcr Verf. über den Anlaß „meiner Hauptpunkte «." sagt, ist gleichfalls
unrichtig wie seine Neztichnung ihres Inhalts.
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Herbart und den Pantheisten in theoretischer Hinsicht <in
Bezug auf das Sittliche und Religiöse findet zwischen ihnen
reine Negation statt) vorzüglich um den Begriff vom Sein,
den Hcrbart im Sinne der clcatischen Denkweise festhält,
jene Andern aber durch widersprechende Bestimmungen auf-
heben, so daß bri ihnen nicht das Seiende, sondern das
Werdende ist. Daß dies von den Gegnern entweder nicht
zugegeben oder anders gedeutet w i r d , ist hier gleichgiltiz:
Herbart führt auf die Untreue gegen jenen richtig bestimm-
ten Begriff und sein Verhältniß zum gegebenen, wie zum
gedachten Objecte, die meisten Irrthümcr nicht bloß der
alten und mittleren, sondern auch der ncuern Methaphpsik
zurück. Nur bei Kant, findet sich, kommt dieser Begriff,
nachdem er lange verloren war, wieder rein zum Bewußt-
sein, und eben deshalb nannte sich Herbart i n B e z u g
au f diesen B e g r i f f einen Kantianer, mit dem Zusätze
vom Jahre <828. Daß nun aber hieraus nothwendig eine
Divergenz zwischen Hcrbart und Kant selbst, wie auch
Fichte entspringen muß, kann sich leicht Jeder sagen, der
weiß, daß jener Begriff vom Sein mit seinen Consequen-
zen weder von Kant, noch später von Fichte benutzt ist, bei
Kaut vielmehr im polemischen Gebrauche sich erschöpft und bei
Fichte vor dem Begriffe dcs absoluten Thun. ganz zumck-
trltt. Diese Divergenz hebt mit Beginn des Systems an
und wird mit jedem Schritt größer. Denn während Kant
die Erkenntnißfähigkeit des menschlichen Geistes zu erfor-
schen, ihm seine Objecte und Glänzen festzustellen, zur Auf-
gabe hat, und in diesem Sinne Critiken der Gcistesver-
mögen schrieb, richtet Herbart die Aufmerksamkeit von vorn-
herein auf die Frage nach dem Gegebenen und nach der
Giltigkcit der Begriffe, durch die es gedacht wird. Oder
wahrend Kant von Formen der Sinnlichkeit und Katego-
rien des Verstandes redet und durch sie die Bestimmtheit
der Erfahrungswelt als einen zwar gesetzmäßigen, aber
doch rein subjektiven Schein entstehen läßt, verwirft Her-
bart das Eine wie das Andere, und leitet aus den objec-
ti'ven Beziehungen der Begriffe ein von jeder slibjectiven
Organisation unabhängiges und die Gränzen, die Kant
gesetzt, weit überschreitendes Wissen her. Oder während
Kant von einer bejondern theoretischen und practischen Ver-
nunft, von Antinomien auf der einen und einem kategorischen
Imperativ auf der andern Seite handelt, verwirft Herbart
dergleichen Gegensätze, wenn ihnen reale Bedeutung zuge-
schrieben wird, als Einbildungen falscher Psychologie oder als
falsch gestellte Fragen. Oder während Kant das Vermögen cinei
tranocendentalcn Freiheit lehrt und hiemit zwischen den em«
Mischen Zuständen des Bewußtseins und den Actcn jenes
Vermögens eine unbcgrcifiiche Kluft feststellt*), deckt Herbart
jenen Begriff als ein theoretisches Hirngespinst auf, dessen
Annahme jede Möglichkeit der sittlichen Bildung ausschließt.
Oder während Kant, wie Raum und Zeit zu Formen der

Sinnlichkeit, so die Zweckmäßigkeit zu einem Product der
reflectirenden Urteilskraft macht, findet Herbart in der
Schönheit und Zweckmäßigkeit der Natur nicht nur eine
sichere gegebene, also objective Form, sondern deducirt die-
selbe auch in metaphysischer Erkenntniß als einen aus-
schließlichen Act der objectiven Intelligenz, so, daß die
durch den subjectiven Idealismus fast zum Gespött ge-
wordene Teleologie wiederum zu ihrem ewigen Rechte
gelangt.

Diese Entgegenstellung solcher Lehren, nus denen die
gänzliche Verschiedenheit beider Systeme hinreichend er-
erhellt, könnte leicht noch weiter fortgesetzt werden*); und

' ) Echr stark in folgender Stelle, Kn't . d. v. V . S . 579: „Die
eigentliche Moral i tat der Handlungen, selbst die unsreö eigene,' Ver-
haltene, bleibt uns gänzlich verborgen. Unsere Zurechnungen können
nur auf den empirischen Charakttr bezogen werden; wieviel davon
rcine Wirkung der Freiheit ist, kann Niemand ergründen." M a n
vergleiche auch in Hartensteins „Grundbegriffen der ethischen Wissen-
schaften" S . 81 sq. Der Begriff der t r ä n scen den t a t e n Freiheit
ist indeß vielen heut zu Tage Philosophirenbcn schon unbekannt ge-
worden.

») Zu weiterm Verständnisse erlaube ich m i r , eine Stelle aus
der früher genannten Schrift Hartenstcm's, der aus ähnlicher Ver-
anlassung über das Verhältniß zwischen Kant und Herbart ausführlich
das Nöthige gesagt hat, hier abdrucken zu lassen, wo es heißt: „Wem
die Vergleichung der Fundamente nicht genügt, der verfolge die Ar t ,
wie sich die Wissenschaft bei'dtiden gestaltet. I n welchem Theil der
Kantischen Lehre sind denn du Herbatsche Ontotogie, Synechologie und
Cibolologit sammt den Untersuchungen über das Reale und seine Ver»
bindungen, der Philosophie der Mathematik, und der speculativm
Begründung der Psychologie auch nur vorgebildet? Uehnt nicht Kant
die Entscheidung der Frage: ob die Welt aus einfachen Theilen bestehe
ober nicht, ob das Reale Gines sei oder Vieles, und ähnliche, geradezu
ab, während diese lind ähnliche Fragen sehr kenntlich im Vordergrunde
der Herbartschen Metaphysik stehen? Oder hat der Kant'sche Causa-
litatsbegriff auch nur die mindeste Ähnlichkeit mit Herbarts Theorie
des wirklichen Geschehens und ist etwa eine solche Differenz über einen
Begriff , auf welchem die gesammtc Naturcrklärung beruht, gering
anzuschlagen? Kennt Kant auch nur im entferntesten die Unterschei-
dung zwischen der psychologischen und metaphysischen Bedeutung der
Kategoricen, während Herbart die Untersuchung, wie wir im Fortgang
der geistigen Bildung in und mit der unwilllührlichcn Auffassung der
Erfahrung zu gewissen allgemeinen Formen der Auffassung kommen,
streng unterscheidet von der Bcgriffsarbeit, durch welche diese Formen
im Zusammenhange mit andern Erkentnißbegiiffen zugleich mit dem
vollkommenen Bewußtsein ihrer Bedeutung so erzeugt werben, als ob
sie bis dahin in unscrm Denken noch gar .licht vorgekommen wären?
Acht metaphysische Fragen auszuwerfen, lag gar nicht in der Absicht
Kan t ' s ; er w o l l t e ter Metaphysik aus dem Wege, oder vielmehr
aus dem Wege der d^ualigm Metaphysik herausgehen; aber selbst
das gelang ihm nur unvollständig, denn seine Psychologie, das Fun»
dament, auf welchem der Tempel seiner Kr i t ik ruh t , ist ein Erbstück
aus dem Nachlasse der Metaphysik vor ihm,- Herbarts größte Starke
liegt darin, das er sich von der Metaphysik, die seit Aristoteles sich
in den mannigfaltigen Gestalten der Scholastik, des Spinoziömus, des
Wolsianismus und abermals eines sublimeren Scholasticismus immer
wieder rcproducirt hat, g a n z losgemacht hat. Kant ist der Vollender
dessen, was Locke und Hume gewollt hatten; Herhart fängt die Phi-
losophie von vorn a n , und sein Unternehmen hat nicht etwa ein ein»
zelnes System, sondern die ganze Geschichte der P h i l o s o p h i e
z u r V a f i s , d ie u n b e w u ß t i n w e i t e r « und c n g c r n K r e i s e n ,
m e h r o d e r w e n i g e r e r k e n n b a r um d iese lben P r o b l e m e
o s c i l l i r t , d ie er i n B e g r i f f e n f i x i r t und, a n d i e S p i h e
der U n t e r s u c h u n g ges te l l t ha t .

Oder ist etwa die Ähnlichkeit in praktischen Untersuchungen
großer, als in den theoretischen? K a n t behauptet als Grundlage
der Ethik einen kategorischen Imperativ, der als Imperativ eine ur-
sprüngliche TlMsachc d^s Bewußtseins, nicht ein Was , sondern n'ne
Form des Handelns defeylc. Er beschrankt demgemäß die Sittenlchrc
auf den Begriff einer Psiichtcnlchre; er rcducirt den sittlichen Wertiz
der Person auf die Unterordnung des nicdcrn Triebes unter d»,'l!
höhcrn, sittlichen. Herbart l c u g n e t , daß das Sittliche sich U r s p r u n g :
l ich als Imperativ ankündige; er behauptet vielmehr, daß, wahrend der
Pflichtbcgriff im täglichen kcbcn — ohne Zweifel immer die weiteste
Ausdehnung behalten w i rd , der wissenschaftliche Ausdruck, für die
Principttn der Sittenlehre in denjenigen w i l l e n l o s e n U r t h e i l e n
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eben so leicht läßt sich endlich auch dasselbe Resultat durch
einen Vergleich zwischen Fichte und Hcrbart gewinnen. Der
Verf. spricht hier, wie gesagt, von einer durch Hcrbart
vollzogenen Ergänzung Fichte's in Bezug auf Kant, was
ohne Zweifel voraussetzen würde, daß Herbart das von
Fichte Gelehrte stehen gelassen und daran das noch feh-
lende angeknüpft habe. Allein, wenn man die Schriften
Herbarts aufschlägt, in denen er sich über Fichte's Idea-
lismus äußert, also besonders den ersten Band der-Meta-
physik und die Psychologie: was findet man? Ausführliche
Capitel mit den Überschriften: ^Die philosophische Bestim-
mung des Begriffs vom I c h , " „Darstellung des im Be-
griffe des Ich enthaltenen Problems," „Schärfung des
Begriffs vom Ich und Widerlegung des Ideal ismus,"
u. f. w-, Sätze, die schon als solche eine dem Idealismus
durchaus entgegen arbeitende Richtung des Denkens ver-
ra ten . Und in der That, die Opposition der Hcrbartschen
Philosophie gegen Fichte ist, der Wahrheit gemäß, so groß,

besteht, durch welche der Wcrth j^des Willens unvermeidlich bestimmt
w i rd . E r lehrt, daß diese Urtheile ganz wesentlich über Verhältnisse
des Willens ergeheni er sucht diese Verhaltnisse auf,- er findet, baß
es deren gerade fünf , nicht mchr und nicht weniger giebt, und daß
in den sich auf sie bczichtndcn praktischen Ideen nicht nur die Form,
sondern auch der I n h a l t des Sittlichen vollständig gegeben ist; Unter»
fuchungen, von welchen sämmtlich bei Kant keine Spu r vorhanden ist.
Erst in der Anwendung der Ideen entstehen bei Herbart die Begriffe
Pflicht, Tugend, sittliches G u t ; seine Sittenlehre ist aber weit entfernt,
einseitig cincn dieser Begriffe hervorzuheben, indem vielmehr der sitt-
liche Gehalt je nach Verschiedenheit dessen, wa« auf die Ideen bezogen
wird, in jeder dieser Formen erscheinen kann. Kant knüpfte ferner
an den kategorischen Imperat iv die transscendentale Freiheit ; ftc
durchdringt bei ihm das sittliche Gebiet deraestait, tmß Fichc«, dicse
Freiheit, tn'l> bei Kant die Bedingung der Erfül lung des Gebotes war,
zmn ausschließlichen Inha l t desselben machm konnte: Hcrbart leugnet
N'c t r a n f s c e „ d e n t a l e Freiheit ; ihm ist ihr directes Gegcnthcil,
dir M o t i u i t ä l des Wil lens, die Bedingung für die Möglichkeit der
sittlichen Bildung. Oder stimmt etwa Herbart in Beziehung auf die
«chrc von Recht und Staat mit Kant übcrein ? er, dir dem Verlangen
nach äußerer Freiheit die Würde einer praktischen Idee entschieden
abspricht, der keinerlei angcborne und ursprüngliche, sondern nur er-
worbene, auf eine wirklich geschehene oder möglicher Weise vorauszu-
setzende Übereiüsiimmung gegründete Reichte kennt; der den Staat nicht
als ein Product dir Wi'llkühr, sondern thcilS der Notwendigkeit thci'ls
dcc Pflicht bctrachret, der aber auch den Wcrth der politischen Gescllung
nicht i» der bloßen G e l t u n g , auch nicht in dcm Mechanismus einer
kunstvoll eingerichteten Z,rang6anstalt, die losgelöst von dem Bande
der Gesinnung nicht einmal möglich, ist, sondern in dem gleichmäßigen
Durchdrungensein aller die Gesellschaft constituirender wirklicher Wil len
von der Gesamnttheit aller Ideen sucht und findct? Wo finden sich
endlich bei Hcrbart die Postulate dcr praktischen Vernunf t , dieser
charakteristische Theil dcr Kantischen Philosophie, die, wenn H. auf
dem Gipfel des Kaittiainsmus stände, bei ihm recht deutlich hervor-
treten müßten? da vielmchr die Freiheit im Kantischen Sinne we^-
fäl l t , für die Unsterblichkeit cö theoretisch ausreichende Gründe gicbt,
und dcr Glaube an Gott nicht blaß in Folge eines sich bei Kant sehr
am unrechten Orte wieder geltend machenden Giidämonismus gefordert,
sondern auch auf die deutlichen Spuren einer unermeßlichen Weisheit
und remen Güte in dcr Natur gegründet w i rd?

Es ist uunothig diese Parallele noch weiter zu verfolgen; sie
wird ohncdns um so schwieriger, je mchr man sich in die speciellen
Lchrsaho beider Systeme vert ieft ; alles Einzelne weicht gerade an den
entscheidcnsten Punctcn so weit von einander ab, das man nur durch
fthr lange Reihen von Ml'ttelgliedcrn die Gründe der Differenz würde
darlegen können." (A a. O. S . 16.)

daß ich es für durchaus überflüssig halte, auch hier einzelne
Sähe einzelnen Sätzen gegenüberzustellen: es steht hier
das ganze System als Verneinung des andern da, so daß,
wer von beiden nur einigermaßen unterrichtet ist, der Ver ,
sicherung, Hcrbart sei die Ergänzung Fichte's in Bezug auf
Kant, wird keinen Glauben schenken. —

Werden nun die unter diesen sechs Nummern von mir
gegebenen kurzen Bemerkungen mit den im Anfange mit-
getheilten Sätzen des Verfassers verglichen, so wird der
Leser nicht bloß, wie ich hoffe, den Unwerth der letztern
erkannt haben, sondern es muß ihm nun auch die wenig
bencidenswerthe Kunst des Verfassers in ihrer ganzen Blöße
klar geworden sein, die sich den Schein giebt, als verstehe
sie etwas von dem Gegenstände, um den es sich hier han-
delt. Anstatt da, wo es am Platze gewesen wäre, seinen
dem Publikum angebotenen Dienst, es über Herbarts System
näher zu unterrichten, durch ein Eingehen in dessen Inne-
res und durch ein Hervorheben des diesem Systeme Eige-
nen zu erfüllen, entschlüpft der Verf. der Verlegenheit da-
durch, baß er meint, man müsse keineswegs übersehen, daß
Herbart bei allem Abweichenden auch manches mit andern
Systemen Übereinstimmende habe, und dann jene unrichtige
Zusammenstellung folgen läßt, welche freilich, wenn sie
richtig wäre, es als gan; unmöglich erscheinen lassen würde,
daß Herbarts System auch nur einen einzigen Originalbe-
griff enthielte. .Es soll i i . Betreff dieser Folgerung ebenso
unentschieden bleiben, ob der Verfasser auch sie wollte nahe
legen, als es sich im Obigen durchaus nicht um eine Recht-
fertigung dcr Philosophie Herbarts rücksichtlich ihrer Wahr-
heit, sondern nur rücksichtlich der ihr widerfahrenen Auf-
fcisslUlg paudcltc. Mein Auge wird auch im Folgenden.
Won?» ich nun zweitens noch das Hauptfächlichste von dem,
waö mittelbar oder unmittelbar in dem Aufsätze meine ei-
gene Schrift angeht, berühren werde, nur auf die Sache
selbst gerichtet bleiben.

Ucbcvblickc ich aber das Gemisch der Sentenzen, die
da? Uebnge des Aufsatzes ausmachen, so finde ich darin
nur noch bcachtungswcrth, zuerst, was der Verf. rücksichtlich
der Vch^ndlmig der Geschichte d. PH. in Bezug auf meine
Schrift sagt, dann, die unrichtige Auffassung sowohl dcr
Hcrbanschcil Ethik überhaupt, als meiner Vorschule insbe-
sondere, und endlich den Vorwurf logischer Fehlerhaftigkeit
dcr lel/tcrcn.

Was das Erste betrifft, so äußert sich der Verf. dar-
über so:

„Hr . S t . ist dcr falschen Ansicht, die Herbart von der
Geschichte einer Wissenschaft hat, trcugeblicben.
Hcrbart wollte bekanntlich cm Vertreter des Nechtes
dcr Wissenschaft gegen die sogenannten Prätensioncu
ihrer Geschichte sein. Daß ein System für seine Zeit
genug geleistet habc, war in seinen Augen keine Recht-
fertigung, die philosophische Wahrheit sollte eine für
alle Zeiten allgemein gültige, die Philosophie gleich der
Mathematik, eine für Jeden gleich evidente Wissenschaft
sein. Bei einer solchen Ansicht wird sich freilich die
notwendige Aufeinanderfolge der Systeme von Kant
bis auf Hegel, und auch jene der altern, nie darthun
lassen, und es ist nicht zu verwundern, wenn Herbart
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sagt, daß die Hegelsche Schule die Geschichte nach spi-
nozistischer Weise mißhandelt habe. Wird die Geschichte,
wie es Herbart thut, zu einem bloßen Anhängsel ge-
macht, .dann sinkt sie freilich auf die Stufe der Geist-
losigkeit herab."

Es ist mir zwar nicht bekannt, weder, daß Herbart
der Hcgelschen Schule vorgeworfen, sie mißhandle die Ge-
schichte nach spinozistischer Weise, noch, daß er sich' über
seine Grnndsätze rücksichtlich der Behandlung der Geschichte
der Philosophie ausführlich ausgesprochen hat: doch weiß
ich, daß sich auf diese Grundsätze aus dein Geiste seiner
Denkweise mit solcher Wahrscheinlichkeit schließen läßt, daß
er die Geschichte zu einem bloßen Anhängsel nicht kann
gemacht haben; und ebenso weiß ich, daß, wenn dies der
Fall gewesen wäre, ich solcher Ansicht nicht würde treu
geblieben sein. Zu jenen Grundsätzen gehört imn aller-
dings auch der, daß, weil die philosophische Wahrheit, wie
jede andere Wahrheit eine für alle Zeit allgemein gül-
tige, sein muß, und andererseits, die Kriterien der Wahr-
heit bekannt genug sind, u m ' ihnen die einzelnen Ver-
suche, auf den verschiedenen Gebieten des Nachdenkens die
Wahrheit zu finden, unterwerfen zu können, auch den ver-
schiedenen philosophischen Systemen keineswegs ihre bloße
Eristenz, sondern eben nur ihr Vcrhältuiß zu den Kriterien
der Wahrheit einen Anspruch auf Wcrth und Gültigkeit
geben kann. Daß in der B^chnmg oder Anwendung die-
ser Kriterien Fehler möglich sind, hat die Philosophie mit
allen andern Wissenschaften, selbst mit der Mathematik
gemeinsam, und hat nicht die Folge, daß man deshalb an
der Gewißheit der Kriterien selbst zweifeln dürfte. Eine
Durcharbeitung der bisherigen philosophischen Systeme in
diesem Sinne hat freilich eine ganz andere Tendenz, als
in der Aufgabe liegt, die Reihe derselben, so wie der ge-
schichtliche Verlauf als solcher sie gicbt, in ihrem
Ursprünge und Zusammenhange zu versteh». Diese
Aufgabe fragt nach der Wahrheit oder Unwahrheit der
Systeme gar nicht,, sondern behandelt dieselben als bloße
Thatsachen, für welche andere Thatsachcn als bedin-
gende Ursachen gesucht werden, in welcher Hinsicht die
Wahrheit vor dem Irrchnm nichts voraus hat. Eben
deshalb aber ist auch die Notwendigkeit, die dadurch
in der Geschichte der Philosophie nachgewiesen wi rd , nicht
einerlei mit derjenigen Nothwclidigkeit, die in der Erkennt"
,uß der phi losophischen Wahrheit liegt, obwohl es sein
kann, daß beide Nothwendigkcitcn hier oder da einmal zu-
sammenfallen, d. h., daß einmal eine historisch-nothwcndigc
Gedankenreihe auch wirklich eine Philosophisch-nochwendige
ist. Die Hypothese dagegen, wonach alle geistigen Regun-
gen und Strebungen, zu denen auch das Philosophiren
gehört, als Entwickelung eines gewissen, ihnen zum Grunde
liegenden Nealprincips nach einem immanenten Gcsktz ge-
dacht werden, muß nicht nur den 'Unterschied zwischen blo-

'ßem Geschehen und dem wahren oder falschen Denken auf-
heb?,! oder in einer Weise deuten, daß er seinen Werth'
verliert, sondern sie muß jenem vermeintlichen immanenten
Gesetze zum Gefallen auch die historische Wahrheit aufge-
ben: zwei Umstände, die es zwar noch nicht unbegreiflich
machen, wie eine solche Hypothese gewisse Köpfe blenden

kann, aber doch hinreichen, um sie Andern als unwahr er-
scheinen zu lassen. Wenn es hier nicht der Or t ist, dic
erste von meinen eben ausgesprochenen Behauptungen zu
beweisen, so mag rücksichtlich der zweiten eine kur^e Ve,
mcrkung genügen, die in derselben Hinsicht T r e n d r l e n -
b ü r g (A. a. O. V . I . S . 73) macht, und welche gleich-
zeitig beweist, wie grade die Herbartschc Philosophie, statt
rücksichtlich ihrer Behandlung der Geschichte d. PH. einen
Vorwur f zuverdienen, vielmehr gerechte Ursache hat, einen
solchen selbst gea/n den Tadler zu richten. „Am wenigsten,
heißt es daselbst, fügt sich die Geschichte der dialektischen
Negel. Wenn es als eine Entdeckung gepriesen wird, dlch
sich die Geschichte der alten PH. in der Abfolge, wie die
Erzeugnisse des logischen Begriffes entwickelt: so würde da5
höchstens bis Aristoteles passen, denn in dem Folgenden
hat sich die in Aristoteles vollendete Herrschaft des Ve-
grisses wieder zerworfen; und es ist daher auch neuerdings,
um die geschichtliche Betrachtung und die Dialektik auszu-
gleichen, geäußert worden, daß im logischen Fortschritte
Spinoza unmittelbar aus Aristoteles folge. Dann wird
freilich eine zweitausendjährige Episode, ein großes und ia -
keltisches Zwischenrcich zugegeben. Aber auch vor Aristote-
les muß man, um auch nur im Großen uud Ganzen die-
selbe Ordnung zu gewinnen, den historischen Zusammen
hang durchbrechen. Man muß z. B . mit Pannenides an-
fangen, wie die Logik mit dem reinen Sein anhebt, und
vergißt dabei, daß das Werden in den Elementen der
ionischen Physiologen voranging. I n dem regen Wech-
sel der neuesten Systeme ist kürzlich Herbarts realistisches
System vor Hamann, Herder und Iakobi gestellt, dic doch
zum Theil vor Kant schrieben, und ist vor Fichte gesetzt*),
dessen Epoche vollendet war, als Herbart austrat. Dieses
historische Unrecht geschieht der Dialcctik zu Liebe; denn es
wird ein Uebergang von der Herbartschen Denkweise in die
Glaubcnsphilosophie gefunden." Welche Mängel also auch die
Behandlung der Geschichte der Philosophie bei hcrbart enthal-
ten und wie viel aus derselben von mir mag adoptirt sein
(das Eine ist indcß so gut wie das Andere für den Perf.
des Aufsatzes noch fraglich): jedenfalls ist Beides besser,
als die Ansicht, aus welcher der Vorwurf des Verf. ent-
lehnt ist.

Was zweitens des Verf. Auffassung der Herbartfchen
Ethik und meiner Vorschule insbesondre betrifft, so liegt die-
selbe in einigen zerstreuten Sätzen, die ich zusammenstelle.
Nämlich:

«) „Herbarts Sittenlehre, meint der Verf. schließt sich
an das in der absoluten Forderung des Ft'chteschcn Sy-
stemes „ Ich soll gleich Nicht- Ich sein" (!) liegende
»ich soll" a n ; er wollte, daß die gebieterische Stimme
der Pflicht durch eigne Einsicht und eignes Urtheil un-
terstützt würde, woraus sich zur Genüge ergiebt, daß
er über das nicht allein unchristliche, sondern auch un-
philosophische Sollen nicht hinausgekommen ist. — Die
Sittlichkeit ist dem Menschen in's Herz geschrieben, ein
göttliches Gesetz. Es war der große Fehler Kant's,
Fichte's, wie auch Herbart's und seiner Anhanger, dic-

' ) So Chalybäus.
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ses Gesetz als ein inneres Sollen zu fassen. Dadurch
kommt in die Gesetzgebung ein knechtisches Verhältmß,
von dem die christliche Sittenlehre oder besser Ethik
nichts weiß. Das Sollen weist immer auf ein unö
Fremdartiges, dem sich zu unterwerfen geboten wird,
hin, es ist aber nicht abzusehen, wie dem Geiste sein
eigner Inhal t fremd sein könne. — Die Ethik ist kei-
neswegs eine Willenlehre, wozu sie Hr. S t . machen
wi l l . (Wenn wir anders seine wahre Ansicht aus seiner
weitschweifigen Darstellung richtig herausgelesen.) —
Cr cittscheidet sich zuletzt dafür, daß in allen Fällen
der letzte Bezieh.ngspunkt des sittlichen Urthcils der
Wille sei. Damit sind wir in der That auf den Stand-
puukl der Autonomie des Willens verseht, dem leeren
Formalismus d ^ Kant'ischen und Fichtcfchcu Tugcnd-
lehre, mtt einem Worte dem knechtischen Sollen zurück-
gegeben. Wer nichts B.ssi'res weiß, mag sich mit dieser
alten Trompete begnügen." !, ' ^ ' ^

etwas
ausmachen, ^... ., ,,. ^. „ ^
jenes „ ich soll " sich nicht anschlußt. Man schlage jede
beliebige Schrift Hcrbarts nach, die entweder ausschließlich
oder gelegentlich von Gegenständen der pralnschen Philo-
sophie handelt, so wird man ihn stets gegen die Ansicht,
welche in irgend einer Art ein Sollen als Prmeip aufstellt,
in Opposition und darauf bedacht finden, als über dem-
selben stehend noch ein Höheres, nämlich Ue sittlichen Ideen,
nachzuweisen. Nicht bloß Kaut's kategorischen Imperativ
sondern auch Fichte's Grundsatz der absoluten Selbststän-
digkeit versteht ?r zwar nicht so falsch, wie der Verf., der
überdies daraus Eonsequcnzcn zieht, dtc mcht bloß mcht
darin liegen, sondern die grade der Grund waren, weshalb
namentlich Kant in die Richtung seines ethischen Denkens
Eingedrängt wurde: doch verwirft auch er beides, wcll
weder der eine noch der andere Begriff die unbedingte
Würde des Sittlichen erkennen läßt. °y Insofern ich selbst
aber die Überzeugung theile, daß die Pn'ncipicn der Ethik
<>deei!, die Echik also ursprünglich eine Idcenlehre, d. h.
eine Eonftruction idealer WillenöverlMm'sse ist und als
solche vom Sollen nichts weiß, welches vielmehr erst dem
sündlichcn Wollen endlicher Vermmftwcsen gegenüber seinen
Platz hat , kann auch ich unmöglich weder die Ethik zu
einer Willenlehre machen wollen, noch mit den Fehlern der
Kantischen und Fichtcschen. Sittenlehre unbekannt sein, aus
welcher freilich cbcu so wenig, als daraus, daß Jemand
die gcbictrische Stimme der Pflicht durch eigne Einsicht und
eignes Urtheil unterstützt wissen w i l l , sich ein. knechtisches
Sollen crgiebt. Hat hiernach der Verf. allerdings meine
wahre Ansicht aus meiner Schrift nicht herausgelesen, so
erlaubt doch andrerseits der Raum nicht, sie hier nochmals
ausführlich darzustellen, sondern es muß Jeder, der sie
kennen zu lernen.Lust hat und befähigt ist, auf meine
Schrift verwiesen werden.

d) „ I m Paragraphen von dem Tugendhaften und Pflicht-
mäßigen, vermißt man die Einthcilung aller Tugenden
und. Pflichten in mittelbare und unmittelbare, auf die
Hcrbart so großes Gewicht lfgt. Der Begriff des
Vollkommenen, dieser für die Grundlage der Echik
so wichtige Begriff, ist ganz übergangen. Mag Hr. S t .
zusehen, unter welchen der Abschnitte seines Buches cr
den Begriff des Vollkommenen bringen kann, und geht
es nicht, seinem Buche eilte ganz andre Anordnung geben."

«) Herbart sagt, prall. Philos. S. I ? : „der allgemeine Fehler
der Güter-, Tugend- und Pflichten-Lehren liegt am Tage. Sie alle
kennen nichts als den Willen, und möchten ihn auf irgend eine Weise
zu seinem eigenen Regulativ machen. Um dahin zu gelangen, mustern
sie seine Gegenstände, versetzen in die ihm entsprechenden Gefühle,
graben nach seinen Quellen und forschen nach seinen ersten und letzten
Äußerungen. Alles umsonst. <3s ist immer nur Wil le, aber keine
Würde des Willens, was erreicht wird."
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Der Begriff des Vollkommenen kann auf dem Stand-
punkte der Vorschule der Echik, wo es sich um die Auffas-
sung derjenigen praktischen Begriffe handelt, die mit be-
stimmter Umgränzung ihres Inhaltes sich als gegebene dar,
bieten, nicht in Betracht kommen: wie weit auf dem vor-
svstematischcn Standpunkte von diesem Begriffe geredet
werden könnte, würde cr seine Bedeutung nur in einer
Relation zu einigen der übrigcu praktischen Begriffe finden.
Wohl aber gehört er in das System selbst, wo gelehrt
wird, sowohl, daß es eine I r ce der Vollkommenheit gicbt,
als auch, welchen genau angcbbaren Inhal t diese Idee
hat; und insofern ist dieser Begriff allerdings auch ein
T i M von der Grundlage der Ethik, ( vg l . Prakt. Phil.
S . 87). Ebenso wird Niemand, der mein Buch auch nur
mit einiger Aufmerksamkeit liest, den Vorwurf machen,
man vermisse die Emthcilung der Tugenden und Pflichten
in mittelbare und unmittelbare; denn einmal bedarf es
nur einer geringen, auch schon dem Anfänger zuzutrauen-
den Gewandtheit, diese an und f ü r sich ganz ober-
f lächl iche, wohl aber im System der Ethik, wo die
u n m i t t e l b a r e n und v e r m i t t e l t e n B e z i e h u n g e n
des W o l l e ns zu den s i t t l ichen I d e e n in Betracht
kommen, sehr beachtcuswcrlhc Eintheilung in einer von
den in meiner Schrift angegebenen, allgemeinen Classisi-
cationswcisen rücksichtlich M e r Begriffe selbst zu finden,
und andrerseits — ist es ganz und gar nicht Absicht gewe-
sen, alle Ernthcilungcn mit Namen anzuführen. —

Was drittens den Vorwurf der logischen Fehlerhaf-
tigkeit meines Buches betrifft, so würde ich gar nicht davon
reden, wenn cr nur nicht einerseits Anlaß gäbe, grade an

' den Belegen, die der Verf. dazu anführt, dessen Nachlässig-
keit zu zeigen, und andrerseits durch einige Proben aus
seinem Aufsätze bemerkbar zu mach?,?, wie wenig sich in
seinem Munde ein Vorwurf solcher Art schickt. Ich begnüge
mich mit folgenden Vcispiclcn:

4) Der Verf. wil l den Oewnken ausdrücken, daß es
zweckmäßig gewesen wäre, wenn ich in der Einleitung mei-
ner Schrift eine Ucdersicht der Geschichte der Ethik gegeben
hätte. Wie drückt er dies aus? Er sagt: „ D a s gänz-
liche F e h l e n einer Morischen Übersicht der bisherigen
Leistungen in der Wissenschaft der Ethik wird jeder nur
e i n i g e r m a ß e n kund ige Lescr in der Einleitung dieser
Vorschule v e r m i s s e n . " Mau kann hieraus abnehmen,
wie groß die Gedankenlosigkeit des Verf. gewesen ist, der
in seinem Eifer nicht einmal merkte, daß cr grade das Ge-
genthcil von dem sagte, was er wollte. Denn, abgesehen
davon, daß Niemand ein einigermaßen kundiger Leser zu
sein, sondern nur das Buch zu durchblättern braucht, um
zu erfahren, ob eine historische Ucbersicht der Art darin'ist
oder nicht, drückt offenbar das „Vermissen des gänzlichen
Fehlens" aus, daß cme solche Uebcrsicht darin ist.

2) Der Verf. meint, es sei nothweudig, der Logik
die Stelle anzuweisen, welche bei Wolf die Onkologie hatte,
und man müsse Denen, die gern den alten Kant aber-
mals auf den Thron der Philosophie heben möchten, Fol-
gendes, das sie schienen vergessen zu haben, in Erinnerung
bringen: Ei l , Verstand, der nur von Erscheinungen und
einem N'chts-an-sich weiß, ist selbst Erscheinung uud nichts
an sich, uno wenn die Formen, durch weiche das Ob/ect
ist, -nichts an sich sinp, so müssen sic auch nichts an sich
für eine erkennende Vernunft sein." Auch hier liegt die
Gedankenlosigkeit am Tage: statt den Kantianern entweder
einen Irrchum oder einen Mangel in ihrer Auffassung des
Verhältnisses des erkennenden, Verstandes zum Objeele
nachzuweisen, was der Verfasser beabsichtigte, stellt er
ihnen einen c o r r u m p i r t e n Ausdruck ihrer eigenen Be-
hauptung entgegen. Kaut behauptet, unser Wissen gelte
nur für die Erscheinung, nicht für die sogenannten „Dinge
an sich," und die Formen der Erfahrung seien die Pro-
ducte des auffassenden und denkenden Subjects: von einem
„Nichts-awsich" weiß der Kantische Verstand nichts, son-
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dern er weiß nichts von dem Dinge an sich, und gerade
weil die Kantianer die vermeintlichen Gründe dieses Nicht-
wissens nicht vergessen haben, so stimmen sie mit dem Ver-
fasser ganz überein, der freilich wiederum gerade das
Gegentheil ausdrücken und die Unrichtigkeit jenes Wissens
bemerkbar machen, wollte.

3) Der Verf. läßt die Eintei lung der Ethik durch
den Willen bestimmt werden, „den man zuerst als abstra-
cten und mit sich identischen, zweitens als m sich gebroche-
nen; und drittens in seiner concreten Einheit betrachtet,
wodurch sich folgende drei Obcrabtheilungcn ergeben: 1) Ge-
setz und Pflicht. 2) Lust und Gewissen. 3) Die Freiheit
der Kinder Gottes, oder die Tugenden als Bestimmungen
des Lebens im Reiche Gottes." Die f o r m a l e Log i k hat
an dieser Eintheillmg zu tadeln, erstens, daß der Bestim-
mung, der Wille fti mit sich identisch, der Begriff des Ge-
setzes und der Pflicht nicht entspricht, wei l , wo von Ge-
setz und Pflicht die Rede ist, es gar nicht darauf ankommt,
ob der Wille m i t sich identisch, fondern ob er mit dem
Gesetz und der Pflicht übereinstimmend ist; und zweitens,
Xaß sich die Thcilungsglieder <) und Ü) nicht ausschließen,
i^dem das Gewissen vollständig nicht ohne die Begriffe des
Gesetzes und der Pflicht kann gedacht werden.

4) Der Vcrf.isfer schließt aus den Mängeln, die er
an meinem Buche nachgewiesen zu haben sich einbildet,
daß darin auch keine gesunde Logik zu erwarten fti; und
um dies zu zeigen, fährt er so fort: „Kleinere Verstöße
gegen eine gute logische Emtheilung werden auch dem we-
niger gcbilceten Leser auffallen; z. V . die Anmerk. S . 11
„ M a n darf diese Begriffe nicht für logisch geordnet anse-
hen." Man traut kaum seinen Augen, wenn man auf
eine so stumpfsinnige Auffassung oder auf eine so dreiste
Verdrehung des Sinnes eim-s gedruckten Satzes stößt, wie
es hier der Fall ist. Dort nämlich, S . 10 meiner Schrift
wird das Hauptsächlichste angeführt, was, in unserm eige-
nen Innern von-uns irgendwie ethisch benrtheilt w i r d ;
es wird d'cr Reihe nach absicht l ich gerade so genann t ,
w ie es sich eben d a r b i e t e t ; und rannt der Anfänger
nicht meine, als ob in der Reihenfolge der angegebenen
Begriffe eine logische Beziehung derselben auf einander
liegen solle, w i r d un te r dem T e r t ausdrückl ich noch
hinzugesetzt : „ M a n darf diese Begriffe nicht für logisch
geordnet anschn." Hierin nun, wo absichtlich nichts ein»
getheilt ist, erblickt der Verf. einen Verstoß gegen eine
gute logische E in te i lung, die auch einem weniger gebilde-
ten Leser auffallen werde!

3) Auf S . 170 meiner Schrift ist von der Beschäfti-
gung des Menschen die Rede, wodurch sein Gedankenkreis
sich erweitert; es wi.d gesagt, daß dabei vor dem Haupt-
interesse die übrigen mehr oder, weniger zurücktreten; und
in einer Anmerkung wird hinzugefügt, des Verständnisses
wegen möge man bemerken, daß sich das unmittelbare
geistige Interesse mindestens in sechs Hauptklassen theilcn
lasse: in ein empirisches, spekulatives, ästhetisches, sympa-
thetisches, gesellschaftliches und religiöses Interesse. Diese
Begriffe haben auch eine Geltung in der Pädagogik, und
sind dort ( S . 142) mit der nöthigen Präcision in ihrer
Bedeutung festgestellt. Der Verfasser ist nun. aber der
Meinung, es sei jedenfalls unlogisch ein besonderes sym-
pathetisches Interesse zu. erwähnen^ weil er sich überhaupt
ein Interesse- ohne Sympathie gar nicht denken könne,
die letztere das die verschiedenartigen Interessen begleitende
Element sei. Auf solche Behauptung kommt wenig an.
Dle Thcilnahme nimmt entweder ganz einfach die Regungen
auf/ die sie in menschlichen Ocmüthern findet, und läßt sich
ein m deren Verschiedenheiten, Collisionen, Widersprüche;
oder sie sondert die mannigfaltigen Regungen vieler Men-
schen von den Individuen ab, sucht deren Widersprüche aus-
zugleichen und interessirt sich für Wohlsein im Ganzen;

oder endlich sie geht aus der bloßen Sympathie über in
Furcht und Hoffnung f ü r jene Regungen, indem sie die
Lage der Menschen gegen die Umstände betrachtet, in eine
Vesorgniß, gegen welche alle Klugheit und Tätigkeit am
Ende schwach erscheint, aus der deshalb das religiöse Be-
dürfniß und mit diesem der Glaube hervorquillt. Dle Re-
gungen und Strebungen solcher Teilnahme heißen im ersten
Falle sympathet isches, im zweiten gesel lschaf t l iches,
im dritten re l i g i öses Interesse. Daß das empirische,
speculativ? und ästhetische Interesse einen ganz andern Ge-
müthszustand, als Sumvathisiren ausdrücken, ist von selbst klar.

6) Der Verf. sagt: tadeln müssen wir auch, und dieS
fast durchweg, seine Definitionen, schon allein aus dem
Grunde, daß sie viel zu lang sind; je schärfer, und kürzer
eine Definition, in je weniger Worte sie gefaßt ist, desto
besser." Die formale, d. h. hier die besonnene Logik da,
gegen sagt: nicht von der Länge und Kürze eines Satzes,
sondern von der Vollständigkeit und Richtigkeit der Merk-
male hängt der We'rth einer Definition ab; sie sagt aber
auch, daß es viele Begriffe giebt, deren Definition
sich gar nicht in einem einzelnen Satze ausdrücken läßt,
sondern zu deren richtiger und vollständiger Erkenntniß
eine lange Entwickelung gehört. Reicht nun zwar auch
die logische Bilduug des'Verf. nicht so weit, daß er dies
gewußt hat, so hätte mindestens doch seine logische Gewis-
senhaftigkeit den nöthigcn Grab haben sollen, um dem Le-
ser das Beispiel, das er als eine schlechte Definition aus
meiner Schrift anführt, auch so zu geben, wie es in mei-
ner Schrift steht. Er macht nämlich den Leser glauben,
als ob die wenigen Worte „der Characler drückt eine Ge-
staltung zwischen dem Wollen und Nichtwollen aus" die
von mir gegebene Definition des Begriffs vom Character
seien, während doch ein ganzes Capitel ( S . 164—167)
dazu verwandt ist, die Bedeutung des Begriffes festzustellen,
so daß mit jedem neugewonnenen Merkmale die Definition
immer vollständiger wird. So heißt es nach den vom Verf.
angeführten Worten ausdrücklich: „Hiermit ist indeß noch
zu wenig gesagt"; und es wird dann die Gleichartigkeit im
Wol len, die Beharrlichkeit desselben, dann der Unterschied
zwischen dem subjectiveu und objectiven Theile des Characters
erörtert, und nun ( S . 139) das Gewonnene wiederum so
festgestellt: „Genauer also läßt sich jetzt sagen, daß unter
Eharacter zu verstehen ist diejenige Formation des Innern,
welche zwischen dem aus den ethischen Thätigkeiten und
deren Hülfsfunctionen Hervorgehenben Quantum des Wol-
lens auf der einen, und dem aus den natürlichen Dis-
positionen der Individualität hervorspringenden Quantum
des Wollens auf der andern Seite in der Art stattfindet,
daß die Stärke, Dauer, Richtung und Construktion des
letztem von jenem ersten abhängt und determinirt ist". Aber
auch hiermit ist die Definition noch nicht geschlossen, was
vielmehr erst auf S . l 6 t geschieht.

Ich enthalte mich des Wortes, das den Werth eines
solchen Verfahrens bezeichnet, dessen der Verf. sich hier be-
dient hat, ebenso, wie ich bisher auch von der Form des Auf-
satzes wenig Notiz genommen habe. Andrerseils hat aber
auch hier nun meine Geduld, die durch die Abwehr eines
redlichen und wissenschaftlichen Angriffes niemals, leicht
aber dann ermüdet, wenn die Blößen des Gegners auch
das Mißfallen anständiger und sittlicher Gesinnung erregen,
ihr Ende erreicht. Ist es überhaupt nöthig gewesen, daß
ich um eines solchen Gegners willen mich vor dem wissen-
schaftlichen Publicum unserer Provinzen habe, äußern müs-
sen, so glaube ich auch, aus dem Gesagten müsse so viel
klar geworden sein, daß durch den hier besprochenen Auf-
satz eben dieses Publicum von der Herbartschen Philoso-
phie — Nichts, und von meiner, Schrift — auch Nichts
erfahren hat.

D o r p a t .
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yumerationspre.is detragt», ^^ - ^,
für-^Dorpat ä R. 50 K.... .,'.,- ,!
S^M.,'im ganzen Reiches
mlt'Zuschlag öeö Mjtpör^ "'
to'^' (> ö?, E. N.V' auch
wird Halbjährliche,'Prä?,
nunleration angenommen-
Man

i ^ l ? « ' > ^ ? ^ ? ^ ^ ^ 7 i«6k!!,^fl0''v^ beiallen Deutschen

GottHard Mlhe lm Meihqrr ^yn Mub^

' 'Kannhsiln' im^GroßherzdgHum Badens den
4 8 ^ /

ünser̂ MyvlHMen^ so^Dffa n ^

U'ensMt unb Vodenpflichitgkel't vorbereitete, einleitete und
ins Werk steltte. ̂ - .Dur^ Wort' und Beispiel förderte.'^
^les"Voß^M'crk ver.Mrechtt'gkeif un^ VeMnulWi lnd'
war..uberballpt̂ efner der t^lchsten und ausgezctchnctcsten
Dampfen m/sers Vaterlandes; ber Zeitgenosse' ûnd Freund
tsneŝ  Fnedrich' ẑ, o n, ^ iev crs,, cmes Carl 'Otto' 'vön <
2!ransehe, eines Ncinhold Johann Ludwig Sämsön
von Himmelsticrna. Tiurch Seinen Vater, dimittirten
NliMch-Kasserlichen ^ Jacob Leberccht Baron von
Bndbe rg , ErßHerrn a ^ und Seine
MütM^HnaM
auö' dem Hause ^ü'gben' und Ilmazal, gehörte"Er zWi'en̂
der ältesten abeligen GcMechtern ^ivlands^^sö'wie'übM
Haupt vielen 'd'e^ed'clslcn'Familien dieser Provinzen bnM
weitere Bande' t>er an. ^ Nachdem ^ r
lbelbc''Mtern^ fc^r ^ im Laufe weniger Wochen/
durch/den Tob verloren hätte — der Knabe zählte damals
taum. 'Hnf 'H^ einem altern B'rud'cr,'
CarlGüstav''(^' 1799 in Wilna). ,i'n dem Hause Seines
ältesten Oheims'von ^mütterlicher'Sc
verehrten livtändischen Lan^rathe^Gerhard Friedrich ^aron
von Löwenwol^e zu den
Unterricht, nach damals' altgemeinent̂  Gebräuche '̂'durch
Hquslehrcr, ^it man' aus, Deutschland'berief,'' Wie^cs ẑu
jcn'er Zeit! ebenfalls Sitte war, würde^ der'/fimge' Baron
Vudber.^ schon.m sestlcn KnabcnHren Äs' Sergeant M
desKäijcrllHn Gardf,'̂ ^̂  und'trät''auch,^-bald
nach dem.'gcw^ttftme^ seines Oheims, d?s Landrath^
Varön,^öwöHvolde, ^^^ in der Nacht vom 13. auf den

4. März i78y in seinem Schlafzimmer zu Nappin ermordet
ürbet-noch Nach einem

R a n ^

us'̂  dcmHie'nW/cnHsŝ ^̂ ^̂  'daraufNz Uleriiche^

llOs^nltt" jflssenH^siHi^Mien^ ^ die, von HA '
Selbst bald erkannten VüÄctt Oelncö''Wissens auszllfullU

,, und' übcrh'aupt A e m ^ ' i n t c l l ^
Mit'h'ellem ^ciste^ und Mriem^ ,Virsta"udc' mjen^ eisern^
Willen'vrrbinVönd,'erW^''Er'ba
erkannte Studium' mit 'de'r itnermM
mlt dem' regstes Eifer, Mo' machte! 'stch'dadurch' nl'cht,'bloß
in unglaublich kurzer Zeit euie, große Masse 'voilÄennlnissen'
zu eigen, sondern ordnete" auch dcüi
Schatz so lichtvoll und folgerichtig / oc
einem bleibendcn Bessß^vurde,, und . . ^..... . ^ . „ „ ^„
einem der kenntnißreichsten und intelligentesttn.Mäilner der
Provinz reifte. — Indessen wag^ dieses 'aHesircngte' 'gelsttge
Weiten manchen ,̂ eim 'zu
gelegt haben. Am '16."MÄ'!l793 vermählte H M
Eiepnoren Achustcn von Hg et ström, e/ncr Tochter des
Kammerhcrrn Draftn ' H a M !Gusta .̂ v'o n I g el str o m)
und^gewann in dieser treuen Lebensgefährtin, nach^"'-""' '
eigenen, im hohen Gressencilter' oft'/und gcrls^«-^'-
MssMchc, bas bleibende Mck/'hD'mMl^.
scine^Vebens.̂  Indessen blieb'die''Ehe km^crlos,'''so'daßs ^ S s s h s / s ß
mit/diesem Chrenma'nne' her Zweig dcr'ffamille H'ud'berg^
v̂ oli detN er abstammt, nünmchr ̂ rlöschenM''Als im32inter
1796, n̂ach dem Kode i)er Kalserm'CatArma ' l l i , Or'em
N^solger und! Sohne, dem Kaiser Pa,si,DÜld'lH wurde,
snußle trr^ V a M ' M n ^udberg , ' als'MrHenvorstchcr
ĉ's.Anzcnsch'en KmWiel^, idön 'ElngcpfarUen''d'en'Hilldi-

guNgscid 'ab'nchmcn, unb ^ücrcltßtet̂  der großen Kälte in
Die Folge davon'

war ein äußerst heftiger sogenanntcr hil)iger stheumatismus,
K r zwar nach mehren' Wochen der Bemühung drs'äußerst
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geschickten Arztes wich, indessen doch eine bleibende Reiz-
barkeit der. Halft und eine abnorme Empfänglichkeit für
Erkältungen zurück ließ, dergestalt, daß Er von jener Zn't
an^ fast keinen ganz gesunden Taa/mehr erlebte. Auch scll,
nach dem Ürtheil des berühmten Vrunnenarztes zu Baden-
Baden! .Großherzoglich Vadenschen Herrn Hof- und Meoi-
clnalcNathcs mnb Ritlers Dvctors G u g e r t , der zurückge-
tretene Rheumatismus den Grund zu jenem schmerzhaften
Uebel gelegt haben, an welchem der Verstorbenevicle Ia^fe -
lang'gelitten, und das I h n endlich auch gctödtet hatl Während ^
der nächstfolgenden Jahre besuchte Er die berühmtesten '
Aerzte unserer Provinzen, um Heilung Seines Uebels,,zu 7
suchen, würde von'jedem derselben eine längere oder kür/ '
zere Zeit behandelt, von allen aber als ein unheilbarer/
Kranker entlassen.

Nachdem Er Sein väterliches Gut Koick bereits im I .
4799.v erkauft?un> das^Iahr darauf-Sich in Dorpat nie- -

er- auf dem nächsten öffentlichen
Landtage'zun;,,'^rdnung^rschser des damals^.noch..perbun^
denin.Horpt^Wer'roschelr,Krelses^er'w^ . A e r fand'. .Er.
bald, l^eleg^eit . W . Entfaltung einer eben',, so, kräftiges
und ümficht/gen^. als.,für die Provinz'Mohlthqtigen Wirk-
samfeit, .wie Er denn überhaupt jedem Amte mit ganzer
Seele, nut dem unermüdlichsten. Eifer vorstand. Auf dem
öffentlichen Landtage im I . , M 3 waren wichtige, das Ver-
hältniß des leibeigenen Landmannes zu seinem Erb- und
Gutsherrn.betreffende.,, eine mildere, schönere Zeit vertun?
digeiideDeschlüsse, gefaß^Morden, .und. die.Bauerverordnung
von "1^0 t, war eine Frucht Derselben. Allem,ehe noch diese
Frucht gewonnen werden konnte, hatte sich in Folge ver-
breittter lügenhafter oder doch sehr übertriebener Gerüchte,
anM?hr?n Orten das Landvolk zusammengerottet,, sich gegen,
die.Gutsbesitzer aufgelchnt,' und. auf manchen Gütern war
es zu Offener Widersetzlichkeit gekommen.-7- Zu den schlimm-.,
ffe^ Unzufriedenen, gehörten die Leibeigenen, des großen!
M t e s Deuhausen, an der Granze gegen Plescau zu belegen.
Auf.dii^ erste. Nalhr.icht von dem dqselbst verweigerten Ge-
horsam, eilte'derOrdnilngsrichfer,Baron ^ B u dberg > sogleich,
in Kerson an' Or t und Stelle, und traf noch vor, dem,, zu'

abgeordneten M l i t a i r daselbst ein- Bei
d.erf'.uiUe,r^dcr Neuhaüsenschen, m^hre,.tausend Köpfe zäh-
lenden Aauerschafl. dazumal herrschenden großen Zlufregnyg,
und bet^der' bekannten^ Energie und, Hartnäckigkeit, jtner.
Gelneinde, schw.eb,te,̂  mehrmals,einmal das Leben deö'Ord-
nun^srichters in'großer. Gefahr,,, und^ Er^ hatte mehrfach
Gelegenheit.der, Seme Oeistes-.
gegenwart/ M n e n . Mu^th,/und,' Seine /Charaticrstäcke'zu
erproben. Seiner geistigen und sittlichen ltcherlcgeyhel^
und. der aus lhrrefultl'renden unerschütterlichen ^Oe"««!,.
Willenskraft,,, gelang,,,c§ auch,̂ nt!ttch^ den Gefahr d.rohendm,
Brand vottkommell-zu.löschen, ^öhne daß cin^chuß ' '
dik.Vauern »gefallen wäre. - ^ Das livlänöische/Mn'
Collegmm. dankte,Ihm dafür, jn einer.besondern,
sDne:chHäften.Zuschrift, indem es, nalnentlich da^ Mment ,
herauHöb^ daß die Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe
in Neuhauscn als das Ne/llltat.der.P.ersönllchen.Vclnühüngei;
des,Ordimngsrichttrs V,aron Bu^be.pg^und nicht,als die
erzwungene HmgHmig ^untcr^dse Gewcilf anerkannt Werden.

müsse.— Auch an andern Orten I»cs Kreises tauchten., m<
oder minder wichtige Bewegungen unter^dem Landvolte.auf
z. B . unter Kumsta^sm Wendenschen Kirchspiele; allein
der dämpfte überall den Ungehorsam
und dH^Vibersetzlnhteit ŝeh'r bald, wobes Seine Persönlich-e
keit bei weitend meH^^wirkte, als anderswo die materielle
Gewalt. Solchergestalt rechtfertigte Er. vollkommen:, das
von dem'Landraths-Collegium I h m ertheilte'Zeugniß: wie

^.<^r,ein. ebenso, .thätiger Patriot, al^ glücklicher^ An

Als später die neuen bäuerlichen Verhältnisse einge-
leitet waren, ,wurde, Varon., N u d b c r g 'czuizl Kirchspiels-
richter gewählt^ und' zwar ^ausnahmsweise "für sechs ver-
bundene Kirchspiele, während die übrigen Kirchspielsgcrichts-
bezirke nur aus je drei Kirchspielen bestanden. Dieß uilter
den obwaltenden Umständen und bei den noch ganz neuen
Verhältnissen höchst schwierige Amt.,, bekleidete. Er vom,H.
HWH.bis zum I . 1810. Zugleich bewirthschaftete, er das
Gut! Lugden, welches seinem

und Commandeur
des Chevaller-Garde-Negiments in der denkwürdigen Schlacht
von Borodmo den.^od^lkand.^.Weri 'Baron.^B.«dberg
erwarb sich auch hier gar
süchtigen und: glücklichen LaydwftH'es. /^ Wei l i ' er^ sollte
bald zu einem wichtigem Wirkungskrelse berufen werden.

Die Bauerverordmmg von t80ä beruhte auf dem
Grundsätze einer strengen Ncciprocität. Der.leibeigenes
grundft'ssichtsge Hauer erhfelt. gewisse Landeleien zur Nutz-
nießunh' und war dafür seinem Erb - und' Grundherril' 'zu
hestiminten ^ Leistungen verpflichtet.' Diese sollten nun in^
esnem gesetzlich normirten Verhaltniß zu dem tarirten Bo-
denwerthe ber dem Bauern zugetheilten,^an1)erelen stehen,
und 'deshasb mußte natürlich, eben dieser Wcrlh genült aus-
gemtttelt und nach demselben der Betrags der Leistungen' b^
rechnet werden. ,,!.Bei der Ausführung überzeugte man'slch
jedoch bald, dH^die wenigsten Landgüter schon feste'Vasen
zu.einer,solchen Ausrechnung darbieten konnten, und/daß
dem,neuen .Vechaltniß zwischen Herrn und Bauer eine ass-,
gemeine' Vermessung und Grädnation aller Vaüerland^refen
vorausgeh.en müsse, um nach, den Resultaten' derselben c H
die Gehorchsleistungen berechnen zu/können.' .^', 'wur^e,
also statt der frühern vier Kreis - Rev is ion6 /H^
imIahre I8l19, eine einzige allgeme:neMcssungö-Ncvislon?-
Commission für, ganz Livland in der Statt Walk niederge-
setzt,, und zu, dcreu Inskruction erschienen besondere" AÜer?,
höchsil-bestätigte Erganzungsp'ar.aaraplien, zu d̂cr I)'au«:rucr-
orönftng vom. ^ah're ^8l)^. I m I H r e t ü t i . t r a t , Varon
B u d , b e r g als ^rä^cnt-Ochulfe m ŝese Mcssungs-Ncvl-
sions-Coinmission ei i i / unb.̂  fortan' kâ m, ein 'reges ,Lsben m
das , j ' öW schwierige Geschäft.^ Ein Mann m den, besten
Lebe'nsjMen V g e l a ^ Seine Kränklichfeit durch
feste .Willenskraft. 'nsederzutanlpfen,.^unh,,voÜ.'dc'^ regsten
und, edelsten Else'rs^ für d.ie Hache^zugiseich. mit allen'zu
dem wichtigen und ' nsubsclm'en/^HeHäfte erforderlict?eli
Kenntnissen und. Etge:ischaftcn. r H MWsta t te t , , war Z r
das elgentllaic Haupt.und^bie Deele der Messnngs-Nevl-
sions-Commission,. denn.^'er ädernde Präsident, von,^Malth6
hatte' nicht so bssld dl'e ^nchtigkeit und Energie'seines neuen



Gehülfen erkannt, als. er ^hm auch gern die ausschließliche
Leitung der VtthanMngcn'überließ. Bei weitem die meisten
Güter btteH'nete der Baron Viidberg selbst, mit einer so
gewissen^aftm ^Genauigkeit' und unermüdlill)en Zlusdaüer,
daß'Ihm die "vorgesetzte Behörde das ehrende Zeugniß gab,
nii'einen Dehler in den Gehorchs-Anschlä^en' und Berech-
nungen gemacht zu Haben. Nur Seiner uneigennützigen
rastlosen Thatigkeit, Seinem stets regen Eifer dankt Livland
die schnelle Beendigung der hochwlchjigcn) umfangreichen
Revision der Gehorchsleistungen aller privaten Güter der
Provinz und somit die Ersparniß sehr bedeutender Ausga-
ben, die mit einer langem Dauer der Commission noch-
wendig verknüpft gewesen w ä r e n . / M s im, Jahre'<648
der Präsident wirkliche StaatÄach Malth«' im hohen Alter
mit Tode abging, wurde derDaron B ü d b e x g , mittelst'
Altcrhcchst-NamentttM PeHls ' vom 41. Ju l i 4848, zum
Präsidenten der ltVländMen Messungs-Nevisions-Commission ,
ernannt und, bekleidete diese Stelle bis zu der, im Iahrö
<823 erfolgten Auflösung der Commission. Zwar wurde
er bon dem höchstseligen Kaiser Alexander, auf Porstellung
des damaligen Verwesers der Provinz, zum Präsidenten
der Messungs-Regulirungs-Commission für die Zronsgüter
in Ltvlclnd ernannt) die an die Stelle der aufgehobenen
Mcfsungs-Revisions-Commission treten sollte, da diese sich
nur mit Negulirung der privaten Güter beschäftigt ^atte;
allein. durch das Benehmen des -Verwesers der Provinz
Ihm'persönlich'. gegenüber verletzt",,. fand ^derMarön^'vo,n
B.u.d.b,e r,g Sich^ veranlaßt^ has - Ihm" angetragene!neue
Amt entschieden abzulehnen, und Sia)"ganzm den Privat-
stand zurück zu ziehen. Fortan lebte Er — wiederholte
Reisen ins Ausland abgerechnet, die er Seiner immer stei-
genden Kränklichkeit wegen, auf den Rath der Aerzte un-
ternehmen müßte — bis zum Frühling des Jahres 4844
in der Stadt Walck, wo Er ein kleines Grundstück cigen-
thümlich erworben hatte. Nachdem Er dasselbe im Jahre
Ü8i4 verkauft, zog Er zuerst nach Dorpat, und sodann im
Herbste 4842 „ach dem südlichen Teutschland, von dem
nzildern Klima wenn auch nicht mehr Genesung so doch
Linderung seiner schweren Leiden hoffend, fand aber am A
Januar 4848 zu Mannheim im Großherzogthum Baden
den Tod. I m Jahre 48l3 erhielt er den St . Wladimir-
Orden vierter Classc. Das von dem' hochstieligen Kaiser
Alexander eigenhändig unterzeichnete Nesm'pt ist gegeben
zu Töplitz am 3. September,4813. Außerdem besaß der
Verewigte noch die Vronce-Medaille, zur, Erinnerung an
daZ denkwürdige Jahr 46lü.

Hatten während Seines 2li'ährigen Civildienstcs die
Berufsarbeiten Seine Zeit vorzugsweise in Anspruch ge-
nommen, so daß Er nur wenige Augenblicke der Lcctüre
widmen konnte, wo Er Sich dann an den ewigen Werken
unserer unsterblichen Dichter und Denker erquickte und zu
neuer Anstrengung kräftigte; so gehörte in den letzten Jah-
ren Seines Lebens Seme. Zeit fast ausschließlich der Lee-,
tlire und dem Studium poetischer und wissenschaftlicher
Werke, Von letztem beschäftigten I hn besonders historische-
statistische, und staatswirthschaMche, wie Er denn cm,gründ-
licher Kenner der Geschichte war. Seine, viele Bände
füllenden, Ercerple zeugen von Seinem unermüdlichen

Fleiße und Seinem gründlichen Studium.' Unter'den ch
lern war Schiller Sein Liebling,
fand <3r das Schönste und Gediegenste auf und,'erfteni^'
Sich daran von ganzer Seele. Diese reine 'und'edle",Em-'

, Pfänglichkeit für Werke der Poesie erhielt Er Sich^bis/ilr
Sein hohes Grcisenalter) wovon die von Ihm veranstal-
teten Gedichtsammlungen ein unwiderlegliches' Zeugnist'
abgeben. — ' . . ^

^Wahrend Seiner öffentlichen Wirksamkeit übte Er auf
unser« Landtagen, wiewohl selbst lauge Zeit unbesitzlich,
M n um so bedeutenden und wohlthätigern Einfluß, als
Er^em'Mann des Gesctzesund des. besonnenen Fortschrittes,

Ä i t klarer Ueberlegung und limsscht jede Uebereilung inög>
lichst 'ablenkte, und nur die
Wickelung zum Edlen und Guten wollte und kräftig förderte.
Zur Herbeiführung, und festen Begründung der auf ver-
sönliche Freiheit des Landmannes basirten bäuerlichen Ver^
Hältnisse hat Er in i'ivland wesentlich beigetragen^ und^
vermochte das in einer um so wohlthätigern Weise zu thun,
als Er nie einer Partei angehören mochte, sondern. Sich
stets Seme Meinung freibchalten hatte, tzr/konnte E.lch
also unabhängig, von keinen Parteirücksichten gefesselt, f rc l
in eigenthumlicher Kraft bewegen, und die Eminenz Seines
Geistes, die Schärfe Seines Verstandes, so wie die Kra f t .
und Reinheit Seines Characlers imd Willens^- ^wirkten so
anziehend und fesselnd auf viele der ausgezeichnetesten Seiner
Zeitgenossen, daß Er-immer als der sehr zu beachtende Re-
präsentant einer bestimmt charaktcrisirtcnMeinung im Saale
erschien. Scin Vortrag am Stabe war stets lichtvoll, kurz,
schlagend. Selbst nach Seinem Rücktritt, und als Er Sich
schon von aller öffentlichen Wirksamkeit zurückgezogen, auch
den Besuch der Landtage ganz aufgegeben chatte, isuchten-Ihn
die Männer ber Herschicdcnstcn Farben, gern.und oft/auf
besprachen sich mit I h m über -die Inlcrosscü'"des Landes
und benutzten dann vielfach, zum Heil des Vaterlandes
Sein weises, durch Erfahrung geläutertes und festbcgrün-
detcs.Urthcil.

Als Präsident der
Er die von der livländischen gemeinnützigen ökonomischen
Cocictät ausgegangene Anfertigung einer Special-Charte
ven Livland auf die loyalste Weise unterstüftt und'wesent-'
!i<h gefördert, was die Societät in einem schreiben,lihres
beständigen Seerctairs, unter Zusendung eines ^Erempläres
der gedachten Special-Chatte, dankbar rühmte und a,i?r,'
kannte. '

Sem Haus war , so lange nicht die, mit den,.
zunehmende Kränklichkeit I h m größere g z g c h
zrr Pflicht wachte, während vieler Jahre, sowohl m Dorpat>
M in Lugden und Walk der Sammelplatz der eminentesten
Geister, der sittlichen und intellectllellcnMotal'llltäten,u,tlfe«'s'
Vaterlandes — denn Seine
gehaltvoll und tief. Er selbst wirkte nuf.Scine nähLre. und
fcrnere Umgebung anregend, berichtigend^ läuternd^ ver-
edelnd und besaß die unbedingteste Liebe 7«nd Verehrung
aller derjenigen,-die -in den Zauberkicis Scmer'Persönlichf
knt, Seiner geistigen und^cthWen Eminenz,getreten waren.'
Der Verfasser dieser .biographischen^ Skizze verdankt dem
Beispiele des -Verewigten, -wie es.sich in Wort und Thal



verkündete, zslmcist seine intellcctuelle uich sittliche Ausbildung,,
als Mensch und

StaaMene^.cN^ hat muß cr̂  vorÄllem
ats/das Mze,ugmß. d c r ' W e i s h ^ väterlichen Liebe und,
SorgfaltAezei'chn^ die Bandt,
de^Vluts.ve^wa'ndtschaft uud. der.treM
angDrende^Mann., ihm.stets gewidmet ̂ . und mit denen'
Er chn'auf"semer Laufbahn treulichst geleitet pat.

.., ErstM^höheruAl/er, zog Er Sich mehr zurück; dennoch
war»IßA die Hege'tNvqrt befreuüdcter, gehaltvoller Perso,
nen, immer, willkommen. .̂  .Wie in allen Lebensverhältnissen
durchaus, gewisse^a^t,. und„ e§reywert^, war,Er auch steis^'
ein treuer,,, wand ellosex Freund, und^ hatseinen^Frcunden
und Verwandten wahrhast'a.voßeÄftftt' gcbracht,^d.frgestalt,
daß^ es keine .leere Schmeichele)',, Indern efn. durchaus'
wghres. ulch bezeichnendes Wort.genannt werden W ß , wenn
der ^geistvolle, kräftig^ H ä u l , Ün g,c r n - S t e r'n'6 er^g, in.
dieser Hfnflcht I h n mit dein W a d i n verglich. Hurcht ias .
G/w'ebe Se'ineZ^ebens ging kein unreiner. Faden. — F?eH^
Bildüng,,Tlefe des'Geniüthlcs, Ehrcnhaftlgfeft der Gesinnung'

Charakters in eln,em seltenen Grade,
Seinem .ganzen^ öeh/n^ .me.̂  einen

Freund'ö'ersöre^.und^ war sö allgemein'vcrcbrt'iin'd' geach-''

tet, daß.<Sein Andenken gewiß.H dem Kerzen, aller derje-^
' nlgen^yrtfeb.c^ wird^,,die hen vqNreffll'chen^ Mami . gekannt/

hahen, ^und...̂ den Schmerz.setner/^
Wittlve. ermessen.können, dle,nun, .n^ch, eitler baiy Mnfzig«^
jährigen^glücklichen.,uud' wahrhast,.' musterhaften Ehe,. d»e''
letzte Slreckx, ihrcs^Libenspfades^allein,/o'hne 'be'n..treueli^
Gefährten,'zurMege^.M gewiß von Seinem Segen^
geleitet. — ,^ ,..-, ^, ,,. ,-, ....' „ . . " ,, ̂  . > "
. , Die sterblichen Üebcrrcste Fes,V,ere)vigten sind, aus

Mannheim^ in Sem, I l^m immer, theuer, gebliebenes, Vater-,
land^ zurückgebracht,,, erfüllt, w^rtzcn^,^
dle^in seinen letzten 3^agen mächtig in Ihm aufstieg. /<^i'c,,
ruhen, auf dem Friedhofe zu St . Iacpb in Niga.

Den wenigen.nochgebenden Zeitgenossen des Hcimgc^
gangen^n, ^die I h n lieb.tcy und verehrten ^ vor allen aber
dem treuen Freunde, dessen seltene und wahrhaft edle freund-.'

> schaff die letzten Jahre des Entschlummerten
d,e Sorget vön^ I h m , entfernte,,,der au^ jetzt der, Wittwe

- des^rfundes trc^ .zur^Belte,,steht^^eih^,ich^dieses, Denk,^
mal, meiner kindlichen Liebe und Ve^reH'ung,für den väter-
lichen Freuud, der meiner Jugend Wohlthäler'war, ,m^mes^
Alters Htolz ist. ,, ' ' . . . / . / " "
','' 'Niga^ ?m Jul i M 3 . Harald von Vracket. '̂

OorVesftvydenznachrzchten und Wepertorinm der TageschVVnik.
,., " ' L i V l a l l ' d . ^ ,' . ,
, Niga, den tä. Juli. Auf Anordnung Sr. Erc. des

Hrn. Ministers des Inneren sind ̂ i0,<M Tschetwert Saat-
roggeli'hlchergesandt, deren Empfang u. Aufspeicherung be-
r e M begonnen hat. — I n Folge dieser Anhersendung
Muffen -die Preise'natürlich 'sinken. — Der gestrig^ durch
ein Versehen des Lithographen um 2 ganze Tag): nnttda-
tirte, Handelsbericht giebt uns die Auskunft, daß für Roggen
am Platze, wenig Frage vorhanden gewesen ist; doch .wurde
von^en.Varken schwerer.Roggen h 87 N.,noch gemacht.
Auf' Lteferung. pro. ulf. Ma i war. zu Anfange her vorigen'
Woche der Preis'gedrückt: 7 0 A / ' m i t H6 pci. Vorschuß
für Ankauf von 500 Last an den Ufern der Düna zu lie-
fern, 5 71 <N. befestigten ihn; Jüdische Käufer, mußten 71'/2
N. hiezu ^bewilligen. Zur letzten- Notirnng »blieben Vei- .
käufer. '^- Die/emgßll W Last Getreide,, die, schon vor
mehren Monaten zu dem verauschlagten Wc^rthc von Ü009
N. (80 R. pr. Last) von Seiten der hiesigen Wer -See
bündelnden 'Kaufmannschaft durch die'Nigische VörsewCM-'
mittee-ay'>^dic.nach erlassenen! Rundschreiben Sn>Magui-
ficenz des,Liuländ..Hrn^Gencralsufterlnts.ndciiten..ermitteltcn
hülfsbcdürftigsten Kirchspiele Livlands, vcriheilt würdet
haben Wunder gewirkt, und.reicher, Segen auf tic Geber

wich in den vaterländischen
Annalen dereinst als wichtigesEntwickelungs-Iabr verzeich-
net stehen^ '^^ . - . l , ^ -^ „ ^ . , . . , . , ^ j - —,̂  , , ,
^ N is ta , ^23. Jul i . , Seine Erccllenz idcr ^Herr Kriege-,

und 'General,-Douverneur, General von der Infanterl'e
G o l o w i n , haben am gessugen Tage eine Nevisionsreife
durch das Livländischc und Esthländische Gouvernement
angetreten.' (Zusch. Nr. 3808.)

5-:Se. M a j . der Kasser haben, auf allcruntertha«
uigsteUnterlegung desMinistcrs des Innern, am 48. Juni
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß jedes Evangclisch-Luthe-
nsche Hrovinzial-, und Stadt-Consistorium, welches auf
Grundlage' der Lutherischen Kirch'cnordmmg zu den Stellen
der -beiden" geistlichen Mitglieder des Evangelischen Gene-
ral-Conflstorjüms einen Candidaten vorzuschlagen verpflichtet

ist, einen solchen, nur aus ,der'Zahl der Pastoren^ s e m I .
Bezirks in Vorschlag bringen darf. (Das.)

Durch ein am 4. Juni d. I . Allerhöchste bestätigtes^
Gütachten des Neichsrathcs ist verordnet' worden, baß in
Zilkunft in den OstsceftrovinzeAdas-Pachtett. von Krön-

, und ! adeligen - Gütern) Bauern. Nncht<' gestattet,^ jedoch ^'die!
l Wirksamkeit.dieses Vorschrift auf gegenwärtig bestehende
' Arrende-Contractt', bis zum Ablauf der Tenm'iie, derselben,"
, nicht ausgedehnt werden soll. (Dörpt. Ztg.,Nr. 37.)

! . ^ ^ ^ / ^ ' E O H l ^ ä « ^,^'^ ^,>,<.,/"
! ,., Ein, Allerhöchste bestätigter^ Beschluß ,pes .Minister-.«^

nu't<!'s..besichft, .daß̂  bei 'Waarcuverstcigcrnngen m.'den Zoll?.
^ statten'der Gouüern'elncnts Esthland/ u»ld Kurland d̂°fc Hnlfte-'

der 'Courtage'zum Besten der Cöllegien der'allgemeinen'
Fürsorge dieser beiden Gouvernements abgelegt werdciusoll/
sowie dies schonim.ZottamtvonRevalgeschieht.lZlls.N.8808.)

„ Der Arrcndawr.des Krpnsgutes Oirenorm in Esth^
land, Johann Wilhelm, I a c o b p , hat vom Finanz» Mim'-;,
sterülm ein fünfjähriges Hriyilegium auf dil: Einführung'
eines in Deutschland ueu^crfundeiien und von ihm vervvlli
komMlictcn Apparats zum 'Vränntwcmbrenncn'in Nußsanv'
erhalten. (Zusch. Nr."ä809.) !̂  ' '

G i n e V r i n n e r u t t g an N e p a l .

,' Man glaube ja' nicht/ daß ich mich jetzt schon erkühuc
die 'mMt-res oder eigentlich die mi8t:re8 von Neval rzu.
schreiben. Solches Niesenwerk habe ich mir für eine spätere.
Zeit'aufbewahrt, wenn
fiug.den Freunden in Deutschla'ud mitthcile/ Diesmal gilt
es'nur-/ein'Vergißmeinnicht aus dem ganzen Kranze her-
auszureißen/ was ich um so lieber ihue, da ich. so die
Klatschrosen, Nührmichuichtan, Brennessel, überhaupt alle,
Dornen und.Spitzen weglassen, kann. -Für„jetzt nur eine
freundliche E r i n n e r u n g an,e,t,nen Tag i n N e v a l , der
für einen großen Thcil seiltcr Stadtbewohner zu hohem
Fcstgenusse' sich gestaltetes' Inniges Familienglülk'.und bie-
dere.sBürgerchum, wi5 es-unsereAltvordcren so tief W -
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ten und so stolz.erfannfen,.A noch n i^ t ganz rycafa ge,
werden,', -Ich wa,r.'Z'eug<imer solchen' Feier^ ich. säh^mich..
umgeben vo'ls elr.'em'Melse^Männer, deren thätiges bin».
ge,rlich^s LcvH,.'nur dem, ' D ^ g m Pflichtgefühle/der/.Undc-

cchlich'ftitund Rcdlichkclt' aufs' an'sp ruchloseste gewidmetist
ge,rlich^s LcvH,.nur dem, D ^ g m Pflichtgefühle/der/.Undc-,
stcchlich'ftit,und Rcdlichkclt' aufs' an'sp ruchloseste gewidmet.ist..
Splche,OMfttugehd.en, diese.so sicheren SMen'der Staate»,,/
geben den'ächten Adel, der Auszeichmmg!verdien^ und'kcm
die Civilisation das ewige prolmwm gestattet.' ' '

Es war am 41. Ju l i d. I - , daß einer der angcschensten
Kaufleuse der ehrlühen. Stadt „Nepal,. Hr. Jod. Grorg
Hickisch, mit seiner würdigen Gattin!' D o r o t h e a , das
Fest seiner, si jb qrneu. .Hoch;elt im^rcise', der^SeiMen
feierte? Dieser Kreis- derSeiuigcn^war die
Fest seiner, si jb qrneu. .Hoch;elt im^rc ise d e r ^ S i M
feierte?.. Dieser Kreis-, der. Seiuigcn^war die ganzeM'lrge.r-,
schaft. der j Stadt und 'viele Personen ans.teiw V.eamten«:
stände.^ Ich HM^jn,der^Nvsidcu;:.wohü.mancher.Feien
einer, ^jährigen^ Ehe/lvesgewohnt;-.-einige'w0i'^ieb.e,in?d^
innige Treue.das Fest,verherrlichten^.andere, wo dem In?
belpaqre nur, noch fünf Jahre. fehlten > um, vcmidreißigjäh^
rigen 'Krieg zu/feiend i Woh l ' mag, das,. Fest eines' solchen,
Tages. an Glanz, Eleganz, Flittcrtdum. und Tiiplomaten-
chum schon vielfältig übertroffen worden, sein, allein, nie
sah'ich das meinen Blicken fast schon entschwundene B.ür?.
gcrthum in heiterer Harmonie nnd beglückender Iniligkeit,
hervortreten, als hier an der Küste des HaltischcN"Mec^.
res. Der Eindruck auf mich war,, um so. ..erhebender, M .
er ganz unerwartet war. Eine.^Nacht nur und ein Mor-
gan,, uud. statt auf dmi> News.k i -Pro f f t ' ck t von ,St.
Petersburg befand M mich' nw alten Haufe der'.Schwar-,
z<nhäuf t tcr zu Neval. Bei solchen raschen Ücbergäugcn,
wic.es der Dampf unserer Zeit mit sich, bringt/ drjngen
die/Eindrücke um so, mächtiger, um, so frischer ilv die,Brust,
des. Reisenden. Deshalb, .und, darin liegt- die zEntschuldi<
guyg, mag ich .manches stärker, .enchfundenl Habens alö^ es)
dem^Urdewohncr.ber'StadNcmlenchtem dürfte-.^:^ ^<?^ <̂  ĉ

Schon-am' frühcstcn Morgen,' dcs/.'Festtages. begann
in dem vor der Stadt gelegenen Landhause der Familie
Hickisch die aufs Sinnigste vorbereitete Familienfeier.
Ein, Morgcnlicd,unter sanfter Musikbegleitung crwcche das
Iuhclpaar. I n dem
menszügen.'-festliche ,aus.qcschmück.tcw Gartcnhausc istandsn
um-:die>geliehtcn' Eltern zehn blühende Kinder, von denen
her'älteste Sohn sich mit einer sehr liebenswürdigen Dame
aus Mpokau unlängst vcrheiratbet batte, und die beiden äl-
teren Töchter in anspruchsloser Anmmh schon herange-
wachsen sind. Auch die nächsten Hausgenossen waren ge-
genwärtig., Wir .dürfen dir. stillen Frcudcnchrä'nen> die
hier.'im betenden
Herzen entflossen/ nicht in die... Oeffentlichkcit ziehen,, und
begK'ltcn.lis.ber.dasrIllbclpaax nach« «dem eigenen Hause
inder Stadt,.wo^dcr Herr,'Sup,eriutendcl!t-May er / inc
tressliche Festrede 'hielt. Derselbe hochwürdigo Geistliche^
hatte vor einem viertel Jahrhundert das Klebendes Pacir
geirauh^und dieselben Brautjungfern, von. .damals ,(jctzt
M a d ^ ^ t e m und Mad. Mann) assistirlen-heute. Wie ver-
schiedenartig'.mögen die Eindrücke in der. Nrust,eines jeden.
EinMncn gewesen stiu. Welcher Wechftl der Zeiten war
vorübergegangen. Jene stürmenden Gefühle,-die das Htr^
der Jugend erdrücken wollen, waren geläutert. Nuhc bedeckte
die, sich flircheude Stirne, die Stelle derflammcnden^cldcn-
schaftchatten Achtung, Treue u. Fannlienglülk/eingenommen.—'
Die Stunden nach beendigter Festrede, dlesowohl bei d.cn
Zeugen der Vergangenheit, als bei denen, deren ̂ Zukunft-
groß und blühend noch vor Augen liegt, einen so bleiben-
den , Anklang gefunden,.vergingen mit den Cn-atulanW,
die aus allen Ständen der Stadt um das Jubelpaare sich
drängten^ Das Handelshaus Hiekisch. besteht bald fast
ein Jahrhundert, und bis auf seinen heutigen Chef er-
freute csilsich stets' allgemeiner Liebe und Achtung. Das
ist der^gewisse Lohn für den Kaufmann, dessen-Princhien
Nechtlichkciti und Thätigkeit heißen, ' , ,

... Dcn^schönsten Schluß, erhielt-das F M durch .cfncn
gsänzende^ B^aM der̂ . in 'd, ein Saal^dcr"S,t.,'Kanntigilde.
stattfand, ün̂ > an" d̂ cm mehr, als ^'emgelap'eneDerftnen.'-
den herzlichsten An te i l nahm<n. .Durch.,'emc,,buntillunitniltc,^
Blumenpsorte trat man,,in den, hellerleuchtc'ten^ ^anzsaäl,^
wo ein,.ssark besctztes.Orchestcr, die Neuman n sch e Capelle,'
die Gäste,, mit rauschenden' Fanfaren/ empsing. . . I n dem.
durch alterthümliche Kronleuchter erhellten göthisch-g'cwolbten^'
großcn./Saale saß in,weitetn Halbkreise eme.- blendende/

schmückt.' Ein bezaubernder Anblick.,. Zieht nach Reval I § r .
Europamüdcn und erfreut Euer abgcl'ebteä Ülasirtcs Hetz
an dies^esi,b1ühcnd'en,, gesunden nnb fchöngefö'rnltelsMädchen-
gestalten. ^Kü^t,m,chr/Eure,,Zuyße, als Euer Her;. ' M r
steht nicht^aüf d,cm,,Parqu'et.zwcld.cutigcr Böirl.ccn, kein fri«"

kraftig tritt hier das Stadtbur^crlhüm'vor. bse'Augen, .wle
so überreH belohnend für.fö. vscl^.uüevträgtiche/ unb noch
täglich zu,ertragende Vornltthelicn' ycr inovernen Gesell-"
schaft. Wahrheit und Ilyu'gkcit war' das GeprägesdieH,,
ganzen O^sellschaft, die wie eine cin;igc Familie um dcn^
geehrten Wirth gesammelt war. Nlir war zu Muthe, ajs
wäre ich.plötzlich in dieZciten des alten Hanfabundcs vcr-'
setzt worden: em Stück der mitfetealterlichen Patrizicr-Zeit,
der guten,,kqrnigen Zeit lag vor mir. Nie-oft und wie
ungerecht hat man jene Zeit des Zopfes, »des gcpflochtcnen ^
Gc^orsamsi^ verunglimpft.' An die Stelle .der zwar. ,lang^.
w ĉtsissen, aber grundehrlichen BocksbcutÄci trat,dcr hcuü'Hi^
zerrissene Egoisinus nüt, seiner großartigen,) GemeMeli^
T)ama!^s-Rüthe,' daö dcntsa)e sBemu^.,, "Hcrz,.cHänd/und/
Mund,..liebte/.handelte und Wach., Iwlö'man'cs','ftplie.'
Kem<Actien Schwindel vcrbrch'tc^die,Köpfe., Re.e l l i tä t
war'die <atlgcn,cine Losung. ̂  Drum war mir .so wohl, als
ich nuch,im Vürg'erkreise zu Ncvat befand. 'Da sah ich nach,
langer Zeit einmal das ächte, unverfälschte Bürgertdum.

Die Fcstyolonaisc eröffnete das Jubelpaar; dann- wech-
selten Franfaisrn, Walzer,.,Polka,'Gallopadcn in unnmu^
dendcr Iolgc.,- I n de,n Zwischenräumen die ausgesuchtesten'
Erfrischungen in reichlichstem Maaße. Gegen.3.Nlir,Morgcns'.
bcwegtcn,sichdl'cEolonnendcsCotillonszumSpeiscsaale,woclü,
tresslich zubereitetes Souper mit allen möglichen Äccidenticn
für die so. zahlreiche Gesellschaft splendid eingerichtet war.
Und nun welche, ungezwungene Heiterkeit, welch gcmüthvolleK
Zusammenleben und welch ein gesunder A p p e t i t !

Nach Beendigung des Soupers bereitete sich rine sehr,
sinnig ansprechende Sccne^vör. Os wurde .ein, efgcnd's
zn dieser Feier von Budbcrg gedichtetes Lied an, .alle.Gäste
verteilt, dessen sechs Stropftn, nach der Melodie: ./Hoch
vom Olymp," aus allen Herzen unter Musit5cgleituüg mit/
gesungen wurden. Das Ercmplar d?s Iilbelpaarcs war
auf' llcudcnd wn'ßcm Atlas, gedruckt. Es war ein' cigcn-
thümlicher Anblick, wie die gcsammte Gesellschaft,, in dör
rechtei.Hand den schäumenden Champagner-Pokal,"in der
linken das Gedicht, haltend/in, bunten malerischen Gruppen
verteilt dastand. , Das Lied selbst fand den lebhafteste
Zlntlang, denn . ..

- Schön ist das Fest, wo, sich durch dunkle Locken
, Der Kranz der Myrrhe brautlich schimpf, ^ / ^

Wo still bei Orgclton und, Klang der Glocken,. , - , ^
Dcv Liebe Schwur zum Himmel dringt,
Wo sich zwei Hcrzcn, furnier und für dort,
Ewiger Treue gaben das,Worr.

Doch manchem Schwur schon folgte bittre Reue
Und manches Herz brach grambeschwert:
Drum schöner ist das Fest der Lilb' und Treue,
Die sich im Lebenöslurm bewährt , ,
Wo, wenn auch. Silber das Haupt schon geschmückt,

- Jung aus, dem 3tuge die Liebe noch blickt.
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Hell und strahlend brach schon das Tageslicht durch
die Fenster, das gewcrbthatige Leben der Stadt hatte schon
laut auf den Straßen begonnen, aber das Fest wurde
noch nicht unterbrochen. Auf's neue begannen die rauschen-
den Fanfaren, auf's neue der wirbelnde Tanz. Welch ei-
genthümliche, so bemerkenswerthe Erscheinung für den Gast
aus der Residenz. Wohl hatte die Glätte und Frische der
Toiletten im Verlaufe der heißen Ballnacht viel gelitten,
aber der gesunde, heitere Anblick der blühenden Nevalen«
serinnen hatte, feine Frische nicht verloren. Wer kennt
nicht das Graulich-Prosaische des Anblicks eines unter dem
poetischen Schimmer trügerischer Kronleuchter begonnenen
Balles, der unter dem kein Schmeicheln kennenden Son-
nenlichte endet.' I h r schönen Patrizierinnen Nevals braucht
solchen Dekorationswechsel nicht zu fürchten. Das Karmin
Eurer Wangen ist acht, Eure Locken schönes festes Eigen-
chum, wie Eure Häuser, und der Schmelz Eurer Zähne
weder von M a l l a n , noch W a g e n h e i m . Gleich Achil-
les, der nur an der Ferse verletzbar w a r , betrübte mich
Euer P iedes ta l . Mutter Namr und das empörende
Straßenpstaster mögen dies verantworten; aber um so
glücklicher und beneidenswercher ging das C a p i t o l i u m
hervor, dessen Inschrift lautet: Verstand, Weiblichkeit und
Annmch.

Morgens 6 Uhr endete das schöne Familienfest, das
gewiß bei allen Theilnehmern eine lange heitere Erinne-
rung zurückläßt. Dankbar gegen den Wirth dieser Feier,
der durch reichliche Gaben der Wohlchätigkeit auch der Ar-
me« an diesem Tage gedachte, erfreut eine so wackere
deutsche Bürgergcscllschaft kennen gelernt zu haben, und
überzeugt, daß die Kinder solcher würdigen Väter den
Keim achter Bürgertugenden bis in die fernsten Zeiten
hin forterben werden; mit diesen Gefühlen schied ich von dem
gastlichen gemüthlichen Ncval, und widme gern diese flüch-
tigen Zeilen allen denen, die vielleicht meiner noch geden-
ken. Heine.

R e v a l . Das Jahr 18§4 war der Merino Schafzucht
Efihlands scbr ungünstig, durch die Nässe des Sommers
4844 und durch das zum größten Thcil sehr schlechte Win-
terfuttcr haben viele Heerdcn sehr gelitten und in manchen
Hecrdcn sind bis 40 A trepirt. — Das Schurgewicht
war im Ganzen sehr gering. Von manchen Heerdeu kamen
sehr viele Stcrbcfiieße Zum Verkauf; auch war ein großer
Theil der Wolle schwach und brüchig. — I n Berücksichti-
gung dessen und weil namentlich die Zintenhosssche Fabrik
in früheren Jahren, auch beim Fallen der Wollprcise im
Auslande, in Reval stets gleiche Preise bezahlte, verkauften
die meisten Schäfereibcsii?er die Wolle dieses Jahr nur um
4Vü bis 2 Nub. das Pud tbcurcr als vor einem Jahre,
obgleich die Wollpreise im Auslande sehr viel mehr gestie-
gen sind und man von den sehr kauflustigen Tuchfabrikanten
auch höhere Preise hätte erlangen können; manche Wolle
auch mit 3 bis 4 Nub. S . das Pud höher als vor eiucm
Jahre bezahlt wurde. — I m Herbst 1844 wurden in Esth-
lnnd 60,000 Merino Schaafe eingestallt, die im Ganzen
im Sommer 4845 bei der Schur 2970 Pud Wolle gaben.
Von dieser Wolle waren bis zum 1. Ju l i 4843 noch un-
verkauft 471 Pud. Von den übrigen 2799 Pud kamen
zu ^ohannis 4843 zum Wollmarkt 4324 Pud in den Gahln-
bäckscheu Speicher und 337 Pud in Privatwohnyngen nach
Neval, während 938 Pud dirccte in die Fabriken geschickt
wurden. — Es kauften die Zintenliosssche Tuchfabrik 1338
Pud , die zu Dagden 639 Pud und die zu Dorpat 382
Pud. — Für die verkauften 2799 Pud wurden im Ganzen
67,16« Nub. S . bezahlt, das Pud Wolle wurde zu 19 bis
30 N. S. , im Durchschnitt zu 24 Nub. S-, verkauft. Es
wurden durchschnittlich vom Meriuo Schafe 4,98 Pfd. Wolle
geschoren und dafür 412 Cop. S . gelost.

(Dörvt.Ztg. Nr. 33.)

Die Dlrection der Narowaer Manufaktur-Gesellschaft
zeigt an, daß laut Beschluß der allgemeinen Versammlung
derselben die erwähnte Manufaktur und das ganze Eigen-
thum der Gesellschaft verkauft, die Liquidation des Geschäfts
derselben beendigt und die ganze gelöste Summe auf die
Bezahlung der Schulden verwendet worden, mithin für die
Herren Interessenten nichts übrig geblieben ist.

(Zusch. N r 3803.)

E u r l a u d.
Auf dem im M a i d. I . zu Mitau geschlossenen Cur,

länd. Landtage haben das I n d i g e n a t erhalten und sind
demgemäß der Curländ. Adels-Matrikel einverleibt worden:
Se. Erc. der Hr. Gcneralmafor und Comandeur des Leib,
gardc-Sapeur-Vataillons, Heinr. Ferdin. von zur M ü h -
len , vom Esthländ. alten Adel abstammend, durch die Ver-
mählung mit seiner vcrstorb. Gattin Natalie, gebor. B a -
ronesse E n g c l h a r d t , jüngsten Schwester des Selburgschen
Kreis-Abelsmarschalls, Kammeri'unkers, Colleg.-Assessors
u. Ritters Baron Engelhardt, Erbhcrrn auf Alt-Grunwald
u. Sallensee, in den Besitz des ihm von seinem Schwiegcr,
vater in die Ehe mitgegebenen Curländ. Gutes Brunnen
getreten, welches auf seinen Sohn Wilhelm, Officier im
Feld-Ingenieur-Corps, vererbt;— Se. Erc. der Curländ.
Hr. Vice-Gouverneur, wirkt. Staatsrath u. Ritter George
Gustav Von M a v d e l l mit seiner Descendenz, in Betracht
seiner amtlichen Verdienste, so wie seiner gemeinschaftlichen
Abstammung von einer seit Jahrhunderten zu dem einge-
borenen Adel gehörigen Familie, —,der Livländ. Abels-Depu-
tirte des Dörpt-Werroschcn Kreises, Freiherr George von
N o l c k e n zu Lunia, und die Polnischen Cdelleute Iosehp
Scwitzky, Erbherr auf Matulischck und dessen Sohn J u -
lius D e r m o n t - S e w i t z k y , Erbpfandhcrr auf Neu-Vorn
bereits vor der Lehnsverbindung Curlands mit dem Kö,
nigrciche Polen waren ihre Vorfahren in demselben wohl-
besitzlich.) — Die Ritterschaft hat ferner auf Vorschlag der
Genealogen-Commission und in Anerkennung der dcßhalb
aufgestellten Gründe beschlossen, in die Adelsmatrikcl sub
Nr. 303 die Familie K o m o r o w s k y , von welcher Obrist
Peter v. Komorowökp die Curländ. Güter Kurmen schon
als Curländ. Edelmann besessen, folgendergestalt eintragen
zu lassen: Komorowsky von Liptau und Orawie; die vier
Gebrüder, Peter auf Kurmen (Bruderssohn des Obristen)
in Curland, Anton Jacob auf- Nattkuhnen in Litlhaucn,
Leopold und Onupbriuo.—Desgleichen ist beschlossen worden:
4) die durch die Kirchfpiclsbeschlüsse vom l 0 . Ma i 4844
genehmigte und von der Nitterschafts-Genealogen-Commis-
sion rcdigirte Liste der zur Curland. Nitterbank gehörigen
Geschlechter, so wie selbige in dem dem Landtage vorge-
legten Verzeichnisse regulirt und übersichtlich zusammengestellt
worden, mit dem gegenwärtigen Lanbtagsschlusse und au>
ßerdem noch in einer hinlänglichen Anzahl Eremplare ab-
drucken zu lassen; 2) ein auch in äußerer Ausstattung ge-
schmackvoll und dauerhaft eingerichtetes Schnurbuch in das
Ritterschafts--Archiv niederzulegen unter dem T i te l : C u r -
l änd ische R i t t c r b a n k oder Verzeichm'ß aller zum Her-
zoglich Curländisch-Semgallenschen und Stift-Piltenschen
Indigcnats-Adel gehörigen Geschlechter, in dasselbe zuvörderst
die oberwähnte Liste der Indigenats-Geschlechier auf gegen-
wärtigem Landtage unter Unterschrift der Genenlogen-2om-
mission, der Ritterschafts'Commitk'e u. sämmtlicher Landboten
einzutragen; 3', in Zukunft aber in selbiges die ncuaufgenom-
mencn Individuen u. Geschlechter jetcs Ma l bei dem Schlüsse
des Landtags in alphabetischer Ordnung, ebenfalls unter Un-
terschrift der jedesmaligen Nittcrschafts-Committee u. fämmt-
licher Landboten nachzutragen; 4) sollten Glieder des I n -
digenats-Adels durch Standes-Vcrandcrungenauch ihreWap-
pm verändert sehen, so haben sie behufs Aufhängung des
neuen Wappens im Nittersaale und chronologischer Einrei-
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bung desselben die erfahrene Standes-Veränderung der
Rittcrschafts,Commktt6e bei einet Zeichnung des Wappens
ein zusenden.' Auf dem nächsten Landtage wird dann eine
solch? Standes--, resp. Wappen-Veränderung mit Angabe
des Datums des Diplomo ebenfalls in das Ritterbuch urr-
zeichnet mW gleich dem Verzeichnisse der etwa in das Adels-
corps Neciplrten von der Mterschafts-Commille'e und den
Ländboten unterschrieben; 5) Veränderungen und Zusähe,
welche auf dem gegenwärtigen Landtage durch Indigenats-
Reklamationen oder neue Aufnahme stattgefunden haben,
sind bei der Eintragung der Liste in das Ritterbuch berück-
sichtigt, so wie alle Titel den Namen der resp. Familien
nachgelebt, worlei l , welcher mntlu^auch bei den Ergän-
zungen künftig beobachtet werden soll. Für dir GeNealogcn-
Loimmfsion sind 400 Nub. S- M . jährlich für die Dauer
von drei Jahren ;ur Vcsttcituug b'er annoch bis zur Voll-
endung ihrer Arbeiten erforderlichen Kosten bewilligt. (Diese
Kommission wurde zuerst auf dem Landtage v. 1833 ge,
wählt, s. In land.«836 Nr. 43 Sp. 219. Vergl. auch
Beilage zum Ab. Wochenbl. 1840 Nr. 77. Neil, zum
allg. Curl. Amts- u. Intel l .-Vl. 1840 Nr. 84.).

L i b a u , am 14. Ju l i . Der 11. d. M . brachte uns ein
seltenes, frohes Fest — die 30 j äh r i ge Dienst fe i et des
Hofrathcs und Ritters, Assessors des hiesigen Zollamtes,
Herrn Johann B e y e r , eines in allen Kreisen der Gesell-
schaft hochgeachteten, von Jedermann verehrten Greifes.
Fünfzig Jahre rastloser Thätigkcit und treuer Pflichterfüllung
verdienen wohl Anerkennung und Auszeichnung, und diese
wurden auch dem Jubilar in reichem Maaße zu Tbeil.
Die gcachtctsten Einwohner der Stadt und viele Fremde
von Distinctiün brachten ihre aufrichtigen Glückwünsche dem
Gefeierten, dar; es war ein fröhliches Hm- und Herwogcn,
und die festlich geschmückten Räume des Hauses vermogten
5ic Menge kaum zu fassen. Vom frühen Morgen bis zum
späten Äbc,nd währten Freude und Jubel. Choral, Stand-
chen, Festgedichte, glückwünschcude Schreiben, Blumenge-
winde, Toaste, Reden, Musik, Tanz, Illumination, Fackel-
zug u. ŝ  w. bezeichnete« den bedeutungsvollen Tag, und
<mch die Armen, Dank dem Herrn! freuten sich mit den
Fröhlichen.

Dem Verdienste seine Krone I dem milden, fremidlichen,
srommcn Greise Hochachtung und ^icbe, und cin fernes
Aeocnozicl!

Wtmdak. Am 11. Ju l i wurde hicsclbst das 30jäh-
rige Bestehen des hiesigen Zollamts auf das Glänzendste
gefeiert. Der' Wiudausche Zolldircctor, Herr Coll. Ass.
Henny, hatte die nöthigen Veranstaltungen getroffen, um
das Fest auszuzeichnen. —

Vtmske, den 16. Jul i . Ein erfreulich reger Baugcist
ist in diesem Sommer mit dem Aufputz unserer Stadt be-
schäftigt; besonders wird viel gemauert. Der Hauptbau
hcsteht in der neuen massiven Svnagogo der diesigen, I»i-
dengemcinde, ein großes geschmackvolles Gebaute, joyt das
schönste des Ortes. Bekanntlich brannte die alte Synagoge
im vorigen Jahre ab, und es ist überraschend, wie schnell
und reichlich die Geldmittel zum Neubau in freiwilligen
Beiträgen aus anderen Städten und Gemeinden herbei-
flössen, da die Bauskesche Iudeugemcinde selbst dazu viel
zu arm war. Gegen die verschönerte Umgebung sticht um
so mehr der Mittelpunkt ab, welcher aus einiger Werft
Entfernung mit seinem Thurme. guglcich einen Glanzpunkt
des Ortes, in der Nähe aber gerade das Gegenthcil aus-
macht: das'Stadt- oder R a t h h a u s , in seinem heillosen
Style, mit seinen morschen Fenstern und Kartenblatt.großcn
Scheiben, durch die zwar noch das Sonnenlicht, aber kein
menschlicher Blick mehr dringen kann. Zwar reichen die
Stadtmitte! für den dringend nöchigen Umbau keineswegs
bin, allein würbe> wenn sich sonst keine anderweitigen Quel-
cn auffinden ließen, am- Ende nicht der ganzc Kreis für
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seine Kreisstadt zu einer Vcihülfe gern bereit sein? Wird
doch auch von der Stadt unter- Anderem dafür gesorgt,
daß da, wo früher die durchziehenden Equipagen, Frächl-
und Marktfuhren bei nassem Wetter im Schlamme stecken
bleiben und Pferde und Räder einbüßten, allmälig cin gutes
Steinpflaster sich ausbreitet.

Dönaburss. Die G r i w k c , unsere aufCurländ. Ge>
biete liegende Vorstadt, wm'dc am 8. Ju l i um 10 Uhr
Morgens von einer Fe u ersbrunst heimgesucht, die schreck-
liche Folgen für das Städtchen hatte. ^ Eine sehr große
Zahl von Häusern ist eingeäschert und viel Unglück herbei-
geführt worden. '

- Am M.Zu l i erschoß auf einem Gute in Curlanv cin 17jc>hr.
, Gymnasiast; der.zu einer Iagdparlie eingeladen war, seinen

angehenden Schulkameraden, einen znm Abgange auf das Gym-
nasium nach Mitau vorbrrcitetcn Itijälm'gcn ältesten Sohn
eines Gutsbesitzers. Vier Stunden nach dem Schuß, der
aus dem Gewehr in dem Augenblick sich cmladen haben
soll, als der Hahn in Ruhe ges>l)t werden sollte, ver-
schied der hoffnungsvolle Iünglmg bei völligem Bewußt-
sein. Die Aeltcrn, Preusi. Untcrchanen, sind trostlos über
den so schrecklichen Verlust ihres eiuzigrn Sohnes.

M . Ztg. Nr. 169.)

Gelehrte Gesellschaften.
348. S i tzung der Curländischen Gesellschaft f ü r L i t e r a -

, t u r und Kunst, am litcn Juni 1845.
Während des abgewichenen Monats war die Bibliothek durch

em Geschenk der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für
. vaterlanbischelGeschichte mit dem 2. Heft des 3. Bandes ihres unter

dem Titel : Nord-a lb ing ische S t u d i e n , erscheinenden neuen Ar-
chivs, und voj» Hrn. Di-. He ine zu St. Petersburg mit dessen Medi-
cinisch-topogrüphischen Beschreibung dieser Residenz vermehrt worden.

Hr; Staatsrath v. Recke fügte seiner der Gesellschaft schon
früher verehrten Bibliothek noch einen, ihm, durch eine schmerzhafte
Erinnerung, besonders werthen, Nachtrag hei. Dieser enthält eine
Sammlung der vorzüglichsten deutschen und französischen, Klassiker,
letzere großentheils in Didotschen Stereotyp-Ausgaben, auch andere
schatzbare Schriften in verschiedenen Sprachen, zusammen ^34 Bände,
welche sämmtlich sauber gebunden, in einem mitgegebenen Glasschrank
aufbewahrt bleiben sollen. >

Ein höchst dankenSwerches Geschenk war der Gesellschaft von
ihrem Landsmanne, dcm Herrn Stadtphysikus zu Dorpat Dr. M .
P anck,'zugegangen, Es besteht in einer von seiner unübertrefflich
kunstfertigen Hand aus Wachs hergestellten, bis zur höchsten Täuschung
gleichenden pomologifchen Sammlung, Aepfcl, Birnen, Pflaumen,
Bohnen, Erbsen, Spargtl, Kartoffeln' :c,

Herr Otto Freiherr v. G r o t t h u ß aus dem Huuse Progrgnitz
hjelt eine specylativ? theologisch-philosophische Vorlesung: Dus
Diesse i ts und das Jense i ts , welche den vierten undletztenSatz
selnts christlichen Glaubensbekenntnisses enthält. (S. Beil. z. Mitau.
Ztg. ls42 Nr. ^5 u. ,18^ Nr, 47.) ^

, Zum Schluß trug Hr. Gouvernementssiskal, Ritter v Mac»
zewskn, eine Abhandlung Uebcr den musikalischen D i l e ^
tan t i smus M-1'—-Nachdem der Hr. Verf. sich über die Ursachen
der allgemeinen Verbreitung und der Oberflächlichkeit des musikalischen
Dilettantismus ausgesprochen hatte, wieß er auf die Nothirindigkeit
theoretischer Studien in der Musik und auf eine zweckmäßigere Ein-
richtung drs musikalischen Unterrichs hin, , ,.

Personalnotizcn
Ans te l l ung , En t l assung . .

Der Inspektor des Mitauschen Gymnasiums Hofrath Be lago
ist als Curländischer Gouvernements-Schul-Director bestätigt worden.

An Stelle des auf seine Bitte von dem Amte eines Mitgliedes
der Livl. Medicinal-Nerwaltung entlassenen «Jollcgienraths u. Ritters
von E r z d o r f f - K u p . f f c r ist von dcm Hrn. Minister des Inneren
als Operateur der Liol^ Mebic. Werw. bestätigt der, im Staatsdienst?
stehende Arzt beim Stadtwaisenhause, dem heiligen Geist, Campen,
Hausens Elend und Nystädts Konvent, Mitglied des Armen-Directo-
riums und frühere Präsident der Gesllschast, prakl. Arzte zu Riga,
Coll.-Ass. v r . meä^Eugen Merckl in.
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Taxen der Lebensmittel pi. Apr i l , Ma i und Juni

I I . , Rindfleisch, erste Sorte

^ . ^ 1 -

l . I B r o d v. mosc.Waizenm., aus Wässer<geb.

', 1 desgl., aus Milch gebacken , . . . „

. . I B r o d v.gewöhnl.Waizmn., â  Wass. geb.

'1'desgl., aus Milch gebacken . . .

Z I süßsaures Vrod von feinem Roggenmehl

seit dem Ma i

. .,, im Juni

1 Vrod v. Waizen- u. gebeutelt. Roggenmeh

1 Brod von reinem Noggenmehl . . , .

seit dem Ma

' im Juni

. . pr. ^7.'

im Ma i ...

im Juni „

„ zweite So r te ' ' . . . . . .

im Ma i ,.

im Juni „

.. S u p p e n f l e i s c h . . . . „
seit dem M a i „

Kalbfleisch, nach Qua l i tä t . . . „

Schaaffleifch, desgl. . . . . . ,, >

Lammfleisch, desgl .,

Schweinefleisch . . . . . . . ., ,

! I I . Boutcil len-l oder Doppelb ier , pr. Bou t .

„ „ p r . F a ß , T o n n e v o n

T a f e l - oder Mi t te lb ier , pr . Vouteil le von

pr. Tonne

Ord ina i res oder Krugobier . . pr . S to f

pr. Tonne von

I V . Gemeiner Kornbranntwein . . . .

seit dem M a i

Abgezogener versüßter Branntwe in . .

Noch feinerer doppelt abgezogener ^ . .

Gemeiner Kümmelbranntwein . . .

Riga. Dorp at.
GewichtlPreis Gewichts Prei
u.Maaßj Kop. u.Maaß! Kop.

8 Sol.

2z

90 Sol. 3
82 „ 3
80,. 3

^ 1^

- 6z-

_« 6

P e r n a u.
Gewichts Preis Gewicht Preis
u.Maaßj Kop,

1ü

8

7

1«

Sol. 3

I M

— 8

— 6

Vl i t ä u.

u.Maaß Kop.

z Sol.

iz

Lih au.
GewichtlPreis
u.Maaß! Kop.

— 3

— 8,3,3
— 4,3

- 6
im Juni 6z ! — —

im Juni 6 seit Mai

l «60 „ 3
^,33x„ 3

— 3

- 3,4

- 4,3
- 9

- 6

3z, 2z

R e v a l . -
Gewicht» Preis
u.Maaßl.Kop.

14 Sol. 1

12 .,' z/
11 . z '
1//,3Sol.3
l., 6 „ .3

1 <üs. 3
i.. iz

- 3, 3 - -

— 4,3

- 6, 8 - -
seit Mai 7,6 — —

z Stf.rig. 3 —
^Krsch. 3

— — 98^8 „ 63090 St. 330

«i

im Juni

., 20

1 .. 34

„ 46^60
1 „ 36

1 ., 42

1 ., Ü8̂

' seit Mai 93

seit Mai

Z ., 330931 „ 430

9zWdr.373 —

I Krschk. 3z

— 230

/— 473
1St.rig. 18iWedro130
1St.russ.l7 - 180

1 „-. 180
fcitMai 210

- 3z

1 Krschk. 3^

1 „ 24

1 „ 30

.Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
G e t a u f t e - S t . M a r i e n - K i r c h s : Des Universitäts-Zeich-

nenlehrers Ä. H a g e n Tochter Johanna Mathilde Christine.
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 Schneider

Peter Nuhmeister mit Madde B ehr sing.
Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Kupferschmicdtweisters F. Bo rck Sohn Carl Theodor, 9 Monate
-alt; des Piof. Staatsrats Dl-. Fr. Wusch Sohn Paul Christian
Theodor, l 6 ; Jahr «lt j der Landschaftsmaler Jacob Christoph Sa-
muel Mester ^

A n f r a g e .
I n Nr. W Sp. 5N des Inlandes ist in dem Artikel „Dorpat"

dem zünftigen Töpfer-Amte ausschließlich das Recht des Ofmsctzcns
in der Stadt zugesprochen worden. 'Gründet sich diesei Recht auf'
ein Gesetz, und auf welches? ' ,

-<Hiezu eine literarische Beilage.)

I m Namen des Generalgouvernements ton Liv-, Esth- und Curland gestattet.den Drück:
Dorpat, den 3 l . Jul i 1845. C. H. Z t m m e r b e r g , stellv. Censor.



s 32. Dienstag, den 7. August. MHg.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein. Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numeratianiprei beträgt
für Dorpilt ^ R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to'ö 0 R. S . M. l auch
wird halbjährliche PrÜ-
numeraticn angenommen.
Man abonnirt in den Gino Wochenschrift

für

UitsVlltuv.
Z e h n t o r I a h r g a tt g

Nuchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reva!
so wie bei allen Deutschm
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.

Statistik und

l . Zur Geschichte der Druckereien*), Litho-
graphien u."BilHHandluttgen in Enrland,

^lnb des Eurländischen Kalenders.")
1. D r u c k e r e i e n .

lieber den Zeitpunkt der Errichtung der ersten Druckerei
in M i t a u , nach der Rückkehr Herzog Iacob's aus der
Schwedischen Gefangenschaft, spricht sich schon der Aussatz
im Jahrg. t«36 des Inlandes Sp. 336. „Die Vuch-
druckerei von I . F. Steffenhagen und Sohn in M i tau"
muchmaßlich aus und wir müssen bei dem Mangel anderer
Quellen diese Annahme auch für die wahrscheinlichste halten.
Wenn Storch in seinem „Rußland unter Alerander dem
Ersten" Bd. 7. S . 366 aus einer hier noch vorhandenen
messingenen Spindel einer Presse, mit der Jahreszahl 1384.,
ans das Vorhandcngnvcsensein n'ncr Vuchdruckerei an die-
sem Orte in ebendemselben Jahre schließt; so erweiset sich
dies als ein I r r thum, der bei genauerer Durchsuchung der
herzoglichen Archive und Vergleichung der in dem hiesigen
Provinzialmuseum aufbewahrten ältesten Druckschriften und
namentlich einer großen Anzahl von Gelcgenheitsschriftcn,
yon denen die meisten, un Auslande gedruckt sind, mit ziem-
licher Gewißheit seine Bestätigung findet. Dieselbe Quelle
scheint auch ciner zu Ende des vorigen Jahrhunderts zu-
sammengetragenen „Sammlung geschriebener Sachen Kur-
land be'resscnd" zum Grunde gelegen zu haben, in welcher
folgende Notiz enthalten ist: „ I n Mitau wurde schon 1584
eine Buchdrucker« errichtet, die aber nach mancherlei Schick-
salen erst in neuerer Zeit unter I . F. Stessenhagen em-
porgekommen ist." — Läßt sich auch daraus, daß noch t k i g
— vieler anderer früher und später erschienener ähnlicher
Schriften nicht zu gedenken — eine von dem damaligen
Mitlluschcn deutschen Stadtpredigcr I oh . Adolph» auf den

*) Man vcrgl. hierbei die früher schon i n S r o r c h ' s „Nußland
unter Alexander dem Ersten" Vd. 7. S. 386 gegebenen Nachrichten
über die Gouuernements-Vuchdruckerei in Mitau, und P r o v i n z i a l -
b l a t t 1829 Nr. 3l bis 36. „Nachrichtcn über die Buchbruckereien
in Liv-, Kur- und Esthland", welche sich gegenseitig ergänzen.

" ) Das hier über den Curländischcn Kalender Angeführte kann
als Zusatz zu des weil. Nr. U. E. Z immermann „Etwas über den
kurländischen Kalender" in den Neuen wöchentlichen Unterhaltungen
Bd. 2. S, 451, angesehen werden.

dasigen Bürgermeister Friedrich Mößken verfaßte „Christliche
Leichpredigt :c." in Riga gedruckt worden, keine sichere Fol-
gerung ziehen; so ist dies doch ein Grund mehr, die Er»
richtung ciner Druckerei in Mitau in eine noch spätere Zeit
zu setzen.

Die älteste uns bis jetzt bekannt geworbene
Schrift, welche in Mitau von Michael Karnal l ge-
druckt worden, ist: Tobias Fischers Schuldigste
Lobschrifft des — — Herrn Melchior von Fö l -
ckersamb*). Mitau, 4667. 8. S. in 4V* ) Nach Karnall

") Melchior von Fölkersahm war seit 1651 Kurl. Kanzler u.
starb am 27. Septbr. lö65. Die auf ihn so wie auf seinen Bruder
Heinrich Ludolph von F., der als Oberster im Kriege 1055 blieb,
von dem Superintendenten Heinrich Adolphi gehaltenen Leichenpre.
bigten unter dem Ti te l : „Fölckersambisches , Glaubens- und Tugend^
Zeugnis)", mit der angehängten Lebensbeschreibung der beiden Verstor-
benen, wurden erst im I . I6L9 in Mitau in 4" gedruckt.

" ) Aus Karnall's Zeit mag hier folgender Original-Brief eine«
Otto von Mcngden aus Riga, an den Herzog Jacob Platz finden, in
sofern er sich auf die Druckereien in, Riga und Mitau und auf dle
damalige Censur dezieht. . „ .

Durchleuchttgster Herzog Gnädigster Kürst ^und Herr.
Waß vor ein schwerer Unfall mich 82 Härigen Manne durch

baß unglückseelige Duell, worzu mein Sohn GüWö' v'. Mengden Gen:
Maj. und LandRath, von dcme nunmehro Hbde^eMfchenem, Herrn
General Major Stahlen vermüßiget und gedrungin worden, betrossen
hat, wird Ew. Hochfürstl. Durchl. allschon bester maßen blkandl
scyn. Wie nun dieser sehr große unglücks-fall mir und meinem Hauße
ohne dem sehr tief zu gemüthe dringet, so affligiret mich und daßelbe
umb so viel mehr, indeme die Tage meines Lebens mein Hauß und
gtschlecht mit einig übel anständigen >̂nd ungcdürlichm Dingen noch-
ermalcn har bessertet werden können, daßelbe nunmehro >̂on unter-

schiedlichen passionirten und übilgesonnencn, uncrachtet diese Sache
vor Sr . Königl. Maytt. meinem allergndst. König und Herrn annoch
Rechtshängig und der geringste außspruch von darab, noch nicht ge-
schehen, nach eines Jeden affccten ganz unbillige vrtheile über sich
ergehen lassen muß. Wber dieses alles aber schenkt sich die Wittwe
ermelt. Hr. Gen. M a j . Stahlen so gar nicht, daß sie auch, auß
eigener räche intentioniret ist, unter dem vorwandt eines Leichenbriefs
eine abschewliche und meinem Hauße höchst schimpfliche Lästcrschrisst
mit sehr ehrenrührigen Expreßiomn ganz unverantwortlicher weiße in
Druck verfertigen zu lassen. Nachdem« aber allhießige decde der Cen»
sur untergebene, so woll Königl: alß Stadtbuchbruckereyen sich solcher
sehr hcßlichen und allerdings unverantwortlichen Dingen nicht theil-
hafftig machen wollen noch sotten, sondern auf anmuthen dieselbe von
sich geschoben. So versuchet sie nun durch ihre außgeZchickte, ob sie.
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folgte G e o r g s ) Radecki ober Radetzki , der sich auf
den von ihm vorkommende« Drucken, von 1684 bis 4724,
Hychfmftlicher Hofbuchdrucker nennt und der auf sein Gesuch
Vym Herzoge Ferdinand unterm 13. Febr. 4714 (<l. «l. Dan,
zig) zum Bescheide erhielt: daß jeder im Lande schuldig
und gehalten sein solle, sich dessen Druckerei zu gebrauchen,
wohingegen Supvlicant auch niemand zu überfetzen, sondern
her Billigkeit nach zu accordircn habe. Uebrlgrns w i rd .«
«l? diesem Bescheide nur Buchdrucker genannt. Von seiner
Wittwe, welche nach seinem Tode das Geschäft fortführt?,
ist eine im I . 1726 gedruckte Schrift vorhanden, so wie
eine von dem Fürstlichen Nach und Advocaten Georg Frie-
drich R a d zki verfaßte „Lcbensrechnung bei der Beerdigung
des Fürstl. Curläudischen Bedienten und Kammersecrctairs
Johann D a m m ", der am 15. Juni 1637 zu Kö-
nigsberg geboren und 16!12 in die Dienste des Herzogs
getreten war. in welchen er 33 Jahre d. h. bis zu seinem
Tode verblieb. Er ist sonach 1727 gestorben und ist also
auch in diesem Jahre die Leichenrede gedruckt. — Johann
Heinrich'KHfbl-r, von dem in einem Bescheide von 1728
gesagt wird/daß nunmehr ein geschickter Buchdrucker an-
genommen worden, hat, als „ I h ro Hochsiirstl. Durchl.
Hofbüchdrucker", ebenfalls im Jahre 1727 eine Hochzeits-
Predigt auf die Vermählung des Erbherrn auf Wirben,
Christian Georg von S t rombe rg mit Anna Maria von
K e y s e r l i n g , Tochter des Kanzlers I . H. K e i s e r l i n g .
gedruckt. Einige in dieser Schrift vorkommende hebräische
Wörter sind, wie man deutlich sieht, in Holz geschnitten-
Kost er hat noch am 8. Septr. 1732 über 10 Nthlr. Alb.
quittirt, die ihm für das Setzen und den Druck von WO
Exemplaren des 3 Bogen umfassenden 8wtu8 O.iu8no in
der Kosciuszfo'schen Sache, in lateinischer Sprache, von der
Fürstl. Ncntei ausgezahlt wurden, und am 30. Decem-
ber 1732 über ein Neujahrsgeschenl von 3 Nthlr. *^.

nicht die in E w : Hochfürstl: Durchl: Residenzstadt Mittaw belegene
Buchdruckerey diese von andern billig vermiedene böße arbeit auf sich
zu nehmen, bereden könne, umb also dieselbe durch cm bey der ganzen
Ehrbaren Welt so sehr verhaßtes Werk zu beschmuzen Ich stze aber
zu Ew. Hochs. Drchl. daß untcrthänigste vertrawen, Es werden Die-
selbe, Dero höchst berühmten recht Fürstl. Generosität nach, diesem
ungeziemenden Beginnen kräfftigst vorbeugen, und Dero Buchdruckern)
zu .außfertigung solcher schmählichen Schriften nicht mißbrauchen laßen;
vielmehr, diewcilen zieliculum in mar.-,, und vielleicht die arbeit be-
reiths unterhanben, andst. geruhen, Dero verbott hierinnen bey zelten
ergehen zu lassen, damit solche nicht außgcfcrtiget und außgchändiget
»erden mochte. Wie nun hierinnen Ew. Hochfürstl. Drchl. eine son-
derbahre Gnade crweißen, alß wird mein Sohn, Gustav v. M e n g -
den, Dieselbe sampt andern in Ew. Hochfürstl. Drchl. Landen bereits
genossene Gnaden und Wollthatten, nachdeme er nach erhaltener König!.
Gnade alhicr wiedcrumb. wird angelandet sein, Lebenslang zu deme-
riren sich angelegen sein lassen, und ich werde auch hiefür die noch
übrige Zeit meines Lebens nach Empfehlung Göttlicher Gnadcnbeschir-
rnung unverrucket verbleiben

Ew- Hochfürstl. Drchl.
Untertänigst gehorsamster

Otto von Mcngden.
Auf dem Umschlage befindet sich die Bemerkung : Mengden wegen

des entleibten Obr. S t a h l e n Begräbniß Briefen, dz. sie hier nicht
mögen gedruckt werden.

") Nicht Johann wie Z immermann a. a. O. sagt.
'*) Dieses Honorar wurde ihm auch 1732 gezahlt. Als Hof-

buchdrucker erhielt er außerdem ein bestimmtes Deputat, welches na-

Rieaa d. 29. December
1579.

Der letzte Druck von Köster ist der Kalender auf bas Iab r
1760. Der. für das folgende Jahr ist in Königsberg bei
Ioh . Friedrich Drkeft gedruckt, 1762dagegen wieder von
dem neu angestellten Fürstl. Hofbuchdrucker Christian N a -
deykv, der noch m demselben Jahre gestorben zu sein scheint;
tcnn der erste lettische Kalender auf das Jahr 1762 ist
schon von dem Hofbuchdrucker Christian Liedtke gedruckt?
Dieser war vom Herzoge C a r l aus Wilna berufen und
1765») zum Hofbuchdrucker bestellt worden, auch Herzog
Erns t J o h a n n bestätigte ihn unterm 1 . Octr. 1764 in das
bereits seinen Vorgängern ertheilte Privilegium, durch welches
ihm, nebst einem kleinem Gehalte und freier Wohnung, das
Recht zum Druck des deutschen und lettischen Gesangbuches,
des deutschen und lettischen Kalenders, aller hier erforder-
lichen Schulbücher und der politischen Zeitungen und I n -
telligenzblätjer verliehen ward; allein bei dem Mangel an
Unterstützung starb er mit Hinterlassung beträchtlicher Schul-
den, im I . 1766, nachdem er noch den Kalender für das
Ia l i r 1767 gedruckt hatte. Die Kalender für die Jahre
1763—1770 sind unter der Firma seiner Wittwe, durch deren
Vcrheirathung mit Johann Friedrich S t e f f e n h a g e n " ) ,
dieser die Druckerei erwarb, gedruckt und verlegt. Erst der
Kalender für 1771 ist unter Steffenhagen's Firma gedruckt.
Steffenhagcn erhieltzwar auchdie seinen Vorgängern ertheilten
Privilegien bestätigt, sie wurden aber nicht gehalten, indem
der Herzog ihm nicht nur den Verlag der beiden Kalender
nahm und denselben dem 1773 errichteten akademischen
Gymnasium verlich, sondern ihm zuletzt auch die freie Woh-
nung entzog. Die tm I . 1793 niedergesetzte Eommission
zur Ncgulirung der Ansprüche an das herzogliche Vermögen
erkannte ihm zwar eine Schadloshaltung von 3000 Thlr. Alb.
zu; aber dicsc Entscheidung wurde in S t . Petersburg nicht
consirmirt, vielmehr verlor er seit der Unterwerfung Curlands
auch den kleinen bis dahin ausgezahlten Gehalt von 63
Thlr. Alb. Er starb am W. Januar ! l ! l 2 , nachdem er

menttich für das Jahr von Iohanius 1752 bis dahin !75'.t, mit l l l
F l . in Geld an Köstcr schon am 8. Jul i 1752 vorausgezahlt wurdc.

') Die ihm vcm Herzoge Carl ertheilte Bestallung lautet'^fvl-
gcndcrmaßen:

Non Gottcö Gnaden Wir Carl, Königlicher Printz von Pohlcn
und liitthauen, Hertzog zu Sachßen, auch in Liestand zu Cuhrwnd
und S:mgallen.

Uhrkunden in Kraft dieses, daß Wir den Ehrbaren Unsern Lie-
ben Octrmcn Chr is t ian L i cd tk : zu Unserm Hof-Buchdrucker be-
stellet und angenommen, gcstalt Wir Ihn hiemit dazu bestelle5 und
annehmen, daß Er hinführo Uns und Unsere Fürstlich?» Suceefsorcn
getreu und hold seyn, Unser Bestes und Frommen wißen und so viel
an ihm ist, fördern, Schaden und Nachtheil aber wenden und warnen
dasjenige was Ihm zu drucken von Uns anbefohlen n erden wird,
sonder Säumnüs unter Hand nehmen und mit allem Fleiß verfertigen,
dabeneben auch keine Bücher und Schriften' ohne (Zensur und Revision
drucken, und sonst alles das thur, und laßen soll, was einem Ghrlie-
benden Diener und Hof-Buchdrucker eignet und gebühret: Wogegen
Wir ihm vor solche seine Dienste dasjenige an Gage und Deputat
welches der vorige Hofbuchdrucker gehabt und genoßen, nebst der ge-
ordneten Zulage gleichfalls jährlich angedcym laßen, auch ihn in die-
sem leinen Dienst als Hofbuchdrucker gnädigst schützen und handhaben
wolNn. Datum' Mitau den !3. November ^Vnnn l?li>.

( I . . 8.) Carl H.z. Curland.
««) Die ihm am 21. August 1709 von den Obcrrathen crtheilte

Bestallung ist mit der vorstehenden gleichlautend.



651

4799 Buchdrucker der Curländischen Gouvernements-Re-
gierung geworden war und sich 1801 mit seinem Adoptiv-
sohn Johann M a r t i n Pe te rs genann t S te f fen -
hagen associirt hatte, durch dessen am 19. Oktr. 1839
erfolgten Tod die Anstalt an seinen Sohn und gegenwär-
tigen Besitzer, Herrn J o h a n n Fr iedr ich Wilhelm
Peters genannt Ste f fenhagen gelangte. — Die
Ofsirin besitzt fünf gewöhnliche Pressen und seit 5840 eine
Schnellpresse, und liefert Drucke in deutscher, lettischer,
russischer, csthnischer, litthauischcr, polnischer, lateinischer,
französischer, griechischer und hebräischer Sprache.

I m Iahre»1823, oder, nach andern Angaben 5324,
wurde auch in Lid au eine Druckerei angelegt, die sich gleich
anfangs mit Lettern, Papier und Druck vortheilhaft empfahl.
Zu ihren ersten Arbeiten gehört das Libausche Wochenblatt,
welches im Jahre 1824 begründet wurde*). Nachdem im
März 1826 erfolgten Tode des Unternehmers, eines Colle-
gienregistrators D a n i e l Friedrich Sager,.der erst bei
der Felddruckerei der russischen Armee und dann in der
Häckerschen Ossicin zu Riga stand, ging sie unter der Firma
seiner Wittwe noch ein Jahr fort, und kam dann durch Kauf
an den jetzigen Inhaber Karl H. Foege. Die Conccssion
dazu wurde ihm im Jahre 1827 von dem Herrn General-
gouverneur erthcilt̂  (Auftrag des Herrn Gen. Gouv.
Marquis Paulucci v. 10. Mai W27, Befehl der Kurl.
Gouv. Neg. v. 18. Mai 1827.) I n dieser Druckerei ist
nur ein? Presse beschäftigt, welche Schriften in deutscher,
lettischer, russischer, polnischer, französischer, englischer, schwe-
discher lmd dänischer Sprache liefert.

Eine dritte Druckerei befindet sich in Tukkum mit
eiurr Presse, für deutsche uno russlfchc Sprache. (56 ist
jedoch in derselben bisher keiu Buch gedruckt worden, son-
dern nur Abgabequittungen und Verschlage für die Behör-
den. Die Erlaubniß zü ihrer Errichtung wurde dem ehe-
maligen Tulkumschcn Stadtsecretaire Kar l Hoffmann
(1- 29. Ianr. 1844) durch einen Auftrag des Kurl. Herrn
Civilgouverneurs v. 20. April 1834 eröffnet.

Kaum zu erwähnen ist eine in Goldingen von dem
Buchbinder Alexander Wendelbrück eingerichtete Hand-'
presse, auf der er seit mehren Jahren Annoncen, Visiten-
und Einladuugskartcn, Theaterzettel und dcrgl. gedruckt hat.
Sie ist jedoch so unvollkommen, daß man auf derselben
keinen vollen Bogen abdrucken kann, und wurde, weil der
Besitzer mit keiner höhern Concession versehen war, im Ja-
nuar 18HH auf obrigkeitliche Anordnung, unter Beschlag
gestellt-

2. L i t h o g r a p h i e n .
Ein vormaliger Apotheker, Friedrich Krause, aus

Varbp gebürtig, ein genialer und vielfach unterrichteter
Manu, legte in M i t au vor 20 oder mehr Jahren die
erste Lithographie an. Er hat unter andern auch ein durch

») Das Mitausche Gymnasium, dem in Grundlage der wnter
unten angeführten herzoglichen Verleihung v. 10 April 1775, sämmt,
liche in dieser Provinz erscheinende Zeitungen eine gewisse Abgabe
entrichten müssen, hat mit dem Verleger des «bauschen Wochenblattes
bei dessen Gründung den Contract am 16. Febr. 1624 abgeschlossen,
nach welchem derselbe jährlich 50 Nub. V. Ass. an das Gymnasium
z>» zahlen verpflichtet ist.
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Ueberdrnck gewonnenes Blatt einer alten gothischen Druck-
schrist, so wie verschiedene Portraits und Landschaften ge-
liefert. Nach seinem 1831 an der Cholera erfolgten Tode
wurde die Anstalt ein paar Jahre hindurch von dem Titu-
lairrath Dreper fortgeführt, der, als er 'das Geschäft auf«
gab, die ganze Einrichtung an die mit der Stessenhagen-
schen Druckerei verbundene Lithographie verkaufte.

Die ebmerwähnte Steffenhagcnsche Lithographie
besteht mit obrigkeitlicher Bewilligung seit 1823. Gc lie-
fert Arbeite» tn denselben Sprachen, in welchen die Typo-
graphie druckt, und hat drei Pressen.

Die zweite Lithographie in Mitau ist die von dem
Zeichnenlehrer David Schab ert errichtete, wozu die mi-
nisterielle Erlaubniß unlerm 12. Oktbr. 1829 erfolgte. Sie
arbeitet mit vier Pressen in deutscher, russischer und fran.
zösischer Sprache und ist die am meisten beschäftigte. Von
den aus dieser Anstalt hervorgegangenen Arbeiten verdienen
das von ihrem Begründer und noch gegenwärtigen Besitzer
herausgegebene Wappenbuch des Kurländischen Adels, und
außerdem mehre sehr gelungene Portraits, genannt zu
werden.

I n Libau besteht eine von dem BuchdruckesK. H.
Focge errichtete Lithographie, die in allen gewöhnlich vor-
kommenden Sprachen arbeitet, aber nur, eine Presse hesitzt.
Die ministerielle Genehmigung wurde dem. .Unternehmer
durch den Negicrungsbcfchl vom 3. Mai 1830 eröffnet.

Die in Tukkum von dem Buchdrucker K. Hoffmann
um 183? errichtete Lithographie, mit einer Presse, erhielt
die ministerielle Erlaubniß durch den Negierungsbefehl y.
9. Scptbr. 1639. Sie druckt Deutsch und Russisch.

I n sNnld tilgen endlich legte der Gold- und Silber-
aroctter,Nachshcrr Friedrich Lange neuerlich eine Litho-
graphie an, die mit einer Presse und nur in deutscher
Sprache druckt. Sie wurde ik Folge Auftrags des Mi-
nisters des Innern von der Kurl. Gouu.-Ne^ unterm 14.
April 5842 bestätigt.

Es sind also gegenwärtig in Kurland 3 Vuchdruckereien
mit L, und 3 Lithographien mit 10 Pressen in Wirksamkeit.

(Fortsetzung folgt.)

33. Wotizen in Betreff VurlanZs.
Nach den Postrechnungen von 2768 und 1769 wurden

damals am hcrzoglich-kurländischen Hofe folgende Zeitungen
gehalten: Hamburger Corrcspondcnt, Berliner Zeitung,
621-ettL äo I^eilio, St. Petersburger Zeitung, Thorncr
Zeitung.

Ehescheidungen kamen beim Kurl. Consistorimn vor
im Jahre 1820 — 46.

1821^— 62.
182L 63
1823 — 88.'
1824 — 60.
1823 — 37.
1826 — 32.
1827 —^37.
1838 — 36.
1829 — 81.

in 10 Jahren 394.
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Goreespondenznachrichten und Repertorium der Tageschronik«
L e v l a n d .

N i g a , den 23. Jul i . Gemäß einer mit der Königs,
preuß. Post-Verwaliung getroffenen, seit dem 4. Jul i d.
I . in Kraft getretenen Uebereinkunft ist das Porto für
Briefe nach Preußen und solche, die über Preußen nach
andern Ländern zu befördern sind, ermäßigt worden. 3)a
nun dadurch sowohl, als auch durch das, seit dem Erschei-
nen der Posttabelle von 1843 veränderte Porto für Briefe
nach anderen Richtungen Vcründerungei» stattgefunden ha-
ben, so ist, nm Irrungen auszuweichen, ein neuer ausführ-
licher Post der icht hier angefertigt u. bei Hacker erschie-
nen, in deutscher Sprache; zu dem Preise von 30Cop. S .
ist er in den livl. Post-Comptoirs zu haben. (Rig. Zeit.
Nr. 169.)

R i g a , den 23. Jul i . Der Zuschauer Nr. 8808
enthält über den hiesigen W o l l m a r k t nachstehende Mit-
theilung. Die Nässe des vorigen Jahres und das
schlecht gewonnene Winterfutter hatten auch in unserem
und den benachbarten Gouvernements sehr nachtheilige Fol-
gen für die Merinozucht gehabt. Viele Thiere waren die-
sen üblen Einflüssen erlegen; die am Leben gebliebenen
hatten nur wenig, durchschnittlich 20 Procent weniger, Wolle
angesetzt und daher ließ sich im Voraus auf die verringerte
Zufuhr dieses Marktes schließen. I m Ganzen hatten sich
zum Markte nur H200Pud eingefunden und etwa 800 Pud
kamen später an oder werden baldigst erwartet.

Der Handel ging auch hier sehr schnell und der Markt
war schon am ersten Vormittage fast gänzlich geräumt,
mit einem Aufschwung der Preise von 3 l'iö 13 Procem,
bei einigen wenigen Partien sogar von 20 Proceitt. Die
Preise stellten sich sür: hochfein: 29 bis 34 N. S. , ftin-
mittcl: 24 — 28 N., niittel: 20 — 23 N-, ordinär: 46
— 19 N. — Den höchsten Aufschwung hatten die Fein-
mlttel- und Mittelwollen.

Dic Wäsche war mittelmäßig. Vl« v«v V^vpackunss
ließ sich noch immer und gar zu häufig die schlechte unab-
gesengte Leinewand der Säcke und der saftige Bindfaden,
mit dem die Fließe gebunden sind, tadeln. Auch fand sich
in einigen Schäfereien Futterwolle und es wäre zu wün-
schen, daß auf die Futterraufen und Tröge dort mehr
Sorgfalt verwendet würde, damit auch dieser für ein gu-
tes Fabrikat so nachthciliger Fehler verschwinde.

.Mlga, im Ju l i . An den offenbaren Rechtstagen vor
Ostern d. I . sind « Testamente publicirt, 67 Immobilien
öffentlich aufgetragen u. 1 antichretischer Pfandbesitz offen«-
lich übertragen worden. (Nig. Anz. S t . 49.)

Am 26. Ju l i Morgens traf das für Rechnung dcs
hiesigen Handlungshauses W ö h r m a n n k Sohn in Eng-
land erbaute Dampfbugsirboot „Johann Christoph", ge-
führt von Kapitän M . Jackson, hier ein, nachdem es in
Pillem eingelaufen, um neuen Kohlönvorrath zu nehmen.
Dasselbe ist 76 Fuß lang und ! 7 Fuß breit, geht mit Koh-
lenbedarf am Bord nur 3z Fuß Englisch tief und ist mit
einer Maschine von 56 Pferdckraft aus der berühmten
Maschinenfabrik von Ths. D . Marshall in Shields ver-
sehen. (Zus. Nr.8840.)

ZUga, d. 26. Ju l i . Die Lieferung der Materialien u.
die Leistung der Arbeiten beim Aufschütten der Steine auf
die C h a u s f s c zwischen dem Fluß Treider-Aa u. der
Station Engelhardshof, auf eine Entfernung von 7z Werst,
sind auf 33,000 R. S . abgeschätzt worden, u. zur"Ueber-
nahme derselben Torge auf den 4. u. 6. August anbe-
raumt. (Livl. Amtsbl. Nr. 60.)

Nigss, den 26. Jul i . Die am 6. Ma l begonnene
Umgestaltung des Innern der hiesigen evangelisch-lutheri-
schenKrons-Kirche zum he i l . J a c o b ist bereits so weit

vor sich gediehen, daß sie im September wohl ganz beendet
und dem Gottesdienst wieder eröffnet werden wird. Durch
Wegnahme mehrcr Seitenwände und Erneuerung t er Fen-
ster ist das Gotteshaus Heller geworden, und ein dichtes neues
Vorhaus wird allen Zug abhalten. Außer dem gewonne-
nen größern Räume sind zwei neue Chöre in den Seiten-
schiffen errichtet. Die Seitenwände sind, um die Feuchtigkeit
zn entfernen, mehre Fuß hoch mit Holzverschlägen und
Nohrbekleidungen versehen. Die beiden Abtheilungen der
frühem Sacristei wurden zu einem größern Räume zusam-
mengezogen und im ganzen Raum der Kirche neue Dielen
gelegt und mehre andere zweckdienliche Veränderungen und
Einrichtungen getroffen. Zur Erhöhung der Andacht und
Verschönerung d«er Kirche durch die Kunst wird lrstens die
Erneuerung der Orgel, für welche V00 N. S . aufgewandt
werden, wesentlich beitragen; sodann sind aber auch zwei
Altarbilder zu nennen, die der inländische Künstler Herr
Heuvel aus Lemsal, der, lnach Beendigung seiner Studien
in Düsseldorf und Rom, jetzt hier lebt, der Kirche zu wid-
men in Begriff steht.

Se . M a i - de r Ka i se r haben zu dieser Kirchenver-
schöncrung Allergnädigst 2000 R- S . zu bewilligen geruht,
und die Beiträge der Gemeinde kommen dieser Summe nahe.

So möge denn bald in den heiligen Räumen die Schaar
gläubiger evangelischer Christen sich wieder zu dem Wort
ihres würdigen Seelsorgers drängen, und' die Gemeinde
treu vereint bleiben in'dem Geiste ihres Herrn, auf daß
unter dem Schütze des dreieim'gen Gottes und seines
mächtigen und gerechten Stellvertreters auf dem Throne
Nußlands die spätesten Urenkel den Gejst Christi in der
Form dcs reinen uud lautern cvang. Bekenntnisses eben so un-
versehrt wieder erhalten, wie ihn die jetzige Generation von
den Urahnen überkommen hat, und alle ihre Glieder nur
erfunden werden als treue Haushalter der Gnaden Gottes.

^Nlg. Zelt. Nr. 172.)
Mittelst Patents der Lir l . Gouv.-Regierung v. 22

Mai Spec. Nr. 39 ist cm von dem livl. Hrn. Civil.Gou-
verueurcn, als Präses der Rigaschcn Abchcilung des Hau,
dels-Conscils, dem vormal. General-Gouverneuren Varon
von der Pahlen vorgestelltes und von Hochdcmselben miter
dem 26. April bestätigtes verändertes Reglement für die
Nigaschc M a t r o s e n i n n u n g vublicirt worden.

Auf den Grnnd der bei der Livländ. Gonvern.-Re-
gierung stattgehabten Berathung, in Betreff dessen, welche
Maaße und Gewichte sich in den verschiedenen Etablisse,
mcnts und Anstalten vorfinden müssen, ist von derselben
am 27. I r l i Nachstehendes zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachachttmg gebracht worden: t ) I n al len Vudcn
und überhaupt an allen Stellen, wo nach Längemaaß ver«
kauft wird, muß sich die nöchige Anzahl Arschinen vorfinden.
2) I n a l l e n H a n d e l s a n s t a l t e n , Emfcchrten nnvOr-
ten, wo Sachen nach Gewicht verlauft werden, müssm
sich befinden: eine Waage, gemäß Icm in dem Patente
der Livländ. Gouvern.-Neg. vom HÜ. Decemb. Httä^, Spcc.-
Nr. 83, bekannt gemachten Art. 2300 dcs Codcr der Ge-
setze, Vd. X l Handels V.-O., und folgende Gewichte: ^
Pud, t Pud, 27 Pfd., 9 Pfd., 3 Pfd. und t Pfd. D i e
K a u f l e u t e , sowie a l l e Pe rsonen , die Gewicht-
w a a r e n zum V e r k a u f ö f fen t l i ch u m h e r t r a g e n ,
müssen auch noch die dem Art. 2303 ebendaselbst beigefügte
Tabelle haben. 3) I n den Ans ta l t en , wo Gc t ra ide
i m Korne ve rkau f t w i r d , welches nach Art. 247I des
Codcr der Gesetze Vd. X I Handels V.-O. nur nach Maaß
verkauft werden darf, muß sich nothwendig ein Tschetwcrik,
ein Garm'z und V2 Garm'z befinden. 4) I n den An -
stalten, wo F lüss igke i ten verkauf t werden, muß I
Weddro, V-, Weddro und V» Weddro, falls der Verkauf in
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diesen Quantitäten geschieht, sonst nur 1 Stof und ^
Stof, oder was dem gleich ist, ^Weddro und ^Ky Weddro,
von Kupfer oder Messing vorhanden sein. Die übrigen
kleineren Maaße, a ls : ^ , ^ , ^ Weddro können auch
von Blech sein, jedoch immer gestempelt, ( § 338 des Ge-
tränke - Reglements, Coder der Gesetze Bd. V). 8) A u f
den H ö f e n , den G ü t e r n und P a s t o r a t e n , müssen
nochwendig die sub 2 und 3 bemerkten Waagen, Gewichte
und Hohlmaaßc für trockene Körper, und zwar ein Erem-
plar von Eisenguß oder Kupfer, die übrigen Eremvlare
von Holz und anderem Material, von den Hohlmaaßen
und Flüssigkeilen aber ein Wcddro, V« und "H Weddro,
und von den kleineren Maaßcn ^ und ^ 5 Weddro von
Kupfer oder Messing, die übrigen Eremplare auch von an,
derem Material, die kicimren Maaße namentlich auch von
Blech, vorfindlich sein. 6) I n a l l e n K r ü g e n dieselben
Waagen, Gewichte und Maaße, wie auf den Höfen, nur
fallen die größeren Maaße für Flüssigkeiten bis ^ Weddro
weg, weil dies das größte Maaß ist, nach welchem daselbst
verkauft wird. 7) I n den Schenken brauchen, da hier
nicht nach Gewicht und trockenen Hohlmaaßen verkauft
werden kann, bloß die kleineren Maaße für Flüssigleiten
vorhanden zu sein.

Die unfehlbare und so fo r t ige Erfüllung der obigen
Vorschriften ist sänuntlichen zum Halten von Maaß und
Gewicht verpflichteten Personen zur unabweichlichen Pflicht
gemacht worden, mit dem Hinzufügen, daß vom 4. Januar
1846 ab mit den Contravenienten nach aller Strenge der
Allerhöchst bestätigten Verordnung vom 4. Ju l i 1842 ver-
fahren werden wird, über alle diejenigen Anstalten aber,
in welchen sich die gesetzlichen Maaße und Gewichte nicht
vorfinden sollten, von den Stadt- und Land-Polizeibehörden
bereits im September-Monat dieses Jahres namentliche
Verzeichnisse der Gouv.-Regierung eingesandt werden sollen,
damit dieselben zur unverzüglichen Erfüllung der gesetzlichen
Vorschriften angehalten werden können.

Gleichzeitig ist von der livländ. C'owern. Regierung
ein Verzeichniß derjenigen Fabritinhabn und Amttmcchcr.
die bisher Concessioncn in Betreff der Anfertigung der
Maaße uny Gewichte erhalten haben, bekannt gemacht
worden. Wir beben aus demselben diejenigen hsrvor, über
die in diesen Blättern noch keine Mittheiluna, gemacht.
Conccssionen haben erhalten : der Goldschmied G- M . Ben dt
in Riga zur Wiederherstellung bereits im Gebrauch gewe-
sener Gewichte von 2 und 1 O., der Kupfcrschmicdemeistcr
I . F. Schultz in Wcrro zur Anfertigung von Flüssigkeits-
vnd Hohl-Maaßcn aus Kupfer, die Kuvferschmiedemeistcr
Fr. I ukse und D. N o l t ' e i n in Dorpat desgl., der Tisch-
lermeister F.W. Kiehnast in Dorpat zur Anfertigung von
Hohlmaaßen für trockene Körper aus Holz, der Schlosser-
meister G. C. L i e t h in Dorpat zur Anfertigung eiserner
Hohlmaaße für trockene Körper, so wie zur Ncctificirung
von alten Gewichten und Waagebalken, derKlcwpnenueistcr
I . C. O d i n g in Dorpat zur Anfertigung von Flüssigkeit-
und Hohlmaaßen, in so weit solches zu seinem Gewerbe-
betriebe gehört. (Livl. Amtöbl. Nr. 61.)

R i g a , den 2. August. An Stelle Sr. Erc. des im
Ju l i residir. Landraths, Oberkirchenvorstehcrs des Wcndcn-
Walkschen Kreises ,c. ic. Nicolaus v. T ransehe zu Ncu-
Wrangelshof nnd Tauruv, wird für den Augustmonat als
residirender Landrath eintreten Sc. Crc. der Hr. August
Ferdin. v. H a g e m e i s t c r zu Gotthardöberg. — Die
40,000 Tschetwert ungedörrten Getreides, welche durch
Vermittclung des hiesigen Handlungshauscs Wochrmann
k Sohn aus dem Auslande Hieher geführt werden, sollen
zur Unterstützung des Witcbskischen Gouvernements mit
Saat verwandt werden. Der dortige Adelsmaischall Graf
Borch besorgt hierorts die Abscndung. — A u f Requisition des
Livl. Domamcnhofs ist von der Livl. Gouvts.-Neg. bekannt-

gemacht worden, daß nach dem Allerhöchsten Befehl vom
2. April d. I . welcher dem Bioland. Domaincnhofe durch
die Circulair-Vorschrift Sr . Erl . des Hrn. Ministers der
Reichs-Domainen v. 23. April d. I . mitgcthcilt worden,
die Aemter der Vcz i r ks -Fo rs tme i s te r aufgehoben, die
früheren Untcrförster zu Forst-Revisoren umbenannt und
sammtliche Förster in directe Beziehung zum Domainen-
hofe gestellt w'orden sind. Außcrtcm sollen im Livländ.
Gouvernement zur Ober-Aufsicht über die Forsteten zwei
Bczirks-Forst-Ncvidenlen angestellt werden, von denett dem
Einen der Nigische und Wcudcnfche Kreis unter der Be-
nennung des ersten Bezirks, dem Anderen der Dörptsche,
Pernausche und Arensburgsche Kreis unter der Benennung
des zweiten Bezirks zuzuweisen sind. Die bisherigen For-
steten sind in ihrem früheren Umfange unverändert beibe-
halten worden. <^wl. Amtoll. Nr. 6 t . )

I m 2.Punkte des § t9ä der am 2 . Ian .d . I . Allerh.
best, neuen Vcrordn. für die Gcuv.-Rcgierungcn, Anm. I
istuntcrAnderem festgesetzt worden, laß die Verschlage über
rückständige Abgaben u. S teuern tcn Gouv.-Rcg. allmo-
natlich und zwar nicht getrennt von den einzelnen Personen
u. Untcrbehördcn, sondern jedes Ma l in einer allgemeinen
Uebersicht bei gleichzeitiger Unterschrift des Stadtvoigts,
des Vandcommissairo, des Stadchaupts u. des Kreis-Rent-
Meisters vorstellig gemacht werden sollen. Diese Verord-
nung erstreckte sich bis hiezu nur auf diejenigen Gouvern.,
in welchen die neue Ordnung der Geschäftsführung für die
Gouv.-Negier, eingeführt ist. Gegenwärtig hat der Hr.
Finanz-Ministcv nach gegenseitig getroffener Übereinkunft
mit dem Hrn. Minister des Innern es für unumgänglich

.nöthig gehalten, diese Ordnung über die Zustellung von
Verschlagen wlgcn rückständiger Abgaben und Steuern an
die Gonvcrn.-Obrigklit auch in denjenigen Gouvernements
einzuführen, auf welche tie Verordnung über die neue
Geschäftsführung dcr Gonv.-Regicrungen noch nicht ausge-
dehnt worden ist. Der Hr. Finanz-Minister ist deßhalb beim
Evmito der Herren Minister mit einer Vorstellung eiuge-
kommcn u. hat die Allerh. lsiestcifigung d?ö hierüber gefaßten
Minisler-^omit^Bcfchlusses zur Kenntniß des.Hrn. Ministers
des Innern gebracht, welcher nunmehr das Verzcichm'ß der-
jenigen Gouvernements bekannt gemacht, auf die sich die am
2. Jan. d. I . Allerb, best, neue Verordnung über die Ge-
schäftsführung der Gouv.-Ncg. bisher nicht bezogen haben
u. zu denen auch das 5!iv-, Esth- u. Cmländische gehören.
(Sen.-Ukas v. W. Juni. Sen.-Ztg. Nr. 33.)

Der Ncichör^lh hat im Dep. der Gesetze nnd in der
allg. Vers., nach Durchsicht der Unterlcgung der allg. Vcrs.
der drei ersten Dcp. des Dir. Senats, hinsichtlich der Fra-
ge, zu welchem Stande diejenigen unehelichen K inde r zu
zählen und von welcher Zeit an namentlich mit Abgaben
zu belegen sind, welche unter Fürsorge der Stadtbewohner
erzogen n-nden, in Üeberemstunmung mit dem Gutachten
des Senats folgendes Allcr''öchstbestätigte Gutachten zur
Ergänzung der betreffenden Stellen des Sw'od der Gesetze
getroffen. Uneheliche Kmdcr, von Weibern und Mädchen,
welche nicht zur Militair-Inrisdiction und zum leibeigenen
Stande gehören, n^den bis zur Volljährigkeit von den
Abgaben bcfvcit, rhnc auch selche Kinder davon auszu-
schließen, welche von den Collcgicn allgemeiner Fürsorge
zur Erziehung abgegeben sind; nach Erreichung der Voll-
jährigkeit aber werden sie zum Stande der Stadt- oder
Land-Bewohner, in welchen sie zu treten wünschen, gezählt
in Grundlage § 493 u. ß ^96 des Ewod der Gesetze über
die Stände Bd. IX Ausgabe von 4849. (Senatsztg. Nr. 86.)

D o r p a t , d. 28. Ju l i Zur S t raßcnc r l euch tung
sind zu liefern 200 M d Leinöl u. 100 Pud Hanföl.
(Dörpt. Ztg. Nr. 30.)

D c r p a t , den 3. Aug. Am 3. d. M . gegen I I Uhr
Vorm. trafen hicselbst ein, von Ncval kommend, und stiegen
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H»l dem Hotel Stadt London ab Se. hohe Enellenz der Hr.
General-Gouverneur, General von der Infanterie G o l o -
4vm.. Nachdem Hochdieselbcn das gesammte Beamten-Per-
sonal sich daselbst vorstellen lassen, begaben Sie Sich in die
griechisch-russische Kirche und nahmen Pierauf die lutherische
St . Iohannis-Kirche in Augenschein. Gegen 3 Uhr setzten
Sc. hohe Erccllcnz Ihre Reise nach Werro fort.

D o r p a t . Der ehemalige Russische Gencral-Consul
in England, Staatsrath Benkhau fen , welcher aus Dor-
pat gebürtig war und zu Maricnbad am / s Septbr. v. I .
starb, hat folgende Personen in London, John Lucas,
wohnhaft in der Argyti-Straße Nr. 9, Robert Huck, Har>
vcy Morton Farkwar, wohnhaft in der St. James-Straße
Nr- ^6, zu Erecutoren seines Testaments ernannt. "Seine
nächsten Verwandten sollen die Erbschaft nach Abzug ge-
wisser Legate erhalten nnd sind gegenwärtig, in geschehener
Veranlassung durch die Testaments-Ereeutoren, durch das*
Oeconomie- und Ncchnungs-Departemcnt des Ministeriums
der auswärtigen Angelegenheiten aufgefordert worden, sich
bei dem John Lucas in London zu melden, allwo die D i -
stribution nach Englischm Gesetzen stattfinden soll. (Intctt.-
B l . zur St . Petersb. Deutsch. Ztg.)

, den 50. Jul i . Die Städter sind im Genuß
der Freuden des herrlichen S o m m e r s verpuppt, kein
Schmetterling trägt die Farbe seiner Wonnemonate in das
Inland hinüber, dessen Blätter — wie die Obstbäume von
Raupen -^ fast nur von Necensentcn verzehrt werden. Da
war der vürigjährige Regen'doch ergiebiger! Die im Zim-
mer sich iaugweilenre Correöpondenten-Menge trug ihr
Wasser in alle Blätter und machte auf eine Zeitlang die
trockensten mürbe. Die in diesem Jahre am ausgebreitet-
sten herrschende Wurm-Krankheit, der Hunger, muß den
singenden («eil. schre ibenden) Theil rcr Bevölkerung
unserer Provinz nicht berührt h^ben, sonst wäre gewiß
mehr geschrieben worden. Dem nicdern Volke hat die Na-
tur— wie dem Pferde — kein (wenigstens hörbares) Kla-
gelaut gegeben, und selbst die Vcrfmsternna des K .Ms ,
welche dcmi Na chtigall-Gclang erweckt, schlägt der un-
serm Landvolk nicht an. Die Erscheinung der ersteren
hatte in diesein Friililing etwas trauriges, da sie beinahe
drei Wochen in land losen Gehegen schlugen und keinen
Vlnthenkranz in die Flitterwochen ihrer Liebe stechten konn-
ten. Am 2^. April, wo vom hiesigen Licbhabcrverein eine
dramatische V o r s t e l l u n g zum Besten der Armen ver-
anstaltet wurde, hörtc man die erste Nachtigall im Walde,
als wolle sie das eben vollbrachte menschenfreundliche Werk
loben. I n spaterer Qa.qesgcschichte sähe man das Werk des
„barmherzigen Samariters" durch unsern Hrn. Bürgermeister
in allsomttägl. Brodallöthcilung sichtbar werden, während an-
dere minder bemittelte Eiinvobner nach Maaßgabe ihrer Kräfte
theils durch gespendete Almosen, cheilo durch Ertheilung von
Arbeit eine Menge Notleidender zum Vrod verhalf. Nur
mehr Städte für die Provinz nnd die Noch des Landvolks wird
verschwinden!— Von Seiten der fahrenden Kunst jünger,
die durch das edlere Metall angezogen werden, haben wir
in diesem Jahre Ebbe gehabt; die dann nnd wann hier
durchreisende M u s i c i fanden keine Tanzlustige vor, weil
der alte Tänzer Tod in mancher Familie das Noscnroth
der Freude mit Schwarz überzogen hatte. Daher fand
auch ein am 24. I n n i auf'dem hiesigen Gottesacker kirch-
lich gefeiertes T o d teufest, das vom schönsten Wetter be-
günstigt wurde, einen allgemeinen Anklang. — I n dieser
Woche soll dem Vernehmen nach Seine hohe Ereellenz der
Herr Generalgouvcrneur u. hoher Orden Ritter auf seiner
Inspcctionsreise auch unser Städtchen berühren.

Ar«?nsburg, den 27. Ju l i . Unser verehter Herr
General-Golwcrucnr General von der Infanterie G o l o -
win. erfreute uns am 26. Abends 8 Uhr mit seiner An-
kunft hieselbst, und stieg Hochderfclbe in dem ihm von der

Ritterschaft in Vereitschaft gesetzten Haufe des Garde-
Kapitainsv. VurhövdenzuPade l lab . Se. hohe Eicellenz
waren am 24. Abends, nach einer glücklichen Ueberfahrt
über den großen Sund, auf Moon gelandet, woselbst Hoch-
dieselben vyn Sr . Erc. dem Hrn. Landmarschall dim. Ge-
neralmajor v. D i t m a r empfangen wurden, und hatten auf
dem Gute Kuiwast genächtigt. Am gestrigen Tage um 9
Uhr Morgens empfingen Se. Erccllcnz die Glieder des
Landrathseoltegmms, des Nitterschaft-Convents und der Rit-
terschaft, so wie die der Behörden des Landes, des Ma-
gistrats und die Aelterleute der Bürgerschaft, endlich die
Geistlichkeit beider Confessionen. — Nachdem sich darauf
Se. Erccllenz in die rechtgläubige Kirche begeben, das Land-
hospital, das Militairhospital, die ehemalige Festung mit
dem alten bischöflichen Schlosse in Augenschein genommen,
die Vaucrbank, das Landgericht, das Ordnnngsgericht, die
Vezirkö-Verwaltung, die Kreis-Rentei, die Gefängnisse und
den Magistrat einer Revision unterworfen hatten, sich in
der Vorhalle des Gerichtshauses eine von dem Hrn. Ord-
nungsrichter v. P o l l veranstaltete Vorstellung von 26 Na-
tionalen beiderlei Geschlechts, in ihren alterthümlichen in
jedem Kirchspiele verschiedenen Costümen, hatten gefallen
lassen, verfügten sich Hochdieselben zu dem von der Ritter-
schaft arrangirten Diner ans das Nitterbaus. Den von
dem Hrn. Landmarschall ausgebrachten Toasten auf,das
Wohl unseres glorreichen Monarchen nnd seines erhabenen
Hauses folgte der Trinkspruch auf das Wohl unseres ge-
feierten Gastes, welcher von Hochdemselben mit dem Wunsche
für das Wohlergehen des Oeselschen Adels und der ganzen
Provinz erwidert wurde.

Nachdem Se. hohe Ercellenz am Abend einen tli6»
<lgi!82lit bei Sr . Erc. dem Hrn. Landrath v. B u r h ö v d e n
zu Pcddast m't seiner Gegenwart beehrt hatte, verließ uns
Hochderselbc schon heute f r ly , um s?me Reise nach Esthland
fortzusetzen. I n dem Gefolge Sr . Erccllenz des Hrn.
Gencual-Gouverneurs befanden sich der Hr. Hofrath v.
A d e r k a s , der Hr. v. B r e v e r n und der Ad/utant Hr.
Maior u. M l f f

Aus A re l t sbu rg vom 30. Ju l i . Wir erfreuen uns
hier eines schönen Badewetters, aber weniger Bade-
gäste, so baß wir fast dc:n vorigen Sommer mit seiner
ungünstigen Witterung, aber seiner größeren Zahl von Ba ,
denden, den Vorzug einräumen mögten; bedächten wir nicht
einen wichtigeren Umstand, die sich fast überall, wenigstens
auf unserer ^nsel, günstiger gestaltende R o g g e n e rn te ,
welche uns, — wenn auch das S o m m e r k o r n weniger
ergiebig zu werden verspricht und wenig Aussicht für die
Navigation des künftigen Jahres giebt, doch immer vor
Hunger sichern wird, mithin schon gern den Mangel der
Badegäste verschmerzen läßt. Indessen wurde auch diese
Stille in unserer Stadt höchst angenehm durch einen hohen
u. verehrten Besuch, der auch den größten Theil des Adels
u. der Geistlichkeit in die Stadt zog u. auf einige Zeit mehr
Lebhaftigkeit hervorbrachte, unterbrochen. Se. hohc Erc. der
Hr. General-Gouverneur von Liv-Estd- u. Cnrland G o -
l o w i n , traf nämlich am Abend des Lösten Ju l i aufHoch?
seiner Insvectionöreise durchs Liv- u. Esthland. Gouver-
nement hier ein, empfangen von dem Nath der Stadt und
den Repräsentanten ihrer Bürgerschaft. An demselben
Abend nahm Sc. Erccllenz noch die Stadt in Augenschein,
empfing am anderen Morgen sämmtliche Behörden und
Autoritäten der Stadt und des Landes, begab sich darauf
zum Morgengottcodienst m die hiesige Griechisch-Russische
St. Nicolai-Kirche u. besichtigte sodann alle in der Stadt
befindlichen Behörden n. öffentlichen Anstalten, beehrte zu
Mittag den Adel mit Hochfeiner Gegenwart auf dem Rit-
terhause u. kehrte am Morgen des Lasten Ju l i , nachdem
Se. Erc. die Abschiedsgrüße der versammelten Behörden
freundlich entgegengenommen, wieder über den Sund zu-
rück, um die ferner vorgesetzte Reise zu beginnen.
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G st h l a n d.
M e v a l , den 3. Ju l i . Wahrend des ganzen Früh-

jahrs bis zum 22. M a i dauerte das kalte Wetter sott
und es gab durchaus leinen Regen. I n Veranlassung
dieser W i t t e r u n g wurde das Aufkommen des Win te r -
G e t r e i d e s , welches mit der Aussaat des vorigen
Jahres gesät worden war , durchaus vereitelt, und die
mit der Saat aus früheren Jahren gesäten Partieen
geriethen. schwach. Die S o m m e r f e l d e r singen sehr
spät an grün zu werden. Endlich im Juni - Monat
fiel der längst ersehltte Regen, durch welchen die Win-
terfeldcr erfrischt wurden und einige sich wieder erholten;
der Roggen blühte bei besonders günstiger Witterung auf,
noch besser wirkte der Regen auf die Sommerfelder ein
und viele von denselben besinnen sich gegenwärtig in einem
guten Zustande. TXe Heumccht sing an einigen Stellen
an; Wiefengras und Kleber wuchsen vsm Frühjahre an
schlecht und obgleich sie sich jetzt etwas erholt haben, so
ist doch keine reichliche H e u - E r u d t e zu erwarten. (Nuss.
landw. Ztg.)

Zteval , den 3. August. Bereits am 27. Ju l i trafen
Se. Ercellcnz der Hr. General-Gouverneur von Liv-, Ehst-
und Curland, General der Infanterie und hoher Orden
R i t t e r G o l v w i n , mit dem Hrn. Odristenv. R e i n h a r d t ,
Majoren v. W o l f f , Hosrach v. A d e r k a s un5 Garde-
Lieutenant v. B r e v e r n in ihrem Gefolge, von Oescl kom-
mend über Werder, wo sie von tem Hrn. Hakenrichtcr des
Diftricts und einem Beamten zu besondern Aufträgen des
Ehstländischeu Hrn. Civil-GouverueurS empfangen worden,
Abends in Hapsal ein. Dort hatten die Honoratioren,
Behörden und Beamten der Stadt und mehrere zum
Seebade daselbst anwesende Fremde die Ehrc Sr. Erccllenz
am andern Morgen vorgestellt zu werden, und wurden die
'bcmerkenswcrthesten öffentlichen Anstalttn darauf von Hoch-
demselben in Augenschein genommen. Auf dem Schlosse
deo Hrn. Preisrichters Grafen äe !a Karal« « l ^ ^»«d»»
Se. Ercellcnz von demselben gastlich bewirthet. Am Mor-
gen des andern Tages eilten der Hr. General-Gouverneur :c.
über Padis Kloster, wo sie von der Familie von R a m m
wirthlich aufgenommen wurden, und Se. Erccllcnz der Ehst-
ländische Hr. Eivil-Gouverneur, wirt l . Staatsrat!) u. Ritter
von G r ü n e w a l d t auf ergangene Einladung sich ihnen
vereinigten, zuvörderst nach dem seines ausgezeichnet tiefen
und geräumigen Hafens wegen sehcnswerthcn Valtisch-Port,
und trafen daher erst nach 9 Uhr Abends auf dem Weich-
bilde der Stadt Ncval bei dem Stadtgute Haders em, wo
sie von dem wortführcnden Hrn. Bürgermeister Coll.-Afs.
u. Ritter v. Haecks und einer Deputation dcsNaths und
der Gilden feierlich bewillkommt wurden. So langten sie
denn erst gegen H0 Uhr auf dem Schlosse zu Neval an,
und wurden hier bald nach ihrer Ankunft m unseren Mauern
von einem leuchtenden Fackelzuge des löblichen Schwarzcn-
Häuptcr - Corps mit volltöi gcr Musik überrascht und mit
einem von der herbeigeströmten Menge kräftig unterstützten
Hurrah freudig begrüßt.

Am andern Morgen ließen sich Sc. Erccllcnz tic sännnt-
lichen Autoritäten, Gouvernements- und Krcisbchörtcn und
Beamten des hiesigen Mi l i ta i rs, des Adels, der Geistlich-
keit, der Kaufmannschaft uud Bürgerschaft vorstellen, besuch-
ten dann, nachdem sie in der russischen Eathcdralc der Messe
beigewohnt, Se. Erlaucht den Hrn. Kricgs-Gouvcrncurcn
und Oberbefehlshaber des Ports zu Rcval, Admiralen und
Nitter Grafen Hey den uud kehrten dann auf das Schloß'
zurück, u. zwar in die Gouvernements-Regierung, wo sie das
Präsidium führend von der Zahl der daselbst verhandelten
Rechtssachen, der Art der Geschäftsbctrcibnng, der Ordnung
in den Kanzleien und in dem Archiv genauere Kcnntm'ß
nahmen, und verfügten sich demnächst in das Schloßgcfäng-
niß, dessen russische und ehstnische Kirche für den religiösen
Unterricht und den Gottesdienst der Gefangenen, so wie

deren helle, hohe und geräumige Wohnungen und reinliche
Schlafstätten :c. der besonder« Zufriedenheit Sr . Ercellenz
gewürdigt wurden.

Bei dem hiernächst auf dem Nltterhause veranstalteten
glänzenden Diner, zu welchem die höchsten Autoritäten der
Provinz und der Stadt, und die Repräsentanten der Be-
hörden und Korporationen mit eingeladen waren, erwi-
derten der Hr. General-Gouverneur die ihm von Sr . Erc.
dem Hrn. Nittcrschafts-Hauvtmcnm bei dem Toast auf sein
Wohl ausgesprochenen Gesinnungen allgemeiner Ergebenheit
und Verehrung mit einem freundlichen Danke und dem
Wunsche beständiger Wohlfahrt der hoch gebildeten Ritter-
schaft EMands. Abends nahmen Se. Erecllenz die luthe-
rischen Kirchen aus dem Dom uud in der Stadt mit deren
Merkwürdigkeiten und Alterchümcrn in hohen Augenschein,
und besuchten auch in Gesellschaft Ihrer Erc. der Frau
Eivil-Gouverneurin v. G r ü n e w a l d t das zum Theil durch
ihre Fürsorge vor ein paar Jahren hier auf dem St .
Autons-Verge in der Domvoistadt gestiftete Ncttnngshaus
für verwahrloscle Kinder, deren bereits 60 dort verpflegt
und erzogen werden, wobei sich die Wirksamkeit und Ord-
nung der Anstalt des hohen Beifalls Er. Ercellenz zu er-
frcucn hatten. Nicht minder bezeugten Hochdieselbcn Tages
darauf bei der Inspektion rcs Kncgshospitals und der
Wchlchätigkeitsanstalten des Collcgii allg. Fürsorge mit der
befundenen Ordnung und Zweckmäßigkeit der Einrichtungen
ihre Zufriedenheit. Hiernächst bcliebtcn Cc. Erccllcnz sich
das Schwarzenhäuptcrhaus mit seinen vielen alterchümlichen
Merkwürdigkeiten zeigen zu lassen und als Ehren-Mitglied
der Brüderschaft des löblichen Corps feinen Namen in das
s. g. Brüderbuch einzuzeichnen, in welchem er durch die
eigenhändige Namcnöliutcrhhrift mehrercr seiner Vorfahren
im Gefolge deo Kaisers P c t c r I. und anderer Glieder
des geliebten Kaiserhauses angenehm überrascht wurde.
Mittags vereinigte rin splendides Gastmahl auf dcmRath-
hause^wiedl''''"" »̂> hohpn b'bcss dieser Provinz und Stadt
und die Vertreter der obersten Gouvts.-Bchördcn, des Adels,
der Geistlichkeit und der stät tischen Corpoiationen, und der
auf das Wohlergehen des verehrten Herrn Gcneral-
Gouverncuren und daß er unseren Provinzen in Gesundheit
und Kraft lange erhalten bliebe, von dem das Wort füh-
renden Hrn. Bürgermeister v. Haecks ausgebrachte Toast
wurde von Seiner Ercellenz, nachdem er zuvor auch auf
die Gesundheit der ihm zur Seite sitzenden Herren Kriegs-
uud Eivil-Gouvcrnem'c als höchster Obrigkeit dieser Stat t
getrunken, auf das Wohl, der Bürgerschaft und das Erblü-
hen am Handel und Gewerbe in Ncval wohlwollend ent-
gegnet. Abends beehrten Sc. Ercellcnz der Hr. Gcncral-
Oouvcrncur dcn im Salon zu Eatherinenthc>l ihm zu Ehren
veranstalteten festlichen Bal l mit ihrer Gegenwart bis ?.cgen
Mitternacht. Am Morgen des 5. Augusts übernahmen Hoch-
dicselben hicrn^chst das altem Herkommen gemäß 5cm, jedes-
maligen General-Gouverneuren des Landes gebührende

der Hr. Vanln-ch u. Ritter v. K r u s c n s t i c r n , dem der
Hr. Gencral - Gouverneur daher einen Bcsnch al'statttte.
Nach einem hierauf bei Sr . Erc. dem Hrn. Civil-Gouvcr-
neurcn, Mrkl. Staatsrach v. G r ü n c w a l d t in zahlreicher
Gesellschaft cingcnonnncnc" «1<^,»rr (Nlmtonc verließen
schon um Ü Uhr M i t t a g , -'. General-Gouverneur und
sein Gefolge, bis zur <. aus noch vou dem Hrn.
Civil>Gonvcrncurcn und - l Hrn. Polizcimcistcr Obrist
u. Nitter v. Reut) beg> , unser« O t t , nicht ohne, dic
schmeichelhafte Acußcruns, - oal im künftigen Jahre mit
seiner Gemahlin auf läng ' it wieder besuchen, zu wollen.
Sc. Erccllcuz eilten bicra- n ihrem geehrten Amtsvor-
gangcr Sr . Erccllenz dem . Scncttcuren und Mitglied
des Ncichc-Naths, Genera , ^n tcr Eavallcric u. hoher
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Orden Ritter V a r o n von der P a h l e n auf dessen Land-
gme Palms einen früher zugesagten freundschaftlichen Besuch
zu machen, und verweilten dort bis zum andern Tage, da
Ae ihre Reise über Wescnberg, wo sie sich die Mitglieder
uud Beamten der Behörden und andere Honoratioren der
Stadt vorstellen ließen und die öffentlichen Anstalten in
hohen Augenschein nahmen, in Begleitung des örtlichen
Hrn. Hakcnrichters und des Beamten zu besonder» Auf-
trägen des Ehstländ. Civil-Gouverneuren, Hrn. v. M ü h l en -
d a h l , nach der Livländ. Grenze fortsetzten, um über Kardis
nach Dorftat und von da nach Riga zurückzukehren.

C u r l a n d.
M i t a u , den t 3 . Jul i . Nunmehr sind sämmtliche

Landcs-Vehörden im neu ausgestatteten alten Herzoglichen
Schlöffe wieder vereinigt, wohin die meisten bereits im
April und M a i verlegt wurden, zuletzt das Obechofgericht
im Juni.

M i w t t . Dem Archivar des Curl. Oberhofgerichts,
I . H. W o l d e m a r , ist für die Aufsindung und Anzeige
einer bisher unbekannt gebliebenen Urkunde des Herzogs
Peter, nach welcher das im I . 47U9 dem Kanzelleirath
Friedrich Wilhelm von Naison verpfändete, durch Cession
an den jetzigen Besitzer von Manntenssel auf Zierau gedie-
hene Gut Neu-Laschen, im Hasenpotlischen Kreise, im I .
18l!8 an Hl? Krone zurückfällt, durch AUerh. Befehl vom
29. I ä l , . d. I . eine Gelogratisication von 20!) Rbl. S .
verliehen worden.

M i t n u , d. 20. Ju l i . Die Actionäre der M i t a u -
Nigaschen Dampfsch i f f ah r t s -Gese l l f cha f t sind auf
den 46. September o. zu einer G e n e r a l - V e r s a m m -
l u n g eingeladen wordrn, nm, dcm Beschlüsse v. i g . Juni
gemäß, über den ferneren Fortbestand der Gesellschaft, und
im Fall des Fortbestandes, übcr die diesechalb sich als
nochwelldig erweisenden Maaßregeln, so wi.: über etwa-
2Uge Veränderungen in der Organisation der Direc.ion u.
die hieran sich kinivsendl,'!» Mii,s. >,. ^^st..»,«,"i,a»'n z« ^«ss««.

Iacobs tad t , d. t0 . Jul i . s V m M e t . ) A'.n W . und
H!). Juni ft!id l>t'es?lb1 rie öffentliche Schulpfrüfung in der
Krcioschule, in der Deutschen und Nuffischcn Elementar-
schule, so wie iil der Töchterschule statt, und die Wirksam-
keit unseres Herrn Schulen - Inspectors dabei allgemeine
Anerkennung. — Vielfältig spricht sich der Wunsch aus,
daß die Kreisschnle noch um eine höhere Claffc vermehrt
und., dein Mangel einer höheren Vildungs-Anstalt für Töch-
ter ad.Ml.'lfcii'werde.

, 'Die Theurung Hieselbst ist sehr groß und die Arnutth
steigt fortWH'reüd. Ein Loof Roggen kostet Ü Nub. 30,
ein Loof G^'steugrüiöe 3 Rub. 30. — Danach gestalten
sich denn auch die übrigen Preise. — Der Stand der Fel-
der ist höchst mittelmäßig. I m benachbarten Witcbskischen
Gouvernement sind die Aussichten noch trauriger. — Zu
den vielfachen Calamitätcn, die durch Mißwachs, Entblö-
ßung von Vrod- und Saat-Korn, Viebsterben und Krank-
heiten unter den Menschen erzeugt sind, so wie zu den von
Herrn v r . B r a n d t im Inlande Nr. 26 u. 27 treffend ge-
schilderten Ursachen der clenrcn Lage des Landmanns in
der Nachbar-Provinz, gesellt sich nun noch ein neues H in -
reriu'ß, die Erschwerung der inneren Communication durch
den schlechten Zustand der Woge, Brücken und M r e n ,
und da, wo sie vorhanden sind, durch den wittkührlichen
Preis der Benutzung. Die hohe Negierung thut allesMög-
lich", um den Uebelständen abzuhelfen; aber der gute Willem
die Regierung zu unterstützen, ist nicht überall zu jüldcn.

um Glücke fangen die kleinen Flüff^ und Bäche an aus,
zutrocknen und die Passage wird dadurch erleichtert.

Am 6. wurde bei Iacobstadt der Grundstein zur neuen
Kronskirch^ von Groß-Vuschhof gelegt. Der würdig,: Orts-
Prediger, SelburgschePropst i ? u n d b e r g , vollzog die re!i>

gisse Weihe und sein Sohn, der Cand. Emil Lundberg ,
hielt eine dem Gegenstande angemessene Rede. Innerhalb

. dreier Jahre soll der Bau beendigt sein. — Der Bau-
Unternehmer gab bei dieser Gelegenheit ein Festmahl.

Schif f fahrt .
Angekommen: AbgZgangen:

Vliga bis zum 3. Jul i 728 Schiffe, 588 Schiffe.
Pernau bis zum 26. Jul i . . . . . 55 — 4U —
Reval u. Baltisport bis zum 17. Jul i 23 — 25 —
Liliau bis zum 22. Juli . 58 — 60 —

Universitäts- und Schulchronik
Se. Ercellenz der Herr Minister der Volksaufklärung hat unte,

dem 6. Jul i b. I . den etatmäßigen Privatdocenten der Provinzia!«
rechte, ausländischen Doctor und inländischen Magister der ckechte,
Carl von Rummel, vorläufig, bis derselbe die Würde eines Doctors
von einer russischen Universität erlangt haben wird, als stellvertreten»
den außerordentlichen Professor der Provinzialrechte an der Dorpat«
schen Universität bestätigt.

Der Lehrer der russischen Sprache an der adligen Kreik-Schule zu
Arensburg Candidat Warad lnow ist aufseme Bitte von feinem Amte
entlassen worden und in dasselbe der zweite Lehrer der russischen
Sprache an derselben Schule Coll.-Sekr. S m i r n o w getreten.

Personsslnötizen.
Ans te l l ungen , Versetz ungen , En t l assunge n.

Der Oberpastor an der St. Jacobs-Kirche und Oberlehrer der
Religion am Gymnasium zu Riga, Dr. C. 2l. Be rkho tz , ist zufolge
Predloshenie des Herrn Ministers des Innern zum außerordentlichen
geistl. Mttgliede des Liul. Prov.-Cansistoriumö ernannt.

Der bisherige gelehrte Forstmeister beim Kownoschm Domai»
nenyofe (früher Forst-Nevisor in Curland und im Doblenschen Kirch-
spiele besitzlich) Major vom Corps der Forster W i l l o n g ist zum
Gouvernements'Forstmeister von Moskwa ernannt an Stelle des verst.
Eolleg. Raths Oschmann. Der Oi»ncl. ^lii l. der St. Petersburger
Universität und eraminirte Oberlehrer der Mathematik zu Dorpat
««»«st «uccyrlm 3tap>ersky (dritter Sohn des Rigischen Hrn. Gou,
vern-Schulendirectors) ist Lehrer der Mathematik bei der St. Annen»
schule zu St . Petersburg geworden.

Mittelst Senats-Utas vom '27. Juni sind folgende Beamtete zu
Collegien-Negistratoren befördert worden: der in der Kanzellei des Curl.
Hrn. Civil-Gouo. dicnendeHcmr. Na rbu t t , der bei der Curl. Gouv.«
Regierung dienende Fricdr. D u n i o , der üTauerkalnsche Unter-Först»r
Eduard Wa l l enbu rge r , der R^'istr., des, Doblenschen Hauptmanns,
Gerichts Christ. Worms und der bei der Witauschm Quartier-Co-
mitat dienende Hcinr. Paw lows jk i .

Der Secretair der esthl. Cassa-Berwattung Alex. Heinr. A lbaum
isb auf seine Bitte in den Ruhestand versetzt worden mit voller Penston.

Berichtigung zum Inlande Nr. 30.
Sp. 5NS Z. 19 v. u. statt Neuö, lies Neue-
„ 5l)7 „ 2t v. o. — ve«tit>i<Ian«, lies reztitutlnne.
„ — „ — — — »ine, lies »i»e.
„ - „ 25 v. o. - XV, l?I .S. V l l . S . lies XV. c i .8 .V I l .8 .

(d . i. XV 0:>Ien«l38 «exlile», 18 Jul ius:
denn, soxtill» , der sechste Monat, ist der
alte Name für den August, vom März an
gerechnet.)

„ — „ 7 v. u. — Vegesach, lies Vegesack.
„ — „ 15 o u. — aus der praktischen Bura,erverbindung> soll

wohl hnßen : von der Bürgerschaft großer Gilde.
„ 5l3 „ 2l v. u. st. 7. Iadrh. lies 17. Iahrh. , ,̂  ,
„ 5l4 „ 6 v. o. st. athmeinl,ischmlics itthcnknsisch'e,n.'

Z t o t i z e n auS det l K i r c h e n b u c h e r t t D v r p a t ' 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 Drechslvrmeisters

H. A. Schleendorf Sohn Heinrich Auzusti dcö Stlih!machrrge-
ftllm F. A. Kräckler Tochtt'r Mv in l Sophie; «Gustav Eduard
S t . M a r i e n - K i r c h e : Dcs Herrn Polizeimeisters Alcrander.o,
K u r o w s k y Sohn Eugen Alexander.

Gestorbene: in der Ocmcmdc i,»,r S t . I o h a n n i s - K i r c h c :
Der Handllinqs-Eommis Alexander Amlirofius Petcrsoh n, , alt ^2
Iah'r; des Knopfmachcrmeisthrs, C. B u t t l e r Tochter Olga Amalie
Dorothea, alt 13 Jahr. .> , . ,

I m Namen des Generalgouvernements ron
Dorpat, den 7. August

Lio-, Estl) - und Curland gcstattet den Druck:
C.M. Helwig, Censor.



.M 33. Dienstag, den t H . August. 4843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprci 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 Pra-
numeration angenommen
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

Wsih^ und Gnvlands

Buchdruckerelen 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.

Statistik unk
Mtevatur.

Z e h n t e r I a h r g a n

Zur Geschichte der Druckereien, Litho-
graphien n. Bnchhandlungen in Eurland,

und des Eurländischen Kalenders.
(Schluß.)

3. Buchhandlungen.
Die erste Buchhandlung in M i t an scheint unter

Herzog Jacob von Johann G ü n y e l angelegt zu sein,
ivnligstens cristirte hier schon 1673 eine. Wie schwer ihr
Bestehen damals wurde, darüber klagt noch 4709 der Buch-
händler G o t t f r i e d Güntzel , der sich „Hochfürstl. Drchs.
privilegirtcr Buchhändler" nennt, in einem unterm 6. Mai
an den hiesigen Magistrat gerichteten Gesuch, worin er
gegen den von diesem auf Güntzel's Anthcil rcpartirtcn Con-
tribulionsbeitrag für die Schwedischen Truppen, mit Be-
rufung a„f seine Privilegien, protestirt: „ Da meine
Profession bcy Nichtgcltnng der Bücher fast liegen und ich
meine Subsistcncc in Riga und anderer Orten' kümmerlich
suchen muß, hier abcr vcvzchrc und hiesigen Bürger (n) zu
genießen gebe, zudem mein secl. Herr Vatcr auch in Fric-
denszeitcn durch dergleichen Handlung schlecht fortkommen
können, sondern in Schulden gcrathcn." Um ihr Gedeihen
zu fördern, wurde Güntzel vom Herzoge von Zeit zu Zeit
mit verschiedenen Frciliciten begabt, und namentlich mit fol-
genden, welche nach Abschriften von Gottfried Güutzcls Hand,
thcils im Mitauschcn Nachsarchive aufbewahrt werden, thcils
sich im Besitz des Hrn. Gouvcrnemeuts-Buchdruckcrs.Petcrs
genannt Stcffenhcigcn befinden:

„Mss unterthänige Supplication Johann Günycl,
Buchhändlern mnb Erimirung dessen Pcrsrhn von dcr
Stadt-Iuri^dictiou geben Sr. Fürstl. Durchl. zum Bescheide,
daß dieselbe Supplicaiucn von dieser Siadts - Iun'ödiction
als auch denen <n,c,U»l^ und Aufflagen gnädigst bcfrepct
und cntbundru hal'cn wollen. Datum Mitau d. 8. Äugusti

„Auff nntcrlhanige Supplication Johann Güntzel,
Buchhändlers, geben Sr. Fürstl. Durchl. zum Bescheide,
daß keiner, er sep wer er wolle, Buchhändler oder Buch-
ender, ihre sowohl gchundcne Bücher alß rohe Materien
hier im Fürstenthmnb Supplicantcn zum Nachtheil und
Schaden außer den öffentlichen Jahrmärkten zu verkauffen,

und zu veräußern, bcy gänylichcr Confiscirung derselben
frey scyn soll, worauff dcr Rath in den Städten acht ha<
den und Supplicanten bcp der ihm gnädigst erthcilten Frey-
heit mauuteniren soll. Datum Mitau d. 18. Aprilis ̂ o .

5 . 8.)
INPPll.

Weilen Supplicant bißhcro in Verkauffung seiner Bü-
cher frcv gewesen, so soll es auch noch ferner dabep sein
Bewenden haben. Mitau den 7. Äugusti ^»nw H766.

( I . . 8.) ^?. <7««>,tt> H. z. C.
„Auff Supplication Johann Günyel, Buchhändlers in

Mitau, gcbcn Sr. Fürstl. Durchl. zum gnädigen Bescheide,
daß wellen Supplicant zeither m Einführung seiner Bücher
Mf rcp gewesen, er auch bep svtpaner Frt.phcit gelassen
,w,erdcir,. und zu Wasser und ^ant.,: zoUfrep fepn solle.
Daium Mltau den - i . Map ^uno 16!19.

/l'e^l/i«««i///s H. z. (5url. (1^. i5.)
„Auff nnterthänlge Supplicatton Gottfried Günsel,

Buchhändlers in Mitau gcden <ör. Hochfür>tl. Durchl. zum
Bc>ch l̂de, daß Sie Supplicanccu bep denen von (an'^ sei-
neu fehl, ^ater d. 8. Aug. ^ u . 1673, d. l l ! Apnl. ^o .
167U «. d. <i. Map 2699 ergangenen Vcrabscheioungen
lll Gnaden conscrviret wissen wollen. Datum Mitau d.
1. Decor. 17W.

Laudyofmcistrr. Cantzler.

Oberburggraf

Von Johann Güntzcl's Verlagswcrkcn können wir
nur anführen: M. Johann Qu i r l f e l d ' s Ncuvcr-
mehrtc himmlische Gartcngcsellsch aft. Mitau.
1683.' 12., und Angefügtes Wür tzgä r t l c in , darin-
nen zu schauen dcr Seelen einsame Andacht. Mi-
tau. t683. 12.

Im Jahre 1680*) hatte dcr Rector dcr Manschen

' ) I n dcr Mitauschm Stadtrcchnung vom I . N'37 ftndet sich
unter den Ausgaben auch folgender Posten: „d. 2. Aug. Elncm vcr«
tricbencn Schulmeister' so einem Erbaren Rayte ein geschriebene«
K a l c n d a r i u m eingcschickct (abgeben ^»Mrk." Sollte das ein auf
den Horizont von Mitau berechneter Kalender gewesen sein? Eine
hloße Abschrift eines ausländischen Kalenders laßt sich doch mit weni-
ger Wahrscheinlichkeit annehmen.
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Stadtschule, G e o r g K r ü g e r * ) den ersten Kurländischen
K a l e n d e r angefertigt, der in der ersten Zeit seiner Be-
gründung in Danzig gedruckt worden war. Ans dem
Kalender v. I . 1697 ersieht man zwar, daß er von G.
Radetzki in Mi tau gedrückt, nicht aber, daß er von ihm auch
verlegt worden sein sollte; daher ist Zimmermann's Angabe
(a. a. O.), daß Herzog Friedrich Casimir der Johann
(soll heißen: Georg) Nadeykifchen Officin ein Privilcgium
auf den Druck und V e r l a g dieses Jahrbuchs ertheilt habe,
unrichtig, was auch die folgenden Anführungen darthun. Auf
dem Kalender für 4698 heißt es: „Zu finden bei Johann
Güntzeln, Buchhändler in M i tau , " a,f dem folgenden
Jahrgänge dagegen: »Zu finden bei Frildrich T^schan-
t e r n , Buchbinder in L ibau . " Die I^.hrgäuge 1700 und
«701 (1702—4 fehlen uns) sind von I . Güntzel, 1703—
1707 von dcsseu Sohn G o t t f r i e d Güutzel verlegt, der
mit dem erwähnten Tzschanter um das Verlagsrecht gestrit-
ten zu haben scheint; denn auf dem Kalender von 1708
steht wiederum: „ I n Verlegung Friedrich Tzschanters in
Libau," während auf der diesem Kalendl-r beigebundenen
„Zugabe" das eine Eremplar als G. Güntzels, das andere
ganz gleichlautende aber als ..Tzauk-rs" Verlag bezeichnet
ist. Dies gab G ü n ^ l Veranlassung^ beim Herzoge um
ein ausschließliches Verlagsrecht cmzusuchl-n, welches ihm
auch durch folgendes Prwilegium verliehen wurde:

»Auff Supplimtt'on Gottfried Oünlzel Buchhändlers in
Mitau, wird zum Bescheide gegeben, daß es bcy denen »ach
und nach crgangsncn Concessioncn solcher gestalt sein Be-
wenden haben solle, daß, wann Suvvlicant dessen Erbieten
nach fernerhin allcmcchl zeitig besorget, daß dcr auffCuhr-
ländischen I^arl^ont gerichtete Calcnder zeitig gedruckt werde,
und also 'im Lande daran kein Mangel scy, solchen fallo
keiner im Lande er fep wehr er wolle außer öffentlichen
Jahrmärkten sich unterstehen solle beyder in denen vorigen
Concefsionen erprimirten Slraffe, fremde Calender ins Land
zu bringen oder in denen Buden uud Crahm-Laden m
Kausse zu halten; und sollen sowohl der Magistrat in M i -
tau als in deucn andern Städten Supvlicanten wieder die
Contravenienten allcmahl sonder weiter «p««^! Befehl hülss-
liche Hand leisten, auch Ihme des Fiscalische Anwald assi-
stiren. Datum Mitau d. 8. Ianuan'i ^nno 1709.

?/' ^///LF<?n ^ . 8.) ^sel'n?-. ^Vi^l«i/<?n von l/sn
Oberburggraf. /?/-l'/i^<?« Cantzlrr.

Landmarschall.
Auch Herzog Friedrich Wilhelm.sicherte dem Lieutenant

Gottfried Güntzc l unterm 26. Ju l i 1710 das ausschließ-
liche Verlagsrecht des Kalenders zu, verpflichtete ihn aber,
von Iohannis 1710 an iährlich 12 Nthlr. Mb. an das Fürst-
liche Cabinct zu entrichten. Dies konnte aber nicht verhin-
dern, daß dennoch Eingriffe in seine Rechte gcthan wurden,
wobei er übrigens mit gutem Beispiel voranging. I n ei-
ner an den Herzog gerichteten Supplik v. 14. Decbr. 1711
klagt er nämlich, daß der Nathsverwandte Neck sich den
Verlag des vor- und dießjährigen Kalenders angemaßet,

*) S . dessen Art. in v. Recke's und Nap. Lenkon Bd. 2.
Gadebufch Liul. Blbl. Bd. 2. S . 127 ff. und Tetsch Curl. Kir-
chcngeschichte Th. .1. S. 3U2 ff.

ungeachtet er (Güntzel) seel. M . Krüger'o Erben pro »l«.
liln et labnre gerecht gemacht uud den Kalender selbst in
die Druckerei gesandt, weohalb er vor E. E. Rache in
Mitau ««tialwm wider ihn angestellt. Da er aber vcrnom-
nun, daß gedachter Reck um eine Concession beim Herzoge
cingekonnnen, so bäte er, da er den Buchhandel und Ka-
lcndcr-Vcrlag hvcil derselbe zu Gottes Ehren der Litera-
tur und ganzem Lande zum Besten gereiche, und also mit
seinen Militairdiensten nicht stritte*^ beizubehalten fest ent-
schlossen sei, den Rathsverwandten Reck mit seinem Gesuch
abzuweisen und ihn (Güutzel) seine habende Privileg!» 6em,o
zu confirmiren.

Zu wiederholten Malen waren von dcr herzoglichen
Regierung Befehle ergangen, daß Günpcl den Kalender
nur in der Mitauschen Buchdrucker« sollte drucken lassen**),
auch mußte der Magistrat, als es zwischen dem nunmehr
Capitain betitelten Güntze l und dem Buchdrucker Radehk i
über diese Angelegenheit, zur Klage kam und er diesem sei,
ne Forderung nicht bezahlen konnte, auf Antrag der Fürst-
lichen Kammer v. 22. Febr. 1720 gegen ihn zur Erecution
schreiten und seine Meubcln und liegende Gründe in An-
spruch nehmen; allein er gab dem Allem so wenig Gehör,
daß er, als im I . 4729 die in Dan;ig gedruckten Kalender
confiscirt worden waren,/noch' den Kalender von 1730 im
Anstände hatte drucken und, wie der Buchdrucker K ö f t e r
unterm 6. Febr. 1730 klagt, parthieweise ins Land bringen
lassen uud an einige Kauf- uud andere Leute zum Verkauf
ausgethcilt. Köster bittet demnächst den Herzog, dem acht,
baren Capitain Georg Güntzel anzubefehlen, den Kurt. Ka,
lender, bei Verlust seines Privi leg», nirgend sonst als in
der Mitauschen Hofbuchdruckcrei drucken zu lassen, den Kauf-
leutcn und übrigen Einwohnern der Städte aber durch ein
Patent zu untersagen, den Verkauf des Kalenders zu über-
nehmen, bei 100 Nthlr. Alb. fiskalischer Strafe und Cou-

' ) Er hatte, wie er zu Anfange dieser Suvplik sagt, sich ge-
nöthigt gesehen „unter Ihrer Groß-Czarrischen Majestät Truppen mi-
litärische Dienste zu nehmen, weil er von seinem seel. Vater nichts
als die Entrichtung seiner gemachten Schulden ererbt."

""'-) Herzog Ferdinand beschied unterm 13. Febr. I7l4 aus Dan-
zig, auf Nadetzki's Gesuch, „daß jeder im Lande schuldig und gehal-
ten sein solle, sich dessen Druckerei zu gebrauchen; wornach sich auch
die Verleger dcr Kalender in Kurland zu richten hätten." Auch Na-
dehki's Wittwc, Wendel Hoffmann, kam I72U beim Herzog mit dcr
Bitte ein, daß der Vuchfichrcr (wie er oft genannt wird) Gimtzcl be-
feligt werden nwgc, sowohl den Kalender von diesem bevorstchcndcn
als auch künftigen folgenden Jahren nicht mchr außerhalb Lande?,
sondern in der hiesigen Druckerei bestellen und drucken zu lassen, weil
sie sonst nicht im Stande sei, dem mit hcrzogl. Lonstns zur Verfer-
tigung der Lettischen Handbücher, verschriebenen Buchdrucker-Gesellen,
den sie zeitig diesen Herbst erwarte, die von ihm geforderten Reisekosten
und dcn wöchentlichen Lohn von I Nthlr. Alb. zu geben; denn außer-
dem gebe cs nur selten eine Arbeit an Kleinigkeiten, wovon sie selbst
nicht subsistiren könne; sie würde also notgedrungen sein, nach Ver-
fertigung des Handbuches, den Gesellen wieder abzuschaffen und die
Druckerei müssig und stille stehen zu lassen. Sie erhielt darauf un-
term 27. Jul i 1726 von den Oberräthen eine gewährende Resolution
mit dem Zusätze: daß widrigenfalls die auswärtig gedruckten Kalender,
wenn er (Güntzel) solche ferner ins Land führen wollte, zum Besten
der Supplicantin consiscirt und ihr zum Verkauf abgegeben werden
sollen. Einen gleichen Bescheid erhielt am 12. Juni 1728 der Buch-
druck« I . H. Köster.
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siscation der Kalender, auch diese Bestrafung der..Ver-
brecher" sogleich eintreten zulassen. — Zuletzt nennt Günsel
sia) auf dem Kalender für 1732 als Verleger desselben.-
„Zu finden in S . T. Capitam Güntzelln Hause, gegen der
Lettischen Kirche über."

I n der Folge scheint der Verkauf des Kalenders an
die herzogliche Kanzellei übergegangen zu sein; namentlich
lieferte der Hofbuchdrucker Köstcr von dem Kalender auf
das Jahr 1731 1300 Eremplarc an dieselbe ein, und für
den Druck des Kalenders auf das Jahr 5733 erhielt Köster
100 Fl . aus der Fürst!. Ncntci. Auch der Buchbinder

. V e t t e r reichte bei der herzoglichen Kan;ellci eine Rechnung
von 24 Fl . 22 V2 gr. ein für das Einbinden des Kalenders
auf das Jahr 1732, von dem er 3 Exemplare auf Post-
papicr vergoldet, .130 durchschossen und 1l5N ordinair ge-
bunden Patte. Dann aber wurde der Kalender wieder eine
Zeitlang von den Buchdruckern verlegt (von den von Licdtke
seit 1763 und später von seiner Witlwe gedruckten die Jahr-
gänge seit 1763, so wie die folgenden von Stessenhagen)
l'is Herzog Peter, wie schon angeführt, bei Errichtung des
Gymnasiums im I . 1773, demselben sowohl den Verlag
des Kalenders als auch den der Mitauschen Zeitung ver-
lieh * ) . Das Gymnasium überließ aber, da die von dem-
selben Anfang? bcabsichn'gte Einrichtung einer eigenen Drucke-
rei nicht in Ausführung kam, sein Verlagsrecht gegen eine
bestimmte jHrliche Zahlung, die noch jetzt entrichtet wird * * ) ,
dem Fürstlichen Hoftuchdrucker.

Eben so kam Güntze l mit dem Rache in Mitau mehr-
fach in Uneinigkeit, besonders dadurch, das; er sich den öf-
fentlichen Abgaben entzog, was jener nicht gelten lassen
wollte. Dies wurde mit die Veranlassung, war aber zum
T I M auch seine eigene Schuld, das, er im Jahre l709 in

') Da) d^'ül'cr ausgestellte und dem K^endcr von 1777 vor-
gedruckte Privilrgium lautet wie folgt:

«Von Lottes Gnaden Wir PETER, in L-cfland, zu Curland
und Eemgallen Hcrhog, Freyer Standeshcrr in Schlesien zu War-
tenbcrg, V-.alin und Gojchütz «. lc. ic. Fügen hicdurch jedcrman-
niglich zu wissen: demnach Wir Key der Errichtung Unseres akademi-
schen «ymnasiums, das wahre Wohl und Aufnehmen Unserer Her-
zoglhümcr zum cinzigen" Augenmerk genommen und Wir daher ein
eifriges Verlangen hegen, solche Veranstaltungen nach Zeit und Gele-
gmheit zu treffen, die zu mehrerer Aufnahme Unserer Akademie gc-
rn'chcn, und zugleich auf das Publikum einen nützlichen Einfluß haben
können, Als haben wir diesen Vorsatz zum gemeinen Besten ins Werk
zu sczen, die gnädigste Entschließung genommen, Unsere Akademie vor-
läufig schon jetzo mit cinigm Frcyhritcn und Privilegien zu versehen.
Solchemnach nun geben und verleihen Wir dem Oolle^io prole««»-
l'iim Unseres Akademischen Gymnasiums für jetzt und auf immerwäh-
rende Zeiten, nach der Uns zustandigen Landesherrlichen Macht und
Hoheit nachfolgende Hrivilcgia, Rechte und Frcylmttn.

I . Gönnen und geben Wir gedachtem Unscrm Oillezll» pro-
fl,'55>n!-!,m für ftct und auf alle künftige Zeiten, als chi demselben
allein zustand'qcs Recht, den zum Gebrauch Unserer Hcrzogthümer
ersovdcrlichcn Eilender jährlich anzufertigen, solchen zum Druck zu
drinqcn, und dk aus dem Verlag desselben fließenden Vorteile zu
Bestreitung verschiedener bey der Akademie erforderlichen Ausgaben

anzuwenden. "
Ncglden in Unserer Rcsidcn; zu Mitau den 10. April 177).

(1^. 8.) / ^e t^ Herzog in Curland.

') Dieselbe betragt für den Kalender und die Mtausche Zeitung
zusammen jahrlich 715 Nub. Slb,, für die seit 1821 erscheinende Let-
tische Zeitung 50 Rub. B, Ass.

einen Proceß verwickelt wurde, der ihm eine große Krän-
kung zuzog. Er machte nämlich an den Buchbinder David
Meyer eine Forderung für Waare und Kurländische Kalen,
der. Als er hierauf, da er die Zahlung nicht erwarten
konnte, ein dem letztern gehöriges Päckchen init S 3ligi-
schen Rechenbüchern und einem Gesangbuche, das dtt Bote
aus Versehen bei Güntzcl abgegeben hatte, zu Pfände
behielt, klagte Meyer beim Magistrate, welcher Güntzel
vorladen lirß. . Er stellte sich, aber nicht, auf seine Pr i -
vilegien fußend, die demMagistate jedoch unbekannt waren,
und schrieb au den Gerichtsvogt einen, wie der Magistrat sagt,
„Desprctirlichen Brief mit rolhcr Kreide", worin er ihn
von feiner Forderung an Meyer unterrichtete. D a er üuch
der zweiten Vorladung nicht Gebor gab, ließ der Nach
Gewalt anwenden. , Güntzcl selbst klagt darüber bei dem
damals in Mitau auwesenden Königlich-Schwedischen Hof-
gericht „ so schickte E. E. Nach 3 Stadtdiencr nach
mir, da eben im Buchladcn occupirct war, die mich mit
Gewalt nach dem Nathhauße schleppen sollen, welche auch
so mit mir handthiertcn, daß Sie den mit Büchern delc-
genen Schranken nebst dem Kohlftucr überm Haussen
schmißcn und mir im Ningcn und natürlicher Deftnsion
meineü Degen cntzwev brachen, auch albereit als den ärg-
sten Ucbelchätcr nach demRichtplay ihres Nahthaußes nehm-
lich fortführen wollen, biß ich in höchster Angst mein Asp-
lum zu /hrcr Ercell. des Herrn General Major Klodt
Haußc nahm, wovon Vcylage mit mehrem zeuget*), wel-
cher mich auch gnädig geschützcl, und hätten nicht Christliche
Hertzcn die umgcschmißcuc Kohlen im Vuchladcn gedämpfet,
wäre leicht eine allgemeine Fcuersbrunst der ganzen Stadt
Ml ' fügct worden, angcmerckct mir verschiedene Bücher,
auch meines fcel. Vaters ältestes Privilcgium an einem
Ende abgebrandt — —".

Güntze l ist wahrscheinlich derselbe Co l l a t i u s (vicl-
Icicht ein Iloß angenommener Namen), der kurze Zeit nach
OlirP, V o r n mann '0 Tode (47N) von dessen historischem
Gedichte „M i t au " "^ ) eine neue Ausgabe besorgte, d^r er,
statt des Verfassers Anrede „An das liebe M i tau" , eine
in Vcrscn abgefaßte und mit „Collatius, der Verleger die,
dieses Buchs" unterzeichnete Entschuldigung, daß das Wcrk-
chen nicht weiter fortgesetzt worden, vorgesetzt hat. So
heißt es auch auf dem Curl. Kalender t 7 ! 7 : „ I m Vuch-
laden beim Collatio zu finden", und auf den Jahrgängen
l?20, 1722, 5724 plos: „Zu finden im Buchladen", wo-
mit, da es ohne Z vcifel nicht mehr als einen solchen gab,
nur der Güntzclsche gemeint sein kann, der sich, nach der
angeführten Bemerkung auf dem Kalender von 4732, ge-
genüber der Lettischen Kirche befand.

*) C!°dt crthcilte ihm die Bescheinigung: ^Woferne Beklagtlr
(Meyer) mit keinem bcsondern Privilcgio einen fremden Caleuder zu
introduciren versehen ist, hat er sich dessen billig zu enthalten. Ge»
stall denn also Supplicant bey seinem vom Fürstl. Hauße erhaltenen
Privilcgio auffs Krasstigste hiemit geschützet wirb. Witau d. l I .Oclbr.
1703 (scheint ein Schreibfehler statt 1703 zu sein.)

I . Ado lph Clodt
von Iürgcnsburg.

55) Die „Neue mit Anmerkungen versehene Ausgabe (von Herrn
Staatsrath I)s. I F.v. Älecke) Mitau 1802" ist bereits selten geworden-
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Als der erste eigentliche Buchhändler in Mitau ist
J o h a n n Fr iedr i ch Har tknoch anzusehen. Nachdem
er einige Zeit in der Kanterschen Handlung zu Königsberg
gestanden hatte, ließ er sich, anfangs in Verbindung mit
J a c o b Fr iedr ich H i n z , 1763, wie sein Biograph in
Hupel's Nord. Misccllaneen St . 26. S. 267 sagt, oder
wohl schon 4762 *) hier nieder, verlegte seinen Sitz jedoch
bald darauf nach Riga. Die letzte init beiden Verlagsor-
ten: Riga und Mitau bei ihm erschienene. Schrift scheint
Groot's Übersetzung von Schmidt's Chronologischem Aus-
zug der Geschichte von Polen 4768 zu sei,,.

Schon 1770 hatte S t e i d e l eine eigene Buchhandlung,
wahrscheinlich in Verbindung mit H i n ; , in Mitau.ange-
legt; denn hier erschien in diesem Iadre „Denfers Betrach-
tungen über die Cometen" bey S t e i d e l und Comvag«
nie in 8".

I m folgenden Jahre tritt H inz allein als Buchhänd-
ler in Mitau auf, mit dem Verlag von Klose's Übersetzung
von Parthenap's Geschichte Polens unter August I I I . Zwei
Bände. 8 " , 4771—1772, der auch unter andern einige
Ausgaben lateinischer Klassiker (wemosiani VeloFae und
(tratii Häusel (^nrFeticon), so wie l̂ ucinni «per», eura
F. ? . 8o!m„'l1t, folgten. Er unterhielt zugleich in Ha fen -
po t eine Commanditc; so erschienen namentlich Volkhard
Friedrich Stender's ls. dessen Art. in v. Necke's und Na-
viersky's Ler. Bd. IV. S . 287.) Wahrheit der Religion
wider den Unglauben der Freygcister und Naturalisten.
Mitau und Hasenpot. 4771.; Swehtas gudribas Grahma-
tlnna. Daselbst, 477H; Augstas Gudribas Grahmata no
Pasaules un Dabbas. Daselbst, 4776, und desselben Ver-
fassers ..Tahs Kristigas Mahzibas Grahmata :c. 1776 sogar
.mit dem Verlagsorte Hasenpot allein.

Nachdem Hinz in den ersten 80ger Jahren fallirt,
Kurland verlassen und eine andere Laufbahn angetreten
hatte, blieb Mitau wieder ohne Buchhandlung. Um dem

*) Um dies genau zu bestimmen, wären die schon 1762 zu Mitau
verlegten Schriften Hamann's: „Leser und Kunstrichtcr, nach perspek-
tivischem Uedcrmaße", „Schriftsteller und Kunstrichter, geschildert in
Lebensgröße" und ,,Ü5«2i« ü lu mnZ»!y„e", die wir nicht zur Hand
hab«n, nachzusehen.

Mangel einigermaßen abzuhelfen, errichtete die Nigasche
Handlung Deubne r und T r e u y hier zu Iohannis 2313
eine Commandite, der Herr Gustav A d o l f Neybc r seit
48l7 vorstand, bis er sich 4826 selbst emblitte und durch
Fleiß und Betriebsamkeit seine Handlung, die er gleich an-
fangs mit einer Kunst- und Musikalienhandlung und im
Oktbr. 4844 auch mit einer Deutschen und Französischen
Leihbibliothek verband, zu d5r Vollkommenheit brachte, in
der wir sie jetzt blühen sehen.

Neben dieser besteht hier gegenwärtig noch die von
Herrn Fr iedr ich Lucas, der früher in der Frantzcnschen
Handlung in Riga stand, im Mai 1857 angelegte Buch-
handlung, die gleichfalls mit einer Kunst' und Musikalien-
handlung und seit März 4838 auch mit einer Deutschen,
Französischen und Englischen Leihbibliothek verbunden ist. —

Die dritte hier bestehende Buchhandlung, welche Herr
O t t o Michae l is , der seit mehren Jahren eine Lcihbiblio«
tbck unterhalten hatte, im Jahre 4838 anlegte, ging ein
Iahrdarauf an die Firma: Edmund Götschel (in Riga)
über. Herr O t t o T ros t , . de r ihr bisher vorgestanden
hatte, brachte sie im Januar 4844 käuflich an sich und legte,
neben der schon früher zugleich bestandenen Kunst- und
Musikalienhandlung und Stickmuster «Leihanstalt, auch eine
Antiquariat«?-Handlung an.

Von den übrigen Städten Kurlands sind hier nur
anzuführen:

H a s e n p o t , wo, wie bereits unter Mitau erwähnt,
zwischen 4770 80 nur eine Nebenhandlung von Hinz be-
stand, und

L i b a u , wo in den 90ger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts dcr Buchhändler I . D. Fr iedr ich sich ctablirte,
dcr dieses Geschäft jedoch 1843 wieder aufgab. Seit dieser
Zeit blieb Libau ohne Buchhandlung, bis Herr E d u a r d
A ü h l e r eine solche am 14. Januar 1842 gründete und
mit derselben zugleich' einen Kunst- und Musikalienhandel.
eine Deutsche und Französische Leihbibliothek und Stickmuster-
Lcihanstalt vereinigte. Sie wurde am 43. April desselben
Jahres eröffnet (Bergt. I n l . 1842 Sp. 33. 90. u. 433.)

I . H. W o l d e m a r .

Oorrefpondenznachrichten nnb Msps5?tormm der Tagesch^omk'.
L i v z a n d.

R i g a , den 4. August. I m Monat Jul i sind an nach-
stehenden Hauvt-Artikcln emgckommen, als Cassee 8 Fässer
und 2 Säcke, Champagner 6 Kisten, Heeringe, Norwegische
17,964 Tonnen, holländische 5212 Sechzehnte! und 273
ZweimiddreitMtcl Tonnen und 2 Fäßchcn; Pfeffer 109
Säcke, Salz, Cctter 300,060 Kilogramms, Moueester 33t
Tons, M'ca 423 Modmas, Liverpool fein ,r. 3 V Tons,
Terravechia 4036 Modiuas und 483 Tonnen, St. Udcs
und Lissabon 4 0 4 ^ Moycu; Taback, Blät-cr u. Stengel,
Amerikanischer und Holläudischcr 70 Packen, 32 Tcronen,
433 Säcke, H Fässer, 2 Körbe und 4 Kiste; Twist 43 Fässer
und 43 Ballen; Zucker, rohc, 223 Kisten und 4 Faß.

W g a , den 4. August, Sonnabend Abend. Die Wit-
terung ist der Erndte in unseren Umgebungen ssünstig ge-
wesen; in der Noggen-Erndte erseht zum Thcil sin schweres
Gewicht, wie man sagt, bis 4 M //. — den unter deu un-
günstigen Verhältnissen für die Aussaat im v. I . vomue

zusetzcn gewesenen Ausfall in dcr Quantität >̂m schli-
chen Europa sehen wir die Einbringung ll 'r F l̂c fruchte
durch anhaltenden Ncgen gefährdet; die Getreidc'.'rme ba>c:l
Faveur genommen, und wurde dadurch dcr Vicferuntzöprcls
für Nogqcu auch hier befestigt, indem ;u den Preisen von
70 bis 70 '/? Nub. mit 50 Proccnt Vorschuh, die bis hellte
Geltung gehabt, nicht mehr zu kaufen war. Man bewil-
ligte 74 Nub. Am Play blieb dcr Preis an dcr Böne
84 bis 83 Nub. nominell. Das vom Anstände am
Markte befindliche Getreide, Roggen uud Gerste, war nicht
zu placireu, und sieht man sich genöthigt, damit zu Boden
zu gehen. Wenn auch die Berichte über Oelsaat weniger
günstig waren, als über Getreide, so, war doch hierin K<uif-
lust. Die Hanfprcise blieben im Allgemeinen unverändert. —
Dcr Flachomartt war in gedrücktem Zustande; großer Au-
draug zum Verkaufe brachte erniedrigte Preise zu Wegr.

N i g a , den 7. August. Das gestrige Fest dcr Apfel-
wcihc in der Boldcraa wurde durch die regnerische Witte,
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rung gestört, welche den ganzen Tag über herrschte. —
A" die Begehung dieses Kirchenfestco zur Feier der Ver-
tlärnua.. Christi knüpften sich unsere localcn Hungerkummcr-
Hi lfsfeste periodisch an. — Am gestrigen Tage ist die ncu-
crl-ame Griechisch-Russische Kirche zu Wenden auf das Fei-
erlichste eingeweiht worden. — Die Catholische Bevöike-.
rung unseres Orts war auf der Vauoicschen Straße zur
Wallfahrt nach Schönberg vor dem 6. in starker Bewegung,
(vergl. Inland t843 Nr. 58 Sp. 338).

R i g a . Nach einer Bekanntmachung der hydrographi-
schen Abtheilung des Secministeriumo ist auf der Spitze von
L v s c r o r t cm neuer steineiner Leucht thurm errichtet
worden, um den Schissen den Eingang in den Hafen von
Riga zu erleichtern. Die Höbe dieses Lcuchlthurms beträgt
46t eng!. Fuß, vom Grund aus gerechnet, und t68 Fuß
ülec der Meeresfläche. Er stcht im 57" 35' 30" n. Br.
u. Ül ° ^ 3 ? " der i!änge nach dem Meridian von Greenwich.

Nissa, d. ^6. August. Zum Unterhalt für das in
Livland stehende M i l i t a i r siltt nach cincr vorläufigen Aus-
rechnung für die Zeit vom i . Octobcr l843 bis zum t .
Januar 1846-5656 Tschenvcrt Mehl und i«H Tschetwert
Grütze erforderlich. Zur Ucberualnnc der Aeferuna, dieser
P r o v i a n t - Q u a n t i t ä t sind die Torgc auf den 28 u. 3 l
August anberaumt worden. (Livl. Am. B l . Nr. 64.)

Nach einer im Journal des Ministeriums des Innern,
Monat August S . 27!) ff, entbalttneu Tabelle beträgt das
Area l C u r l a n d s 23,987,4 ^ Werst, L i v l and <i0,^W,,
lH Werst, (u. zwar das Festland 37,966? die Insel, Ocsel
2,270,2 ; die Insel Moon 472,2; der See Würzjcrw 240,° -.
der zu Bioland gehörige Theil des Pripuö-Sees l<i0,y mi
M. ' , — Esthland 47,88^,2 l^l M . (imd z»rar das Festland
16,7^H,7; die Insel Dagrn 993,»; Worms 81,?; Nulkö
06,9 Hl M )

Pliblication E. Kais. Nig.Orduungsgcnchts «n. Nr. 7 i .
Den U n t e r - M i l i t a i r S ist zu eröffnen, daß Se. Majestät
der Herr und Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht haben:
<) daß diejenigen Uutcr-Militairs, welche ŝch während der
Urlaubsfrist vcrheirathet haben, gleich den übrigen vcr-
heirathctcn Unter - Militairs im Mwüb verbleiben sollen,
d. h. bis zu einem künftig zu erlassenden Befehle; 2) daß
in diesem Urlaube auf gleiche Weise auch diejenigen ver-
wittwctcu Unter-M'litairs verbleiben sollen, welche Kinder
besitzen, besonders noch unmündige, und 3) daß die vcr-
hciratheten Unter-Militairs, welche ihre Frauen bri ihren
Regimentern zurückgelassen haben, so wie auch die Wittwcr,
welche keine Kinder besitzen, nach Ablauf ihrer Urlaubsfrist
zu ihrcu Regimentern zurückkehren sollen. (Ofsiciell.)

Das neue Reglement für die Nigischc M a t r o s r n -
I u n ung (ol . I n l . Nr. 32Sp. 364.) besteht ans 3 i §K,
während dai' bis hiczlr bestandene, im I . ^lt33 bcstätig'tc
aus 36 §Z bestand. N.ich dem Müller ,>uco alterrn Re-
glements wurde eines für die Matrosen-Inlumg der Stritt
Libau cutworfeu und von dem früheren Hrn. Gen.-Gou-
vcrucur am l). Ottobcr H339 bestätigt. Dasselbe besteht
aus "i8 ßß, welche ihrun wesentlichen Inhalte nach mit den
§8 des Nig. Reglements übereinstimmen. Nach ß 33 des
neuenNig. Reglements und nach 8 ^ des n,uen Reglements
des Nigischc:: Lootscn-Amts, best>üis,t durch das Neseript des
früheren Hrn. Finanz-Ministers vom 23. April 4840 (s.
Inland 2840 Nr. 22 Sp. 3 i5) wird zur Nigischcn Innung
ssebörigen Matrosen bct Besetzung von Vacanzen im N i -
schen ^!ootscn-Amte der Vorzug gegeben.

' Am 26. Ju l i wurde vom Livländ. General-Superin-
tendenten im Beisein von 58 Predigern die ncuerbaute
Kirche zu A l t - P c b a l g feierlich eingeweiht. Eine Zahl
von Letten, die auf 7000 ungefähr berechnet w'.'rdc, von
der nur einen, Theil die gedrängt angefüllte Kirche zu fassen

vermochte, und von etwa 6ttl) Deutschen hatte sich versam-
melt um der Feier beizuwohnen. — Nach vollzogener Weihe
des Gcucral-Supcrinleildelltcu und seiner beiden Assistenten
der Pröpste Fehrc und Wcyrich, hielt Pastor !o«i vor drr
Lettischen und Deutschen Gemeinde die Predigten, außerdem
bei der ersten Pastor Kybcr vou Arrasch, und bei der letzten
Pastor Kählbrandt von Ncu-Pcbalg das Schluß-Gebet. Die
Altar-Collektcn aber besorgte der Propst Wcprsch und der
Pastor Swl l von Sisscgall. Am Schlüsse jedes Gottesdien-
stes wurde von den Parochial-Schülern ganz allein das
Hallelujah von Händel und cin Thcil aus Hapdu's Schöpfung
zur allgrlnciucn Zufriedenheit gcs,,,'.gcn.

Die/Kirche, welche von der Gemeinde durch großmü-
t ige wesentliche Aeihülfe tco Herrn Grafen Schenmet/cw
erbaut wordeu, ist cme der größten und hübschesten im
'̂ande. Sie ist einfach aber geschmackvoll gegiert, und erfreut

sich nncr vortrefflichen, dlnch dcn geschickten Orgelbauer
Martin erbaueten Orgel. Ihre äußere ^änge soll 26, ihre
Breite 10 uud die Höhe des Th'.nuno ^7 Fatcn betragen.

( 5 l . f. Stadt u. 5!aud Nr. 3 l . )

Ueber die Herausgabe der beiden lrsten Theile des
Swod der ört l ichen Gesetze dcrOstscc-Gouvcrnc-
mcnts ist in einem Namenillchen Allerhöchsten Ukase Sr.
Kaiser!. Majestät, gegeben dem Dmgir. Senat am H. Ju l i ,
unter cigcühändlgcr Unterschrift Sr. Majestät, Nachste-
hendes enthalten.' „Nachdem die im ganzen Umfange Unse-
res Reichs geltenden Gesetze in eine spstcmcitt'sche Ordnung
uud Einheit gl bracht worocn, durch dic Hl.'lauögabc des allgc^
mciiicu Swvd derselbe!,, erachteten Wir cs fiir nothwcndig,
zum Besten der Bcwobner derjenigen Gouvernements u. Pro-
vinzen, in denen emi^e besondere Gcsetzdcstimmuugeu Wirk'
samkcit haben, tiefe wo gehörig in dcn Swod selbst aufzu-
nehmen, oder zum Gegenstände algesonderter nach dem«
selben Plane geordneter Sammltingcü zu machen.

Zur Erfüllung dessen wurden in d̂ rn allgemeinen Swod
der Reichsgcsctze, bei der neucu Herausgabe desselben im
Jahre 48^2, auc alte» Oesetzbcstnumungcn, welche, in
Grundlage der vou Unseren Vorfahren Klcin-Nußiaud er-
thciitcn Rechte, bio jcizt in dcn Gouvernements Tschermgow
und Poltawa volle Kr^'.ft und Wirksamkeit haben, aufge-
nommen. Diese Maaßrege. konnte nicht in Betreff der in
dcn Gouvernemcnw Livwud, Efthland und Curland gel-
tenden, gleichfalls beirudcren, Gesetzbestimmungeu ergriffen
werden. S-c sind so zahlreich, daß es nicht möglich wäre,
ohne wesentliche Schwierigkeit, sie in dcn allgemeinen Swod
der Ncichsgesctze zu placircu. Daher befahlen Wir , nach-
dem Wir beschlossen, sie in der Gestalt eines besonderen
Swod herauszugeben, der I I . Abteilung Unserer Eigenen
Kanzlei, alle in den Ostsee-Provinzen, in Grundlage der
ihnen von unseren Vorfahren verliehenen und von Uns
bestätigten Rechte, Kraft habenden Verordnungen zu sammeln,
in vclle Gewißheit und Bestimmtheit zu setzen, und sodann
sie in eine Ordnung, die volllommcn entsprechend dem
Plane des, tzllgcmcmcn Swod der Äcichogesctzc, dessen Er-
gäilNlUg diese Sammlung der örtlichen Gesetze der Gou-
verncnicnt?''Livland, Esthland und Cnrlaild sein soll, zu
bringen.

Nach dtm von Uns bestätigten Plane zerfällt die-
selbe in fünf Haupttheilc: in dem ersten sind ent-
halten die besonderen Eilm'chttmgm einiger Autoritäten u.
Behörden der Gouvernements-Verwaltung, in dem zwei-
ten die Rechte der Stände, in dem dr i t t en die Civll-Ge-
fttze, im v ier ten die Regeln des Civil-Prozcsscs, im f ün f -
ten die Regeln des Criminal-Prozcsses.

I n Berücksichtigung dessen, daß die Verordnungen, wclchl
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Aufmerksamkeit, sondern auch örtliche Nachrichten und be-
sondere Borsicht tiöthig waren, erachteten Wir für gut,
den in der l l . Abheilung Unserer Eigenen Kanzlei ange-
fertigten Entwurf eines Swod dieser Gescybestimmungen
einer sorgfältigen Durchsicht zu unterwerfen, und zwar zuerst
ln hiezu in den Ostsee-Provinzen errichteten Local-Commil-
teeu, unddaunin einer allgemeinen, von aus allen 3 Gouv.
h:ehcr berufenen Beamten und Gliedern der Städte zusam-
wengese t̂en Commissiou. Der einhellige Beschluß derselben
vergewissert i lns über die Genauigkeit und Vollständigkeit
der in den Entwurf des Swod aufgenommenen Gcsetzdeltun-
wungen, die bt> biezu idre Kraft u. Wirksamkeit in denGouvto.
Lw-,Estl)- u. Curland behalten haben. Die Durchsicht der beiden
ersten, schon vollständig ;ur Herausgabe vorbereiteten Thetle.
dieses Entwurfs, in den höhern Neichs-Autoritnten,, über-
trugen Wir hierauf: 1) einem Committ^e au5Se>iatorcn
und Obcr-Procureuren; 2) einer von Uns aus der Mitte
der Mieder des Neichsraths ernannten Commission und der
allgemeinen Versanuuluug desselben, — und befehlen je^t,
in Übereinstimmung mit dem Uus zur Bestätigung unter-
lcgtcn Gutach cu des Neichsraths, ;ur öffentlichen Bekannt-
machung dieser b^deu Theilc d,ec> Swoo der örtlichen Ge-
setze der Ostsce.Gouverucmentö: über die besonderen Ein-
richtungen einiger Autoritäten und Behörden der Gouver-
ncmcnts-Vcrn-allung in diese:,, Thcile des Reichs, — und
über die Ncckle der Stände, zu schreiten.

Dcr dirigir. Senat hat, zur Erfüllung dieses Unseren
Willens, die erforderlichen Anordnungen zu treffen Behufs
der Versendung der Ercmplarc dieser bcidcn ersteil Theile
des Swod der örtlichen Gesetze der Ostsee-Gouvernements
an alle Behörden, in derselben Ordnung, welche bei der
Versendung der Exemplare des allgemeinen Swod der
Ncichsgcsehc zu beobachten war, und tabei zugleich bekannt
zu machen: 4) daß tiefe ersten T^e Ic des Swod der ört-
lichen Gcse^e der Ostsee-Gouveru^meuts volle Klaft und
Wirksomfeit daben sottei, vom H. Iaiuiar H8-iU au; 2) daß
von dieser Zeit ab die Attilcl demselben citirt und aligewandt
werden sollen bei den Verhandlung»! aller Admimstrations-
und Justizbehörde!!, iu derselben Grundlage, wie die ähu-
licheu Verweisuugeu auf die Artikel res allgemeinen Swod
der Ncich^gcsctze gemackt werden.; 5) daß in den übrigen
Theilen der örtlichen Gesetze, d. i. in den Clvil-Gcsetzen,
dem Civil- und Criminal-Pr^ß, bis zur Pub!i«tion der
folgenden Thnle die>cs Swod, die Adunuistrationo- uud
Il'.stl;-Vfhördrn uildPrivalpersoueu, nach den bestehenden Ge-
sehen n^ltcr sich zu richten u. in der Vcrbaudluug der Sachen
wic b,.hcv aufdieci'izeluen Verorduungcu, Ukascu u. anderen
Gesetze sich zu b^ielmi hadcn; -3) daß sie diese Regel auch
befolgen müssen in den dachen, d«c die Bauern dcr Ostsec-
Gouvcruements betreffen; 8) daß in Betreff dieses Swod
der örtlichen Gesetze der Ostsee-Gouvernements, durch den,
eben so wie auch durch den allgemeinen Swod dcr Ncichö-
gesctze, die Kraft und Wulsamleit der geltenden Verord-
nungen in nichts abgeändert wird u. sie nur in Ueberciu-
siimmuug u. in ein System gebracht worden, die Ordnung,
welche auf deu Fall der Undcutlichkeit des Gesetzes selbst
in s^ncm Wcseu, rlcr au^ t cr Maugelhaftigkcü cder Um
vollstiiN'^feil in seiner Darstellung,, für die' Erläuterung
und Erqäi^una-dcr Ocseî - f.'stacfetzt, dieselbe bleibt wie
sie bioder bestand." <>!'. Sen.-Ul. v.Äs. Jul i d. I . ; Een.-
Zfg. Nr. W.)

I n der Nig.Zn^iug w<n- die Meinung ausgesprochen
worden, daß tie uameulose Hij)c,'dü' auöbleibcnce Eutla-

' düng der Gewitkr in dem Stadtgebiete Rigas, während
in der Nachbarschaft kein Mangel an N.'gcu zu verspüren
gewesen ist, eine Artl'nkcit tcr Natur gi'geu die junge, im ^'ufe
d S ß f s c h

studiren, die Botanik steht als ein großes Ilerkill inm viviM
— das heißt moNmlm — schon getrocknet auf Feld, Acker,
in Wiese, Sumpf und Grund, und darf garnicht erst zwischen
Löschpapier gelegt werden. — I m nächsten Jahre soll da-
gegen Alles seinen gewöhnlichen Gang gehen, indem da
die systematischen Arbeiten vollendet sind und die Physiologie
der organischen Natur vorgenommen werden soll, u. s. w. —
Tages darauf wurde das Erscheinen des ersten Bogens
der Nachrichten, den naturforschenden Verein zu Riga be-
treffend, iu unseren Zeitungen angekündigt.

3t?ga. Waaren -P re i se im J u n i und J u l i .
Waüen, pr. Last v. IU Tschtw. d. '27. Jul i N 3 - N 3 ; —
Gerste 7 1 - 7 2 ; ~ Roggen, vr. Käst 5 43 Tfchetw. von
60 gestiegen bis auf!1U, seit d. 20 Jul i 84 ; — Hafer p.
Last 2 20 Tschw..70; — grobes Roggenmehl p. Kulle/
O Va - 6-V5; - Wai;enmehl, pr. Tschwrk. 1'/« — t ° / ° ;
— Thurmsaat 6 6"/4; Schlagsaat schwankend zwischen 6 ^ z
u.7^/7— Haufsaat deo.;l. zwischen 4'̂ ? u. <tV?;— Vutter
p. Pud, gesunken v. 72/ü—7'/5 auf 6 - ä ' / t , seit dem 27.
Ju l i 6 - ä ^ ; - Heu p. Pud 0, 4«, — seit d. «27. Ju l i
0, 22; — Ncmhanf,p. Bett. » 10 Pu- 2 i i > — 22"/?; —
AMschußhqnf M > auf 22; - PaßhanfM^? auf21^?; —
schwarzer 4!^/? auf 20V? — ^/?; — Tors 43',? bis auf
1 2 N - 4 H " / 7 ; - Marienburg. Flachs 37 auf 3 6 ; -
Tiesenh. u. Drus. Krön 54 auf 33, gcschn. 30 auf 29,
Nisten 27 auf W , Hofs-Dreiband 34 auf 30, Livland. 28,
Flachshccde 43 V2 auf l 3 ; — Hanfföl zwischen 24 u. 43'/,
— Branntwein V2 Brand am Tbor p. Faß 43—43^/?
auf Z0—44V2, '/3 Brand 43 auf 43 V2, dann seit Ju l i auf
43—43'/2 (Nig. Anz. Stck 4^ -6« . )

Course der l i v l ä n d . P fandbr ie fe im Juni v.
J u l i : 404Z, seit d. 43. Juni 404z, seit d. 48 Jul i 40 l .

(Das.)
D o r p a t . I n Folge der in diesem Blatte gemachten

Mlttbeilungen über die wissenschaftlichen Leistungen in unfern
Ostfecproviuzen und von unseren lfandsleuten lm Auslande
ist mehrfach der Wunsch geäußert worden, es möchte mich
von Zeit zu Zeit über die Leistungen von Inländern und
Bewohnern der Ostseeprovinzen auf dem Gebiete der Kunst
berichtet werden. Es njird daher eine kleine Mittei lung
der Art den Lesern unseres Blattes willkommen sein. I n
der eleganten Residenzstadt Hannover ist jeyt der Bau eines
großen Arsenaletablissemenis begonnen nach dem Plan des
Nr. S t r e m m c , Prof. der Civilbaukunst an unserer Uni-
versität. I m Jahre 4836 hatte das Hannoversche Kriegs-
ministerium 2 Preise von 60 und 30 Louisd'or ausgesetzt
für die besten Entwürfe, zu einem solchen Etablissement an
dem Waterlooplatzc. Hr. Prof. Strcmme erhielt den ersten
Preis, und nachdem derselbe den Plan noch etwas umge-
arbeitet hatte, wurde die Ausführung desselben, auf8Ü0,000
Thalcr veranschlagt, beschlossen. Das große Gebäude, eine
künftige Zierde Hannovers, wird bestehen aus dem Haupt-
zcugbause, dem Ncbcnzeughause, dem Ossiecgebäude, einem
Gebäude für sämmtliche Werkstätten der Schmiede, Nadc-
macher, Sattler u. s. w. und auü einem Schuppengcbäude.
Da Hr. Prof. Stremmc der Aufforderung den Bau zu
leiten nicht folgen konnte, ist er von Hannover aus ersucht,
auch die Zeichnungen der Detm'lformcu cmzuscndcn, damit
auch diese ganz in feinem Sinne nachgebildet werden könn-
ten. I u seiner Eigenschaft als Hofbaueonducteur hat Prof.
Strcmmc in Hannover manche fölngl. u. öffcntl.Bautcn ausge-
führt und vollendet, wie den begonnenen Bau ander Sommer-
rcsideu; des Kronprinz n. Er leitete mich den Umbau der
Sommcn-csldenz des Königs zu Montbrillant, wo eine neue
prachtvolle Trcvprnan!agc'die Aufmcttsamwt besonders auf
sich zieht. Später concurrirte Prof. Strcmmc auch um den
Prei5 für den Plan zu einer neucn Börse in Hamburg.
I n der öffentlichen Vcurlhellung der eingereichten Pläne,
von denen keiner ganz angenommen wurde, durch dcu Ar-
chitclteu Nombcrg, den Herausgeber der allgemeinen Bau-
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zeitunn., heißt es von dem Stremmeschen Plane: „Jetzt kom-
men wir zu einem Plane, bei dem wir gerne weilen" n'. :c.
(s. Neue Hamb. Zeitung 1337, Jul i ) . Diesen Plan hat
Prof. Stremme uebst einem anderen ^on einem Landhause
vot einigen Jahren zur Kunstausstellung, in St. Peters-
burg eingeschickt, und einem Artikel in der „Nordischen Biene"
zufolge wurden diese beiden Arbeiten mit zu den auogc-
zcichnctsten gezählt. Jetzt ist an Hrn. Prof. Strcmme eiue
Aufforderung von dem in der Kuustwelt durch seinen Ge-
schmack allgemein bekannten Hrn. Georg Gropius gelangt,
einen Plan zu einem Gelehrtenvcrelnsgcbäude zu entwerfen.
Für dieses Gebäude hat Herr Gropius einen Platz an
der Ecke rer Schuhen- und Eharlottenstraße in Berlin fü«
39,0«0 Thaler angekauft.

W e n d e n . Am 3. August Abends halb 10 Uhr traf
So. Ercellenz der Herr Krlegogouverncur von Riga, Ge-
neralgouverueur von Lio-, Ehst- und Curland, Generallicu-
tenaut und hoher Orden Ritter G o l o w i n , auf der durch
die Provinz unternommenen Ncise in unserer, zum Empfange
5es hochverehrten Gastes erleuchteten Stadt ein, nahm jedoch
bei Sr . Erlaucht dem Herrn Senateuren lc. Grafen von
Sievcrs auf dessen Gut Schloß Wenden Quartier an und
wohnte am folgenden Tage, Vormittags, nach vorher statt-
gehabter Präsentation sämmtlichcr Beamteten, der Einwei-
hung der neu erbauten griechisch-russi!schen Kirche, welche
Feier von Sr . Eminenz dem Herrn Bischof von Riga ge-
leitet wurde, bei, verließ auch erst am 7ten Morgens, nach-
dem sammtlichc Behörden und die in der Stadt befindliche
Kaltwasser-Cur-Anstalt, so wie die historisch merkwürdige
St . Iohannis-Kirche sich einer Besichtigung zu erfreuen
gehabt, unseren freundlichen, durch die Ruine des alten
Schlosses und die hübschen Park-Anlagen des Gutes Schloß
Wenden geschmückten Ort.

(Der Ncdaction im Jul i eingesandt.) Nach mehrjäh-
rigen Kämpfen mithast unüberwindlichen Hindernissen sah
endlich die lutherische Gemeinde zu I a r o s l a w am 30.
M a i den Freudentag, den Tag der Grundsteinlegung zu
ihrem eigenen Oolteshause heranbrechcn. Um 1t UhrVor-
mittags versammelte sich die Gemeinde, die Präsidentender
Behörden mit dem Vice-Gouverncur, an Stelle des abwe-
senden Krissis-Gonverneurcil an der Spitze, und die griechisch-
katholische Geistlichkeit auf dem Baupläne, um dieses Fest
feierlich zu begehen, dem Allmächtigen für feinen Segen zu
danken und für die Erhaltung Unseres Kaisers und Herrn
und des ganzen Erlauchten Kaiserhauses zu beten. Nachdem
die griechisch katholische Geistlichkeit die übliche Ceremonie
vollzogen und den Bau mit Weihwasser bcspreugt und ge-
segnet hatte, legte der Herr Vtee-Gouverncur mit dem Prä-
sidenten des lutherischen Kirchenralhs den Grundstein zu
unserer K i rche , die den Namen St . Peters, zu Ehren
des hier in Iaroslaw geborenen Prinzen Peter von O l -
denburg, Kaiserliche Hoheit, führt. Hierauf spielte ein Mu-
sikchor "das Vaterunser, ein Hallclujah und die russische Natio-
nalhymne, während alle Anwesende sich beeilten, eigenhändig
einige Steine zum Grundstein zu legen.

Diesen längst ersehnten Tag der Freude baben wir
unserm erhabenen Kaiser, der uns ein reiches Geschenk zu-
fließen ließ, wie auch unser« christlichen Glaubensbrüdern
lutherischer, römisch- und griechisch-katholischer Konfession
nahe und ferne*) zu danken, denn alle baben durch bereit-
willige Gaben uns ihre Tbcilnahmc und christliche Liebe
bewiesen. Besonderer Dank gebührt dem würdigen Pastor
Nr. Flittner, Prediger am 2. Cadcttencorps in Petersburg,
denn er war cs, der zuerst der Gemeinde die Idee zum
Kirchenbaue gab, die ersten Kollerten sammelte und uns
auch noch später, als das Geschick ihn von uns trennte, durch
gesammelte Beiträge unterstützte und unfern hart erprobten

' ) Auch in den Ostfecprovinzen wurden Collecten zur Erbauung
«mer luther. Kirche in Iaros'aw veranstaltet. D. Rtd.
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Muth aufrichtete; gleichfalls siut wir nu't Dauk erfüllt gegen so
viele würdige Prediger des Reichs, die nicht nur die Reichs-
kollccte besorgten, sondern ül'ch bereitwillig Privalkollccten
in ihren Gemeinden zum Besten unsers Baues veran-
stalteten. Allen vereinten Kräften ist es gelungen, dieses
segensreiche 32erk so weit zu fördern, daß wir die Freupe
haben werben, schon in diesem Jahre die Kirche unter Dgch
zu sehen, und der Allmächtige wird uns seinen Segen nicht
versagen das Werk bald ganz zu vollenden.

G st h l a n V.
N c v a l , den 23. Ju l i . Es ist zur Kcnntm'ß der Esthl.

Gouv.Negicruttg gekommen, daß die Verwaltung der Da -
gö-Kevtclsch'cn T u c h f a b r i k lederne M a r k e n auf
Oeldwcrth in Umlauf setzt. Da nun zur Enwnirung von
Grldmarkcn die Allerhöchste Erlaudmß eingeholt werden
muß, /o ist der Verwaltung der Dagö-Kertc.Ischen TuHfa-
drik bloß gestattet worden, gedruckte, auf Arbcitolohn ge-
stellte Quittungen zur Berechnung mit den Fabrik-Arbei-
tern unter besonderer Garantie zu ertdcilrn, tie Eircula-
tion aller Fabrik-Marken untersagt und das Publikum de,
nachnchtigt worden, daß die Einlösung bis zum Schlüsse
des Jahres 18-43 bei Hrn. E. Alchof m bapsal, Hrn. I .
M . Müller in Ncval mu bei tcr Fabrik-Verwaltung in
Dagö geschehen könne.

Rev t t l , den 30. Jul i . Der Neichsrath hat im Dep.
der Gesetze u. in der allg. Versammlung, nach Durchsicht
der Meruntcrthäntgsteu Untcrlegung der allg. Versamm-
lung der 3 ersten Dcp. des Dmg. Scn., hinsichtlich der
Frage, ob die Anschrcibung von RevisionöScelen zu den
Bauergemeinden d e r H o s p i t a l > G ü i t r d c r S t a b t Nepal
mit Befreiung von der Zahlung der Ava len zulässig fei, fol-
gendes am 1. Im»! von S'incr Majestät dem Kaiser Aller-
höchst bestätigte Gutachten gctrosscu: Die Untcrlegung des
Senats fei zu bestätigen und zur Ergänzung der betreffen-
den §§ des Swod der Gesetze über cic Abgaben B d . V,
festzustellen, daß mit Genehmigung des Esthl. Kamcral-
hofs bloß diejenigen Glieder der Bauer-Gemeinden Be-
freiung von der Zahlung der ztrons-M'gabcn genießen kön-
nen, die ihr Donucil im Umkreise dieser Giitcr in Grund-
lage von nach der gesetzlich bestehenden Ordnung abge-
schlossenen Eontrakten haben. (Scnatsztg. Nr. 58.)

N e v a l , d. 30. Ju l i . Die Balt ische Dampfsch i f f -
fahr ts-Gesel lschaf t macht bekannt, daß das ihr gehö-
rige, schnell und bequem gehende neue eiserneD am p f sch i f f
E ntrcp r i sc, Eapitain Carl Mailund, bis zum Ende Sep-
tembers Dienstags von Ncval uud Donnerstags von St .
Petersburg abgehen und Passagiere zwischen beiden Städ-
ten befördern wird.

Die Esth länd. Scctions-Eommittl-c der Evangel.
B ibe lgese l l s cha f t hat bckanntgcmacht, daß sie durch
Vermittclung des Esthländ. Evangcl.-Lutherischen Provin-
zial-Consistoriums in den Stand gesetzt ist, den Preis der

! Stereotyp - Ausgabe der beliebten Ncvalcr Ausgabe der
heiligen Schrift in Esthnischcr Sprache in der Art herab-
zusetzen, daß das gebundene Ercmplar dcr Qunrtbl'bcl I Nub.
3l) E- S . , das ungebundene 1 Nub. C. kosten soll. Das
neue Testament soll gebunden U3 C. S . , ungebunden 13
C. S. kosten. ,Dic Deutsche, Schwedische Lettische und Esth-
nische Stercotyp-Ausgabc dcr Bibel , ;u St. Petersburg
erschienen, kostet 1 ' N. S . , eine Quartbibcl in Finnischer
Sprache 1 N. 80 C. S . Das neue Testament der S t .
Petersburger Ausgabe kostet im Deutschen und Finnischen
Tcrt 30C. S. , im Esthmschen 25, im Lettischen und Schwc-
schen 33 C. S-, dcr gebundene Psalter 10 C. S . im Fin-
nischen und Esthnischen. — Nach dem Tode des bisherigen
Schatzmeisters der Efthländischen Bibel-Gesellschaft, des
Aelteimanns der Nevalschen großen Kaufmannsgilde Alcr-
anderMeyer, haben dcrObcrpastor Ae jmc laeus und dcr
Kaufmann No tc rmann den Verkauf von Ercmplarcn der
heiligen Schrift übernommen.
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I m Jahre 1844 sind in Esthland bei 82 evangel. und
röm.-cathol. Gemeinde

geboren: copullrt: gestorben:

I n Reval bei der " '
St. Olai-Gem. 20
St-Nicolai- „ 27
S t . Michaelis-

Gem. lSchwd.)
Heil. Geist ̂ irch.-

Gem. (Esthn.) 204
Reform. Gem. 1
Röm.-cath. » 18
Dom- „ 23

w.
30
31

zus.
30
58 17

m.

53
32

w.
29
22

zus.
42

8 8 16 3 13 16 31

393 132 237 189 43

17
20

33
43

26
12

27
12

8
13

33
23

^ ^
überhaupt 301 297 398 206 336 287 623

I n d. Kirchspiel.:Kegel 179 133 314 31
Niosi 83 73 136 33
St. Matthias u.
Kreuy 96 108 204

Haggers 136 509 243
Nappel 2l4 180 394

St. Jürgens 92 106 198
Icglecht 81 73 134
Kusal 123 103 2W
Iörtcn 12« 102 232
St. Iohanm's
in Harnen 83

Kosch
St. I a c o b i
zUcin-Maricn
St. Simonis

89
,57

73 164
63 120

43 80 81 161
48 117 113 230
36 169 138 527
31 77 69 146
38 34 34 108
31 93 79 172
39 1U0 202 382

Wescnberg
Haljall

91 176
1l6 138 274
1L8 123 233
96 83 179
172 569 341
107 102 2N9
173 137 330

26
60

68 64 132
98 93 191
84 83 169
69 78 147

33 120 137 237
33 81 88 169
70 107 109 216

34

St.Catbarincn 129 523 232 40 509 83 192
Ieu ie " ^ """^ " ^ «^ «̂̂ » <?:a 5ii«
Maholm
Waiwara
Lug^enhuscn

Et. Pctr i

127 159 246
97 98 193
83 5<18 593

1l3 107 220

30
32
37
48

76
39
37
84

67 143
6H 121
73 130
90 17ä

S.Mar.-Magdl. 529 131 W0 33 103 1l4 217
St. Matthaei 69 61 130 33 44 D 93
Weiffenstein 31 37 68 16 33 32 63
St. Annen 25 22 46
S.Ioha,mi?,Iern'.99 84 183
Turgel 1l7 152 229

546 124 270
21 33

11 21

g
Ampel

St. Michaelis 54
133 523 260

92 101 193
28 53 61
43 33 78

129 284

30 31
21 86 69 533
37 183 188 573
60 107 92 139

19 47
85 130
<l7 110

94 194
23 39
62 523
!)0 589
36 586
4.3 557'

100
54
06
99
90
74
48
33 37 502

502 500 2l>2
91 61 152
42 39 85

W 33
29 43
76 133

72 4S2
13 32
43 84
6ss 117

Meri'ama
Fickcl
Leal
Kirrefer
Goldenbeck

Hanchl und
We'rpel

Hapsal
St. Martens
Pönal
Nothel
Karustn

Roicks
Nukkoe
Kcinis
Pübhalep
Wormsö ^ ^

in den Kirchspielen
überhaupt 4643 4338 8006 56Ü3 3437 34l7 6884

in Allem 4949 4633 3604 1871 3793 3704 7497
im 1.1843 waren 3404 323850842 2541 3303 343Ü 6937
mithin damals rl- 453^.3834-5038^270 .«83—232-340

16
33
40
7

13
31

30
3

23
39
56
22
13
23
41
37
17

28
69
63
13
23
77

60
17
59
37
39
67
26
43
86
38
13

6H 5.17
4

37
38

54
83
27

Unter den Geborenen befanden sich 3 Drillings,
Geburten, 143 Zwillings-Paan-, 394 Uneheliche u. 3^3
Todtgeborene.

Unter den Verstorbenen erreichten 216 (52 mehr
als 18 3) Personen ein Alter über 80 Jahren, und zwar
93 m. u. 123 w. Geschlechts; unter den Verstorbenen m.
Geschlechts 6 ein Alter v. 90, 2 v. 9 1 , je 1 v. 92, 93,
94 u. 102, 2. v. '103 Jahren, — unter denen w. Geschl.
3 ein Alter von 90, 1 v. 91, 2 v. 92, 3 v. 93, 1. v. 94,
3 v. 93, 2 v. 96, 1. v. 97 Jahren.

An verschiedenen Unglücksfällen kamen um: in der
Stadt I I , auf dem Lande 549 Personen. lRcval. wöch.
Nachr. Nr. 18; s. Inland 1844 Sp. 219 ff.)

Die Gresselsche Buchdruckerei wird fortgesetzt,
und sind Einsendungen an dieselbe unter der bisherigen
Adresse zu bewerkstelligen.

I n der Handlung von I . E. Koch Hieselbst ist das
auf dem Gute Nasik prävarirte Leuchtgaas zu 21 C. S-
pr. Flasche von § Stoof zu haben; auch werden leere
Flaschen 5 3 C. S. zurückgenommen. Dieses Erleuchtungs-
mittel ist billiger, als Qel, Stearin und Talg. Eine gute
Lampe von 7 Flammen brennt 3 Stunden für 3 C. S.
Spiritus von 96—97 Grad Tralles, zur Hälfte mit Leucht-
gaas gemischt, giebt durch seine Vestandtbcile von Schwe-
fel- und Salpcter-öä'nre in dieser Mischung eine bessere
Flamme, als ^ Terpentin mit Spiritus gemischt. Die besten
Lampen nach Französischen und Englischen Mustern sind in
Reval bei dem Drechsler Ka ßmann zu haben. Diese Lam-
pen haben drei Kapseln. — InRi,qa zeiglc vor einigen Wo-
chen Hr. N. E. Re imers auf den Wunsch mehrer Glie-
der der städtischen Erleuchtung« - Commission im Theater
eine, von seiner Erfindung herrührende, ans Berlin zu die-
sem Zwecke mitgebrachte Erleuchtungs - Vorrichtung vermit-
telst einer eigcnds construirtcn, durch Steinkohlen«Oelgaas

! erhellten Glaslaterne mit Lampen; Hr. Reimers ist nach
i Königsberg gereist, um von dort aus mit einem Geschäfts-

freunde die Erleuchtung der Stadt Stettin, welche bisher
von einer Englischen Gesellschaft besorgt wurde, in Gang
zu bringen.

Neval . Getraide-P reise im Juni u. Juli. Waizen
ausl.v. 13 Tschetw. 161,45, seit d. 22. Juni 170,8°—165,45,,
seit d. 13. Juli 170,8°—148,8», — curländ. 123, seit d. 8.
Juni 523—123, — csthländ. 154,58-104,, 6; — Roggen,
von 158 //. 9 3 - 8 8 , 5 4 , seit d. 13. Juni 93,?,—91,54,
seit d. 22. Juni 93,?2, seit d. 29. Juni 93,?2—91,e<:; —
Gerste, grobe, 13 Tschetw. 74 —70 , ° ° ; - Hafer 32; —
Kornbranntwein 30"/° n. G. pr. Eimer 0,59—0,»?, seit
d. 8. Juni 0,6i, seit d. 13. Juni 0,«5-0,s,, seit d. 22.
Juni 0,oü. (Reval. wöch. Nachr. Nr. 22—31.)

S u r l a n d.
M i r a « , im Juli. Von dem Hrn. C . E . Schwol«

k 0 w s l i ist hiesclbst an der Anna-Straße unweit der Drire
eine Vau.Materialien-Niederlage etablirt worden. (Curl.
Amts-,u. ,Intell.-Bl. Nr. 60.)

L ibau. Der diesige Schlosscrmcistcr Dramm ver-
fertigt Häckfel-Lchneiol'-Maschiucn nach „cucster Eonstruction
mit MetaUlagcrn u»d zwei Schneidemessern. DaS Stück
kostet 33 Nub. S. M. Zwei Arbeiter können damit, ohne
sich übermäßig a.uzustmigcn, 20 L//. tadellosen Klee- 'oder
St'.olchäclsels p«r Stunde liefern.. (Lib. Wochenblatt.)

Libau. Nach der öffentlichen Abrechnung der Libau-
schcn Quartlcr-(5ommitt«c für das I . 1844 belief sich die
Iabrcscinnahme auf 7007 N-, die Iahresausgabe auf
6437 N. S., der Bchand z. 1. Januar '1843 auf 132t
N. 20 C. S. (worunter baarcr Cassa-Vestand 907 N. 84

(Hiezu emc Seilagc, cm lttcr. Anzcigcr u. ein Theil des Registers >z. vorigjahr. In l . )
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C. S.). Unier den Einnahme-Posten wären hervorzuhe-
ben: 6283 R. eingegangen auf die Servis- u. Polizei-
Gelder für die 4. Hälfte 4844 vom relativen Werthc der
zu belastenden Grundstücke, im Betrage von 690,645 N.,
zu 33 C. S . f. 400 N- S. , und für die 2. Hälfte v. re-
lativen Werthe v. 886,493 R. S-, zu 33 C. S. für 400
R. S. , zusammenbetragend 6040 R< 81 C. S . — 982
auf Rückstände an Servis- u. Polizeigelbern, 243 Anleihe.
Unter den Ausgaben: 4032 R. Quartiergelder an die Po-
lizei-Perwaltung, 4264 R. deögl. für die Commaudcurs,
Officiere und Untcrbcamte desMilitairs, außer der Mtura l -
Einquartiruug, 964 N. Miethen für die Locale zur Kirche,
Zeughaus ,c., 833 R. für Holz, 469 R. für Lichte, 469 N.
für Vereinigung der Localo, 404 N. für Bauten und Re,
paratureu, 961 N. für Gagen, Kanzlcibcdürfuisse, Unter-
hattskostcn d. Locals.d. Quart.-Commit., 243 R. zurückge-
zahlte Vorschüsse. — Zu bequartiren waren gewesen am
meisten im Januar, 4 G^nrral, 7 Stabs« und 48 Ober-
officier«', 4809 Unlerbeamte, am wenigsten im Jul i u. Sep-
tember; die einzelnen Monate zusammengerechnet überhaupt
40 Generale, 43 Stabs-, 203 Obcrofficiere u. 6274 Unter-
beamte. — I m Libauscheu Militär-Backhause wurden in
zusammen 990 Oefen verbacken 4757H Tschctwert Mehl,
davon für das Feldmilitair 4077, für die Invaliden, deren
F und Kinder 660Z Tschtn'.

DerLibauschc Fcuer-Versicherungs-Vercin hat
in der Zeit vom 42. Juni 1844 bis dahin 1843 eine Ein-
nahme gelabt von 4393 N. S^ (darunter 4809 N. -S-
Prämien für 48Sz versicherte 869, 340 N. S. in 4W Po-
liren, 7 i 0 N. S . eingenommene Zmstn); der Cassa-Be-
stand betrug 289 N. S . — Verausgabt wurden: 2663 N. auf
Zinsen gegeben, 216 diverse Unkosten, Reparaturen, Prä-
mien und Kosten bei Feuerschäden. Die Capitale auf Zin-
sen belaufen sich auf 22,234 R. S-, das Capital-Conto auf
22,476 N. S . (Beil. z. Libau. Woch. B l . Nr. 61.)

Aus der in der St . Petersburger Handelszeitung Nr.
00 gegebenen Uebersicht des Handels «m» ̂ >l^« »»»v <w.'..»a„
vom <«. Jul i i?'^5 vtö zum 41. Jul i 1843, wo während
der ersten 16 Jahre des Bestehens voll Km's.-Nnss. Zoll,
ämtern in diesen Städten die Summen nach dcu Zollver-
schlägen angegeben, von 1811 ab indessen nach den jähr-
lichen Krons-Eoursen in Silber reducirt sind, geht hervor,
daß im Laufe dieser 30 Jahre tie stärkste Eiüfuhr in Libau
1,396,398 im Jahre 4814, und die stärkste Ausfuhr 1803
betragen hat 2,334661 N. 3 C. S. Die stärkste Einfuhr
betrug in Wiudau 407,613 N. 43 V̂  C. S . nämlich 4809,
und die stärkste Ausfuhr 4l8,413 R. 50 E. S . nämlich
4799. Seitdem ist weder die E in - uoch die Ausfuhr in
obigen Städten diesen Summen gleichgekommen.

Nachdem wir seit vielen Jahren eine christliche Hand-
lung vermissen, hat sich endlich in diesem Jahre etnDüna-
burgschcr Kaufmonn P o l j a k o w hier etablirt und steuert
nunmehr auch hier zur Gilde. Er empfiehlt sich durch ein
ausgesuchtes Lager MoSkwaschcr Seiden- uud Vaumwollcn-
Waaren, zwar nicht zur Freude der Ebräischen Kanflcute,
aber zum wahren Vergnügen sämmtlichcr christlicher'Ein-
wohner.

W i n d a u , den 30. Jul i . Eine ausführliche Befchrei-
bung der am 4«. Ju l i d. I . hicsclbst vorgekommenen Zoll-
feierlichkeit liefert die Nordische Vicne Nr. 170. Da wir
nicht Alles sagen wollen, was zur Feier in Beziehungen
steht, und nicht Alles wiederholen können, was bereits er-
zählt ist,, so haben wir den empfänglichen Leser bloß auf
diesen Artikel zu verweist».

Curlaud leidet in diesem Sommer viel durch verhee-
rende G e w i t t e r . Der Blitz hat im Laufe von 2 Mona-
ten an sehr vielen Stellen eingeschlagen und großen Scha-
den angerichtet.

Die Gesellschaft zur Vers icherung des V i e h s hat
bei der Bcmcrtling, raß im v. I . sehr vieles Viehsterben
stattgefunden bat, von Curlaud aus aber keine Assecuranz,
Summen reclamirt sind, die Vermüthuug ausgesprochen,
daß die Eurl. Gutsbesitzer, welche ihre Pferde und anderes
Vieh haben versichern lassen, beim vorigfährigen Schaden
nicht bctheiligt sein können. D/c Eur l / Gouv.?Regieruna.
hat nuumedr, weil im v. ) . in Curlaud bebrütender Verlust
durch Vicbstcrben entstanden ist, die Gutsbesitzer wiederholt
auf die Möglichkeit zur Versicherung aufmerksam gemacht
und, die durch das Patent drr E»rl. Göuv.-Rcg. vom 44.
Decbr. 48311 Nr. 7973 publicirtcu Tarife der Gesellschaft
in Erinnerung gebracht.

Die hpdrotechm'schen Arbeiten und die Bauten bcrEi-
vil-Gcbäude aufdcrCl l r länd.-Uownoschc» Ehauss6e,
welche.-zusammen auf 31,747 Nb. 37z E. S. M . veran«
schlagt .sind, sollt«'» bri der 42. Bezirks-Vcr>valt. zu Kowno
in 2 TorgterMiin-n am 30. Ju l i uud 3. August dem Min»
destfordernden übertragen werden.

Auf dem im Ma i geschlossen',! Cur l . Land tage sind
votirt worden zu einer von Seiten des Oberhofgerichts zu
trrffenden Vertheilung an die Obersecretaire als Beitrag
in Berücksichtigung ihrer m'cdrigl'n zrilherigen Gage ^ l Kop.
Silb. von jeder männlichen Seele bis zum nächsten Land,
tage, — als Veitrag znr Ncgistrirung und Ordnung des
alten Herzoglichen Archivs 309 Rub. S. , zur Benutzung
für historische und genealogische Forschung, in Berücksich-
tigung dco religiösen Bedürfnisses der m Neval und Swea-
borg statl'oul'rtcn Lettischen Matrosen 430 Nub. S . jährlich

. zur Anstellung eines Lutherischen Predigers auf der Flotte,
zur Erbauung einer Lettischen Kirche in St . Petersburg
zur Erhaltung des Glaubens der Väter für die daselbst
lebenden Letten des Mili lair- und Cl'vilstmides die Summe
von 1000 N»b. S. , zur Beendigung des Sathcusche» Kirchen-
baus 300 3iub. S. , zur BttlUigung des Gränz-Nenova-
tionsdlicts ds»' N.'ttovschnfts^Gütor T'tto mild. S. , zum Ve-
^...s^ vrr Groildsclischen Plnochlalscylile ?°<10 3tu0. V . , vel
Anerkennung des Grundsatzes des Stcinbaus für die Abau-
drücken die Bewilligung von 1300 Nub. S. als Fonds für
diesen Zweck im laufenden Tricnnio, in Berücksichtigung
des in Grcudscn einen großen Tl/eil des Feldes betroffen
habenden Hagclschlagcs ein einmaliger ^rlaß von 4700
Nub. S. ar/den d. z. Arcnt ebener. Nach § 50 der
Landtagö-Ordmmg sind folgende Güter, als abgethcilt, durch
Zuzahlung für 66 Seelen und '/» Haken, außer dem zeit-
herigen Beitrage, zur Stimm-Ausül ung zu admittireu, indem
sie sich bereits über diese Berechliguug bei dcr Nitterschafts-
Eommitt6e während des 4. und'2. LandtaMermins legi«
timirt und die erforderlichen Documcnte beigebracht haben:
1) E w a l d e n , abgetrennt von Wahrcubrock im Selburg-
schen Kirchspiel; 2) E a s i m i r s w a h l , abgetrennt von
Prohdcn im Subbathschcn Kirchspiele.

Erwählt sind zu K i rchspie ls-B^vol lmächt ig ten für
die 3nächsten Jahre bis zum ordin. Landtage v. 4^48: für
Dünaburg und Ucbcrlauz Marschcommissair Leopold B a -
ron Enge l ha r d t , für Subbath Nittmcister v.L Pfänder
auf Easimirswahl, für Ascherad Magnus B a r o n K l o p -
ma nn auf Alt-Lassen, für Selburg Staatsrath Otto v.
Wi t tcnh .c im auf Stabben, für Nerft Krcisrichter von
der Necke, für Mitau das Privalgut Aahof, für Doblen
Matchias von der Neckc aufDrbcn, fürScssau B a r o n
K o r f f auf Schorstädt für Al'gunst-Grünfcld, fürGränzhof
Kammerjunker B a r o n Oelscn für Wilzcn; für Bauske
Fcdor v. D ö r v e r ; für E.kau B a r o n V u b b e r g für
Groß-Eckau; für Tuckum Earl von der Recke für Spir-
gcu; für Neucnburg Ludwig v. Derschau auf Auzcnbach;
für Auz v. H o e r n e r auf..Ihlen, in Stellvertretung des
Neichsgrafcu von Medcm auf Alt-Aliz; für Eand^u G r a f
Lambsdor f f auf Nmdscln; für Talsen Aler. B a r o n



891 592

Heyking aufSpahren; für Zabeln Kammerherr v. S l rom-
berg auf Groß-Wirben; für Erwählen v. Hüne auf
Zunzeu; für Goldingen und Normen Instanzgerichts-Asscs-
for Graf Kosku l l für Oieln; für Frauenburg Baron
Kleist auf Kerkliugen; für Windau Krcisgerichts-Ajsessor
Naron Hepk in^ ; für Pilten Varon und Ritter v.
Gro thuß auf Warwen u. Passcrten; für Dondangen
Julius von der Brügge«; für Allschwangen Capitain
Carl Ba ron Stempel aus Neggcn u»d Stabbeu; für
Sackenhauscn Carl Varon Sacken auf Paddern und
lZipen; für Hascnpoch Krcisgerichts - Assessor Baron. Otto
von Sacken für das Gut Langschden; für Neuhauscn
Kammerherr Baron und Ritter S i m o l i n auf Groh-
Dselden und Berghof; für Ambotcn M^ior und Ritter
v.- Holtey auf Wilingen; für Gramodcn Stavost und
Ritter Varon von der Novv auf Papplackcn, für Grobin
Varon Nicolaus von Korff auf'paddcr.l und Tclsscn, für
Durben von Keyser l ing auf GroßMhnen.

Nu lve rs i tä t s - und Wchulchvonik

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers: Adolph
Koch aus Ncval, und einer Hauslehrerin: die Dcmoiftllc Marie Do-
rothea B iene mann aus Dorpar, lo wie die Fräuleins Johanna
Charlotte v. W a l t e r aus Livland, Johanna Lewkiew aus Curland,
Marie v. M a g n u s aus Ileval und Alexandra v. K a m j e n s t i aus
dem Wilnaschen Gouvernement.

Persona lno t izen

1. Versetzungen, E n t l a s s u n g e n
r bisherige praktische Arzt zu Riga und 2. Arzt bei dem livl.
allg. Fürsorge l)r. me^l. ck. clilr. Edmund August Konstantin

Konopak (geb. im Flecken I l lu r t in Curland den 7.Septdr. 1820,
st^'V^» z,s «̂ ena und Berlin 1839—1843, wckr auch Assistenz.Arzt bei
dem ärztliche Dircctario des canoyobpnulb zu ^»ri^, vv .̂." ,̂̂ ''̂ ^^ da-
selbst' 1643 durch Vcrtheidigung seiner Inaugural-Disscrtation ^e Iiy»
leria. ^euzr, l^pls Urunü, 23 S. 8, u. wurdezuSt.Petersb. 1841 in
der n^dicinischen Doctorwürde anerkannt) ist als Ordinator beim Ma-
lien-Hospital zu St. Petersburg angestellt.

Der frühere Stadtfiscal u. Advokat zu Pernau, Tit.-Rath, <̂ »n«1.
,^ur. Herrmann Erbe ist von dem seit 184(1 bekleideten Amte eines
Secretairen des St . Petersburgschm Eoang -Luther. Consistoriums
entlassen worden.

Vom Livl. Hofgerichte sind unter die Zahl der Hofgerichts-Ad-
vokaten recipirt worden: der Tischvorsteher der Oeconomie-Adth. des
Livl. Domainwhofs, CoU,-Sccr> <ü»u<>. ̂ i r . Johann Eduard V i e l -
rose, und derNotair des 4. Kirchspielsgerichtö des Dörptfchen Kreises
Graduirte der Rechte Eduard F l e i scher.

l l . Be fö rde rungen -

Der curl. Gouvern.-Fiscal, Tit.-Math u. Ritter, v. M a c z e w s k i
ist Allerhöchst zum Collegien-Assefsor bcstätiigt worden.

3tecvolog.
Am N- IuU starb zu Gawesen in' der Grobinschen Hauptmann-

schaft Curlandö der Major u. Rittcr Peter v. Key ser l ingk, im 77.
Lebensjahre.

Am 12. Ju l i zu Dorpat Adam Johann Schubbe, Prediger zu
Talkhof, im 60. Lebensjahre. Er war geboren zu Klein?St.-Marien
in Wierland/ wo sein Vattr Prediger war, am 23. Febr. 1785, stu-
dir5e von 1804 bis 1807 Theologie in Dorpat und wurde 1811 Pre-
diger zu Talkhof. I m I . 1806 erhielt er von der thcol7 Facultät 3«

Darpat den homiletischen Preis für die Beantwortung des Themas!
Ucbcr dm Umgang mit geliebten Todten, und beförderte diese Arbeit
als Kanzelrcde zum Drucke, Dorpar. 1808, 50 S . 8. Außerdem
wacht das Schriftsteller-Lcrikon von Recke u. Nap, Bd. lV S . 129
noch einen gelegentlichen Aufsah von ihm im niueren ökonom. Reper-
torio für Livland V l l . 2. S . 203—243 namhaft. Die Todeö-Anzeige
in der Beilage zur Nr. 5l1 der Dorptschen Zeit, sagr von ihm: Ein
im Leben hartgeprüfter Mann wurde er nach mehrwöchentlichem
Krankenlager, während jede liebevolle Pflege sein tiefes Seelen- und
Körper-Leiden zu lindern suchte, dem trostlosen Kreise der,Seintgen
und der dornenvollen Erdentaufbahn entrissen, in welcher er n»t jenen
festen männlichen Muth, jenes unerschütterliche Gottvertrauen verloren
hatte, die die Probe inneren Werthes und wahrer Religiosität sind.
So fand- denn auch er den Frieden, der ihm hienieden vcrlagt
war und die Gerechtigkeit jenseits des Grabes, — ftne ewige
unbestechliche Gerechtigkeit, die auch die Richtcrin irdischer Nichter ist.
— Zu seiner LcichenbeNctttuna, welche am 26. Juli in Dorpat stattfand,
hatten sich viele Nationalen aus dem Talkbofschen ft^l,,'«»?, ln Dorpat
eingefunden, Kirchenvormünder, Schul-Aelttste, Bauerrichter, um im
Namen Aller ihren geliebten Lehrer zur Ruhe zu begleiten, ja sogar
Weiber mit Kindern wicen zur Stadt gekommen, waö in dieser Zeit
des Heumachens und des NöggenschnittS als ein nicht genug anzuer-
kennendes Opfer erscheinen muß. Am Vorabende der Beerdigung tru-
gen Talkhofschc Kirchenvormündcr den Sarg in die Kirche; am Tage
der Beerdigung ließen die Kirchmvormünder und Bauerrichter es
sich nicht nehmen, den Sarg von der St. Iohannis-Kirche bis zum
Kirchhofe zu tragen, so daß der Leichenwagen vorausfahren mußt«.

Am 20. Ju l i nach langem Leiden der Pastor zu Udbenorm im
Wolmarschen Sprengel Friedrich H i l de .

Am 30. Jul i zu Riga der emeritirte Stadtschullehrer, Ti t -Rath
und Ritter Friedrich Wilhclm G r o s , im Alter von 74 Jahren, von
denen 50 dem Lehrer-Amte geweiht waren. ( S . über seine glänzende
Jubelfeier I n l . 1841 Nr. 15 Sp. 235.)

Am 1. August zu Mitau der Prediger der städtischen Gemeinde
zu St. Triniratiö Alfred K u p f f e r , im 39.Lebensjahre, nach kurzer
Amtstätigkeit.

A n z e i g e .
Die letzten Bogen des 2. B a n d e s des Archivs f ü r die Ge-

schichte L i v - , Es th - und C u r l a n d s , herausgegeben von !)<-.
F. G. v. V u n g e , sind bereits seit längerer Zeit erschienen. Zur
Verkeilung an diejenigen rlsp. Abnehmer, die das Archiv durch hiesige
Buchhand lungen bezogen, ist die erforderliche Anzahl Exemplare
Letzteren, und namentlich den Handlungen der Herren Deubner
in Riga, R c y h e r in Witau, Eggers in Reval und B ü h l er in
Libau, zugesandt worden, — wahrend die Exemplare derjenigen Ab-
nehmer, die ihre Bestellung bei den P ost -Compt o i r s gemacht,
durch die Buchhandlung des Hrn. F. K luge in Dorpat zu beziehen
sind.

Notizen aus den Kirchenbuchern Dorpat'o.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h c : Des Ministenals I .

C l a u s Sohn Ernst Johannes Jul ius; des I . R. F r e y b e r g Toch-
ter Ottilie Sophie.

Gestorbene: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i c c h e :
Der Disponent Carl K l e i n aus Zahrenhoff, alt 36 Jahr; des Loh-
gerdermcisterö F. W. D h y r i n g Sohn Carl Alexander, alt 6 j Jahr;
des Registrators C. L. Thomson Sohn Alexander Robert Ludwig,
alt 9 Wochen. St. M a r i e n - K i r c h c : Des Pedells I . S t i e g l i h
Sohn Carl Otto Jacob, alt N Jahr; des H. Krebsbach Tochter
Rosalie, a l t14 Iahr ; des Tischlers (5. M ü h l e n t h a l Ehefrau Sophie,
alt 36 Jahr; des Schneidergcsellen A. D a h l m a n n Tochter Wi l -
helmine Marie, alt 6 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements »on L iv- , Esth - und Curland gcstatttf den Druck:

Dorpat, den 1^. August 1845. W. H e l w i g , Censor.
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M. Vecqucrel,
popnläre Maturlehre,

mit besonderer Rücksicht auf die Chemie und ver-
wandten Wissenschaften. I n 9 Theilen mit einer

Menge von Abbildungen.
t r - 3 r Theil. Stuttgart 4845. !)5 Kop. S-

A. Marlinsky, ^

Skizzen aus dem Kaukasus.
Nach der 3ten Auflage auö dem Russischen

übersetzt von PH. Löbeusteiu.
Leipzig 4843. 4 Nub. 33 Kop. S.

I d a , Gräfin Hahn-Hahn,

Zwei Kranen.
2 Bde. Berlin 1843. 3 Rub. S.

Vnl - IvonUoe in 1 Vol.

p y s ,
Eine Sammlung voll Mahrchcn, Erzählungen und

Schauspielen, herausgegeben von
L u d w i g Tieck.

2te Ausg. 1 r -3 r Vd. Berlin 1844—1843.
4 Nub. 30 Kop. S.

Allgemeine

Muster-Zeitung.
Album für weibliche Arbeiten uud Mode«.

Die Muster-Zcimug erscheint monatlich zweimal; jede
Nummer besteht aus einem Bogen Tert, zn welchem ab-
wechselnd entweder ein ganzer Bogen Muster oder ein hal-
ber Bogen Muster und ein Modenbild gegeben wird.

Preis für das Vierteljahr ä7'/a Kop. S.

, W 0 V i ch t
über die 8te Versammlung teutscher Land- und Forst-
wirthc zu Mi'mchcn vom 30. Septbr. bis 7. Octo-

ber 4844.
München 1843. 3 Nub. 93 Kop. S.

A . E . M ü U o r ,
Lehrbuch der Ober- und Unterjährung des Bieres,
oder Anleitung zur rationellen Darstclluug vorzüg-

licher Viere durch die Gährung.
Vraunschweig 1843. 1 Nub. H2V2 Kop. S.



F. Kirchhof,

der deutsche Landwirth.
Ein vollständiges Hand- und Lehrbuch der gesamm-
ten Landwirthschaft. Für größere und kleinere Guts-
besitzer, Pächter, und alle diejenigen, welche sich der
Landwirthschaft widmen wollen. Nach eigenen prak-
tischen Erfahrungen bearbeitet und mit vielen in den

' Text gedruckten Abbildungen erläutert.
Leipzig 1843. 4ste Lief. 37 V2 Kop. S. Das Ganze

erscheint in tl) Lieferungen.

Nr. C. I . H e i d i er ,

die Nervenkraft im Sinne der Wissenschaft
gegenüber dein Blut leben in der Na tu r .

Rudiment einer naturgemäßen. Physiologie, Patholo-
gie und Therapie des Nervensystems.
Vraunfchweig 4843. 2 Rub. 23 Kop.

Chrestomathie der Beweisstellen
zu

Puchta's Paitdekten.
Zum Gebrauche bei Pandektenvorlesungen

herausgegeben von
Nr. G. 5? 0 i u.

i s Heft. Zürich 1843. 4 3üi5. S.

Di-. K. W. Wöttiger,
Geschichte des deutschen Volkes und des deut-
schen Landes. Für Schule und Haus und für

Gebildete überhaupt. 3te Aufl. in 8 Theilen.
l r

Handbüchlein
der Lustfeueeweekerei.

Von Ruggieri.
2te Auss. mit 29 Tafelu Abbilomlgen. Quedlinburg 48^3.

30 Kop.

Die Freiheitskriege der Deutschen
von 4843, 4 8 4 ^ , 4843.

Von My . KVorschil.
4ste Lief. 42. Brannschweig 4843. 22V2 Kop.

e ^ . Erscheint in 2 i wöchentlichen Lieferungen mit
42 schönen Stahlstichen und 22 colorirten Schlachtenplänen.

Vl». F r . O e s t e r l e n ,
Professor an der Universität zu Tübingen,

Handbuch der Heilmittellehre.
Tübingen 4843. 8 Rub- 33 Kop.

oder

die Gntdeckung der neuen Wel t .
Geschichtsdrama in 3 Theilen von

Friedrich NücÜert.
3 Theile in 2 Bänden. 42. Frankfurt a. M. 4843.

2 Rub. 83 Kop.

Für Lehrer und Freunde der Erdkunde,
Von Dr. <3arl Vogel ,

gr. 8. Leipzig 4843. 2 Rub.

Die
Us^stei-es des grünen Tisches

oder

der Gnropäischo Nohon-Npas,
bestehend in

Beobachtungen und Bemerkungen, gesammelt an
den Spielbanken in Aachen, Alexisbad, Baden,

Doberan, Ems, Homburg, Kissingen, Köthen,
Pyrmont u. s. w.

8. Gießen 1843. 4 Nub.

Nersuck populärer

Vorträge nber Astronomie
ohne Berechnungen.

F ü r j unge Damen .
I . A. F. Fladung.

42". Wien 4843. 4 Rbl. 17z K.

Morgenland und Abendland.
Bilder vonDer Donau, Türkei, Griechenland, Ae-
gypten, Palästina, Syrien, dem Mittelmeer, Spa-

nien, Portugal und Süd Frankreich.
Wozu Verfasser der Eartons.

2 Bde. gr. 8. Stuttgart 4843. 2 Nbl. 23 K.

Praktische Naturgeschichte der Menschen und der Thiere,
für Gebildete aller Simlde.

Von Dl-. A. B. Reich enbach,
Lehrer der Naturgeschichte an der Realschule zu Leipzig, Mitglied mchrercr naturforschcnden Gesellschaften.

4. u. 2. Heft. Leipzig, 4843. 5 47z Kop. S.



Dienstag, den 2 l . August. 4843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, «scheint ein Bo-
gen. Der jahrliche Pra-
numcrationsprci beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
G. M-, im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to'5 l» R. S. M.- auch
wird halbjährliche Prä,
Numeralien angenommen.
Man abonnirt in den Oine Wochenschrift

für

Estß^ und Cuvlanvs Geschichte,
Niteratur.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Andfors Erben in Rtval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Compt
toirs des Reichs. —Die
Inscrtionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die 3eile.

und

3. Gedichte von ^ar l Stern,
gedr. in Dorpat b. Laakmann 1844. Dorpat bei Kluge.

Leipzig bei Vranns. 9 Bog. in 42.
Es ist bereits ein Jahr verstrichen, seit die Gedichte

von Karl Stern die Presse verließen. Ich habe weder der
öffentlichen Meinung, noch der Stimme eines Kritikers von
Fach vorgreifen wollen nnd daher den Eindruck abgewartet,
welchen diese Gedichte auf das, lesende Publikum machen
würden. — Die geringe Anzahl der aufgelegten Ercmvlarc,
welche durch dio hiesigen Verhältnisse, namentlich beim Selbst-
verläge, bedingt wird, steht einer weiteren Verbreitung die-
ses Buches durch ganz Deutschland entgegen, und es wäre
Zufall, wenn Hr. Stern sich einer recensircndcn Anzeige
in einem ausländischen Blatte erfreute. -^ Ich will mich
dalicr über diese - Gedichte hier weitläufn'ger ancsprcchcn,
rnd dabei namentlich die Art und Weise d?s Eindruckes,
den sie dsi il»rcn <'csern gemacht, berücksichtigen.

Die Mmnmgeir über den Werch dieses Bändchens,
so viel ich in Erfahrung gebraut habe, sind gctheilt und
die Stimmen des Lobes weit schwacher, als die des Tadels.
Jedoch gesteht auch der strenge Tadler Herrn Stern ein
nicht geringes poetisches Talent zu, und läßt mehreren Ge-
dichten auch im Lobe Gerechtigkeit widerfahren. Worin aber
mag die im Ganzen geringe Theilnahme ihren Gruud fin-
den? Weßlialb diese Kälte? «Weil man hier im l'ande
Nichts so gering schätzt, als die Schrift eines Inländers",
könnten wir freilich mit dem Verfasser der in diesem Jahre
erschienenen „Darstellung landwirthschaftl. Verhältnisse in
Esth-/ Liv- n. Kürland" kurz antworten, wollen aber tiefer
auf die Sache eingehen, und in dieser Absicht es Versuchen
den Leser über den Charactcr der in Rede stehenden Ge-
dichte in'o Klare zu sclM.

Durch die gan^c Sammlung, fast alloschließlich, tönt cm
tnibcr Cchmcrzcnslaut. Sogar die.seltenen Sonm'nb'lickc
des Scherzes und der, Freude, welche aus trüber Wolke
brechen, scheinen mcistci'.thcils dem, Schmerz und Leide nur
als Dcckmantcl zu dienen. Ocftcr bemächtigt sich des
Dichters eine bittere I ronie, dann wieder wandelt ihn ein
Gefühl des Stolzes an, das ihn über das Drängen der
Verhältnisse erhebt. Aber nicht Scherz, nicht I ronie, nicht
Stolz vermag i > aufrecht zu erhalten, er verfällt in die

alte Klage, in den alten bitteren Schmerz und giebt sich ihm
ganz hm. — Eben hierin scheint ein Hauptfehler zu liegen.
Der Dichter muß den Schmer; tragen, nicht von ihm sich
tragen lassen. Sobald er sich hingiebt, wird er von ihm er-
griffen und hingerissen, so daß es schwer fällt sich aus dem
Strudel herauszuarbeiten. Dem Dichter soll sein Schmerz
so viel als möglich zum Objekt werben. Etwas ähnliches
ist es bei dem Schauspieler, der z. B< den Spiegelberg
vorstellt. Er soll den Räuber s p i e l e n , nicht wirklich einer
sein. — Natalie im Wilhelm Meister sagt: „Es sei besser
nach Regeln zu irren, als ;u irren, wenn uns die Wi l l -
M r unserer Natur hin und her treibt." Daß dieses H i n -
gaben in den Schmerz bei Hrn. Stern stattfindet, ist leicht
dargcthan, und ich brauche nur wenige Beispiele anzufüh-
ren, um meine Behauptung bestätigt zu sehen. I n dem
Ge' ichte: „ D e r K ranke an d.' n A r z t " sagt der Dich-
ter: „Armer -Arzt laß a b , laß ab" u. s. w. Er wi l l
fei^e Hilfe. Er ist so in fmn'n Schmerz versenkt, verzückt'
nwch'c ich fast sagen, daß cr die einzige Hülfe im Tode sieht.
S . i5 l t heißt es : „Willkommen Sorge mir, gegrüßt, o Leid!

Und du, mcin Herz, hör' auf so wild zu klagen!
Du sollst vergessen und du sollst entsagen.
Denn langst vergangen ist die schone Zeit."

Weiter unt. lesen w i r : „Ich habe fch°n die Rechnung unterschrieben,
Der Hoffnung bin ich, n ieder Täuschung bar. .

Auf tiefe Won? könnte ich UHIands Ausspruch anwenden:
„Das Libm gleicht der Bühne, dort wie hier
Muß, wenn die Täuschung weicht, der Vor-

hang fa l len . "

Wenn aber auch drr Dichter die Hoffnung aufgiebt,
»vollen wir uns doch ibrcr nicht begeben. ^lie Stimmung,
welche die meisten Gedichte des, Hrn. Stern durchdringt,
mag in verschiedenen drückenden Verhältnissen ihre Quelle
haben, wie cms mehreren Stellen hervorzugehen scheint.
Jedoch müßlc der Dichter jenen Verhältnissen entrissen wer-
den ! — Endlich scheint ihm die Trennung (wie man aus
S. 1!)7—296 sieht) von seinein Vatcrlande, den Ostsce-
provinzen*) den letzten Stcß gegeben zu haben. Und, um
einen Ausdruck des Dichters ( S . t N l ) zu gebrauchen, „ ve r -
b l u t e t seine S e e l e " ganz eigentlich in den Abschicds-
liedcrn. — Wer wollte leugnen, daß auch' diese Periode

«) Nie ich höre, hat Herr Stern in Rjäsa n n einen Posten
angenommen.
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des Abschiedes uns^mit manchem schönen, theilnchmener-
regenden Gedichte beschenkt hat. Ich erinnere nur an S .
2tw „Auf dem Dom zu Dorvat." Andererseits sehen wir
grade aus den Gedichten dieser nemlichen Periode am deut-
lichsten, welch schädlichen Einfluß E r g e b u n g in Schmer;
UNd Trauer ausübt. Der Schmerz ist monoton und stumpft
ab. So siuoen wir auch in den tt Abschiedsliedern viel ähn-
liche Gedanken, die, obgleich jedes M a l gefällig ausgedrückt,
dennoch ermüden. Ich meine Aehnlichkeiten, wie zwischen
S .198 Strophe t , S . l 99 Strophe t u . 3 , S . W l Strophe
2 u. ä. m., welche jedem Leser auffallen werden. Nichts
ist mehr zu scheuen, als dieses Monotone, wodurch man
Nur üllzuleicht in eine Manier verfallen kann.

Dieses ununterbrochene Eintönige des Schmerzes, wel-
ches der Grundcharaktcr der meisten Gedichte ist, mag
meiner' Uebcrzcugung nach die Ursache sein, daß der
Band nicht den erwünschten Eindruck auf die Leser ge-
macht hat.

sollte ich hiermit schließen? Dürfte ich wohl, ohne
undankbar zu erscheinen, die Vorzüge vieler Gedichte dieser
Sammlung aus dem Auge lassen?

Wi r Leser sollten die wenigen Dichter unserer Vater-
provinzen lieber auf Händen Nagen, pflogen, rrmuthigen,
statt rückffchtlos ihre Schwächen aufzudecken, sie schulgerccht
abzustrafen und dann gehen zu lassen, -abgckränkt, vielleicht
aller Lust beraubt /cmals wiederzukommen. Wie trübsclig
Hürde es nicht in unseren nordischen Wäldern aussehen,
wenn es den wenigen Singvögeln einsiele davonzussattern
in bessere Regionen, auf Nimmerwiederkchrcn, wie es schon
manche*) gctpan haben, ich brauche die Namen nicht erst
zu nennen. N u r auöländ. elegante Vögel mit rothcm Sasian
rücken in schönen Vauein mit goldenem Schnitt sollten uns
Lieder singen, warme südliche Lieder, und uns das Herz
schwer machen, und wir könnten doch nicht

Zur Sache! Zuerst sei es mir erlaubt mehrerer Ro-
manzen zu gedenken, welche einen ganz cigenthiimlichen
Charakter tragen. Es sind die Gedichte: „ T r a u m " S.
38, „ G l ü c k l i c h e J a g d " S. 42, „ D e r bezauber te
S p i e l m a n n " S . ^ , „ I m d u n k e l n T h a l " S . o l ,
„ A l p d r u c k " S . 38, „ Z a u b e r l i e d " S . W . Der Zau-
ber, welcher in diesen Romanzen webt, macht eine ganz
eigenthümliche Wirkung. Der äußeren Form nach ähneln
sie fast dem Volkslicdc. Dabei thnt die Mischung des
Scherzes wit dem Ernste, des Lieblichen mit dem Grauen"
haften, des Zauberhaften mit dem Wirklichen ihre gehörige
Wirkung. Die Erscheinungen der Mcerfee, der Waldfrau,
der Fee, der Nachtfrau sind von ganz besonderem Reize.
Ich erkläre mir diese Gestalten als den personisicirtcn Ein-
druck, den das Wasser, der Wald , die Nacht ic. auf die
Phantasie des Dichters machen. — Es sind die' fieischge-
wordenen Nachtgedanken und Waldempsindungen. Sie
sind selbstständige Personen geworden. Der am we-
nigsten deutliche Anflug einer Pcrsonisication findet sich in
der «2. V a r i a t i o n a u f ein bekanntes Thema. "

, ' ) Man entschuldige, daß ich einen Romanschrciber einen
Singvogel genannt habe. Watz ist ein Roman (namentlich ein Stern-
bergscher) anders Als rin Lebensgtd icht?

Hier wird die Wasserfee redend eingeführt, ohne daß der
Dichter eine wirkliche Gesta l t s ieht. Es heißt blos:

„Unb ein Ringen und lin Klingen
Hub sich von der feuchten Bahn,
Und die Wasser, die da gingen,
Sah'n ihn wie m i t Augen an."

»Und er sprach: Mi t falschen Gaben
Warum lockst du mich, o Fee? —
Du bethör'st den armen Knaben,
Und bann faßt ihn Todesweh!"

I n dem Gedichte „ I m dunkeln T h a l " S.älistdie
Gestalt der Erscheinung auch für uns sichtbar:

„Wohlan, o Maid, in meinem Arm
Will ich dich schützen treu und warm!"
„Ich keinen Schutz von Nöthen Hab',
Ich bin die Nachtfrau, armer Knab."

I m Gedichte „Alpdruck" S. 56 erscheint die Wald,
stau m weit festeren Umrissen, als die Fee und Nachlfrau.
I m ersten Verse heißt's: «Waldfräulein stieg aus einem Baum j "
weiter un ten : Malbfräulein ist ein böses Weib,

Doch l iebl ich anzusehen,
Um ihren nackten schimmernden Le ib
Die langen Haare wehen."

I n dem „ Z a ub e r l i cd " S . 86 erscheint die Nachtfrau in an-

derer Gestalt: „Da stieg die schlanke bleiche Fr«u
Au« einem hohen Thor, . ,
Gleich Nebelschleiern^ silbergrau,
Entwallt vom Haupt ein Flor.

I n ihrer Hand, so marmorweiß,
Hielt sic einen gold'nen Stab,
Schrieb in die htlle Nacht so leis'
Viel Zeichen auf und ab.

Es wandelt durch das stille Thal
Die liebliche Gestalt,
Der Knabe fühlt in füßer Qual
Viel wunderbare Gewalt!

Er sank wol auf sein Knie sogleich,
Sank auf den blum'gen Grund;
Sie preßte ihrr üippe bleich
Auf seinen weißen Mund."

Durch dicft verschiedene« Andeutungen und Bilder hat

sich unser Auge an den Anblick dieser Phantasiegcbilde als
bestimmter Persönlichkeiten, so gehöhnt, daß unö auch, nach
der oben angegebenen Deutung, das Auftreten der Wald-
stau in der „Glücklichen Jagd" keineswegs mehr räthfcl-
haft bleiben kann. Ich setze die bezügliche Stelle nicht her,
um sie des erforderlichen Zusammenhanges nicht ;u berau-
ben. Der Leser findet das Gedicht auf der 42stcil Srttc
der Sammlung.

Auch unter den Sonetten des Herrn Stern findet sich
mehreres, Erwähnungswerthc. „ D a s S o n e t t " S . 35,
welches den übrigen vorangestellt worden ist, charakterisitt
treffend den Stoff, für welchen ursprünglich diese Form
geschaffen wurde.

„Ich form' .Euch magische Glöülein von Kristall,
-, Einfunkelnd, schmeichelnd, zauberisch Gelichter,

Wenn läutend sich bewegt der kund'ge Dichter,
So tauchen lichte Bilder aus dem Schall.

Aufseufzt ein lieblich Leben überall,
Aus Blumen nicken holde Frau'ngeslchter,
Und Vögel flattern, .gleich wie fard'ge Lichter:
Nicht weißt du sind'-Z Gebilde ist's ein Hall?

Wenn so das Glöcklein tönt mit zartem Läuten,
Will glühend stets in sehnsüchtigem Beben es das
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Mysterium der Schönheit deuten,

Und holder Zauber spiegelt ab 5a6 Leben:
Feurig und südlich dehnt sich au« die Luft
Und Erd' und Himmel steht in gold'nem Duft ! —

Ein zarter namentlich Liebes-Gedanke ist am meisten
geeignet durch diese Form gegeben zu werden. Die Weich«
peit und Zartheit, ich möchte sagen Durchsichtigkeit des So-
nettes, ist meisterhaft gegeben in den Worten:

„Nicht weißt du sind's Gebilde ist's ein Ha«."

Der Schluß des Gedichtes:
„Feurig und südlich dehnt sich aus die Lust,
Und Erd' und Himmel schwebt in,gold'nem Duft!"

scheint auf den italienischen Ursprung des Sonettes zu
deuten. Dcn ursprünglichen Character des Sonettes tragen
außerdem „ M c er f a h r t " S.99.u. „ E i n e P h a n t a s i e "
S . LW, beides Gedichte, welche gelesen zu werden verdienen.
Dasselbe gilt von „ E i n S o n e t t " S . W«.

Es ist nicht ;u leugnen, daß jede streng abgegrenzte
und bestimmte Form, wie die des Sonetts, dem Dichter
die Hände bindet. Doch lernt man mit der Form geschickt
umzugehen, so verschwindet ihre fesselnde Gewalt. S . 106
heißt es: „Ich will mit Fesseln nun zu spülen wagen,

Dic sonst ich hassend mied zu allen Stunden,
Und froh erschrocken fch' ich mich umwunden
Von blum'gen Nanken, die so leicht zu tragen.

I n der „ V e r k ü n d i g u n g " S. W4 macht br-Stern
uoch mehr auf den Vortbcil aufmerksam, welcher demDich-
tcr nach Uedcrwiuduug der Form entspringt, und'wie na-
mentlich die enge Schranke des Sonettes hierin eine gute

Uebung gewährt:
„— — — Wer sich in Sonetten
Mit wechselnder Accorde reichem Klang
Gleich wie in Rosen sanft vermag zu betten,

Dcr ernter einst wohl einen beßcrn Dank,
Und lockt, hat er entledigt sich der Ketten,
Aus seiner Lcicr höheren Gesang."

Das Sonett „ I m September" S. 437 mag hier
ciln'n Platz finden:

„Jetzt brausen Stürme fort und fort auü Norden,
Erstarret ist des Lebens sanfter Drang,

' I n Wald und Flur verstummt der heitre Klang,
Kein Halm entgeht, kein Blatt dem großen Morden.

Die Zeit ist um, und es ist Herbst geworden!
Da grüßest du mich lieblicher Gesang,
Dcn ich gemieden diesen Sommer lang,
Und weilst bei mir an den entlaubten Borden.

O du bist liebreich, Göttin Poesie!
Ob auch der Dichter dir die Treu' gebrochen,
Verließest du den undankbaren 'nie,

Und als das Schicksal dich an ihm gerochen,
Bist du genaht mit zauberischer Kunde
Ihm leise zu besprechen seine Wunde. —

Wie oft finden wir nicht, daß grade in der schönen
Zeit dcr Vlüchen und bitter unsere Muse schweigt, und
n m n dic Zeit des lenzes und des Sommers uns verlassen,
wieder bei uns einkehrt. Sei es mir erlaubt dieses Thema
weiter zu verfolgen.

C-F -H . S t r a ß ( O t t o V. Deppen) singt in einem
seiner Gedichte: „ D i e Q u e l l e meiner L i e d e r : "

„Nur muß das Herz sein übKvoll,
^ i n Quell der aus dcn Ufern^schwoll,

^ Den >nichis mehr hemmt und hält l

Dann reißt'S mich fort mit Wlnbcsweyn,' '

Ich kann nicht flichn, nicht wieberstehn!" lc. . ' ,

Dieser Ansicht kann ich durchaus nicht beipflichtend
Wenn das Herz „übervo l l " ist, >so ist die Feder nicht im
Stande dem Schwünge der Phantasie zu folgen. Die Sätze
werden abgebrochen kurz und undeutlich. Der Dichter ergeht
sich in Erclamationen, die uns kalt lassen. Der Dichtet
muß dem Gegenstande gewähren, er muß den Eindruck em-
pfangen und den rechten Zeitpunkt abwarttn, nicht muß er, wie
Vvß, Stollbergs u. v. a. dic Begeisterung ^ - wenn auch
an>den Haaren — herbeiziebem Stollbergs sind vergessen,
und die Werke, in denenVoß lebt, sind nicht seine Oden
sondern I d y l l e n und Ueberselzungon. Und die Ge-
dichte des oben erwähnten Otto von Deppen liefern den
deutlichsten Bewris für die Untauglichkeit seiner Theorie.
Es ist nicht ein Gedicht in dcr ganzen Sammlung, welches
befriedigte.

Aeußcrc und innere Nuhc sind nochwendia.es Ve-
dingniß zum Dichten. Ich benutze dic Gelegenheit, das Ge-
dicht eines der talentvollsten neueren deutschen Dichter
Heinrich v. M ü h l e r mitzutheilen, ein Gedicht, welches,
in jener Nuhe geschrieben, wohl Einige Aufmerksamkeit uer»
dient. Da ich das Lied nach der Erinnerung niederschreibe,
so sehe man mir ctwanigc Ungenauigkeiten nach;

,/Gs szuelt an meinem Fenster
Mi t grünem Vorhang der Wind,
Er lüftet und hebet ihn leise,
Wie ein muthwilliges Kind.

Die Thüre ist fest verschlossen,
Sonst käme mancher herein,
Und saß' ich seitab nicht im Winkel,
Sie guckten durch's Schlüsselloch 'nein.

O ihr neugierigen Leute,
Laßt mich nur Heute in Fricd'.
Ich dringe dafür euch Morgen
Ein neugeborenes Licd.

Denn, wann die Vlumen erblühen,
Das muß in der Nacht gcschehn,
Und, wie die Gedichte werben,

. Das hat noch Niemand geschn.
Unter Herrn Stcrn's Sonetten ist eines „ A n Ludwig

T i c ck," auf welches ich aufmerksam mache, gehe aber dann
kurz auf dic übrigen Gedichte über. Z . 6. steht: „ D e r
T r a u m " . —

„Ich taumelt' wildverstöhrt einher.
Ich hatte Gi f t getrunken."

Er sinkt m's Gras, und wie es Dunkel wird, entschlummert
er und liegt entseelt. Doch als die Sonne aufging:

„Ward mir so wundersam zu Muth,
Als sei ich in Thau zerstoßen,

Hnd wie durch. Zauber seien gleich
Viel Blumen aufgeschoßm.
Da war in Blüthen farbenreich

'" , Mein Leib emporgcsproßen.

Bald regt' es sich in Morgenluft
Wie leise, leise Klänge,
Da 'war mein <Vcist der Wlumcnduft,
Duft meine leichten Sänge! —

Ein lieblicher FrühlingsMankc! Wie konnte diesem
Gedichte ein schönerer Schluß gegeben werden! Wie konnte
der Schmerz sich schöner ausiösen, als in duftige Sänge mW
singende Düfte!
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Auf dieses Gedicht möchte ich zunächst den Abschnitt:
„L iebesepisodc" folgen laßen. Diese Gedichte gehören
mit zu den schönsten unseres Dichters. Die Zartheit des
Gefühls und die Geschmeidigkeit des Ausdrucks, welche sich
hier die Hand bieten, stellen diese Produkte auf eine hohe
Stufe der Vollkommenheit ihrer Art. Den Gedanken möchte
ich die Melodie, den Ausdruck die Begleitung des Liedes
nennen, und so tönt hier beides in dem harmonischsten
Wohllaut in dem wohltönendsten Einklänge. Ich nenne
die Gedichte: „ W e n n ich's nur w ü ß t e " S. 73. „ A u f d e r
Reise" S . 77. . .Das Auge der G e l i e b t e n " S>79.
».Ständchen aus der Ferne" S. 8 i und nehme endlich
noch die „ O k t a v e n " S . 134 herüber.

Welch seltsames Gefühl, welch seltsame Gedanken er-
regt nicht der Anblick einer blinden weiblichen Schönheit,
und eine solche finden wir in diesen Gedichten. Der Dich-
ter hat mit der feurigsten und zartesten Liebe alle Neiye
seines «blinden Lieb" hervorzuheben gewußt. Von ihren
Augen sagt er:

„Du Liebste bist in deiner Pracht,
Als ob der Himmel schliefe l —
Dein blindes Auge ist die Nacht,
Die unergründliche, tiefe."

Der Schluß dieses Gedichtes ist zart und lieblich. Noch
inniger fast, als das schon erwähnte Lied, ist: D a s „ S t ä n d -
chen aus der F e r n e " S . 8^. Auch das Ged. . ,Wenn
ich's n u r wüß te " verdient gelesen zu werden. Entlich
das Ged. „ A u f d e r N ei se". Wo ist je eine Mainacht
schöner gemalt worden! Gewitterwolken am mondhellen,
sternklaren Himmel. Waldesrauschen. Nachtigallensang.
Leiser Regenschauer. Fernes Wetterleuchten. Das sind
freilich keine neuen Gegenstände, aber man lest und über-
zeuge sich selbst. Die Art und Weise der Darstellung macht
es! Wir hören nicht bloß — wir sehen. Wir sind in die
Wirklichkeit versetzt! —

„ O c t a v e n " S . 484, jede einzelne ist ein Gedicht für
sich, und doch hängen sie alle auf das zarteste mit einander
zusammen. Die letzte Octave faßt die 7 vorhergehenden
zusammen, u. führt sie alle auf das nemliche Ziel hinaus:

„Sanftscur'ge Klange haben sich erschwungen,
Des Dichters Seele hallt von Melodie,
Ein Glockenton ist schmelzend angeklungen,
Und all fein Lauten ruf t : Marie.' Marie!
Ich habe dir ein Brautlied vorgesungen,
Du meines Lebens heißgeliebte Sie —
Und auf dem Gipfel wie ein leiser Schrei,
Zerbricht mein Lied in süßer Raserei. —

Zart ohne weichlich, sehnsüchtig ohne sentimental zu
sein! S . 137 finden wir das Gedicht „ A u f r u f " . Der
Dichter fordert, als Ritter der Poesie, alle die zum Kampfe
heraus, welche nicht mit ihm in das Lob seiner Schönen
einstimmen. Das ganze Gedicht bewegt sich mit kräftigem
Schwünge, und hat sich vielseitigen Beifalls zu erfreuen
gehabt. Eines hätte ich doch an diesem Lobgesange gerne
verändert gesehen. Der Dichter sagt von der Poesie:

„Das Erhabne und Gerechte wird mit ihrem Gold gekrönt,
Das Gemeine selbst und Schlechte w i r d durch ihren

Hauch versöhnt . "

Mit dem Worte „ v e r s ö h n t " scheint mir zu viel ge-
sagt zu sein, .wenigstens ist es ein zweideutiger Ausdruck,
der vermieden werden sollte. Schiller sagt:

„Das Gemeine gehl klanglos zum Orkus, hinab.'"

„ T r i n k l i e d " S . 33, „ S t u d e n t e n l i e d " S . 3 i ,
„ T r i n k l i e d " S . 460. Diese 3 Ged. zeichnen.sich aus
durch Energie und Schwung. Hier ist jugendlicher Muth,
hier ist Begeisterung. Sprache und Gedanken sind gleich
frisch und kräftig. A,v diese 3 schließt sich ein 4- Lied
„ B e i m W e i n " S . 166. Dieses Gcd. ist gleich kräftig,
doch wird die Glut durch Erinnerung früherer Zeiten ge-
dämpft. Es tritt mehr Wärme, mehr Wchmuth ein. Diese
Wehmuth geht in der Elegie: „Abschied von D o r p a t "
in Melancholie und stumme Verzweiflung über. Der zum
Schluße jeder Octave wiederkehrende Ref ra in - „Des Le-
bens M a i b l ü h t ein M a l und nicht w ieder " wird
jedesmal in seinem Ausdruck gesteigert und verfehlt seine
Wirkung nicht. Nur einen anderen Schluß hätte ich ge-
wünscht. Dort heißt es: „Die letzte Vlüthe eilt vom Stamm
zu sinken", und an einer anderen Stelle:

„Rauh weht die Luft, und es beginnt zu dunkeln,
Doch mir am Himmel will kein Sternlein funkeln."

Und so hoffnungslos ist der Eintritt in das öffentliche
Leben? Der Dichter beherzige seine eigenen Worte:

„Drum, o Brüder, thut Bescheid,
Laßet uns die Hände einen.
Nimmer schiecht ist uns're Zeit,
Wenn nur wir es redlich meinen -
Haben w i r nur f r i schen.Muth
Und die Zcit ist immer'gut!"

„Valt isch-Port" S. 48!, „Var ia t ion über ein
bekanntes Thema" I I . S. 191, „Auf dem Dome
zu Dorpa t " S. 200.

I n dem Gedichte „Valtifch-Porl" vergleicht der Dich-
ter sein Leben und Streben mit dem Meere und dessen
Wellen: Ewiges Ringen und doch kein Gelingen., Aber
so trostlos auch die Worte lauten:

„Einsam und arm bin ich wie du (das Meer), und wollt' das
Größte zwingen! —

Ich lcbte Jahre ohne Ruh, und nichts könnt' ich erringen.
Nicht kann, wer einst gewollt so viel, mit Kleinerem befrieden." —

So liegt doch Beruhigung in Folgendem:
„So streb ich nach demselben Ziel doch — w e i l t ' s woh l nicht

h ien icden . "
Dein Aug' nur blitzt cms Wogcnqrau, du wundersame Bule,
O Poesie, du Zauberfrau, tief auf kristall'nem Stuhle! —
Du Licht, so fern, so heimathlich, ich sah im Meer des Lebens
Gcheimnißvoll aufleuchten dich, und lebte nicht vergebens!" —

„ V a r i a t i o n a u f e i n b e k a n n t c s T h e m a " I l . S 191 .
Unser Dichter hat es gewagt dm Stoff des Götheschcn
„Fischers" nochmals zu bearbeiten. „Was kann uns mit
dieser Bearbeitung gedient fein, — werden Manche einwen-
den — es ist nichts N e u e s ! " — Geduld! — I n der
Schrift „ D a s Büch le in von Göthe , " von einem Unbe-
kannten, heißt es: „Sind z. V- die Gedanken imLiededcs
Schäfers, des Jägers, des Fischers u. s. w. nicht ganz ge-
wöhnliche. Darauf fährt der Verf. fort Göthes Urproduc-
tivität und Genialität zu bezweifeln. Was aber glaubt der
Verf. jenes Büchleins mit dem Allen gesagt zu haben?
Wird er uns glauben machen, daß wir keinen Gefallen
finden an jenen Gedichten? - Was ist denn neu? I . M .
N. Lenz, der bekannte Dramatiker, sagt:

„ _ __ Die Roth die Snmpathie
Zwingt hundert Selbstgenics auf Erden
Nachbilder fremden Werths zu werden.
V)er einen gleichen Weg zu gleicher Tagszeit macht,
Ein qhnliches Geschäft zu treiben hat,, und Freunde
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So wie der andre sind't der hat auf keine Feinde,
Die ihn den Affen nennen, Acht."

I n Uedcrcinstimmung hiermit sagt Göthe: „Alles Ge-
scheute ist schon gedacht worden, man muß nur versuchen
es noch einmal zu denken." — Demnach muß die Schön-
heit der genannten Götheschen Gedichte in etwas anderem-
als dem bloßen ..Reize de r N e u h e i t " liegen. Jeder
Spiegel vor dem nemlichen Gegenstand gehalten zeigt ein
mehr oder minder verändertes Bi ld . Es ist die Art und
Weise der individuellen Auffassung, die da anzieht. — Um
nun auf Hrn. Sterns Gedicht zurückzukommen, so wirb
Niemand leugnen, daß es ihm,gelungen sei, auf das „be-
kannte Thema" eine schöne „Variat ion" zu componiren. —
Nur folgende Stelle scheint unk la r zu sein: (s. S . 492)

„Als der Mensch sich ihr entrungen,
Ist die Heimath alsoglei'ch
Wie mit Schmerzesruf erklungen
I n das unsichtbare Reich.
Doch aus Wellen oft degrüßte
Dich ihr scheues, fiüchtges Bild,
Und aus blauer Actherwüste (?)
Schncndes Erinnern quillt!" —

Zum Schlüsse mag hier das schöne Lied stehen:
„ A u f dem Dome zu D o r p a t . "

Glocken klingen, Lieder schallen,
Lerchen wirbeln fröhlich drein,
Abendwölkchen wehn und wallen
Durch den Himmel ücht und rein.
Die Ruine steht in Träumen,
Majestätisch durch das Thal
Geht der Strom, mit Silberschäumen,
Und ich seh's — zum letzten Ma l ! —

Frühling kam im Feierkltide,
Süße Heimath, dir zurück.
Brachte Augen-Trost und Weide,
Allen bracht, er Lust und Glück.
Doch der Drang in meinem Herzen
Weiß nicht, was cr wünscht noch will.
Und wenn Alle fröhlich scherzen,
Ich nur wandre still, o still! —

Kranich, der mit Nuderfiügcln
Schiffst in Lüften blau und hoch,
Findest hinter grünen Hügeln
Heimath wo,hl vor Abend noch! —
Allen Müden Friede winket
Abends im ersehnten Port, —
Nenn die Sonn' im Westen sinket,
Muß ich wandern fort, o for t ! —

Schöne Hcimath, Gottes Segen
Thau aus dich mit reichem Schein! —
Fern von dir auf allen Wegen,
Immerdar gedenk ich dein! —
Klinget, Glocken! Lieder, schallet!
Silbern brause, Strom, durch's Land,
Und ihr Thränen, rinnt und fallet
Unaufhaltsam in den Sand! — 28.

I I . Fragen, welche bei Lesung der Bemerkungen
über die jüngst erschienene Schrift des Herrn Pastor's
Ahrens „Johann Hornung" :c. ic. (Inland Nr. 23

Sp . 470) sich aufgedrängt haben.
Unterzeichneter hat sich seicher von littcrän'schen Strei-

tigkeiten fern gehalten, und wi l l mit Gottes Hülfe — uoth-
wendige Erklärungen zur Steuer der Wahrheit ausgenom-

men — dieser Marime auch ferner treu bleiben. Ein an-
deres ist es, wenn in einem gelesenen, den Interessen des
Vaterlandes gewidmeten Blatte, wie das „ I n l and , " Grund-
sätze und Ansichten ausgesprochen werden, welche ihm als
irreleitend, ja verderblich erscheinen. Erscheinen — und
darum eben, weil er sich das Ilrtvcil, daß sie es sind, noch
auf keine Weise erlauben darf, erlaubt er sich an den Hrn.
Verfasser des in der Überschrift bezeichneten Aufsatzes die
folgenden Frag'cn.

Dcr^ Herr Verfasser jenes Aufsatzrs hat sich an dcm
Worte des Herrn Pastor Ahrens: ..Alles Alte hat ein sehr
zähes Leben und vegetirt noch praktisch fort, wenn es längst
theoretisch überwunden; aber früher oder später, — die
Reform muß zu Stande kommen, sie ist uuvermcidlich" —
sehr erfreut und schließt daran seine Bemerkungen. — Nun
hat offenbar Herr Pastor Ahrcns mit jenem Ausdrucke nicht
a l l e s Alte überhaupt gemeint, sondern der Zusammenhang
weiset deutlich genug nach, daß er seit langer Zeit aufge-
kommene und eingewurzelte Irrthümcr meint. Es ist na-
mentlich von der csthmschen Sprache die Rede, und da ist
offenbar die esthm'schc Sprachrichtigkeit an sich älter als
die falsche Bearbeitung der esthmschen Grammatik durch
Deutsche, welche die Sprache nicht verstanden. Ueberhaupt
aber wird der Herr Verfasser jener Bemerkungen ja ohne
Zweifel zugeben, daß die Wahrheit selbst nicht mit der Zeit
eine andere werden, daß das Wahre, Schöne und Gute
nie veralten kann, und somit wagen wir die Frage auch
nicht: meint der Herr Verf., daß a l l e s Alte durch Neues
verdrängt werden muß? Seine Meinung ist ohne Zweifel
die: die Wahrheit selber wird ni? alt, — und wenn er vom
Alten spricht, so ist darunter das Veraltete und durch M c r
untauglich Gewordene zu verstehen.

Wir fürchten aber, daß der Hr. Verf. sehr leicht miß-
verstanden werden kann. Denn wir befinden uns in dem,
was er despricht, offenbar auf dem Gebiete des Geistes, und
auf diesem ist es doch eigentlich mit dcm Veralten nichts,
es fragt sich da vielmehr: schreitet die Entwickelung des
Gottgcgebcncn auf die rechte Weise fort, oder hat sich durch
menschliche Sünde Unwahrheit, Unrecht, Mßgcstaltung hin-
zugesellt uud die rechte Eutwickelung gestört und verhin-
dert ? Dergleichen Störung und Mißbildung findet sich nun
leider allethalben und es ist eben das Zeichen der wahren
Reform, wenn das Störende und Hemmende in der Ent-
wickclung durch Erkcnntniß und Annahme der Gottgegcbc-
ncn Wahrheit und des Rechts hinweggcthan w i rd , dage,
gen Zeichen des Stabilismus, Absolutismus, oder wie man
diese Richtung bezeichnen wi l l , wenn auch der verkehrte Zu-
stand um jeden Preis festgehalten werden soll, uud wie-
derum Zeichen des Radiealismus, des falschen Liberalismus,
der Revolution, wenn das Alte ganz und gar aufgehoben
und ein Neues, das die auf der Höhe der Zeit zu stehen
sich dünkendcn Geister auf hundertfache Weise sich ausden-
ken, an die Stelle gesetzt werden soll. -^ Hier ist es uun,
wo der Hr. Verf. mit seinen Bemerkungen uns in Verle-
genheit gesetzt hat und wir zu mehr als einer Frage uns
gedrungen fühlen.

So heißt es gleich Anfangs: die G e g e n w a r t w o l l e
so gern e ine jede versunkene H e r r l i c h k e i t w ie -
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der h inau fbeschwören. Und wenn es wirklich etwas
Herr l iches ist, das nur durch Mißkennmiß und Unrecht
verdeckt worden und versunken ist, warum nicht? — Wird
darauf geantwortet, weil das Alte nie auf dieselbe Weise
wiedererstehen kann, wie cs früher gewesen ist, so lönnen
wir das in vielen Fällen zugeben, aber 4) ist das nicht
in allen Fällen so, — z. B. manch verlorenes Recht könnte
auf dieselbe Weife in unfern Zeiten noch geltend gemacht
werten, als cs früher bestand; 8) warum soll solches Herr-
liche nicht in erneuter Form wiedererstehen und.,gehörig in
den Gang der Enkwickelung eintreten? Der Verf. selber
scheint ssch in einer — uns übrigens unverständlichen —
Stelle dessen zu freuen, daß bei uns die Stellung der Geist-
lichen zu den Gemeinden noch eine ganz mittelalterliche
ist. Wir muffen dcßhalb bei unserer Frage beharren.

Der Hr. Verf. spricht gleich darauf aus: D e r Geist,
liche dü r f t e sich mi t tausendfach hemmendcren
B a n d e n noch an so manches A l t e gebunden g lau-
ben a l s Ande re . Entweder verstehen wir das gar nicht,
oder wir müssen es auf eine Weise verstehen, welche wir
nur ungern annehmen. So viel wir wissen, ist das Alte,
woran die Geistlichen auch unserer Provinzen nicht alleilt
sich gebunden glauben, sondern wirklich gebunden sind, die
heil. Schrift und das Bckenntm'ß ihrer Kirche. Daran
aber sind eigentlich alle wahren Glieder der Kirche gebun-
den. Nun begreifen wir weder, wie das etwas Hemmendes
sein könne, noch in wiefern die Geistlichen dadurch vor-
zugsweise sich gebunden glauben dürften, bitten also den
Hrn Verf. um Auskunft.

(Schluß folgt.)

Gorrsspondeuzuachrichtsu und Vlepertommn der Tageschrsnik.
L i v e a ll d.

R i g a , 9. August. Se. hohe Ercellenz der Herr
Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von
Liv-, Esth- und Kurland, General von der Infanterie G ô
l o w i n , ist gestern Abend um 3'/2 Uhr von seiner Inspce-
tionsreise durch tie Provinzen Nvland, Oeftl und Esthland
hier wieder eingetroffen. (Nig. Zeit. Nr. 48t».)

N i g i i , den 44. August. Gestern wurde auf der Es-
planadc und im benachbarten Wöhrmannschcn Park, vom
schönsten Wetter begünstig?, das unter dem Namen H u n -
g e r - K u m m e r hier bekannte Volksfest gefeiert. Tausende
von Menschen hatten sich auf dem großen Platze bei den
errichteten Speise- und Gctränkduden und den Öbstverkäli-
fcrn eingefunden, in deren Nähe ein Klettermast mit auf-
gehängten Preisen eine unerschöpfliche Quelle des Volks-
jubelo war. Der gegenüber liegende Park versammelte
eine überfüllende Menge Spaziergänger, die die Freuden
der Natur und Kunst in wogendem Gedränge genossen.
Pas anwesende Militair-Musikcorps trug gefällige Sachen
vor und zeichnete sich wieder durch Neinheit, Fertigkeit und
Präeision vor den meisten früher hier gehörten Cliörcn aus.
Nach Sonnenuntergang war derGarten erleuchtet. Der Name
de? Festes hat folgenden Grund: I n den Jahren 4691 bis
4603 war eine so bedeutende Hungersnoth in Livlemd, daß
auf dem Lande gegen 5tt,W9 Menschen Hungers starben.
Mebre Tausend jener Unglücklichen stohcn damals aus ihren
verödeten Wohnungen nach R iga; der größte Theil der-
selben kam untenveg? um. Für dicicnigen, welche Riga
aber erreichten, baute der Magistrat eine Scheune, cs wurde,
ihnen Speise, Trank und möglichste Verpflegung zu Theil.
Von tiefer öffentlichen Speisung, die in der Nähe des gegen-
wärtigen-Festortes vorgenommen ward, nnd zum Andenken
an sie, erhielt das Fest, bei dem jetzt der Obstmarkt die
Hauptsache ist, nachher seinen Namen. (Nig. Ztg.Nr.488.)

Vi iga, d. 44. August. Der livländische Kamcralbof
hat mittelst NcscriptS vom W. Jul i d. I . dem Nathe die-
ser Etadt vorgeschrieben, sircngc darauf zu scden: „T>aß in
„den hiesigen Bndcn der Waarcn-Verkauf nicht von dazu
„unlcgitimlvtcli Personen geschehe, lind daß die Vudcn.In-
„baber, wenn sie ilnc Vudcn verlassen und während ihrer
«Abwesenheit in denselben keine dazu berechtigten Familicn-
„Miedcr oder nm den geschlichen Scheinen versehene (5om-
,.mis, behufs des Waaren-Verkaufs, zurücklassen, — die
«Buden bis zu ihrer Zurückknnft schließen, damit in densel-
ben keinesfalls ein Wahren-Verkauf durch unlegitimirte
„Handlnngo-Comüli^ oder Gehilfen, lcr im Codex der Gc-
.. setze Vand X I . Art. W , Ausgabe 4M2, enthaltenen Ve-

. „ftüninuug zuwider, stattfinde. (Nig. Anz. Nr. 06.)

Die I n s t r u e t i o u fü r die Kreis landschulbehör-
d-cu, welche in besonderer Veranlassung dem Drucke über-
geben worden ist, giebt in der Einleitung folgende Nach-
richten. Die Livländ. Obrrlandschulbchördc, deren Aufgabe
bei ihrer Constituirung cs war (s. den dcöfallsigen Land-
tags-Beschluh im Inlandc l«39 Nr. 29 Sp. -453 ff, vergl..
in Bezug auf das Patrimonial-Gebiet der Stadt Riga I n -
land, 4833 Nr. M Sp. 569 ff), d;is Äauerschnlw'cseu in
Grundlage und Ausführung der besteheubrn Festsetzungen,
insbesondere der Bauer-Verordnung uou 48 l9 , auf jede
Weise zu fö rde rn , hat, wie dieß den Kreisschulbehörden
bekannt ist, namentlich auch darauf gedacht, durch ein Re-
glement mehr Ordnung und Einheit in das Landschulwesen
zu bringen. Die Bemerkungen, welche von den Kreisschul-
bchörden und von einzelnen der Herren Nevidenten gemacht/
worden sind, sowie andere Erwägungen haben die Behörde
aber überzeugt, daß ein solches allgemeines Reglement noch
nicht an der Zeit ist. Indessen haben sich doch manche feste
Bestimmungen als durchaus notwendig erwiesen, und muß
namentlich den nicht genug anzuerkennenden Bemühungen
und Bestrebungen der Herren Nevidenten möglichst mehr
Einsicht, Sicherheit und Kraft gegeben werden. Die Ober-
landschulbchörde glaubt der ihr aus dieser Betrachtung ssch
ergebenden Verpflichtung dadurch nachzukommen, daß sie,
nachdem sie ihre eigene Geschäftsordnung geregelt, eines-
theils die Obcrkirchcnvorsteher-Aemter als Kreisschulbehörden
ersucht, künftig nach den besonders deßhalb erlassenen Be-
stimmungen ihre Wirksamkeit zu regeln, andercnthcils die
Herren Ncvidcntcn mit einer Instruction versieht, welche
da;u dienen soll, das Volksschulwesen je nach den localen
Eigenthümlichkcitcn und vorhandenen Bedingungen dem ei-
gentlichen Ziele zu nähern und festere gesetzliche Bestim-
mungen vorzubereiten. Die ganze Fassung dieser Anord-
nungen thut zur Genüge dar, wie diese Behörde keineswe-
ges damit schon allenthalben das Richtige und Vleibcn-
Müssende meint erkannt zn haben; vielmehr sind es eben
vorzugsweise die Erfahrungen der Revidcnten über das,
wao im Schulwesen Vcdürfniß ist und Noch thut, die zu
dem Inhalte der Instruction Veranlassung gegeben haben,
und wiederum sollen es die Erfahrungen der Revidenten
bei Befolgung dieser Insiruction sein, welche den künftigen
Anordnungen in Schulsachcn zum Grunde liegen. Wenn
diese Behörde daher einerseits wünschen muh, daß "die I n -
strnctivn für jetzt von den Hcnen Residenten bei ihren I n -
spektionen sorgfältig -in Acht genommen üvcrde And daß die
ObeMchnworstchcr-Annter sie darin nachdrücklichst unter-
stützen, so muß sie andererseits bitten, über den Erfolg u.
über die Erfahrungen "der Nevidenten be? Befolgung der
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Instruction ihr stelo ausführlich zu berichten und Vorschläge
zu zweckmäßig erscheinenden Verbesserungen und Acnoe-
rungcn an sie gelangen zu lassen. — Diese Behörde sieht
es als ihre Aufgabe an, vor Allem darauf zu achten, daß
bei der Ennvickclung unseres Volköschulwescno die kirchliche,
nationelle und historisch-staatliche Basis festgehalten und von
hier aus dem Ziele zugcstnbt werde, einen wahrhaft tüch-
tigen, menschlich und christlich gebildeten Bauernstand zu
erhalten. Nächstdem hat sie vorzugsweise für die Beschaf-
fung der nöthigen Lehrer zu sorgen, und wird alle ihr zu
Gebote stehenden Mittel anwenden, um in dieser Hinsicht
dem Bedürfnisse beider Districte Livlands zu genügen- Es
ist indeß bekannt genug, wie viel Hindernisse da zu über-
winden sind, und darum höchst wünschenowerth, daß nicht
gewartet werde, bis ,die nöthigcn Lehrer alle erst von wirk-
lichen Lchrerschulen gebildet worden, sondern dienliche Mit-
tel in Bewegung zu seycn, um brauchbare Lehrer früher
schon zu erhalten. I n dieser Beziehung werden wir für
jetzt immer noch cm die Tätigkeit der Krnöschulen, der
tüchtigeren Parochialschulcn und der nachhelfenden Thä'tig-
Feit der sich für diese Sache intcressirenden Herren Prediger
gewiesen sein. Ferner weiß diese Behörde wohl, wie eben
von ihr die Fürsorge für Erscheinung der nöthigcn Schul-
bücher m den Nationalsprachen erwartet wird. Was sie
aber auch zur Förderung einer baldigen Erscheinung der-
selben gerne thun möchte, wie sehr sie sich bcmühm wird,
die Kosten für den Druck schon ausgearbeiteter und bewährt
befundener Lehrbücher herbeizuschaffen, so kann sie doch
eben so wenig von der vorgeschlagenen Niederscyuug einer
Commission zur sofortigen Ausarbeitung von Schulbüchern,
als von der bloßen Übersetzung guter Dcuischer Schriften
das wahrhast Fördernde nnd Genügende erwarten. Sie
behält sich vor, für diesen höchst wichtigen Gegenstand bal-
digst die'Nöthigen Einleitungen zu machen und erbittet sich !
auch durch Vermittelung der Krcioschulbchörden Vorschläge I
von Sachkundigen darüber, so wie sie wünscht, namentllch
im nächsten Berichte nicht ohne Nachricht darüber gelassm
^u werden, welche Schulbücher jetzt in den verschiedenen.
Schulen gebraucht werden, sowohl in der Nationalsprache,
als auch die von den Lehrern in Parochialschulcn als Hülfö-
bücher benutzten Deutschen. Sie zeigt zugleich den Htrciö-

, schuld chördcn Lettischen Diftricts an, daß sie im Stande ist,
ihnen das neu erschienene, von Pastor Schatz zu Tirsen
verfaßte Lettische Lesebuch, das auch die Billigung des Pro-
vinzial-Consistoriums erbalten hat, für Schule und Haus
angelegentlichst zu empfehlen. Dasselbe ist für 23 Cov. S.
bei dem Sccretair der Lettisch-litcrär. Gesells Hrn. Dr.
Vuchholy in Riga käuflich zu haben.

Dorpat, im August. I n dem ncuerbauten Gewächs-
hause dcs botanischen Gartens soll ein Thcrmosivbon
oder eine Wasscrheizung, zu welchem ein kleiner Kocher,
Ü Nccivienten und!i4 Faden, 3 Zoll im Durchmesser hal-
tenden Nöbrcn von Kupfer gehören, eingerichtet werden
(Dorpat. Ztg. Nr. 60.)

Se. Crccllenz der Herr General-Gouverneur bat aus
den Verhandlungen über die in mehreren Kreisen und Gĉ
genden Livlands herrschenden Nothständc zu entnehmen ac-
ruht, daß der größere Theil der livländischen Guts-
besitzer, obwohl dieselben selbst durch die Mißernten der
letzten Jahre in ihren Verhältnissen und in ihrem Wohl-
stande überhaupt bedrängt und zurückgesetzt worden, dennoch
'fü'cht blos den eigenen Vortheil, sondern auch das mit dem
lhn'gcn engvcrbundcne Interesse ihrer Bauern berücksich-
tigend, keine Mittel gescheut habe, die letzteren vor der
dringenden Hungersnot!) zu schützen, — und in solcher
Veranlassung bei der livländ. Gouvern.-Ne>gierung darauf

für dieses rühm-
Ilchc Bestreben die Anerkennung der Obrigkeit zu
erkennen gegeben werde. (Nv. Amis-Vl. Nr. 6«.)

G st h l a n d.
Nach einem am 24. Juli Allerhöchst bestätigten Be-

schluß des Comit« der Herren Minister ist auf dem Wcgc
von Neval nach der Station' I c w e und retour während
des Zeitraums vom l . Juni bis zum l. Ottober eines jeden
Jahres die Progon für die in Primat-Angelegenheiten Rei-
senden von I'I? auf 2V? Kov. S. zier Werst und Pferd
zu erhöhen- (Neval. wöch. Nachr. Nr. 33.)

C n r l a n d.
Bei'der im gegenwärtigen Zeitabschnitte veranstalteten

Ulnplacirung des. Militärs der aktiven Armee sind auf
Allerhöchsten Befehl die Corvs-Prov ian t-Commis-
sioneu an ihren bisherigen Orten verblieben, jedoch in der .
Art umbenannt worden, daß die des ersten Infanteric-CorvS
nunmehr zum IV, die des II. zum I!l., die des I I I . zum
II. und die des IV. zum I. gerechnet wird. Diese neue
Classisication ist vom 4. August an in Kraft getreten.

Schifffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 14. August «70 Schiffe, L?L Schiffe.
Pernau bis zum 5. August 51 — 47 —
Rcval u. Baltisport bis zum 8. August 31 — 27 —
Libau bis zum 15. August . . . » l!l> — ? l —

Gelehrte Gesellschaften.
ElHungber gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dor-

pat am 6. Juni.
Nach dem Berichte über die eingegangen«» Geschenke und dle

Correfpondcnz erfolgte einstimmig ble Wahl dcs Hrn. Oberlehrers
t?2n<1. lkeul. Theodor N h r a m e r ' z u m ordentlichen 'Mitglied? der

,Gesellschaft. Herr Pastor K ö r l , e r «eil. verlas seine Korrespondenz
mit Hrn. Pastor Schultz in Goldenbcck über die in Lobe l?88 ver:
starbene, vorläufig bcigchtztc-ulid i«I7 beerdigte Prinzessin von Wür-
temberg. Herr Pastor N c i n t h a l trug die erste Abtheilung seiner
Abhandlung über die csthmschc Orthographie vor, welche den Zweck
hat, die eigentümlichen baute jedem durch ein leicht ncnnbares Zeichen
darzustellen und in der Schrift zu unterscheiden. Der Vortrag erregte
eint lebhaft, Disiussion. Schließlich thcilte der Hr. Präsident im Original
und in wörtlichtr Übersetzung cin aus dem Munde eines Esthen von
H r n . V l . K reu tzwa ld aufgezeichnetes und der Gesellschaft eingesandtes
fragmentarisches Licd historischen Inhalts mit.

S i t z u n g u. s. w. am 1. August.
Der Herr Präsident legte die Korrespondenz, die Geschenke und

einige durch Vermittlung dcs Hrn. Dr. Krrutzwald aus der v. Lip-
hartschen Auction erstandene Bücher vor. Die Gesellschaft für vater-
ländische Altcrthümer in Zürich wünscht mit der g. c. G. in Verbin-
dung zu treten und sendet ihre Schriften ^lnscrizuiune» Ilelvelicne
collecwo et oxplic^t«« :»l» ^. 6 . Olellio. 1'ulici 18^^. 4 ) ein.
«Nach einer gcmciuschafnichen Besprechung der Kalenderangelegcnheit
hielt Herr <̂ un<). Arn. Mo r i t z einen die bisher aufgestellten Ansichten
z.ifammcnfassendcn und brurthcilcndcn Vortrag über das sog. Labyrinth
bei Dorpat, auf eigene Untersuchungen und die Angaben eincs in der
Nähe seit 60 Iahrcn ansässigen Bauern gestützt. Schließlich wurde
der Hlr r Gardc:(5apitain von B a r t h o lomäi in S t Petersburg
zum ordentt. Wirgliede erwählt. Wahrend der Sitzung waren mehrere
Plane und eine Medaille, das ältere Dorpat betreffend, durch Herrn
Archivar T h r ä m e r ausgelegt.

<» , ^—»
N n i v e r s i t ä t s - und Schu lchron ik .

Der Lehrer der ruffischen Sprache an der Wciffensteinschen Kreis-
Schule S t i l l m a r k ist in dem Nanqe eines Gouvernements-Sccre-
tairs, und der außeretatmäßige Lehrer des Zeichnens an vcr russischen
Krcis-Schule zu Riga B e r t i n g in dem Range emes Collcgien-Regi-
strators bestätigt worden.

Angestellt worden sind die ehemaligen Zöglinge des Dorpatcr
Elementar-Lehrer - Seminars: W r u t t a n — nachdem derselbe seine
weitere Ausbildung in dem Pädagogischen Haupt - Institute zu S t .
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Petersbung erhalten — als zweiter Lehrer an der Arensburgschen
adligen Kreis-Schule, W a l d n e r als Lehrer an der deutschen Ele-
mentar-Schule zu Arensburg, und B a u e r als Lehrer an der deut-
schen Elementar-Schule zu Werro.

Per.sonalnotizen.
I. Be förderungen.

Won den Beamten der Kataster-Commissionen sind für Auszeich-
nung im Dienst Allerhöchst befördert: die Colleg. - Sccretaire und
jüngeren Agronomc der Commission im Gouvern. Kursk Johann Lem-
m c r h i r t und Julius M a r t i n s e n , und die Ntchnungsbeamte bei
dem Chef der Kommission im Orelschcn Gouvernement Alexander
Schmalzen, bei dem tt^liede der Commission im KurZkischen Gou-
vernement Ignatius W o i t k o n s k y , — zu Titulair-Rathen.

l l . P r o m o t i o n e n .
Am 21. Deccmbcr v. I . wurde zu Leipzig zum Doctor der

Rechte promooirt Neinhold Are! Baron Nolcken aus Livland
(Sohn des Krcisdeputirten Baron Nolckcn zu Lunia), nach vorran-
giger Vertheidigung seiner Dissertation: De

llvonico i><l̂ u« ezllionic«. ^34 S. gr. 4.)

Bibliographischer Bericht. '
Ausländische Journalistik.

I n den Ostsee-Provinzen Rußlands. Aufzeichnungen eines Ein-
gewanderten. I n den Monatsblättern zur Ergänzung d. allg. Ztg.
März 1645 S. 62-89, M i i S . I 8 3 - l W .

Aus den Ostsee-Provinzcn Rußlands. Baltischer Herbst u. balti-
scher Adel, Aufzeichnungen eines Eingewanderten. Januar. 1844,—
in d. Beil. z. Augsburger allg. Zto. Nr. 170, u. 171.

Anzeigen und Necensionen. ») Briefe aus und nachCur-
land, :c. von O. v. M i r dach, — in d. Heidclb. Ihrb. 3. Dpplh.
S.475, — in dcrHallcsch. allg. Lit. Ztg. Nr.97u. N8, — v. B ü t t -
ne r ; — l>) Die Vorschule der Ethik «. v. vs. E t r ü m p e l l , — in
d. Berlin. Lit. Ztg. Nr. 38 S. «l»4. — in Reuters allg. Rcpert. f.
d. theol. Lit. u. kirchl. Statt'st. Neue Folge. I . Ihrg. Mai-Heft S.
231—236, — von Di-. Dalmer,- — c) Humoristische Studien von C.
A l t , — in den B l . f. litcr. Untcrh. Nr. l?6 ; — <l) 3icsultate der
in den Jahre» 18Ill—I8l9 ausgeführten Vermessungen Livlands, von
W. G t r u v e , — in d. Lir. B l . ,z. Morg.-Bl. Nr. 49, v. M . ; —
«) Beitrage zur Vtttbcidi^ung u. Begründung der Einheit des Pen-
tattuchs, v. Obcrl. Kurtz. I.Beitr. Königsb. 184^. 133 S. in 8,—

in Reuters Repert. Mai-Heft S. 97—IM, v. Vertheau j — t) Ost-
Europa nach Hcradot, von Dr. Hansen, — in Vcrqt's u. Caesar's
Itschr. f. d. Alterthw. 3. Ihrg. Nr. 63; — g) Astrvnomischt Briefe
v. Prof. v r . M ä d l e r , in Iahn's neuen Jahrb. f. Phil. u. Pädag.
44. Bb. I.Hft. S.49—52 n. Reuter; — I») Versuche zur Bestimm, der
Chylus-Menge, die durch den lzuctus tlini-ncicu» dem Blute zugeführt'
wird, v. Prof. Vr. Widder, in Schmidts Jahrb. d. Med. 47. Bd
Nr. 7. Hft. 1 S. 23, — i) Predigten über das heilige Vater-Unser
nach Luthers kl.Katechismus, v. Diacon.u.Obcrl Huhn inReval,—
in Tholucks lit. Anz. f. christl. Theol. u. Wiss. Nr.45u.4N; - ^ B e i -
träge zur plastischen Chirurgie, v. v r . Iaesche in Minsk. 1844, —
in Walthers u. v. Ammonö Journ. f. Chirurg, u. Augenheilk. 4. Bd.
2 St. S . 271 ff., — v. Prof. Vr. Ade lmann ; — I) ve lilbillsi
vesicu« uringriii« in ^ynero, et in «neoie <1e extraclione calcul!

.i»«l »octionein nerinne!, v!»». inouz;. inell. clnr. I?28. Il»8llo>v.
!84l, — das. S. 275 ff., von dcms.; — in) Metlwllorun»

in miiri vul^l!tl38!m2rum, sisü^ertim »ectiunl« 1»!Ilil«>
uvlryn nrni»u»!tlll), et ni'uctncvstnlamitte «liilllilcnnllI»

ruM expeilmentum, vi«8. ln»ug. «innl. cliii'. d . I I . X i l c l i e r t ,
1843, — das. S- 280 ff., von demf.; — n) Odzorvillinn «„r un ca«

z »I. <le l i l e t y r , l i ^ m , 1641, - das. S. 282 ff.,
von d«ms.; — n) IVan Nüllll ll« 8^z,!iili<!e. visz. inllUss. s .̂ ^ r o l i '
b e v n , das. S. 28? ff., v. dcms.; — p) Die ä,«l> ^lzal i . Eine
archäolog. Abh. v. Vr F. Wie s«ler, Prof. in Göttingen, 1841, —
in den Jahrb. f. wissensch. Kritik Nr. 71 u. 72, — v. Brunn in
Rom? — <j) Erzählungen und,Novellen v. A. u S te rnbe rg . 3. u.
4. Bd. 1814. — in d Lit. B l . Nr. li? z. Morgmbl.; — r) Die
Braut v. Corinth, v. 2 . Kieni tz, — in den BI- f. liter. Unterh.
Nr. 2>2? — ») Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Straf-
proceß in Liu-, Esth- u. Curland, :c. v. M- v, W o l f f e l d t . I. Thl.
1844, — in der n. Jena, allg Lit. Ztg. 4. Ihrg. Nr. l?2u. l?3, —
von Gd. Osenbrüggcn. . -

N o t i z e n a u s d e n K i r chenb i i che r l t
Ge tau f t e : S t . I o h ann i s -K i r che : Des Baumeisters I .

A. I ohannsohn Sohn Anton Georg Adolph. — G e t a u f t e - S t .
M a r i e n - K i r c h e : Des Gärtners Haber ut Tochter Anna Elisabeth
Caroline i des Schlösscrs I . H ö r n Sohn August Gustav; ' Aureli/»
Constantia Ottilie.

Gestorbene: in der Gemeinde hcrSt. I o l i ann i s -K i r che :
Des Schuhmachermcisterö A. Beckmann Sohn Alton Adolph, alt
2^/., Jahr; der Knochcnhaucrmeister Carl Hermann Lof fvenz, alt
41'/^ Jahr,, des Disponenten I . F. F rey Sohn Ernst-Carl, alt 8
Monat. — S t . M a r i e n - K i r c h « : des I . D. Kredsdach Soyn
Alexander Adolph, alt 4 Monat, Louise Caroline K ruse n, alt 52 Jahr.
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I m Namen des Generalgouvernements ton Liv-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 21. August »645. C. W. H c l w i g , Censor.



33.
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 buschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M . ; auch
wird, halbjährliche Pra-
numeration angenommen-
Man abonnirt in den

Dienstag, den 28 . August.

Gino Wochenschrift
für

und Cuvlands Geschichte,
Aitevatnr.

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
äindfors Erben in Reval,
so wie bej allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 Ä. S. für die Zeile.

und

3 e h n t o r J a h r g a n g ,

I Fraaen, welche bei Lesung der Bemerkungen
über die jüngst erschienene Schrift des Herrn Pastor'S

Alirens .Johann Hornung" lc. :c. I n l a n d Nr. 23
S p . H70) sich aufgedrängt haben. (Schluß.)

Der Herr Verf. nennt die Ueberzeugung, daß die Na-
tionalität der Esthen erhalten, neubelebt und gesteigert
werden müsse, eine - w e n n auch n u r sogenannte .
Wenn nun aber die Gründe, welche er gegen solche Ueber-
zeugung anführt, den auf der andern Seile Stchenden durch-
aus nicht schlagend und begründet erscheinen, und sie gew.ß
ihrerseits mit leichter Mühe sie widerlegen zu können memen
werden, so fragt es sich, mit welchem Rechte der Hr. Vers-
ihre Ueberzeugung als eine nur sogenannte bezeichnet?
Wi l l er Richter in eigener Sache sein und seine Ucberzcugung
allem eine auf Gründen der Wahrheit ruhende nennen?
Wir unseres Thciles müssen nur z. V . gestehen, daß scme
Unterscheidung zwischen Cultur- und Na,e-Völkern (worauf
doch seine Ueberzeugung in jener Hinsicht beruht) - ab-
gesehen von der widrigen Benennung der letzteren — uns
als eine in dieser Ausdehnung vollkommen unberechtigte
erscheint und ihn selber zu Folgerungen verleitet hat, welche
wir nur mit Schmerz vernommen haben. Wenn er von
Culturvö l ke rn spricht, so giebt er damit einen Unterschied
zwischen den verschiedenen Völkern zu. Diese Verschieden-
heit scheint doch unter nichts anderem begriffen werden zu
können, als unter dem, das wir mit dem Namen Natio-
nalität bezeichnen. Wenn aber in dem Ausdrucke R a ? e
und Nayenhaftigkeit etwas anderes liegen soll, als Natio-
nalität, was ist's dann? — Wir werden ja nicht anstehen,
unter den verschiedenen Völkern einen Unterschied in der
Cultur anzunehmen, aber die Einen schlechthin für allein
culturfähig, die Andern schlechthin für unculturfähig zu' er,
klären, stehen wir allerdings an, und doch scheint der Vers -
solchc Meinung zu haben. Wenn er namentlich v'ön den
Esthen behauptet, sie seien ein von ihm sogenanntes Na«?cn-
voik, und verlangt, sie sollten aufhören, ein besonderes
Volt zu sein, und ihre Sprache aufgeben, so hätte er zu er-
weisen, daß es mit dem Beibehalten der csthnischen Natio-
nalität und Sprache nicht möglich sei, in einen wahren
Cullurzustand zu treten. Das hat der Verf. in ein paar
hingeworfenen Acußerungcn durchaus nicht bewiesen. E r

kennt ja nicht einmal die esthnische Sprache und weiß also
nicht, wie viel Vildsamkcit in ihr liegt, und was er aus
der Geschichte des Volkes für seine Meinung schließt, das
thut er unberechtigt. Das von ihm Aufgeführte ist auch
anders erklärbar und muß nach den gegebenen historischen
Daten anVers erklärt werden, als mit der Behauptung, es
konnte und kann der Esthe nie anders in waßren Cültur-
zuianb übcrgchn, als durch Aufgebüng des Nationellen und
Utbergchn in eine fremde Nationalität. Wir wünschen da-
her zu wissen, wie der Hr . Verf. beweisen w i l l , daß der
Esthc nimmermehr in Religion, Wissenschaft und Kunst ei-
nen wahren Culturstand erreichen kann, ohne Deutscher,
Nüsse, Franzose oder dergl. etwas zu werden. Wir g lau - '
ben, daß sehr viele Geistliche und auch Andere sich dafür
erheben werden, daß viele Esthen, die keine andere Sprache
versteh«, als die ihrige, wahrhaft gebildete Christen und
wahrhaft gebildete Bauern schon sind. . Allerdings hat die
Geschichte dieses Volk dahin noch nicht geführt, in Wissen,
schaft und Kunst eine höhere Bildung zu erlangen, ohne
sich eine andere Sprache - anzueignen. Wo in der Welt
ist denn das aber anders gegangen, und wo in der Welt
ist das auf einmal gegangen? — Haben die Römer nicht
erst griechisch lernen müssen, um sich eine höhere Bildung
anzueignen, die sie nachher in eigener Sprache cultivirten?
Und welches neuere Volk hat sich in seiner Sprache allein
ohne Contact mit andern Völkern zu höherem Cullurzu-
stande erhoben? — Wenn w i r für's Erste nicht absehen,
wie die Geschichte der Esthen sich dahin entwickeln wird,
daß sie in so großer Menge in andere Stände eintreten
um — ohne ihre Sprache aufzugeben — auch in Wissen-
schaft und Kunst sich also auszubilden, wie es der Bauers-
mann nun einmal nicht kann, —wor in liegt denn doch die

- Notwendigkeit, dich zu verlangen? — Gewiß hat der
Geist' noch a t tdere T u m m e l p l ä t z e a l s eine f r ö m -
melnde, und auch noch andere als eine wahrhaft fromme
Askese. Muß denn aber ein Jeder seinen Geist auf allen
jenen Tummelplätzen tmnireu lassen, um gebildet zu wer-
den ? Ist es ferner völlig undenkbar, daß diejenigen Esthen,
welche andere Sprachen lernend in Wissenschaft und Kunst
sich höher ausbilden, darum ihre Nationalität nicht verläug-
nen und in ihrer eigenen Sprache dann zurückwirken auf
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ihr Volk, ihre „eigene Sprache weiter ausbilden? — Ist
es Völlig undenkbar, daß später das Esthenvolk sich in sei-
ner Bildung den vielen Stammverwandten, den Finnen
namentlich^ Anschließt? — Wissen wir so zuverlässig den
künftigen Gayg der Geschichte, baß wir berechtigt sind, auf
unsere. Sermuthung h in , die Esthen würden nie Gelegen-
heit haben, in Wissenschaft und Kunst sich weiter in ihrer
Sprache auszubilden, ihnen ihre Nationalität und Sprache
zu rauben? Und wenn jetzt schon ein jeder Estbe, ohne
seine Sprache aufzugeben, ein wahrer Christ und ein wacke-
rer Bauer — fast alle Esthen gehören bekanntlich dem
Bauerstande an — werden kann, wenn ein 7'cder Einzelne,
dem Gott Gaben und Gelegenheit dazu verleiht, durch Er-
lernung anderer Sprachen sich weiter fortbilden und in an-
dere Stände übergehn kann, — ist es christlich, menschlich,
ist es politisch rathsam, auf die Tönung der esthnischen
Nationalität und Sprache auszugehen, dem Esthen zu net>
men, was ex in Kirche und Schule, was er als Volk schon
hat, und jedenfalls durch Iahrz eh ende, vielleicht Jahrhun-
derte, ihn> absichtlich in einen Zustand zu bringen, wo, er
weder Esthe noch etwas, anderes ist, einen Mischzustand,
der — wie die, Geschichte zeugt — immer für ein Volk
wie für den Einzelnen zu dem Allerkläglichsten gehört? —
Und wer bürgt für den endlichen Ausgang, wenn dergleichen
auf menschliche Meinung hin begonnen wird, ohne daß oon
Gott geordnete Pflicht oder von Gott geordneter Zwing
jn der Geschichte darauf hindrängt? —

Der Herr Verf. wil l allerdings keine Gewaltsamkeit,
sondern daß man, sanf t und entschieden dem Strome
die Richtung erleichtere, welche zu nehmen er sich ohnehin
anschickt. Daß viele Esthen gern deutsch lernen wollen,
welche dadurch irgend einen zeitlichen Vortheil zu erringen
gedenken, welche dadurch dem jetzigen Herrenstande a'hn,
licher zu werden hoffen, das muß zugegeben werden. Sind
wir aber wirklich berechtigt, darin eine naturgemäße Rich-
tung zu sehen, der für das ganze Volk eine Folge gegeben
werden muß? — Sind nicht eben jene am allerhäusigsten
die Verkehrten, und die wahrhaft Ehremverthen in der
Nation keineswegs gesonnen, in dieser Halbdeutschen Auß-
stapfen zu treten? Ist denn überhaupt die R i c h t u n g der
M e n g e immer die rechte, die naturgemäße in dem Sinne
des Wortes, da es das mit dem Gesetze Gottes lieberem-
stimmende bedeutet? — Und was sind die sanften und zu-
gleich entschiedenen Mi t te l , die der Hr. Verf. sich denkt,
dadurch jenem Strome die Richtung erleichtert wird? -^
Ob er sie sich klar gedacht hat, ob er in unsere Verhält-
nisse (er giebt sich ja als einen Ausländer) so weit einge-
weiht ist, um darüber ein irgend gültiges Urthcil zuhaben?
— Wi r gestehen — wenn wir auch die Nechtmaßigkeit
solcher Maßnahmen einzusehn vermöchten — an den sanf-
ten und entschiedenen, an den erfolgreichen rechtlichen Maaß-
regeln verzweifeln wir.

Es scheint es freilich der Herr Verf. mit der Sanft-
muth der Mittel nach dem, was er von der Berechtigung
der Culturvölker gegenüber den Ra^evölkern ausspricht, nicht
so genau zu nehmen. Nach ihm hat d a s C u l t u r v o l k
gegen d a s N a y c v o l k i m m e r N e c h t , wenn auchdie
E i n z e l n e ^ im C o n f l i c t e noch so u n v e r a n t w o r t l i c h

h a n d e l n , und sogenann tes M i t l ze id mi t den see-
h u n d s m ä ß i g h i n k e n d e n N o t h h ä u t e n ist ihm die a l -
bernste S e n t i m M t g l i t ä t . Wir gehören nicht zu denen,
welchê  unnütze sentimentale Klagen erheben über Dinge, welche
einmal na<Wottes'Ra5h geschehen sind, aber Unrecht bleibt uns
bei jedem Erfolge Unrecht, und Recht bei jedem Erfolge Recht,
— und falls die vom Vf. sogen. Culturvölker gegenüber den
sogenannten Rafevölkern immer Recht haben sollet, auch wenn
sie sich Dinge zu Schulden kommen lassen, wie nur zu oft
die Nordamerikam'schen Staaten gegen die Ureinwohner, so
ist das eine Weise die Geschichte zu betrachten und aus
ihr sittliche Marimen zu ziehen, gegen die wir uns unse-
res Theiles auf das Entschiedenste erklären. Haben wir
in dieser Hinsicht den Hrn. Verf. nicht recht verstanden,
so bitten wir um nähere Erklärung. Das Vibelwort, das
er dazu anführt, hätten wir in solchem Zusammenhange
lieber nicht augeführt gesehen, und müssen gegen die Weise,
wie von ihm dem Geiste gegen das Fleisch Recht gegeben
wird, nachdrücklich Protestiren. Denn da er Oeist jdentifi-
cirt mit dem, was im Culturvolke waltet, und Fleisch mit
dem, was im N»§evolke, so ist das wenigstens mit dem
Schriftgebrauche von Geist und Fleisch nicht zusammenstim-
mend. Aus vieljähriger Erfahrung werden ihm zuverlässig
sämmtliche Seelsorger der Gemeinden Esth- und Livlands
versichern, daß das Fleisch ebenso stark waltet in dem Cul-
turvolke der Deutschen als in dem Naxevolke der Esthen.

Wenn übrigens der Hr. Verf. die Geistlichen bei uns
zu den nächsten und na tü r l i chs ten V e r t r e t e r n
des V o l k e s fü r dieses und jenes Leben macht,
so ist wohl nur der Ausdruck ein falsch gewählter., Vertre-
ter für das ewige Leben könnte nur E i n e r genannt wcr-
den, unser Herr Jesus Christus, auf dem die Geistlichen
ihre Gemeindeglieder hinzuweisen haben; Vertreter für An-
gelegenheiten dieses Lebens sind die Geistlichen dem Volke
nicht mehr, als jeder Christ es seinem Nächsten sein
soll, und wenn ihr Amt ihnen öfterer dazu Gelegenheit
giebt, so muß leider auch bemerkt werden, daß nur zu oft
es ib.nen sehr übel genommen wird, falls sie in zeitlichen
Angelegenheiten ihre Gemeindcglieder vertreten, und man
sie dann nicht selten an ihr Amt erinnert, das ihnen eine
ganz andere Sphäre des Wirkens zuweise. Als ob man
als (geistlicher aufhöre, dem Nächsten der Nächste zu sein!

Fast völlig unverstanden ist Unterzeichnetem folgende
Anmerkung des Hrn. Verfs. geblieben: „der Herr als sol-
cher ist in der That, (d. h. 60 tacw) nur zu oft durchaus
genöchigt, eben auch oder grade v o r z u g s w e i s e , als
H e r r gegen diese Leute aufzutreten; eine unmenschliche,
oder wenigstens uncultivirte Situation, welcher der Seel-
sorger, wofür er Gott danken möge, gänzlich enthoben bleibt.
Beiläufig, diese Stellung des Geistlichen ist) wie so Vieles
bei uns, noch ganz mittelalterlich, wo bekanntlich der Cle-
rus in einer solchen Iseine schönste Aufgabe l,östc; möchte
der unsrige nimmer diesen seinen Beruf gegen eine Vethei-
ligung an den bewußten Angelegenheiten des Wuvperthales
einbüßen!"

Wir müssen hier zuvörderst bemerken, daß wir nicht
begreifen, wo und wann ein Gutsherr bei uns genöthigt
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fencksollte, so nur als Herr odervorzugsweise alsHerr
gegen die zu seinem Gute Gehörigenaufzutreten, daß daraus
eine unmenschliche oder wenigstens u n c u l t i v i r t e S i -
tuation entstände. Solcher-Behauptung widersprechen wir
auf's Allerbestynmteste, und da wir unmöglich annehmen
können, daß der Hr. Verf. das Göttgeordnete VerMtniß
zwischen Herrn' und Dienenden überhaupt für ein unmensch-
liches und uncultivirtes halte und etwa mit den Radikalen
rufe- nieder mit denen, die Dienstboten halten! -^ so müs-
sen wirnlm nähere Erklärung,seiner^Meinullg bitten. Wenn
übrig'ens dcr^Verk meint/daß> dje^eelsorger bei uns sol-
chen Situationen enthoben seien^wie die der Herren (doch
der Gutsherren?) gegey^ie Gutsangehörigen sind, so schcittt
er nicht zuwissen oder vergessen zn hüben, daß unsere
Pastoren als/Pastoratsinhaber auf ganz gleiche Weise ge-
gen ̂ die Bauern des Pastorates gestellt sind, wie jene gegen
ihre Gutsangehörigen, Und, daß leider, l e i d e r ! - " unser
Landvolk nur zu oft noch in dem Deutschen als solchen
einen H e r ^ n zw sehen meint.'Die .mittelalterliche Stellung
der Geistliches soll' yr.n wohl nicht darauf gehn, daß sie
ihren Gememdeglie^e<n gegenüber nicht Herren sind, wie
es im Zusammenhange klingt, sondern auf die vom Verf.
im Texte erwähnte vertretende Stellung derselben. Aber
wie lach- kenn mit Recht gesagt werden, daß>ev gesammte
Clerus, des-Mittelalters m,solcher Vertretung seine schönste
Aufgabe gclöM',wirklich kel-q se:t habo?-—Wir'sehen dem
geschichtlichen Veweffe,, daß der Clerus des Mittelalters dieß
als seine Aufgabe auch nur 'e rkannt bade, mit Begierde
entgegen. Die Begleichung der Stellung unserer Geistli-
chen mit.dem Clerns des Mittelalters mochte überhaupt
ein'gar zu sehr hinkendes Gleichniß abgeben. Was aber
das beißen soll: „möchte unser Clerus diesen seinen mittel-
alterlichen Beruf nimmer gegen eine Nctheiliguug an den
bewußten Angelegenheiten des Wupperthales einbüßen" —
das verstehen wir nicht, wenn wir streng beim Worte blei-
ben, und wagen daher auch keine Erklärung, bevor der Hr.
Vcrf. eine solche selber gegeben hat.

Um diese, wie umdle Beantwortung unserer übrigen
Fragen bitten wir denn, wir bitten — 8ino ira at nun
«i>,« zuulio. — l)r. Carl Chr. U l m a n n .

ZU. Neber eine Methode, das Erlernen
fremder lebender Sprachen zu erleichtern.

<Aus dem Briefe eines Landgcistlichen an einen Edelmann.)

Was Ew. Hochwohlgeboren mir von den Privatschulcn
in * * * schreibe«/ über die Sie daselbst Erkundigung ein-
gezogen, ist mir in vieler Beziehung interessant und in
mancher sogar ergötzlich gewesen. Ist es möglich, daß diese
veraltete Methode, wie sie ein Basedow um t?70 in. seiner
marktschreierischen Weise anpries, und wie ihre Anwendung
mit^dessen anderen großsprecherischer. Unternehmungen, Phi-
lanthropin, Elemcntarwerk u. s. w. schon bei dessen Leb-
zeiten zu Ende des vorigen Jahrhunderts ein klägliches
Ende genommen, in der Mitt? unseres Jahrhunderts noch
Anwendung und Beifall findet! Damals las man wol An-
kündigungen von Schulvorstehern wie: „der Religionsun-
terricht w i r d ' i n meiner Anstalt in lateinischer Sprache,
Geschichte und Geographie auf französisch, Naturkunde u.

Mathematik auf englisch oder italienisch vorgetragen, "die
Morgenandacht abwechselnd in einer dieser SvrachenM-
halten." Aber wissen denn Männer, die noch gegenwärtig
solche Lehrpläne f ü r i h re Schulen, festsetzen, nichts-von der
Geschichte, der, Pädagogik; diesem heilsamen WarnungsWgel
für. alle Zeit, oder halten-sie das.'Publikum bei'ün^äUge-
M i n für, so unbekannt mit jener Geschichte^ d'aß sie, es- wa-
gen, dergleichen für.üeuvste pädagogische Weisheit auszu-
gebend Jedoch'-es mögen! solcher immer genug se in /d i r^on
Erziehungskunst und ihrcr^Geschichte nichts wissen^ und es
mag gewinnrelch geimg'scin> M f t MnkMdigen durch'solche
stolze Versprechungcn'anzulockcn. ̂  Denn in-der Th«t> kcwm
hat etwas füy den Laien^ beim'ersten Anblick »mehr^Schein,
qls ein solche Versuch; Geschichte'z. V . in französischer
Sprache vorgetragen, .bietet/ wis.i:r denken muß, doch ganz
klar den doppelten Bortheil, daß man in einer und'derscl-
ben Stunde zugleich, Geschichte mio Französisch lernte D a
ich aber E. H. als einen Mann kenne, der es mit einem
gründlichen und. soliden Schulwesen häl t , dergleichen das
demsche Schulwesen zu sein von Alters her den Ruhm hat,
da ich ferner Ihrer Familie so nähe zu stehen das Glück
habe, haß ich mich für verpflichtet halte, auch meinerseits
zn,n Gedeihen der Erziehung Ihrer Kinder und namentlich
auch,meines lieben Pathen beizutragen, so erlaube ich! mir,
meine Ansicht über diese. ,tteu wieder, aufgebrachte pädago-
gische Methode Ihnemkurz auseinanderzusetzen^; ^darnach
werden E. H. alsdann hinsichtlich der Wahl'einer-Lehr-
anstalt für ihre Söhnt, wenn Sie sie nun einmal nach * " *
geben wollen, sich ̂selbst entscheiden können. Meine Ansicht
ist aber die: Trägt man. im, Schulunterrichte Nealgegen-
stände (Geschichte, Geographie, Naturkunde, Mathematik
u. s .w.) in einer fremden Sprache oder gar in mehreren
vor, um, die Schüler, in einer und derselben Stunde sowohl
Ncal- als Sprachkenntnisse gewinnen zu lassen, so gewinnt
der Schüler am Ende weder tüchtige Real- noch Sprach-
kenntnisse. Wenigstens ist, wie Raumer in der Geschichte
der Pädagogik anführt, aus Bafedow's Philanthropin kein
bedeutender Philolog hervorgegangen, und ebenso haben es
Zöglinge ähnlicher Anstalten, in Bezug auf' Reallenntnisse
auch im günstigsten Fal l nie zu etwas anderem, als zwungründ-
lichcm Wissen von mancherlei Einzelheiten bringen können.
Darnm hat auch keine der öffentlichen höheren u. niederen
Gelcyrtcuschulen jene Methode irgend wo und wann ange-
nommen, nur auf öffentlichen Realschulen hat man hie u.
da damit Versuche gemacht, aber dieselben, wenigstens in
Deutschsand auch schon längst aufgegeben. Die Ursachen
des schlechten Erfolges sind nicht schwer nachzuweisen. Erst,
lich, man erreicht auf diesem Wege für die E r l e r n u n g
der fremden Sprachen nicht, was man will.' Es han-
delt .sich in dieser Angelegenheit gegenwärtig nurum fremde
lebende Sprachen, und was man dabei beabsichtigt oder
wenigstens verspricht, ist, den Schüler aufwiesen! Wege in
kurzer Zeit zu, einer solchen Fertigkeit im Gebrauch ein«
fremden Sprache zu bringen, daß er sich ihrer wie der
Muttersprache bedient. Dabei'übersieht' man aber ganz,
daß in jeder lebenden Sprache bekanntlich eiüe dreifache
Sphäre des Gebrauches, daß wohl zu unterscheiden sei der
Gebrauch der Sprache als Haus spräche, als Convcrsations-
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spräche, endlich als Literatursprache. Die Haussprache be-
wegt sich rein in der Sphäre des sinnlichen Alltagslebens,
sie umfaßt den Umkreis von Wörtern und Redensarten,
deren der Vater bedarf, um sich mit seinen Kindern, seinen
Hausgenossen, der Hausherr, um sich mit den Dienstboten,
mit Tagelöhnern, Handwerkern, Kaufleuten, der Geschäfts,
mann, um sich in seinem Geschäftsverkehr, der Reisende,
um sich mit Postbeamten und Wirthehausleuten zu verstän-
digen; der Satzbau ist hier der kunstloseste, man bedient
sich gewöhnlich einzelner, ganz einfacher Säße. Die Sprache
des gesellschaftlichen Verkehres dagegen geht schon über den
rein sinnlichen Kreis hinaus, es kommen auch allgemeinere,
geistigere Dinge und Verhältnisse zur Sprache, Beziehungen
zur Gesellschaft, zum bürgerlichen öffentlichen Alltagsleben;
damit wird auch der Satzbau künstlicher, mehr periodenartig,
mit gewissen stehenden Sprachformen der Höflichkeit, der
Etikette durchwebt. Die Literatursprache endlich umfaßt das
geistigste, das edelste Gebiet, die abstrakte Ausdruckweise
der Wissenschaft, die edlere und höhere Ausdrucksweise der
schönen Literatur, die Tropen, den eigentlichen Periodenlau.
Natürlich ist der Unterschied dieser drei Sphären in der
Sprache kein absoluter, ihre Gränzen sind zum Theil fließend;
nichts destoweniger besteht ein solcher Unterschied unläugbar
und für die Schule von um so größerer Wichtigkeit, als
es sich hier zunächst darum handelt, in welcher dieser Sphären
denn der Knabe dergestalt eingebürgert werden soll, daß er
sich in derselben der fremden Sprache wie der Muttersprache
bedienen kann. Von der fremden Sprache als Literatur,
spräche kann hier nun durchaus nicht die Rede sein, das
ist es, was häufig übersehen worden ist von denen, die
überhanvt über den Unterschied der bezeichneten drei Sprach-
sphären nicht nachgedacht haben und zum Bewußtsein ge-
kommen sind. Eine fremde lebende Sprache a l s L i t e r a t u r -
sprache auf der Schule sprechen lehren ist durchaus,
ü b e r f l ü ß i g , wenn man nicht den Zögling lächerlicher
Weise von vornherein zum Schriftsteller, zum Dichter in der
fremden Sprache ausbilden w i l l , denn um dem Schüler
allein die fremde Literatur zugänglich zu machen, dazu ist
noch keineswegs nothwendig, daß man ihn zwingt, selbst
die Literatursprache sprechen, in einer lebenden Sprache „wie
gedruckt, wie ein Buch" sprechen zu lernen. Eine fremde
lebende Sprache als L i t e ra tu r sp rache geläustg sprechen
lehren, ist ungerecht , pa r te i i sch , so lange nicht auf der-
selben Schule die Zöglinge zur Fertigkeit im münd l i chen
Gebrauche der eigenen Sprache gebracht worden, wofür,
soviel ich weiß, auf keiner Schule etwas geschieht, außer
etwa dem für diesen Zweck ziemlich unnützen Herdeklamiren
von Auswendiggelerntem. Eine fremde lebende Sprache
a l s L i t e r a t u r s p r a c h e sprechen lernen, ist aber end-
lich für den Schüler zugleich rein u n m ö g l i c h , das kann
kaum erst der gereifte Mann der Wissenschaft, dem
die höheren Ideen schon in der eigenen Sprache aufgegan-
gen sind. So ist also die Sphäre der Literatursprache
durchaus nicht diejenige, in welcher vernünftigerweise der
Schüler im mündlichen Gebrauche einer fremden lebenden
Sprache geübt werden soll, sondern die Convcrsationsspra-
che, wenn-man w i l l , mit Einschluß der Haussprache.' So
wie man eine fremde Sprache für den häuslichen Gebrauch

am schnellsten und besten lernt, wenn man sich in häusliche
Beziehungen zu dieser Sprache setzt, also sich einen Diener
aus der Nation hält oder sich auf eine Zeitlang mitten
unter das Volk aufs Land oder in eine kleine Stadt be-
giebt, so eröffnen die Sprachmeister in größeren Städten
für diejenigen, die in einer fremden Sprache gesellschaftlich
conversiren wollen, sehr zweckmäßig sogenannte Convcrsa-
tionsstunden und Conversationsfalons, in denen nicht etwa
Gegenstände der Wissenschaft und Kunst, überhaupt des
Studiums, des Ernstes, nein, Gegenstände des öffentlichen
bürgerlichen Alltagslebens, der Gesellschaft, der Anekdote,
des äaloe lar niento in der leichten Conversatiouswcise be-
handelt werden, für die wir Deutsche eben keinen deutschen
Ausdruck, sondern nur das bezeichnende Fremdwort Parliren
haben. Allein auf diese Weise, allein durch solche besondere
Converfationsstunden kann nun auch die Schule ihren Zög-
ling eine fremde lebende Sprache (als Conversationssprache)
geläufig fprcchen lehren, nicht aber dadurch, daß irgend ein
einzelner Lehrgegcnstand in dieser Sprache vorgetragen wird.
Sind denn Geschichte oder Geographie, sind Naturgeschichte
oder Mathematik mit ihrer eigenthümlichen wissenschaftlichen
Terminologie Gegenstände der Haus- oder. Conversations-
sprache, kann also der Schüler aus einem solchen Vortrage
lernen, sich zu Hause, in der Gesellschaft, in der fremden
Sprache ausdrücken? — Keineswegs. J a , er lernt auf
diese Weise nicht einmal die fremde Literatursprache gebrau-
chen (die ihm, wie schon gezeigt, ja auch ohnehin nicht nö-
thig und zugänglich ist), denn Geschichte allein mit ihrem
Kreise von Ideen und besonderen Ausdrücken macht noch
nicht die fremde Literatur und Literatursprache überhaupt
aus, ebenso wenig Geographie, ebenso Naturkunde oder
Mathematik. Von welcher Seite man die Sache auch be-
trachtet, von jeder erscheint mir die Methode unbedacht,
zwecklos, verfehlt, unpädagogisch. Ein paar armselige Vo<-
cäbeln und Phrasen mag der Knabe wohl auf diesem Wege
mehr lernen, aber das E r l e r n e n des münd l ichen Ge-
b rauchs der f r emden Sprache zu dem Zweck, wie
derselbe allein gelernt werden soll und gelernt werden kann,
w i r d durch diese M e t h o d e au f k e i n e r l e i We ise
g e f ö r d e r t . W o h l a b e r w i r d so a u f der a n d e r n
S e i t e der N e a l u n t e r r i c h t zu G r u n d e ger ichtet ;
wenigstens ist das Fach so gut wie geopfert, das man dem
fremden Sprachunterricht auf diese Weise Preis gegeben.
Sol l ein dem Schüler noch fremder Rcalgegenstcmd in einer
gleichfalls ihm noch fremden Sprache vorgetragen, und mit-
hin diese fremde Sprache selbst dabei ihm erst verständlich
gemacht werden, so geht auf diesen Zweck wohl die Hälfte
der dem Nealfache im Cursus eingeräumten Zeit auf, das
Fach selbst leistet mithin um die Hälfte weniger als ohne
den Gebrauch der fremden Sprache. Das ist aber noch der
geringste Schade. Vielmehr, weil die auf den Sachgegen-
stand gerichtete Aufmerksamkeit des Schülers durch das ihn
gleichfalls in Anspruch nehmende Fremde der Sprache jeden
Augenblick abgezogen, von einem verschiedenartigen Inte-
resse gekreuzt wird, so ist demselben ein lebendiges Ergrei-
fen des Gegenstandes ganz unmöglich gemacht, er vermag
sich durchaus nicht geistig in denselben zu vertiefen, sondern
ist immerfort zerstreut; eben dadurch ist aber alles wahre
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lebendige Verständniß des Faches gehindert, der Schüler
vermag die Sache im besten Falle nur noch allein gedächt-
nißmäßig aufzunehmen, er faßt nur Vocabeln mit daran
klebenden Vorstellungen, er faßt nur vereinzelte Notizen
auf ohne organischen Zusammenhang. Zugleich hemmen die
beim Gebrauch der fremden Sprache immerfort eintretenden
Mißverständnisse und Verwechslungen den regelmäßigen Fort-
schritt, das giebt also uothwendig nur ein lückenhaftes Wis-
sen, ein unlustiges Lernen und Lehren und auch im besten
Falle nur eine ganz oberflächliche, ungrünblichc Bildung,
die ans allerwenigsten als Vorbereitung zu irgend einem ge,
lehrten Beruf dienen kann. Alle Studien, so lautet der
bekannte Ausspruch eines berühmten Mannes, können nur
dann mit Erfolg getrieben werden, wenn sie auf Eine
Sprache (diejedcsmalige Muttersprache) basirt und concentrirt
werden; ich glaube daher nicht zu viel gesagt zu haben,
wenn ich das Nealfach, welches man auf jene Weise dem
fremden Sprachunterrichte Preis gegeben, kür geopfert, für
nutzlos geopfert erklärt. Gicbt aber ein Schulvorstehet gar
noch mehrere Nealfächcr in der Art hm, so ist sicher seine
ganze Schule mit aller ihrer Scheingeschäftigkcit durchaus
nichts werth, und auf das bestimmteste von derselben abzu-
rathen; die besten Lehranstalten in unseren Ostseeprovinzen,
und nur zwei, drei Jahre in jener *** Weise auf denselben
erperimentirt — und ihre.Vlüthe ist dahin und nicht in zehn
Jahren der angestrengtesten Thätigkcit wiedergebracht. Ich
erinnere E. H. statt aller weiteren Erörterungen an den
jungen v. **, dcr uns vor mehreren Jahren von seiner
großstädtischen Pension aus einen Ferienbesüch machte, ich
meine nicht einmal das kauderwelsche Mischmasch von ge-
schichtlichen und geographischen Namen, wie ich namentlich
gehört: Asie, Vrurclles, M i l an , Vicime, Brunswik
u. s. w., welches ihm von daher auf die wunderlichste
Weise mitten durch das deutsche Gespräch lief (das schadet
nichts, das ist nur lächerlich, würde Falstass sagen) nein,
ich meine, Sie selbst bemerkten damals, dcr junge Mann
scheine doch eine gar oberflächliche Bildung erhalten zu ha-
ben — das war aber das Resultat jenes Rococoschulwe-
fcns. — Doch E. H. haben das Unzweckmäßige des Vor-
trages von Realgegensiänden in einer fremden Sprache
vielleicht zum Thcil schon selbst gefühlt, wenn sie bemerken:
„Näher zu liegen scheint mir jcdoch die Verbindung eines

fremden Sprachstudiums mit dem anderen mittelst Ueber?
setzen aus einer fremden Sprache in die andere." Ich stimme
Ihnen hier in dem, was zwischen den Zeilen zu lesen ist,
vollkommen bei, nämlich daß Realgegenstände und fremdes
Sprachstudium als heterogen weit auseinander liegen. A l -
lein in Beziehung auf das andere, daß auf leichtere Weise
fremdes Sprachstudium sich mit fremdem Sprachstudium ver,
binden lasse in der A r t , daß ein Schriftsteller der einen
Sprache übersetzt und interpretirt werde mittelst der andern
Sprache, da muß ich mich doch zu einer entgegengesetzten
Ansicht bekennen. M i r scheint vielmehr, daß bei einer sol-
chen Verbindung zweier Sprachstudien die schon oben bei
den Realstudien angeführten Schwierigkeiten sich nicht allein
wiederholen, sondern geradezu verdoppeln. Denn nicht al-
lein hat so der Schüler'in Einer Stunde mit den philolo-
gischen Schwierigkeiten zweier freinben Sprachen zu kämpfen,
so daß er nicht weiß, wohin er seiine Aufmerksamkeit richten
soll, sondern es hat jeder fremde Autor neben dem Interesse
welches wir der sprachlichen Seite desselben zuwenden, einen
realen Gehalt, welcher, als einer fremden Zeit, einer frem-
den Nation angehörig, dem Schüler sachlich fremd ist, und
welchen wir daher der Jugend gleicherweise zum innersten
geistigen Verständnisse bringen wollen. Nimmermehr wird
man aber das erreichen, nimmermehr fremde i n ' einer frem-
den Sprache gegebene Dinge, der unmündigen Jugend
zur Anschauung bringen können/ wenn man als Mittel dcr
Interpretation selbst wieder eine mehr oder, weniger fremde,
namentlich als Literatursprache dem Schüler fremde Spra-
che anwenden wollte. Ungerechnet den Zeitverlust wegen
der doppelten Sprachschwierigkeiten würde die Interpretation
sich nur auf das Oberflächlichste beschränken müssen, würde
sie ihr geistigstes, lebendigstes Theil einbüßen und am
Ende, um nicht ganz zu erlahmen, doch wieder die Mutter-
sprache zu Hülfe nehmen müssen, was nur ein Ohr nnd
Sinn des Schülers verwirrendes Sprachgemengsel abgäbe.
Was begegnet uns also auf dem Gebiete solcher pädago-
gischer Künsteleien? Bei jedem Schritte nur Verwirrung,
nichterreichter Zweck, Verlust des schon Erreichten, Miß«
stimmung bei Schülern und Lehrern, überall nichts als
Rückschritt von einer 'bessern Erfahrung und einer aufge-
klärteren Zeit zu rohen, längst zu Grabe getragenen An-
fängen!

Oorrespondenznachrichten nnd
L i v l a n d .

R i a a . Der St . August bezeichnet den Tag, an wel-
chem das letzte Jahr des 3. Vierteljahrhunderts seit Ab'
schluß des N y s t a e d t c r F r i e d e n s beginnt. — Von den
24 Haupt- und 2 abgesonderten, Artikeln dieses im Namen
Schwedens von I . Lilicnfeld und O. R. Strocmfcld, so
wie im Namen Nußlands von I . D . Bruce 'und H. I . F.
Ostermann unterzeichneten Friedensschlusses beziehen sich nur
die Artikel H, 6, 9, 10, 11 und 12 auf die Provinzen Liv,
und Esthland. — ^ r t . 4 bandelt von der Abtretung der
eroberten Provinzen Liv-, Esth« u. Ingermannland und des
Theils von Karelien mit dem Distrikte Wiburgslehn zum
ewigen Besitze an die Krone Nußland; art. 6 bedingt der
Schwedischen Negierung die jährliche zollfreie Getreide-Aus-
fuhr für den Werth von 30,000. R. aus den Häfen Riga,
Reval u. ArenMlrg; »rt .9 garantl'rt dicPrivilegicn,Gewohn-

Nepertorium der Tageschronik.
I heilen. Rechte und Gerechtigkeiten aller Einwohner der Pro-

vinzen Liv- und Esthland, wie auch Oesel, Adelicher und
Unadelicher und der in selbigen Provinzen befindlichen
Städte, Magisträte, Gilden und Zünfte; »rt. 10 lautet: Es
soll auch in solchen cedirtcn Ländern kein Gewissenszwang
eingeführt, sondern vielmehr die Evangelische Religion, auch
Kirchen und Schulwesen, und was dem anhängig ist, auf
dem Fuß, wie es unter der letzten Schwedischen Regierung
gewesen, gelassen und beibehalten werden, jedoch, daß in
selbigen die Griechische Religion hinführo ebenfalls frei und
ungehindert crcrcirt werden könne und möge; art. 11 vci-
spncht die Nealisirung der Ansprüche und Forderungen auf
Landgüter in Livland, Esthland und Oesel, deren Bcsitz
durch die bekannte Neduction unter dcr Schwedischen Ne-
gierung angefochten worden war. (Durch das Manif. v.
3. M a i 1783 wurden die Mannlehne in Liv' und Esthlandg g gfch
3. M a i 1783 wurden die Mannlehne und Esthland
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gänzlich. aufgehoben und alle Güter allodificirt.); grt. 12
handelt von der Zusicherung aller übrigenRechte, Ansprüche,
Forderungen und Hypotheken, sobald solche rechtmäßig be-
wiesen werden können, und gestattet einen dreijährigen Ter-
min zur Leistung des Unterthanen-Eides oder zum Verkauf
des unbewegt. Vermögens. — Als der Säcular-Tag der̂ , M -
städter,Friedensfcier am 30. August 172 l.'wiederkehrte., ^ «
geisterte die Erinnerung an den Glanz und" da6 Glück des
durchlebten Jahrhunderts unseren MitbürgerAdalbert Cam,
merer (damals wissenschaftlichen Lehrer am hiesigen Gym-
nasio, später Schul-)nspect,or in Iambstadt und gegenwärtig
hieselbst privatisircnd) zum Gesänge ay die Friedens-Ulme
im Kaisergarten bei Riga, welche Peter der Große einst
pflanzte und sein Urenkel Alcrauber der Gesegnete, dem
neuen Jahrhundert erhielt) das mit seiner Namcnsfeier be-
gann. I n leichtem, poetischen Gewände durchzieht der
Sänger unter dem Schirmdach der Friebens-Ulme den bunt<
umgaukelnden, Traum der Geschicke,Nvlands, dessen große
Männer an ihm in sichtbarer Gestalt vorüberschroeben, und
erwacht, Mit den sinnigen Worten seinen herzinnigen Ge<
sang beschließend:

„Mein Riga schlummert — seine Todten schweben
„Noch um der Wiege leicht gestörte Ruh' —
„Und von den Thürmen sieht der Vorzeit Leben
„Dem großen 53age meiner Mitwelt, zu? - - . , ,'^
„Laß ihren Segen Deine Bahn begleiten:,,
„Dann lächle, Riga, bei dem Sturm der Zeiten! ' ' '

Am 13. August d. I . hatte der gegenwärtige Inhaber
der Restauration imKaiser l ichen G a r t e n eine glänzende
Feier zur Erinnerung an die vor 535 Jahren geschehene
Gründung desselben durch Pcter den Großen veranstaltet.
— Ucberhanpt ist dieser schönste und älteste Garten in der
Umgebung Rigas während des laufenden Sommers, in, ganz
besondere Aufnahme gekommen. — Die Tage des 1. u. 23.
J u l i , welche, wie uns aua) die Nordische Biene auf das
Ausführlichste berichtet hat, als die Gebu r t s - . und °N'a-
mcnüN'ste der Hoden Landesmutter und anderer Gljede,r
des Erlauchten Kaiserhauses in den schattigen Baumgängen
des um den Sommcrsiy des Herrn Gen. Gouv. schließen-
den Parks durch große Promenade, ausgesuchte Musik,
glänzendes Feuerwerk und andere frohe Begehung der herr-
lichen, durch die schönste Witterung ausgezeichneten Sonn-
tage bemerkbar wurden, geben ein besonderes Zeugm'ß für
die im Allgemeinen noch immer nicht genug anerkannte
Empfänglichkeit d?s Publikums. 'Nur der, auf den entfern-
teren Landsitzen und in den weiteutlegencn Badeorten zcr-
streute Theil der höheren Einwohner-Classen hat sich nicht
dabei betbeiligm können. Alles, was den mittleren Schich-
ten der Gesellschaft angehört, zog um so bereitwilliger und
dankbarer dieß Vergnügen jedcm anderen vor, als bei der
oft unerträglichen Hitze jede weitere Entfernung gescheut
werden mußte.

N i g a , den 6. August. Wie sehr der Mangel an
Oeffcntlichkeit in jeder Beziehung die Teilnahme an den
allgemeinen Angelegenheiten der Provinz und der Stadt
erschwert, und wie sehr die Belanntwerdung mancher Ereig-
nisse durch den fehlenden Zusammenhang in der Reihen-
folge der zur Publicität kommenden Begebenheiten zu Miß-
verständnissen W r t , gehe bei den Nachrichten über die Un-
terstützung der Livland. Vauerschaften von Seiten Rigas
auf das Evidenteste aus dem Umstände hervor, daß die in
diesen Blättern zuerst erwähnte und aus denselben in mehre
andere iu , und ausländische Blätter übergegangene Nachricht
von einerUnterstützung-der hulföbedürftigstenL.andkirchspiele
L.ivlayds mit einer Quantität von, 25 Last,Getreide zu dem
veranschlagten Werthe von 8 9 R . S . pr. Last durch die hiesige
Vörsen-Cöwnnttlie im Namen der hiesigen Kaufmannschaft
zu der-Dermuthung geführt hat, als wenn eine von.Bür-
gern der großen Gilde veranstaltete, unter,,Wtgliedßrn der
hiesigen Kaufmannschaft, der Bürgerschaft, großer Oilde,
des Beamten- und Literaten-Standes veranstaltete, ungefähr
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den ähnlichen Betrag erreichende Privat-Subscription zum
Besten der Kirchspiele Marienburg, Oppekaln und Range
mit jener Unterstützung verwechselt worden sei. Dem Ver-
dienste seine Kronen, der Wahrheit ihr Recht und der Oef-
fentlichkeit in solchen Dingen größeren Spielraum.

R i g a , den 6. August. Auf der hiesigen Nhebe sind
2 mit K u p f e r g e l d beladene Krolisdalnpffrega'ttcn ange-
l a n g t . , ^ ' -- - , ' :>

R i g a , den 10. August. Zu den Seltenheiten, welche
in diesen Tagen im Hafen ausgeschifft wurden) gehörte? eine
auserlesene Partie Engl ischer V o l l b l u t p f e r d e , so wie
eine Anzahl von Kühen und Schweinen, welche für den
Grafen Branicki in Kiew bestimmt sind. — Um den Con-
trast recht augenfällig zu machen, langte am darauf folgenden
Tage ein Wolltransvort aus Iekaterinoßlaw vom dortigen
Peter-Pauls-Markte hier an, dessen Fuhren mit Ochsen be-
spannt waren. — Sobald das Bairdsche Dampfsch i f f
„ N e w a " in gehörigen Stand gesetzt sein wird, soll regel-
mäßig Mittwochs ein Dampfschiff von Riga und ein Damf-
fchiff von St. Petersburg abgehen, welches für V'äirdsche
Rechnung fahren wird. Unsere Dampfsch i f fahr ts -Com-
m u n i c a t i o n mit dem Auslande und mit St . Petersburg
ist in diesem Jahre außerordentlich lebhaft. Die Sch i f f a h r t
schnitt.dagegen manche Hemmnisse erfahren,zu haben, wo-
hin z. 'V. äußer den durch ganz Europa verbreiteten falschen
Nachrichten von der Versandung unseres Hafens auch die
niedrigen Frachten zu gehören scheinen, welche im Frühjahre
d. I . hierorts bewilligt wurden. — Ob die neue Verord-
nung zur Beförderung der Russischen K a u f f a h r t e i -
sch i f fahr t vom W. I m n d. I . die am 1. Jan. k. I . de-
finitiv in Kraft tritt, von Einfluß auf den hiesigen Handel
sein wird, muß die Erfahrung lehren. England, Preußen,
Schweden und Dännemark, sind von dieser Verordnung nicht
betroffen, die hauptsächlich, ans Holland, Frankreichs Spa-
nien, Sardinien und das Königreich beider Sicilien Bezug
hat. -

N t g a , den 17. Aug. Unser neues Georgen ! )» s,
v i t a l ist in diesen Tagen bis zur Spitze des Daches nach
dem bestätigten Plane aufgeführt und somit vorläufig reno-
virt. Auch das Wa isenhaus wird in den nächsten Tagen
glücklich unter Dach gebracht sein. Mächtige Zeichen krönen
das fröhliche Gelingen der Bauten.

M g a , den 18. August. Um einem etwa eintretenden
Mangel an Noggensaa t , wie ein solcher im gegenwär-
tigen Jahre in vielen Gegenden Livlands für die V a u e r -
schaften zu befürchten ist, möglichst vorzubeugen, hat die
hohe K r o n e die Summe von 200,000 Rbl. S . M . zum
Ankauf der nöthigen Saat-Quantität für die bedürfenden
Gemeinden auf 8 Jahre unter folgenden Bedingungen ab-
gelassen: 1) daß nach Ablauf eines Freijahres, in den
nachbleibenden 4 Jahren zu gleichen Theilen, sowohl die
Capitalsumme, als auch die Procente für das Freijahr, wie
für die übrigen Jahre zu bezahlen sind; 2) baß, falls der
Bezahlung solchen, Darlehns mit Geld sich Hindernisse ent-
gegenstellen sollten', es den Bauern freigestellt sei, die Zah-
lungen in Getraide, jedoch in solcher Quantität, welche zur
Deckung des in Geld erhaltenen Darlehns zureichend wäre,
einzubringen,, und 5) daß, im Fall die Wiedererstattung des
Da,rlchns unmöglich sein sollte, diejenigen Güter selbst, an
welche,das-Geld ausgegeben werden wird, solches Darlehn
jedenfalls.durch Solidar-Bürgschaft der Bauer-Gemeinden
sicher zu stellen haben. — Die livläNd. Vcrsorgungs-Com-
mission, welcher die unter solchen Bedingungen abgelassene
Summe zur Verwendung überwiesen worden, hat nach vor-
hergegangener desfallsiger Correspondenz mit dem Land-
raths-,Cp,llegto am, zweckmäßigsten ̂  gefunden, die Versorgung
der bedürfenden Banerschaften mit Noggcnsaat, dergestalt
herbeizuführen,- daß ^die,Privaten Güter und Pastorate, auf
welchen' ein, solches Bedürfniß sich ergeben sollte, ihre Bauer-
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schaften selbst aus der eigenen Erndte versorgen, und so-
dann die Bezahlung für den zu solchem Zwecke hingegebe-
nen Roggen auf Anweisung eines der resp. Herrn Kreis-
depmirten, welchen die.desfallsige Controllc zustehen wird,
sofort, von der Vcrsorgungs-Commission in Empfang neh-
men können. — Das Läpdraths-Collcgium hat darauf die
Gutsverwaltungen aufgefordert, ihrer Bauerschaft die zur
Bestellung der Felder in ' diesem Herbste erforderliche Rog-
gensaat von Seiten des Hofes zu verabfolgen, und sich da-
für der prompten Zahlung von der l iv l . Vcrsorgungs-Com-
mission zu I Nbl. 80 Kop. S . M - perLoof zu gcwärtmen,
für den Fall aber, daß der Hof wegen mangelnder Nog-
gensaat sich außer Stande befinden sollte, aus eigenen Mi t -
telm und unter" den. obenbezetchneten Bcbingüngen, ,die
Oaurrschaft mit-derselben zu versehen, und solche daher
anderweitig anzuschaffen sein würde, sich versichert zu halten,
daß auf geführten Nachweis, wie der Ankauf zu einem ho,
Hern Preise geschehen mußte, ein Zuschuß zu der obigen
Preisbestimmung crfolgett werde, wogegen sich dann die
Vauerschaft nach den bereits p. t . 2. 6. bemerkten Bedin-
gungen zur Rückzahlung von Darlehn nebst Renten in 5
Jahren solidarisch verbindlich zu machen haben wird. (Pu-
blication der Ncsidirung v. 4 August 4843.)

R i g a , den 23. August. Sc; Erc. der Hr. Kriegs-
Gouverneur von Riga, GeneM-Gouverneur von Liv-, Esth-
und Curland, General von der Infanterie G o l o w i n , ist
gestern von hier nach Dünaburg abgereist.

R i g a . Von dem Holländischen Markte brachte die am
8. August in Riga eingetroffene Post eine fortschreitende
Besserung in den G e t r e i d e p re i sen , bei, wie es schien,
aufgeregter Meinung; hier fand Roggen zur Verschiffung
für Holländische.Rechnung selbst Beachtung und würbe, ^ z
pfundiger mit' 84z-8t» N., bezahlt. De5 Lieferungsprcis,
der sich vor Ankunft der Post am 8. Aug. bereits auf 70

Decbr. zahlbar, gemacht. Nach den am 51. August einge-
gangenen Berichten war es weniger lebhaft gewesen, ohne
daß dadurch, hier ein wesentlicher Einfluß hervorgebracht wäre.
Zu den Licser'ungs-Preisen blieben Verkäufer. Ungeachtet "der
rückgängigen Bewegung auf den auswärt. Märkten behielt
hier bioz. <8^ Aug. Roggen gute Frage; der Liefemngs-Prcis
p. nlt. M a i hob, sich a u f 7 4 N . m i t 5 0 L Vorschuß u. 7 2 N .
mit K0L Vorschuß, und blieb gegen baare Zahlung fest auf
69z N. Die Meinung wird durch Ankäufe, seiner Zeit am
lech'tcnj wie linkcn DünaMer zu liefern,'sind^sie auch nicht
uonBMülung , Nge 'erhalten; üVch'wirkte d:e Erhöhung
des Preises am Platze auf 88 N.> zu welchem genommen^
wurde,.mit ein. I n der Wt te des August wurde eine
fleme Partie von ausländischem Roggen abgegeben; der
Preis war nicht genau bekannt; in fremder Gerste war
kem Absatz-zu bewerkstelligen; dagegen wurde 80pfündigcr
Hafer zu 66 u-67 N. Plaeirt; 'gegen die zweite Hälft? des
Monats fand in fremden Getreide-Gattungen kein Umsatz
mehr, statt, — Obgleich rie Frage nach Hanf nur schwach
war, so blieben die Preise doch nicht, nur nicht fest, sondern
waren selbst etwas höher. I n Flachs war bei Zurückhal-
tung dcl- Verkäufer das Geschäft weniger umfangreich als
zu Anfange d. M-, und machte sich das Geschäft in Par-
tieen erst spät'; Flachshecde blieb unverändert. Die Vor-
räche in Hanfsaat auf den Barken nahmen stark ab; Schlag-
leinsaat hat wenig Frage; 20,000 Tschctwert sind unver->
kauft.

Die» in derAügsb. allg. Zeit, in den Aufzeichnungen
eines Eingewanderten in die Qstsecprovinzen in Zweifel
gestellte Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit unserer Lootsen
hat sich vor Kurzem aufs Neue zu bewähren Gelegenheit
gefunden. Ebenso aber hat sich der geschickte und tüchtige
Lootsen-Anführcr, Hr. Eduard G i r a r d , veranlaßt gesehen,
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gegen die Abgeneigtheit eines Englischen Capitains, sich ei-
nes Lootsen, zu bedienen, woher denn bei starkem Sturme
das in den Hafen einlaufende Schiff auf den Strand gerlclh
und erst am folgenden Tage flottgemacht werden konnte,
öffentlich zu protcstiren.

D o r p a t , den 26. August. Das Krönungsfes t S r .
Ka i se r l i chen Ma jes tä t wurde am 22. d. M . Hieselbst
durch feierlichen Gottesdienst in den Stadtkirchen begangen,
u. von der Universität durch einen solennen Ncdeact im
großen Hörsaale. Der Festredner, Hr. Hvfrath v r . Ca-
r u s, Professor der Chirurgie, hielt einen interessanten Vor-
trag überchie Metamorphose des Lebens. — Am Abend
war die Vtndt festlich, Erleuchtet.
. B a d e o r t Kemmern . (Verspätet.) Am 18^ Ju l i
Abends trafen mit ihrem- Gefolgt hier ein und stiegen nn
Kronshause ab Sc . Ercellcnz,d.cr Hr.'General-Gouverneur
von Liv-, Esth- n. Curland :c. G o l o w i n , empfangen von
dem Vorstande der Gesellschaft, S r . Erc. dem Hrn. Livl.
Vice-Gourerncur und dem Hrn. Livl. Gouvern-CoNtroleur.
Am folgenden Morgen früh erschien der Hr. General-Gou-
verneur am Brunnen, um die Anstalt in Augenschein zu
nehmen, — u. ließ sich bei der Gelegenheit mehrere Damen
der Gesellschaft am Brunnen vorstellen, mit denen er sich
angelegentlich unterhielt. Das Mittagsmahl nahmen Se.
Ercellcnz tin an der mit Blumen geschmückten Tafel im
großen Kur-Saale, an welcher auch die Damen der Gesell-
schaft zahlreich Theil nahmen, nach Aufforderung S r . Er-
ccllenz .vor, den Herren dahin geführt. Zum Schluß brachte
ße. Ercellenz cincn Toast aus auf das Wohl seines Vor-
gängers, gegenwärtigen Neichsratho-Mitgliedcs Baron von
der Pahlcn, -— wie auch auf das fernere Gedeihen
der Anstalt,, — worauf ein von dem Vorstände
der Vadcgescllschaft anogcbrachter Toast auf das Wohl
Sr . Ercellcnz von sämmtlichcn Badegästen bei gefüllten
Champagner-Gläsern freudig wiederholt wurde. Einige
Stunden nach beendigter Taft! verließ der Hr . . General-
Gouverneur Kemmnn, um übc.r.Dubbcln nach Riga zu-
rückzukehren. — Der diesjährige Sommer war durch seine
anhaltende Trockenheit u. Wärme besonders heilbringend
für die Kranken. So erschien unter anderen Badegästen
im Anfange der Saison eine Dame vornehmen Standes,
die an den unteren Extremitäten gelähmt nur mit Hülfe ih-
res Dieners die Promenade am Brunnen langsam und mit
Mühe zurücklegen konnte. Nach einiger Zeit war sie schon
so weit hergestellt, daß sie ohne Hülfe ungehindert gehen
konnte, und, anscheinend geheilt verließ sie nach 4 Wochen
diesen Badeort mit dankerfülltem Herzen gegen die .Heil-
anstalt. — Am 2 3 / u . 24. Juni zeigte das Thermometer
30" N. im iZchatscü, u. diese Hitze wirkte, wenn auch mo-
menkan drückend, so doch gewiß im Allgemeinen höchst wohl-
thätig auf den Gebrauch der Schwefel-Bäder. — Der Ge-
sundbrunnen hielt sich.im Durchschnitt auf 4 - 3 ' ^ " N.
Wärme.

,' ' ' E, s th l a u d.
' Durch ein am, 21. Juni Allerhöchst bestätigtes Gut-

achten des Neichsrcuhcs ist verordnet worden, mit der Her-
ausgabe der ersten beiden Theile des Swod der örtlichen

das im N a r v a s c h e n
W a i.se n g c r̂ich t c bestehende Herkommen abzuschaffen, nach
welchem die Cänccllci-Beamten dieses Gerichtes als Gehalts-
zulage ein Proccnt vom Werthe der Waisen dnrch Erbschaft
zufallenden Güter cchalten. (Dorpat. Zeit. Nr. 63.)

C u r l a u d.
M i t a « , im August. Von Seiten der Staats-Ncgic-

5lMg sind 200,000 R. S . zur Disposition der Gouvernc-
mcnts-Obrigkeit gestellt wegen Hcrbeischaffung der Saaten
für das Land.

M i t a n , d. 20. August. Der ccnsirte Vüchcrfondsdes
cur länd . Museums f ü r L i t e r a t u r u. Poes ie wird
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am 3. September i t . an den folgenden Tagen meistbietend
verkauft werden. Unter den Büchern befinden sich seltene
und kostbare Werke. Gedruckte Cataloge derselben sind in
her Slessenhagenschcn Officin. (Curl. Am. u. I n t . B l .
Nr. 66.) '

Vtecrolog.
Am ^ . Juni starb zu Ottensen im Königreiche Dännemark der

KaiserL-Russische wirtl. Staatsrath, Kammerherr u. Ritter Gotthard
Ludwig !8aron K rüdene r , geb. den 12. Febr. I7?I, Sohn des
Statthalters in Oesel Theodor Immanuel v. Krüdener und Elisabeth,
geb. v. Krüdenc.5. Seine Gemahlin Nilhelmine Baronin Krüdener,
geb. v.Halling, ist vor ihm zu Wandsbeck mit Tode.abgegangen. Da
seine Ehe kinderlos war, so sind feine in Livland lebenden Bruder,
dim. Capitain von Krüdener und dim. Major v, Krüdener, cllä die
nächsten Erben seines ziemlich bedeutenden Vermögens anzusehen.

Am 6. Juli zu Schemacha der Procurcurs-Gehülfe der Kaspi-
schenProvinz, Coll--Secr. Heinr. August T i d ekdhl, bis 1814 Schlff-
fahrts Aufseher in Lojew, früher Beamter des Rig. Zollamts, im 33.
Lebensjahre. Er war geboren zu Reval den 5. April'1813.

Mitte Juli zu Lissabon der Kaiserl.-Russische Consul zu St.
Ubes, auch handelnder Kaufmann daselbst, Alerander Berens, im 33.
Lebensjahre, Abkömmling der alten Rigischen Patricier-Fcmilie Verens
aus Rostock lVergl über dieselbe: Reinhold Bercns, der 5le<l. Hr. u.
Kais.-Russ. Hofratk, Geschichte der feit 150 I . in Riga einheimischen
Familie Berens a. Rostock, nebst Beitr. z. neuest. Gesch. d. St., Riga 1812).

Am 9. Aug zu Purgel in Süb-Harrien der dim. Manrrichter Fried.
Iustus von H e l f f r e i c h , 88 I . alt.

Am 13. August zu Riga der dim. Obristlieut. md Ritter I .
Haacke, geb. zu Fellin 1789.

An demselben Tage ebmbas. der Controleur der Quartier-Verwalt.,
frühere Kaufmann F von Huickelhoven, im 57. Libensjahre.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.
Getau f te : S t . I o h annis-Ki rche: «Carl wdwlg! S t .

Mar ien-K i rche : Des Schuhmachers C-C. Wilhclmson Tochter
Amalie Auguste.

P roc lam i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der 1̂ 1«̂ . der
Philos. Casimir Kr ^ y w i c t i mit Antome Sophie Philippine W i lde;
der Tischlermeister Johann Nepomuck Anton Schlenkrich mit Louise
Charlotte Vogel.

Gestorbene: m der Gemeinde dcr S t . Ma r i en -K i r che :
Die Wittwe Regina Catharine Gehewe, alt 81 Jahr.

I n der S t . Mar ien-Ki rche deutscher Gottesdienst nebst
Abendmahlsfeier am 2. Septbr. Mittags 12 Uhr.

. L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
Mitte September erscheint wiederum im Druck und

wird in allen guten Buchhandlungen vorräthig sein:
Verzeichnis

des Personals uud der Studirenden
auf der Kais. Universität Dorpat.

Für das zweite Semester
(vom 30. J u l i bis zum 19. Dezember )

» 8 4 5
gr. 8. geh. Preis 20 Cop. S . Mze.

Dorpat, den ÜH. August 4843.,

K?ir schon seit langer Zeit klar gewordene Verhältnisse,
auf die speciell zurückzukommen ich Gelegenheit finden werde,
haben mich bewogen, meine vor zwei Jahren von Herrn
Fr ied r i ch S e v e r i n aus Moskau gekaufte Buchhandlung
demselben jetzt wiederum zu verkaufen. — Herr F r i ed r i ch
Sev,e-r.in aus Moskau, welcher die Meinung hegt, daß das
Geschäft, während meines Besitzes zurückgekommen, ist ja
dem hiesigen und auswärtigen Publikum von früher her
hinlänglich bekannt,,so daß Niemand daran zweifeln wird,
daß es gerade ihm gelingen werde, das nach seiner Mei-
nung gesunkene Geschäft zu heben. —

, M i r ist es Pflicht, dem geehrten Publikum diese ge-
faßte M i n u n g zur Venrcheilung zu überlassen, daran aber
den wärmsten Dank für, das mir bewiesene Vertrauen und
die ergebenste B i t te ,M knüpfen, mir selbiges bei meinen
fernereu Unternehmungen treu zu bewahren. Wer von
meinen geehrten Geschäftsfreunden noch fehlende Fort-
setzungen dieses Jahres schnell von mi r zu haben wünscht,
den bitte ich, sich sofort bei mir zu melden, um jetzt nach
völliger Auseinandersetzung mit Herrn Fr iedr ich S e v e r i n
aus Moskau der schleunigsten Abhülfe seiner literarischen
.Bedürfnisse entgegen zu sehen, da die Fortsetzungen schon
längere Zeit hier lagern mußten. —

Dorpat, den 2 t . August 1843.
O t t o M o d e l , Buchhändler.

(An der Promenade im eigenen Hause.)

ukolge eingetretener Umstände bade ieb mieb genütbigt gegeben, meine
vor 2 »labren an Herrn Oiia ^ü/oi/e/ verkaufte, Mk t wieder von ibm nurüekxukauleu. leb

einem lieebrten Publikum an, da88 ieb die8e Uandlung wieder unter meiner
Keebnungunü lür meine

Nureli inolnen nu^ebreiteten im äureli eine unermmlew ^IiütiFkeit, 8«
^vie^er 211 lieben, unä 8ie emnordUilien zu

mit 60m lriilieren Vertrauen xu beenren,
gul äiese >Voi'8v 2um Nmnoi blimen äoz (3e-

'̂eäaeb 6ie

dureb strenge Iteebtliebkeit boü"e ieb bald die80
8eben; ielt er8uebe daber da8 geebrte Publikum, miob
mir reeilt xablreielle Austrage Zukommen xu Ia88en,

Den begonnenen l^8exirkel werde ieb niebt weiter tort8et?en,
lel!>an8talt, der ieb meine gan^e Sorgfalt widmen werde, unter den trüberen Bedingungen fortbe8teben
Ia88en; nur 8trelobe ieb von die8on die Vergün8tigung, 8iob bei einer Nnxablung von 42 und 6 Nb.
8. neue Nu8ikalien Gr l̂.0 u. H Itb. 8. au8>väblen xu können, welobo Vergün8tignng ieb biedureli oa88ire.

Da88 8ebon «eit Monaten weder I^drt8et?.ungeu noeb Verteilungen angekommen 8ind, liegt in
eben de.n Umständen, die mieli ^etxt »ur Miederübernabme der Ilandlung veranla88ten; iei» vermag
dabei uwbts weiter xu tbün, 2I8 a1Ie8'^u8gobUeb«ne ^et»t 80gleleb normal /u ver8el,reiben, we8ba!b
,'ell denn da8 geebrte Publikum dringend bitten mu88j sieb gütig8t noeb 6 ^ 7 ^Vouben xu gedulden,
da ieb das ^U8blelben â niebt ver8ebuldet liabe; mein >Vun5eb gebt nur dabin, da88 sammtllebe k'ort-

wenn aueb 8päter wie 80n8t, in die Mnde dvr resn. 8ub8erilienten und pränumerauten kommen.
8eblie88lwb bitte ieb aUe re8n. au8wärtigen kle8elläst8sreunde, von nun an alle die Handlung be>

IZrieke, Heldbriete und pa^ueto nur mit der oben angegebenen I^irma 7.u^ei'8eben, damit
und obne Verxug an micb gelangen. 7

Hll't a u l r i e b l i g e r l l ' a e b a o b t u n g

I m Namen des Generalgouvernements ton i!iv-, Esth- und Curland,gestattet den zurück:
D°rpat, den 26. August 1845. ' C. W. H elw ig , Censor.



Z 36. Dienstag, den 4 . September.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
Numerationspreis deträgt
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 Gine Wochenschrift

Buchdruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen unb den
sämmtlichen Post-Cömp-
toirs des Reichs. — D i
Insertionsgebühren für«
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für dle Zeile.

für

Esth^ unb GuvlanilS Geschichte, Geographie, K t a t i M und
Uiteratuv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Beschäftigungen und Zeiteintheilung
der Landprediger < in Livland.

Der Vorwurf, den man in manchen Gegenden Deutsch-
lands den Predigern machen hört, als behielten sic sehr
viele Zeit übrig, trifft gewiß die inländischen Landprediger
nicht. Ihnen sind durch ältere und neuere Verordnungen
so viele Pflichten aufgetragen, daß sie niemals der Vorwurf
des Müssigganges treffen kann.

Die Landfirchspiele sind von verschiedener Größe; sie
enthalten von 6000 bis 12,000 Menschen. Um eine allge-
meine Norm zn haben, wählen wir ein mittleres Kirchspiel,
das von 6000 Menschen bewohnt w i rd , 9 adeliche Hofe
und 300 Gesinde oder abgesonderte Vauerwohnungen hat,
und betrachten für diese die Geschäfte des Predigers, in-
dem wir zugleich die Zeit ungefähr angeben, die zu deren
Verrichtung erforderlich ist.

Der Sonn- und Festtage giebt es im Jahre 67. Der
Prediger hat freilich nicht den ganzen Kirchentag Geschäfte,
die gewöhnlichen reichen aber schon hin, ihn völlig zu ermüden,
und entschuldigen ihn, wenn er den Abend zur Erholung
in seiner Familie verwendet. Um seinem Gewissen zu ge-
nügen, und den Vorwurf der Nachlässigkeit zu vermeiden,
muß der Prediger sich auf seine Vorträge gehörig vorbe-
reiten, — öfters muß er auch deutsche Predigten halten,
wenigstens aber an den hohen Festtagen; — angenommen,
daß der Mann im Stande sei, in einem halben Tage eine
Predigt zu schreiben, — machen 33 Tage.

CasuabVorträge, a ls : Leichen-, Communion-, Tauf-
und Trau-Neden für die deutsche Gemeine, wegen welcher
er nicht selten 20 und mehr Werfte fahren, und fast den
ganzen Tag versäumen muß, im Jahre l 2 Tage mit I n -
begriff der Vorbereitung auf die Vorträge.

Der Landvrediger hat in der Regel jährlich wenigstens
drei M a l Consirmanden? Unterricht: 1 ) für die Knaben,
2) für die Mädchen und 3) für die Mitglieder der deutschen
Gemeine. Diese dauern zusammen wenigstens 10 Wochen,
in denen er 3 Stunden täglich unterrichtet, — machen 18
Tage, und die Vorbereitung wenigstens 10 Tage.

Der Besuch der Dorfschulen ist eine der schwersten
Geschäfte des Landvrcdigers. Schreiber dieses hat deren

14, welche von mehr als 1000 Kinder besucht werden, die
zum Theil 23 Werfte von ihm entfernt liegen. Der Pre-
diger muß im Herbste die Schulfähigen auswählen, und
jedem Hofe ein Verzeichniß derselben senden, den Schul-
Plan machen, die Aufsicht über Lehrer und Schüler führen,
die Schulen öfters besuchen, Berichte darüber abstatten;
wenn man für jede Schule auch nur 3 Tage im ganzen
Jahre rechnet, machen 42 Tage. (Hier ist auch eine Paro,
chial-Schule, in welcher der Prediger Lehrer für die Dorf-
Schulen erzieht und unterrichtet; — weil solche aher nicht
allgemein sind, kommt sie nicht in Berechnung.)

Krankenbesuche bei Deutschen und entfernten Bauern
machen fthr viel zu thun; angenommen, daß nur einer
monatlich vorfiele, — 12 Tage.

Alle Brautpaare müssen verordnungsmäßig zur söge,
nannten Vrautlehre erscheinen, und sind in mannigfaltigen
Fällen Admom'tionen nothwendig; angenommen, daß dazu
in jeder Woche ein halber Tag hinreichte, machen 26 Tage.

Eigentliche Seelsorge der Gemeine^, guter Rath, Ver-
söhnung unfriedfertiger Eheleute unb° Feinde) Ermahnungen,
Warnungen und erbetene Entscheidungen «. nehmen dem
Prediger viele Zeit, da er als wohlwollender Freund der
Nationalen von ihnen betrachtet w i r d ; diese Zeit läßt sich
picht berechnen, zumal mancher Eindruck unerfreulicher Art
sein Gemüth zu anderer Arbeit verstimmt; wir nehmen
täglich nur V2 Stunde, — sind 13 Tage.

Der Landprediger in Livland hat 43 stehende Verzeich-
nisse und Beuchte, außer den im neuen Gesetze verordneten,
einzusenden, und zwar jährlich. Manche dieser kosten ganze
Tage, z. B . das Verzeichniß der Seelen, nach Stand, Alter,
Geschlecht ,c., das Schulkinder-Verzeichniß, das über 1000
Namen und das Alter der Kinder enthält, die Kirchen-
rechnungen u- s- w. Er hat außerdem eine Menge von
Zeugnissen auszustellen, Todtenscheine, Trauscheine, und
besonders Taufscheine. Schreiber dieses hat solcher Scheine
und Berichte, wie er beweisen kann, in keinem Jahre unter
400, die noch dazu erst in den Kirchenbüchern nachgesucht
werden müssen. Angenommen, daß man alles dieses in
einem V4 Tage jeder Woche ausführen könnte, und zur
Führung der Seelen-Verzeichnisse, Kirchenbücher, Commu-
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m'canten-Verzeichnisse:c. nur 2 Stunden wöchentlich an-
wendete, machen 2«. Tage.

Seinen Unterhalt muß der Prediger meist durch den
Feldbau zu erlangen suchen, er muß also Sorgfalt darauf
wenden, um leben zu können. Man rechne darauf nur 3
Stunden wöchentlich, — macht im Jahre t 3 Tage.

Wegen Krankheiten im Hau,se und Abhaltung durch
Besuch, monatlich nur 1 Tag, — 42 Tage.

Bil l ig muß der Prediger seine Eingepfarrlen besuchen
und öfters bei Todesfällen, Krankheiten ic. seiner Amts«
brüder Amtsreisen machen um in fremden Kirchen dem
Gottesdienste vorzustehen, wozu monatlich nur t Tag zu-
gestanden wirb, — <2 Tage.

Zu Besorgung seines Briefwechsels, um kein Fremd,
ling in seiner Familie zu werden, wöchentlich 3 Stunden,
in welche zugleich alle wissenschaftliche Correspondenz einge-
schlossen sein soll, — 13 Tage.

Wenn der Prediger Nutzen stiften, kein Fremdling in
den Wissenschaften werden, und sich die notwendige Ach-
tung in der Gesellschaft sichern wi l l , wozu ihn Pflicht und
Gewissen verbinden; so muß er seine Studien mit Ernst
fortsetzen; wir können ihm nicht mehr zugestehen als 2V°
Stunden täglich,— machen 62 Tage.

Wenn man die, in diesem sehr mäßigen Anschlage
namhaft gemachten Tage zusammenzählt, so kommen deren
363 heraus. An jedem dieser Tage hat der Landprediger
42 Stunden gearbeitet.

Zu den wichtigsten Arbeiten des Predigers gehört die
sorgsame Erziehung und Unterweisung seiner Kinder; er
wird auch von Sorgen und Krankheiten heimgesucht, und
bedarf der Erholung nach gethaner Arbeitt

Sollte man diesen Männern, deren Wittwen und
Waisen, ganz in der.Negel, in größter Dürftigkeit hinter-
bleiben, wohl mit gutem Gewissen den Vorwurf des Müs,
sigganges und der Pflichtvergessenhcit machen können? und
es billig finden, ihnen mehr Pflichten und weniger Rechte
zu geben? ^_^_^^^

13. Darstellung der landwirthschaftlichen
Verhältnisse in Gsth-, Liv- u. Cnrland;

mi t einer Charte. Ver lag von O t t o Wigand
in Leipzig. 484S. 3 4 0 S . 8 .

Wir eilen dieses im Inlande schon 4842 Sp. 286
angekündigte Wcvk eines seiner frühern fleißigsten Mitar-
beiter, dessen Eifer und rastloser Thätigkeit die Wissenschaft,
die vaterländische Universität und die bei derselben errichtete
gelehrte esthnische Gesellschaft so viel zu danken hat, unsern
Lesern bekannt zn machen, da uns lange kein Buch vorge-
kommen ist, das uns über unsere heimischen Zustände mit
so vlel Sachkenntm'ß, Wahrheit und Offenheit belehrte.
Wenn die so eben im neuen Gewände von Pabst erschie-
nene treffliche Livländische Chronik des ehrwürdigen Baltha-
sar Nussow über die früheren Zustände unserer Provinzen
bis zum Anfange der Schwedenherrschaft so reichliche Auf-
schlüsse giebt, des alten Landraths Wrangell Esthländische
Chronik unsere vaterländischen Nachrichten um fast 480 I .
weiter führt bis zum Vtnfange der friedlichem und geseg-
neter» russischen Regierung, so werden solche durch das
vorliegende Werk gewissermaaßen noch vervollständigt und
"gäntzt bis zum I . 1842. Wahrend jene älteren Schrif-
ten vorzugsweise aber nur die politische Geschichte und die
äußeren Verhältnisse unserer Ostseeländer im Auge haben und

ihr inneres Leben und sonstiges Verhalten nur beiläufig und kurz
berühren, hat unser Autor umgekehrt, die äußeren geschichtl.
Ereignisse u. Verhältnisse als bekannt voraussetzend, sich vor-
zugsweise nur mit den inneren, dem Inländer natürlich wichti-
geren, auf das Gesammtwohl des Landes und seiner Be-
wohner einflußreichsten Verhältnissen beschäftigt, und das
darüber in mehr als hundert altern und neuern klei-
nern Einzeln- und in größern Sammelschriften zerstreute
Material sorglich gesammelt und übersichtlich geordnet.

Nach einer vorausgeschickten statistischen, durch eigene
Ortkenntm'ß der wichtigsten Punkte in allen drei Provinzen
besonders werthvollen Darstellung der Lage, Größe und
Bevölkerung des Landes, der natürlichen Beschaffenheit des
Bodens, der Witterung und des durch sie bedingten Pflan«
zenwuchses und der einheimischen Thierwelt, in den ersten
fünf Hauptabschnitten des Buchs, finden wir in den beiden
folgenden eine höchst interessante historische Schilderung des
ersten Anbau's durch die Eingeborenen, der Besetzung des
Landes durch die Deutschen, der Verwüstung desselben durch
die darauf folgenden Zerstörungskriege und der harten
Knechtschaft, in welche die Eingeborenen demnächst geriethen,
welchen der Landbau allein anheimgegeben war. Hierauf
beginnt in den nächstfolgenden drei Abschnitten eine genaue
Darstellung der altern Landwirtschaft in unseren Provin-
zen bis zum I . 4803, da die Leibeigenschaft der Bauern
durch die menschenfreundliche Vorsorge des hochherzigen
Kaisers Alerander wesentlich gemildert ward. Es reiht sich
hieran eine umsichtige Prüfung der großen Mängel jener
altern Art zu wirthschaften-, wonächst die Übergangs-
periode mit Berücksichtigung aller auf eine Verbesserung
hierin, trotz mancher Hemmnisse u. Verkehrtheiten, vorzüglich
einwirkenden Anstalten, Einrichtungen und Bestimmungen
zu Anfange dieses Jahrhunderts unpartheiifch gewürdigt
wird. Hiernächst wird die neuere Landwirthschaft in allen
ihren Beziehungen näher beleuchtet und in anziehender Dar-
stellung der unleugbare Fortschritt, die langsam reifende
Frucht um uns zunehmender und allgemeiner werdender
Intelligenz, dem Leser zur Anschauung gebracht. M i t gro-
ßer Umsicht werden dabei zuerst die allgemeinen Verhält-
nisse der Landbesitzer, dann die der eigentlichen Landbebauer
besprochen, und wohlchuend blickt überall der menschenfreund-
liche, wohlwollende Sinn und die durch und durch patrioti-
sche Gesinnung des Verf. hervor. Hicrnächst wird auf
manche nicht zu verkennende Mißverhältnisse aufmerksam ge-
macht, welche aus den neue,» Wirtschaften hervorgegangen
sind, und verbreitet sich die Schrift zuletzt auoführlich über
alle einzelne Zweige der jetzt üblichen Landwirthfchaft, wor-
über wir der Kritik eines Laudwirths vom Fach indessen
nicht vorgreifen wollen.

Selbst ein redendes Zeugniß von dem bedeutenden
Fortschreiten unserer provinziellen Staats- und Landwirth-
schaftlichen Verhältnisse seit den bald sieben Decennicn, da
solche zuerst von dein um unsere Provinzen viel verdienten
A. W. Hupel in seinen topographischen Nachrichten vou
Liv- und Esthland mit größter Ausführlichkeit öffentlich zur
Sprache gebracht wurden, ist das uns vorliegende Werf
jedem denkenden Landwirthe um so mehr zu empfehlen, als
es durch stete Vergleichung der gegenwärtigen Zustäudc
mit denen der Vorzeit, und der hiesigen Verhältnisse mit
denen der Nachbar - Provinzen in Finnland und Prcußcn
nicht allein den Blick über Ue eigene Schotte hinaus umsich-
tig nach allen Richtungen hin erweitert, sondern auch
das Urtheil über die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit
vieler uns noch abgehenden nützlichen Einrichtungen und
Verbesserungen des Auslandes schärft, und dadurch zu neuen
Fortschritten aller Art kräftigst anregt. Man kann daher
auch diesem Werke das Motto von Danz neuer Elcmentar-
lehre der Landwirthschafts-Wisscnschaft mit Recht vorsetzen:
„Genug, ich gebe Di r 's , sieh' zu, daß Du es brauchst."
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I I I . T a b e l l e
über die Gefängniß-Fursorge-Comitteen in den Ostsee-Gouvernements im I . R843.

Nach der für das 1.1843 Sr . Kaiser!.
Majestät abgelegten Rechnung über
den Bestand und die Wirksamkeit der
Gesellschaft zur Fürsorge für die Ge,
sängnisse,betruginunsernProvinzen
die Zahl der Vice-Präsidenten .

„ „ „ Mitglieder . . .
zusammen .

Nach Angabe der Committ6en waren
in den Gefängnissen unter ihrer Für-
sorge wegen nachstehend. Verbrechen
ilchaftirt: wegen Kirchenraub.

Glaub ensabfall . .
Widersetzlichkeit . .
Einweichung v-Gefangenen
Dienstvergehen. . .
Unersetzlicher Tödtnng
Mord und Todschlag .
Versuch des Selbstmordes

SchlcchterFührung u. schlech. Streiche
Schleichhandel mit Branntw., Salz ic,
Falschmünzen und Münzfälschung
Fälschungen aller Art . . . .
Selbstverstümmelnngum nicht Soldat

zu werden
Läuflingshchlung und Beherbergung

Unverftaßter
Entweichung ohne Berechtig
Betteln u. Herumtreiben
B r a n d s t i f t u n g . . . .
Ueberfall und Naub . .
Diebstahl und Betrug

163
u. Paß 1196

94
3

16
368

zusammen
Außerdem befanden sich in Haft: we,

genSchulden, Abgaben.Rückstände
U.Strafgelder

Auf geheimen Befehl
Laut gerichtl. oder polizeil. Erkennt

nisse für verschiedene Vergehen .
Laut polizeilicher Verfügung für

leichte Verschuldungen . . .
Als leiblich u. geistigkrank ins Hosvl«

tal sN

n den Gouvern.-Com-
mittuen zu

Riga

3
1 9 ^
22

Reval

3
21
24

Mitau

3
21
24

über-

haupt:

9
61
70

G e f a n g e n e :

13
2

224
6«
2

40

2197

193
4

284

270

14
zusammen

überhaupt . . . .
Zudem waren in derPolizei noch in

ganz kurzer Haft
Demnach waren in Allem Gefangene

733
2932

10493

22

20

273
64
4

41

7
242
237

F
2

140
1037

86
10

3
4

441

3
8

81
6

33
2

833
136

6
81

172
1461
814

9
22

949
1074

41 233

4

234

270

14
41

1038 1113

777
8103

10493

13428 l 1033 j 1118

i n den K r e i s - C o m i t t s e n

Fel.
lin

6

Wer-
ro.

11

11

Dor-
pat.

16
16

Walck

14

14

Wol-
mar.

Wen-
den.

14
14

Per-
nau.

Arens
bürg.

12

G

lten,
w

ie '

2'

3

ickum
uud

e

1
1
14
9
1
3
9

29
6
2
45

2
86
36
3
2

192
413

10

33

19

1
68
481

223
706

f a
—
—
—
—
—
—
H
8
10
»—

2
47
16
1

28
116

1

—

1

—.
2

113

—
,118

n

—
—
1
—

—,

9
—

14

27
1
3
1
19
75

2

32

7

2
43
118

57
133

g e

—
3
—
—
—
15

1

8

4
27
20
1
8
53
134

1

12

6

21
183

20
178

n

1

19

.—
4

119
—

1

21
81
30
1

82
359

. 4

28

8

6
4U
399

2
401

e :

2

—

3

5
—
—

2

2
7
12
36

—

36

3
2
17
2s
1
3
37

171
16
2
66

29
240
103
11
13
386
1153

18

107

40

9
17H
1307

283
37 ft392

verausgabten 73 R. 3izK. u. behielten 496 R- 69iK.

Die Zahl der Mitglieder war 1843 in den Curländischen Kreis « Comitöen
Goldingen 2«, Tuckum 17 und Hasenpoch !3 — zusammen 81.

Sie hatten an Einnahmen zusammen 870 N. — K. S^
Die Kreis-Comit6en in
»!LivlcmdhattenSaldo 40 N. 60 K., Einn. 410.M.92zK. zus. 431N.82^ K., Ausg. 82 „ 23., — — 369
DieGouv.-Comit<!enin > . ,

Riga hatten Saldo 708 .. 9 iz „ — ?2 „ 90 „ ^> 781 „ 6iz „ — — „ — „ — — 781 ., 81H
a. l.V.d.Com.1933 „ 84z „5«« « ^ f1938 „ 13z„ .,»z « ,

— — 2278 „ 79» Mitau - " 19Y0 ', 15z „
. 182 », 28
1029 «86 -2929 „ 7iz„ - .z„

93 „ 36z.
630 „ 92z„

,:F878N.39K.Einn.dazu4^19R.20zK.zus.L097N.78zK,AsK.2839„ 97zKop. Nest 3237R.8lzK.
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Oorrospondenznachrichten und Reftertorium öer Tagoscheonik<
L i v l a n d.

R i g a , den 16. Aug. Die ständische Theater-Aufsichts-
Commission zu Prag hat am ^ August die Direction des
Theaters dem früheren Director der hiesigen Bühne, Hrn.
I . H o f f m a n n , einem gebildeten, für die Interessen der
Kunst mit Lust und Liebe wirkenden. Manne verliehen.
Nach der Augsb. allg. Zeit, hallen sich außer ihm um die
Direction beworben: der frühere Prager Director, Stoeger,
der seine sehr einträgliche Ziegelhütte sogar vorher verkaufte,
weil nach einem Punkte des Contrakts der Director lein
anderes Geschäft nebenbei haben darf, der dortige Regisseur
Ernst, Ringelhardt aus Leipzig, v r . Schmieder aus Dresden,
Forst von Falkenhorst aus Pesth. Rott aus Berlin u. v. Riglaß
aus Hannover hatten sich wol nicht ernstlich beworben. Dage-
gen hatte man sich Hoffnung auf Moritz gemacht. — Hr. Hoss-
mann erhält vom Erzherzoge Stephan einen jährlichen Zuschuß
von 40,000 Gulden. — Hierorts hat Hr. F. Enge l ken
in diesen Tagen die Abonnements-Anzeige u. Aufforderung
für das Theater-Iahr 164z erlassen. — Durch eine zwei-
malige Reise ins Ausland hat er die Lücken im Personal
möglichst genügend zu ergänzen gesucht, für die abgehenden
Mitglieder andere engagirt und durch Erwerbung neuer
Opern und Manuscripte sich in den Stand gesetzt dem Pu-
blikum diejenigen Novitäten vorzuführen, welche gegenwar,
tig auf den ̂ Deutschen Bühnen am häusigsten wiederholt
werden. Bedingungen des Abonnements sind durchaus die
früheren geblieben.

N i g a , den 22. August. Die von dem Theater-Di-
rector F. Engelken ergangene Aufforderung zum neuen
A b o n n e m e n t hat aufs Neue einen Streit angefacht, der
zwischen ihm und dem durch die frühere Theater-Direction
zu anderen Anforderungen berechtigten Theater-Publicum
seit längerer Zeit sich entspann. Wir sahen diesen Streit
in den Sommer-Monaten einstweilen wenigstens beigelegt,
weil anderweitige Interessen an der Tages-Ordnung waren
und die auf das Theater geleitete Unzufriedenheit keine
neue Nahrung für ihre Opposition gewann. — Jetzt, wo
nach glücklich oder unglücklich beendigten Badekuren, nach
den durchgekosteten Genüssen der herrlichen Sommer-Mo-
nate, alle neubelebten und frischgesammelten Kräfte sich mit
gesteigerter Empfänglichkeit dem Theater zuwenden, wird
das Interesse für dleses Institut und der Vergleichungs-
Punkt zwischen der' früheren und jetzigen Regie aufs Neue
gefunden. Zu den Gasten, welche während der Sommer-Mo-
nate die hiesige Bühne betraten, gehörtauch der unter dem
Namen T o l l e r t bekannte St . Petersburger Hosschauspieler.
I m März brachte uns bereits der Zuschauer aus Reval
einen umständlichen Bericht über seine dortigen Leistungen —
Die Rig. Ztg. fährt fort, die Geißel dex Kritik zu schwingen.»"
Ueber die Theater-Saison in Mitau während der Iohan-
m'szeit hat sich die Mi t . Ztg. gleichfalls kürzlich verbreitet.

ss, den 28. August. Nach einer Anordnung des
llvländ. Kameralhofs vom 13. d. M . ist demselben inner-
halb 4 Wochen ein specielles Verzeichniß sämmtlicher, in
den hiesigen Handels - Anstalten sich befindender Hand-
l u n g s - C o m m i s , welche nicht russische Un te r thanen
sind, vorstellig zu machen, behufs weiterer Bestimmung.
(Rig. Anz. St- 69.)

R i g a , d. 29. August. Se. hohe Cxcellenz der Herr
Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur vSn
Liv-> Esth- und Kurland, General von der Infanterie Go-
l o w i n , ist am 26. August von seiner am 2^i. August un-
ternommenen Reise nach Dünäburg wieder hierher zurück»
gekehrt. (Rig. Ztg. Nr. 801.)

N i g a , d. 1 . Septbr. An Stelle des im August resi,
dlrcnoen Landraths, Sr . Erc. des Hrn. Staatsraths und

Ritters Ferdinand August von Hagemeister zu Gotthards-
berg ist als res id i render Landrat t ) eingetreten der Se-
nior des Landraths-Collegiums, Se. Erc. der Hr. Consisto-
rial-Präsident, wirkl. Staatsrath und Ritter Neinhold Jo-
hann Ludwig S a m s o n von H i m m e l s t i e r n zu Lustifer.

Am 10. Septbr. nimmt der Livländische Adels-Con-
vent seinen Anfang.

I n unseren öffentlichen Blättern hat sich ein Streit
über den Ursprung, die Bedeutung und den Zweck des be-
kannten Hunger tummer fes tes entsponnen. Wir kom-
men auf die Nachrichten zurück, welche wir bei Erwähnung
dieses Festes bereits im Inlande 1837 Nr. 37 Sp. 62U
zusammengestellt haben. — Allerdings ist die Ansicht vor-
herrschend, daß das Hungerkummerfest aus den bekannten
Hungerjahren 1.601 — 1603 herstamme, wo die schaaren-
weise sich zur Stadt drängenden Bauern auf dem 1764
abgetragenen/ vor dem Sandberge belegenen Kubsberge
vom Rache mit Lebensmitteln versorgt wurden. Der be-
kannte Alterthumsforscher I . C. Vrotze spricht diese Ansicht
aus in seinem Programm: Rückblick in die Vergangenheit,
Stück V, Riga 1809. S . 11. Das hiesige Väcker-Amt, wel,
ches die Landleute vermuthlich damals am bedeutendsten
unterstützte, giebt noch heute zu Tage die stattliche Krone
her, welche auf einer Stange befestigt und Preis des Er-
kletternden ist. — Für den, Ursprung des Festes aus frü-
herer Zeit, als dem Anfangendes siebzehnten Jahrhunderts,
spricht die schon zu Catholischen Zeiten bestandene Marien-
Messe vom 13. Aug. bis zum 8. Septbr., welche erst 1662
auf die jetzige Iahrmarkts-Zeit vom 20. Juni bis zum 10.
Jul i verlegt wurde (daher in vielen Wörterbüchern zu fin-
den ist — Hungerkummer — Provinzialismus für Jahr-
markt, in Riga gebräuchlich), wie denn unsere Catholische
Bevölkerung noch heute zu Tage am 13. Aug., dem Tage
Maria Himmelfahrtf das Fest der kirchlichen Weihe der
Spenden der Gärten, Wiesen und Felder begeht, ferner
die Bezeichnung des Hungerkummer- (auch durch Euvhcmie
Hummerkmmner-) Festes als bestimmten Tages, endlich die
Identificirung der Marien-Messe mit ihm.

Die Senatszeitnng Nr. 68 publicirt eine am 16. Ju l i
Allerhöchst bestätigte Verordnung über M a j o r a t e . Nach
der Anmerkung zum 1. Artikel erstreckt sich die Kraft dieser
Verordnung nicht auf die in?den Ostsee-Provinzen nach
der besondern, in diesem Theile des Reichs bestehenden Ord-
nung, gegründet werdenden Majorate.

I m Militair-topographischen Depot in S t Petersburg
ist ein sorgfältig gearbeiteter P l a n der S t a d t R i g a , mit
Beschreibungen in russischer, französischer u. deutscher Spra,
che, bcreits 1843 erschienen u. für den Preis von 1 R, S ,
zu haben. (Livl. Amtsbl. Nr. 67.)

Auf den Grund des von dem Herrn Director des
Oeconomie-DeparteM. des Ministeriums de§ Innern , Ge-
heimrath Ler, abgestatteten Berichts über den guten und
zum Theil ausgezeichneten Zustand der von demselben auf
seiner Amtsreise durch das livländ. Gouvernement besich-
tigten W o h l t h ä t i g k e i t s - A n s t a l t e n des Coltegtt der
allgemeinen Fürsorge und der Stadt R i g a , so wie d^r
Stadt-Militair-Krankcnhäuscr in Pe rnau und W o l m a r,
hal der Herr Minister des Innern , in Anerkennung des
besonoern^Diensteifers der bei diesen Anstalten functioni-
renden Aerzte und ber besonderen Sorgfalt der Admini-
strationen derselben, durch welche die erwähnten Institute
auf die gegenwärtige Stufe einer gehörigen Verfassung
gebracht worden, -^- den Aerzten dieser Anstalten und den
dieselben verwaltenden Nathsherren und Aufsehern den D a n k
d e s M i n i s t e r i u m s eröffnen lassen. (Livl.Amts-Bl. Nr. 70.)

Die nächste ö f f en t l i che S i t zung des n a t u r f o r -
fchenden Pe re ins zu Rig« wird daselbst am 14. Sep-
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tember, im Saale des Gymnasiums, stattfinden. — Die
Iahres-Versammlung der lettisch-literarischen
Gesellschaft wird gleichfalls zu Riga, im Locale der
Domschule, am 48. u. 19. September gehalten werden. —
Die nächste (103.) Versammlung der Gesellschaft für
Gesch. u. Alterthumsk. der Ostfee. Provinzen wird zu
Riga am 42. September im neuen Locale der Gesellschaft,
>im Bornhauptschen Hause, statthaben.

Dorpat. Seit dem 9. Mai bis zur Mitte Juli sind
durch das hiesige Dampfschiff folgende Transporte gemacht
worden. Mit Flachs und Heede 6 Fahrten, mit Salz und
Heeringen 6, mit Holz 2, ferner wurden in 17 Fahrten
nach Rappin, für die Werrosche Gegend, nach Dorpat und
nach Pscvw im Ganzen 14,630 Kul Mehl, Getraibe und
Saatgerste angebracht. Die früher gewöhnlichen Passagier-
Fahrten zwischen Pscow und Dorpat haben in diesem Jahr
noch gar nicht gemacht werden können, doch wurden bei
der Eröffnung der diesjährigen Schiff-Fahrt 236 Mann
Strusen-Nussen, so wie bei den Bugsirungen noch 68 Pas-
sagiere befördert. Wegen der von der Erpedition des
Dampfschiffes für die hohe Krone übernommenen bedeu-
tenden Transporte von Narva nach Pscow, werden gegen-
wärtig weder Frachtgüter angenommen, noch Paffagicrfahr-
ten zwischen Dorpat und Pscow ausgeführt.

Obige Thatsachen liefern den überzeugendsten Beweis,
welche Wohlthat die Peispus-Dampfschifffahrt für unsere
Provinz sowohl, wie für die benachbarten Gouvernements,
namentlich Pscow, ist. Es wäre gänzlich unmöglia) gewesen
die in diesem Jahre so unumgänWch nochwendige bedeu-
tende Zufuhr an Getraide und Saaten auf anderem Wege
zu beschaffen. Noch niemals wurde der jedesmaligen An-
kunft des Dampfschiffes so sehnlichst entgegengesehen wie
in diesem Noth-Iahre, wo es für Stadt und Land die drin-
gendsten Bedürfnisse an Mehl und Getraide stillen mußte
und dadurch den größten Calamitäte« vorbeugte. (Dorpat.
Zeit. Nr. 39.)

Pernau, den 24. August. Bei einem frischen N u.
NNO Winde, der, nachdem es in der letzten Nacht heftig
aus SW gestürmt hatte, am 49. d. M. um 8 Uhr plötz-
lich einsetzte und demnach vom Lande ab seewärts wehte,
und nachdem der Wasserstand noch um 40 Uhr auffallend
niedrig war, ergoß sich zwischen 42 und 1 Uhr Mittags
aus der See eine so reißende Strömung in unfern P e rnau-
Fluß, daß derselbe rückwärts floß und zwar stärker als sein
gewöhnlicher Lauf selbst bei einem, schweren Eisgange zu
sein pflegt, Die Floßbrücke, welche von der überströmen-
den Fluch ihrer ganzen Länge'nach gegen 8 Fuß tief unter
das Wässer gedrückt und ungefähr 20 Minuten völlig un-
sichtbar gemacht wurde, stand in Gefahr gänzlich demolirt
zu werden, wozu es wohl auch bestimmt gekommen wäre,
wenn diese unnatürliche Strömung, deren Ursachen wir glau-
Ken ter. Bewegung des Meeres durch die jetzt in der Ost-
fee herrschenden westlichen Stürme zuschreiben zu dürfen,
eine halbe Stunde länger angehalten hätte; denn schon wa-
ren mehrere Brücken-Pfähle fortgerissen, die starken Riegel
zerbrochen und mehr als der dritte Theil der Brücke über
die noA übrigen Pfähle hinweggetricben, als plötzlich die
zerstörende Strömung, ohne daß der sich gleichbleibende
Wind solches bewirkt haben konnte, nachließ, und darauf
eine rapide Rückströmung eintrat. Die Floßbrücke selbst ist
sehr ramvonirt und sogar ein Theil ihrer Grundbalkenlage
zertrümmert und verschoben, sy daß em bedeutender Kosten-
aufwand erforderlich sein wird, um dieselbe wieder herzu-
stellen. (Pernau. Wochenbl. Nr. 34.)

I n Wenden erschien in den ersten Tagen hes Juli-
Monats ein toller Hund, welcher mehre andere Hunde und
gleichzeitig den Sohn des Wmdenschen Vezirksforstmeifws,
Major Baron De lw ig biß. Alle Maaßregeln der Vor-
sicht waren ergriffen worden. (Iourn. d. Minist, d. mn.
Angcleg., Aüg.-Heft.) , .^ ,
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Walk , den 28. August. Am 22. d. M. wurde hier
die livländische P r o v i n z i a l - S y n o d e mit Gottes-
dienst eröffnet. Die Altarrede hielt Hr. Pastor Sellheim
zu Theal über die Schriftstelle Ioh. 44, 16., u. wies in
herzlicher Ansprache auf den Trost u. die Kräftigung in Zei-
ten der Heimsuchung hin. Die Predigt hielt Hr. Pastor
Schatz zn Tirsen, über eine Stelle aus dem Propheten
Ezcchicl: »und des Herrn Wort geschähe zu mir und
u. s. w." Sein Thema war: die im Teile enthaltene War-
nung, von wem und an wen sie sei. Er verpflichtete sich
durch seine umsichtige und kräftige Rede, die zur Erweckung
wie zur Tröstung gleich wirksam war, seine Amtsgenossen
gewiß zum Danke. I m Schlußgebcte erwähnte er mit
Dank und Fürbitte des hohen Kaiserhauses, dessen Fest
(s. Kalender) mit dem ersten Synodaltage zusammenfiel.
Das Hauptlied war, aus dem Landesgesetzbuch, „Erhalt' uns
Herr bei deinem Wort ic." — Nachmittags 4 Uhr begannen die
Sitzungen, welchen auch der Präsident des ProvinM,Con-
sistoriums, Se. Ercellenz der Hr. Landrath Samson v.
Himmrlstiern, beiwohnte. — Die Zahl der anwesenden Pre-
diger belief sich auf 80—60, war also geringer als sonst;
bis zum 23. Aug. incl. blieben sie zusammen.

E u V l a n d.
Mitau. den 26. August. Die nächste Consistorial-

Gerichtshegung wird vom 23. bis incl. zum 31. Octo-
ber stattfinden. (Curl. Amts- u. Int.-Bl. Nr 68.)

Zufolge ministerieller Anordnung hat die Curl. Gouv.-
Reg. bekannt gemacht, daß im Falle die hiesigen Meister,
o wie die riglsche Fabrik, bestellte Arbeit nicht annehmen
ollten, diejenigen Personen, welche Maaße u. Gewichte

brauchen, sich an die Olonetzkischen u. Luganskischen An-
stalten (durch das Departement der Berg- u. Saline-An-
gelegenheiten) zu wenden haben, wo dergleichen Maaße u.
Gewichte "im Vorrach sich befinden. (Curl. Amts-u. Int.-
Bl . Nr. 67.)

> M i t a u . H crr Buchhändler Rephcr Hierselbst hat
die rühmlich bekannte Neumannschc Kar te von Cur-
land einer genauen Revision unterziehen, die Mängel be-
richtigen, auch die angrenzenden Thcile der Nachbar-Gou-
vernements mehr vervollständigen lassen. I n Kurzem steht
diese ncurevidirte, möglichst fehlerfreie Karte von Curland
im Vuchladen zu erwarten.

Von der Curlänb. Gouvern.-Regierung ist in Folge
eines Antrags Sr. Ere. des Curl. Hrn. Civil-Gouverncurs,
veranlaßt durch ein Schreiben des Hrn. Finanz-Ministers,
unter dem 3. August bekanntgemacht worden, daß nach B.
XI. b. Swod d. Ges. Handw.-Regl. § 631 allen Kauf-
teuten u. Meistern, welche mit edlen Metallen handeln, zur
Pflicht gemacht ist, das gewalzte Gold nicht anders zu
verkaufen, als mit dem Kronsstempel versehen. Es
hatte sich nämlich ergeben, daß in einer St, Petersburger
Bude gewalztes Gold ohne Stempel der Probierkammer
vorgefunden wurde, und war dieß daraus zu erklären, daß
das Gold aus mit dem Kronsstempel versehen gewesenen
im St,'Petersburger Uünzhofe gekauften, Goldbarren ge-
walzt worden war und der Eigentbämer nach dem Inhalte
des Probier-Reglements sich nicht für ausdrücklich verpfiich,
tet dazu erachtet hatte, bereits in Barren gestempeltes und
dann. ausgewalztes Gold nochmals mit dem Kronsstempel
versehen zu lassen.

Aus Eur land. I n Quantität ist das Winterge-
t ra ide, wie vorauszusehen war, gering ausgefallen; um
fo mehr zeichnet es sich durch Qualität aus. Nach meh-
reren Proderiegen wiegt der joggen zW bis gegen <50
A «m Loof.«— Heu nnd Stroh ist ebenfalls nicht reichlich,
Ka r to f f e ln pn> Gemüse aber versprechen gute Ernten.
-».>In diesem, Sommer gab es außerordentlich viele Wald«
und andere Beeren; dagegen fehlte es gänzlich an Schwam'
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wen (Pilzen), von denen einige Arten auch jetzt noch nicht
zum Vorschein kommen. — Am meisten haben von dem
dürren Sommer die B ienen gevortheilt, wie ihre vollen
Stöcke zeigen.

Nach einem Aufsatze in den Curländ. landwirthsch.
Mit th. besteht auf dem Gute A l t - A u ß seit dem August
1643 eine kleine Heerde V o l l b l u t von der schottländi-
schen Aprschire-Naye. Der jährliche Milchgewinn von
einer Aprschire-Kich betragt über 4800 Verl. Quart. — Halb-
blut Bullenkälber dieser Ra?e sind auf vorhergegangene Be-
stellung im Hofe M-Auy zum Kauf zu haben. — Auf dem
Gute Elkeseem hat Hr. Leppe witsch unter den Bauern
die im Auslanbe gebräuchlichen Ho lz schuhe eingeführt, auch
in Nr. 42 der Curl. lanow. Mitteilungen die Zeichnungen
der zum Verfertigen der bolzschuhe nöthigen einfachen I n -
strumente geliefert. Die durch nichts behinderte Einführung
dieser im Vergleich zu den kostspieligeren Pasteln viel zweck-
mäßigeren und dauerhafteren Fußbekleidung, von welcher
in den langen Winterabenden die Bauern sich große Vor-
räche anschaffen können, verdient gewiß überall Nachahmung.

Durch Allerhöchst best. Beschluß der Minister-Commit-
t6e vom 14. Iuny ist der Minister des Innern ermächtigt
worden, für einige Gouvernements, in welchen Mißwuchs
gewesen, sowohl S a a t g et ra id e, als auch Mehl aufcommer-
zielle oder ökonomische Art, und wenn es nöthig wird, durch
Handelshäuser, in allen baltischen Hä fen , in Finnland, im
Anstände und überhaupt in allen Orten anzukaufen, wo
es bequem u. möglich ist. (Curl. Amt-u. Int . -Vl .Nr.66.)

Ein Allerh. best. Beschluß der Minister Commitw'e
v. 24. Ju l i ordnet an, daß hie bisher in Curland bestan-
dene Ordnung, wonach die U n t e r h a l t u n g dcrBrücken,
Wege und F ä h r e n auf den durch die Städte und deren
Weichbild führenden Post- und Landstraßen nach wie vor
Obliegenheit der Städte bleiben und nicht auf die Landes"
Praestanden revartirt werden soll.

I n der Nacht vom tH. auf den l3. Juni wurde ln
dem zum Privatgute Essern im Illurtschen Kreise gehöri-
gen Dorfe Skroborischek die daselbst wohnhafte Schlachti-
^cnfrau Caroline Cze rn iowsk i in Abwesenheit ihres Ehe-
mannes von Räubern überfallen, von denselben, um Geld
zu erpressen, gcmißhandelt, an einen Strick gehängt, mit
Stroh gebrannt, und so auf eine entsetzliche Weise zu Tode
gemartert, — während ihre beiden unmündigen Stieftöchter,
die glücklicherweise noch vo.n den Räubern verschont gelassen
wurden, Augenzeugen dieser That waren. Die beiden
R a u b m ö r d e r , ein zu Iacobstadt verzeichneter Chariten
Szuck, und ein Russe Petrucha Mikajoneck, haben gleich nach
begangener That ihre Flucht nach dem Minskischen Gou-
vernement genommen, in welchem der erstere derselben
Wirch eines Gesindes sein sott. (Curl. Am. u. I n t . B l .
Nr. 66.)

' Am <9. Juni verlor durch einen betrübenden Vorfall
cm in Mitau lebender Arzt seinen 3'/2jährigen Sohn. Der
Knabe hatte eine auf dem Fenster stehende Schale mit
F l i e g e n g i f t ausgetrunken, — und ungeachtet aller an-
gewandten ärztlichen Mittel starb er am dritten Tage. ( Iour .
d. M m . d. I n n . Ang.-Heft.)

Schifffahrt.
Angekommen: , Abgegangen:

Riga bis zum 20. August U50 Schiffe, 7ijS Schlssc
Pernau bis zum,23. August . . . ,̂  57 — . 53 —
Neval u. Baltisport bis' zum 17. August 36 — 29 —
M bis zum 2^. August . . . ' - . . 77 — 77 —

V ^ Gelehrte Gesellschaften. ' ' '
'. Nach den Nachrichten, den Na tu r fo rschenden V e r e i n i n

R i'g ll betreffend,. Bogen 1 u. l l , fand'die, l . allg. Werf, zu Riga am
I<l. Iunl'.d. I^statt. Hr. v r . M ü l l e r , c;Is b. z. Direktor, eröff,
nett dletelde mit einer Rede. Nach ihm sprach'der Seiretair derGe«
fcllschaft, Hr. tis. Wobof fsky. Während der erste Rebner mit den

Worten schloß: „Ja, es gtebt, Gott sei Dank, eine Naturwissenschaft/
die einen lebendigen, persönlichen Gott anerkennen kantt, ohne dabei
auf ihren wissenschaftlichen Standpunkt nur im Mindesten verzichten
zu müssen, die, ohne vor Machtsprüchen und Interdikten zu erschrecken,
den Herrn des Himmels und der Erde nicht verleugnet, die nicht mit .
scheuer Aengstlichkeit vor dem geoffenbarten Worte vorüberschleicht
und sich entweder im Gefühl einer gewissen Pietät enthält, von ihm
zu sprechen, oder mit frecher Arroganz das geoffenbarte Wort für ein
eitles Menschenfündlein erklärt, es giebt eine Naturwissenschaft, die
Alles, was sie durch ihre Forschung erwirbt, freudig mit dem kindlichen
Gefühl des Dankes und der Verehrung dem Herrn und Schöpfe« der
Welt zu Füßen legt und nicht Anderes wil l , als I hn ln seiner Offen»
barung durch die Natur finden, wie die wahre Theologie durch
das Wort — dieser Naturwissenschaft lassen Sie uns unser« Kräfte
weihen, bann werden wir ihr größtes und schönstes Ziel erreichen."
— begann Hr. v r . Sodofföky mit den Worten Goethes: „Glaube
dem Leben, es lehrt besser, als Redner und Buch!" und for-
derte den Verein zu Fleiß und Eifer auf. „Die schaffende That, das
producirende Beispiel sei das ächte Erweckungs- und Belebungs-Mittel l
Billige Beurthellung und lebenswarmen Anklang finde Jeder bei Jedem
von uns für seine Thatigkeltl Unbefangen, doch kritisch forschend sei
unser Blick, wissenschaftlich frei von jedem einengendem Zw«nge unser
Geist! Nur dann wird unser Verein, sein Entstehen rechtfertigend, sich
achtende Anerkennung erstreben." — Der Vice-Director G i m m e r «
t h a l versuchte darauf eine Beantwortung der Fragen: War das
organische Leben von jeher auf unserer Erb«? wann nahm es seinen
Anfang? und ln welchem Verhältnisse stehen bie früheren Formen
organischer Wesen mit den gegenwärtigen? — Apotheker F rederk ing
theilte demnächst einen Auszug aus u. Relchenbachs neuen Beobach,
tungen und Versuchen über die Wirkungen des Magnets, der Kry-
stalle und des menschlichen Körpers auf das Nervensystem und den
Gesichtsinn, besonders reizbarer Personen, mit und machte bemerkbar,
wie die eracte Methode die Lehre von dem so vielfach verschrieenen
Magnetismus gewiß der Wissenschaft wieder näher bringen und dem
Gebiete des nebelhaft-Magischen entreißen werbe, ln dem sie sich seit
so vielen Jahren trotz aller Bemühungen herumgetrieben habe. De«
Schatzmeister de« Vereins, Apotheker D e r i n g e r , beschloß die Reihe
der Vorträge mit der Rechenschastsablegung.

! 349. S i tzung der Cur länb i fchen Gesellschaft f ü r L i t e r a ,
! t u r und Kunst am Lten August 1945.
^ Seit der Iunisitzung waren, nach Anzeige des best. Secretärs,

die Sammlungen der Gesellschaft und besonders die Bibliothek des
Provlnzialmuseumö durch folgende Beiträge vermehrt worden.

^ Hr. Stabtbuchorucker' Hacke r in Riga hatte ein ganz vollstän«
, diges Exemplar des von Hrn. Dr. G. Merkel 1807 gegründeten ,Zu,

schauers", bis zum Schlüsse des Jahres 1844, verehrt, auch die Fort«
sttzung am Schlüsse eines jeden Jahres zugesagt, und zugleich eine
bedeutende Anzahl anderweitiger in seiner Ossicin gedruckter Schriften
beigefügt.

Von der Gese l lschaf t für Geschichte und Alterthümer zu
Odessa war als Geschenk eingegangen der 1. Bd. ihrer Verhandlungen
(I»nno»n)j — von Hrn. Inspektor S i e b e r t ln Reval 2 seiner
neuesten Programme, — von dem vormal. Prediger Hrn. B r a n d t
2 seiner Schriften; — von der. esthlänb. literar. Gesellsch. düs I . H.
des 4. Bdß. von v. Bungt's Archiv,— von Hrn. Gouvern.-Proeureur
Hofrath P a ucker in Reval die von ihm herausgegebene esthlänl».
Chronik Otto Fabian v. Wrangeis; — von Hrn. Professor Hofratb
Osenbrüggen zu Darpat dessen Festrede: der Unterricht auf den
Universitäten; — von Hrn. Gouvern.-Schulbirector Colleglenrath
N a p i e r s k y , außer L.Programmen von K G. A. Eckers und L.
Herweg, «in« bisher fast ganz unbekannt gewesene von dem Hrn. Col»
leglenrath m seiner Fortsetzung zum Conspect der lettischen Literatur
S . 3l nur unvollkommen und unter falscher Iahrzahl angeführte tet-
tijHe Grammatik, mit dem T i te l ; Vi«po5ltio impei-lecli 26 optimum.

l5«u ru6imenlil ßrutmn2tice8 I^utÄVicue, ^b p o
persecti z»ü>-It«r iöiomntig explimutoro l>6 «»lutem et
ru6ium 2nilN2rum, cum aHunctL cutecnesl i»po«tollco
luin iela «uppeältalg. penul««« «ul»er>a>um »nno loyuenlls
ln vert»« inlimle ve i 1732 Vlln»«, t^pls collezil 2cc2cl«mlci

l 1 72 ungez. S . kl. 8.
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Der um die Sammlungen der Gesells. vorzüglich und hochver-
diente. Hr. Consul Fr. H a g e d o r n in Libau hatte dem naturhistort-
schen Cabinet ein werthvolles Geschenk gemacht, bestehend in einer
beträchtlichen Anzahl seltener und ausgezeichnet schöner Conchylien,
worunter eine ganze Suite verschiedener VenuMuscheln, ein schöner
N2utl!u5 pompllius, mehre Admirale, vor allem aber eine sogenannte
Schinkenmuschel von ungewöhnlicher Größe (t»innu ratunäat»), und
der polnische Hammer (0««r«2 malle,,»); ferner ein aufs vollkom-
menste erhaltener ausgestopfter Armadyl ( D ^ p u « ) , viele Petrefakten,
besonders ein merkwürdiger Echinit aus dem Petersberge bei Mastricht
(spatanFNF cor angumeum), Korallenstauden und andere Natur-
produkte aus den entferntesten Weltgegenden.

Hr. Baron v. Fi rcks auf Niegranden hatte wiederum eine an-
sehnliche Zahl auf seinem Gute angetroffener Petrefakten übersanbt,
so wie Hr. Kronförster Baron Medem mehre Beiträge zum or?
nithologischen Cabinet.

Durch Hrn. Regierungssecretär Colleg.-Assess. v. Bolschwing war
dem numismatischen Cabinct ein Geschenk des Hrn. v. V r e v e r n , be-
stehend in 66 kleinen Silbermünzen aus der Zeit der hiesigen Ordens-
regierung, theils Schillingen, theils damals sogenannten Ferdingen,
die unter dem Gute Hannisoggi, 30 Werst von Reval, in einem kupfer-
nen vernieteten Gefäße gefunden sind, zugestellt, und van Hrn. Kreis-
richter Freiherrn Schl ippenbach dieselbe Sammlung mit 3 werth-
vollen silbernen Medaillen von Thalergröße und I auf benAdmiral Nel-
son in Zinn in England geprägten Denkmünzt bereichert.

Hr. Portrait- und Historienmaler Eggingk hatte sein eigenes in
Oel gemaltes, Portrait der Gesells. geschenkt, in welchem, wie bei allen
seinen Bildern, geniale Auffassung der Person mit feiner Ausführung
verbunden ist.

, Von der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Zürich
war ein Schreiben eingegangen, worin sie den Wunsch, mit der hie-
sigen in nähere Verbindung zu treten und einen Austausch der gegen-
seitigen GeseUschaftsschriften stattfinden zulassen, mittheilt, und zugleich
von ihren bisher erschienenen Schriften „den Großmünster in Zürich.
Geschichte. Von S . Vögelin". 12 S. gr. 4 , mit 2 Kpfr. Tafeln,
übersendet; ein Vorschlag, den die Versammlung zu erfüllen, einstim,
mig beschloß und dem Gecrttär die Besorgung des Erforderlichen auftrug.

Das Betrachten obiger Gegenstande veranlaßt« mannigfach« Un^
leryaltung, und sodann las Hr. pk. et Kleä. !)>-. K a r l S c h m i d t
einen Aufsah: „Ueber die geolog ischen V e r h ä l t n i s s e Cur-
l a n d s". Der Hr. Verf. entwickelt in der Einleitung zu demselben
den grellen Contrust der geologischen Constitution West- und Ost-Eu-
ropa's, wie sie durch die von Harz, Sudeten und Karpaten gebildete
große europaische Gebirgsdiagonal« geschieden werden, mit ihren ethischen
Momenten, ihren Reflexen auf Staats« und Völkerleben, bezeichnet im
Allgemeinen die in unfern Gegenden, vorherrschenden geologischen S y -
steme und geht spezieller auf die. drei Pcirallclrissc der Düna, Aa und
Windau ein, die uns Thatsachen für die Urgeschichte ihres Stromge-
bietes liefern. Zur Erläuterung dienen eine allgemeine Uedersichts-
karte und drei in gleichem Maßstabe angelegte kolorirte Schichtenpro-
file der erwähnten Stromdurchschnitte:

». Düna: M i t der alten Dünenreihe bei Kirchholm beginnt
das 14 Meilen lange Felsbett des Stromes bis zur Mündung der
Ewöt mit durchschnittlichem Gefall von 10' auf die Meile; die Fett-
schichten gehören der lungeren Partie der Uebergangöformation (De-
vonisches System) an, die vorgefundene Mollusken-Fauna beweist e«.
Es werden zwei Bildungsperioben unterschieden, die -älter» einen quarz»
reichen Kalk- und Kalkthonschiefer mit Fischabdrücken, die jüngern
einen jenem ähnlichen Kalk in großer Mächtigkeit, grauen Kalkthon-
schieftr, rothen Thon mit Kalkspathdrusen und Gyvs enthaltend. Alle
Schichten bilden den Kirchholmer Dünen parallele Erhebungen und
Senkungen, nothwenoig senkrecht auf die Stromrichtung des Urmeers,
wie wir's an unsern Küsten sehen, daher die Stromrichtung (Ebbe
und Fluth) des Devonischen Meeres N 0 — 8 0 . — I m Kalk finden
sich Panzer dreier kieselschllliger Infusorien, zweier Navicula - und
einer VaciUaria-Species, ein Beweis, daß diese einfachsten Thlerfor»

. wen alle Formationen durchwandern. l>) Die Aa zeigt oberhalb bei
Bornemünde und Bauske dieselbe Formation, gegen KeMmcrn hin
Tertiärkalk und Gyps. Der Verfasser entwickelt die Wilduüg der
Schwefelkicölaaer durch die Vegetation, die Theorie der zahlreichen

Schwefelquellen des Aagcbictes, der nahegelegenen Eisensäuerlinge, die
Gründe ihres Schwächerwerdens, c. Die Windau, mit viel stärkerem
Gefäll«, zeigt die mittleren Schichten der Juraformation sehr ent»
wickelt, groß« Mannigfaltigkeit der Tertiärbildungen, Süßwafferkalk,
Raseneisen «., die, verwittert durch Doppelzersetzung den für die Ce>
realien unentbehrlichen phosphorsauren Kalk liefernd, den fruchtbarsten
Boden bilden. — Geolog. Gesammtresultat: Nach Ablagerung der
alteren Schichten der Uebergangöformation (Cambrisches und Si lu-
risches System) wurde Esth- u. Finnland, nach der jüngeren (Devo-
nisches System)das nord-europäische Rußland, mit ihm Livland, gehoben.
Die Düna ist ein, durch's abstifßende Meerwasser zum Strombett
ausgewaschener, bei der Hebung erfolgter Felsenriß. Curland damals
noch unter dem Meeresspiegel, erst nach Ablagerung der Juraforma-
tion durch Erdstöße, gehoben (ein dabei entstandener Riß burch's abflie-
ßende- Urmeer ausgewaschen, bildete die Windau), wird von der
Di luv iaMth nochmals überfluthct, deren Reste große flache Tertiär-
becken bilden, die endlich von Triebsand und schwedisch-finnischen Gerol-
len überdeckt werden

Un ive rs i t ä t s - und Schulchronik.
Se. Erlaucht der Herr College des Hrn. Ministers der V^lks-Aufklä-

rung hat denCandidatcn Johann Theodor Graß in der Würde eines
Magisters der diplomatischen Wissenschaften bestätigt.

Der Pastor äwc. Ha eck er hat die Erlaubniß erhatten, eine
Privat-Lehr- und PensionZ-Anstalt für Knaben auf dem Pastorate
Weidenhoss bei Wolmar, so wie der Hauslehrer und Diakonus der
Brüder-Gcmeindc F r e i t a g , eine Privat-Lehr- und Pmsions-Anstalt
für Tochter auf Lindheim im Oppekalnschen Kirchspiele, und die De-
moiselle N e l i u s , eine Privat-Elcmentar-Schuie für Kinder beider!«
Geschlechts in Mitau zu cvri^tcn.

Pevsonaluot izen.
I. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Der zum 9. Dcpart. des Dirig, Senats dcs Königreichs Polen

abcommandirte Beamte der 2. Abth. der eigenen Kanzlei des Kaisers,
Kammerzunker, Collegicn-AssefsorPelcr Waluje 'w, ist dem Rigischcn
Kriegs-Gouvern. als Beamter zu besond. Auftragen zugezählt worden.

Der bisherige gelehrte Forstmeister d,.s ^ivl. Domaincnhofs '.fru-
her stettv. Forstmeister beim Domainenhofe zu Grodno) Lieutenant
B a r o n v. Funck ist als. Kronssorsler zu Wrzzrn i.n Qbcvlänbisch«,,
Forstkrcise Curlands angestellt.

Der Over-Promrcur der 2. Adth. des 5. Departem. deL Dirig.
Senats wirkt. Staatsrat!) K a p ' y e r r ist an Stelle des zum Ober-
Procunur des 4. Depart. ernannten wirkl. Staatöraths Norow,
Allerhöchst zum Ober - Prvcureur der 2. Abth. des 3. Dcpartem. deo
Dirig. Senats ernannt worden.

Als Natheherr in Lemsal ist bestätigt worden der dortig! Bür-
ger und Gerbermeister Ioy. Andreas'M oritz.

I I . Be fö rde rungen .
Zufolge Senats-Ukases vom 15. Juni d. I . sind avancirt wor-

den: die Beamten des Rigaschen Gouverncments-Post-ComploirS, der
Schriftführcrgchülfe Franz Barschewsky zum Coll.-Secretair und
der Controleuisgehülfe Konst. Francke zum Gouverncments-Secretair.

Ul. Orden.
Zu Rittern sind Allcrgnadigst ernannt des St. Annen-Ordens

l.Classe der stellv. Ober-Procureur der 1. Abth, des 3>Dep. d. Dirig.
Senats, wirkl. Staatsrat!) v. Ceumern , 3. Classe der bei dem Rig.
Hrn. Kriegs-Gouverneur als Ober-Auditeur stehende Hofrath Golowi-
tsch ans ky.

Der St . Annen-Orden 2. Classe mit dcr Kaiserlichen Krone ist
AUcrgnädigst verliehen worden dem für besondere Aufträge beim Chef
der Ingenieure der activen Armee angestellte Qbrist der Feld-Inge-
nieure Hansen.

Zum Ritter des S t . Anncn.Ordens 3. K l . ist Allergnäbigst er-
nannt der Prof. dcr St . Petersburger Universität Hofrath S a witsch

lV, M e d a i l l e n .
Eine silberne Medaille am St . Anncn-Bande zum Tragen im

KnopflochthaterhuItendcrVcisihcrvonSeittndcs Baucrstandes im Rig.
Kreiögerichte zu Lcmsal, Peter Ruggehn vom Pastorate Wolmar.

V. E h r e n b ü r g e r t h u m .
In den erblichen Ehrenb.ürgerstand sind vom Dirig.'
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Senate erhoben die Arensburgsche Kaufmannsfrau 2. Gllde Caroline
Doroth. Brockhausen u. deren Sohn George Adolph.

Necvolog.
Am 27. Jul i starb zu Alt-Geistershof im Wenbenschen Kreise

der Kreisdeputirte, früher« Kirchsplelsrichter, Tit.-Rath George Fa-
dian v. K a h l e n , Erbherr der Güter Alt- und Nku-Geistershof u.
Neu-Calzenau im Wendenfchen Kreise, im 57. Lebensjahre.

Am 9. August starb zu Moscau der Arzt I . Abth. Constantin
Hörschelmann, in einem Alter von 25 Jahren.

Am 20. August zu Riga der wissenschaftliche Lehrer an der
russischen Kreisschule (seit den 20.September 1643) Peter Z i r g , aus
St . Petersburg, im 22. Lebensjahre.

Am 22. August zu Mitau der wissenfchaftl. Lehr« am dafigen
Gymnasium (seit dem I . November 1820) Hofrath Emanuel L i n be-
m a n n , im 51. Lebensjahre u. nach fast 25jährigcr Dienstzeit, Inha-
ber des Ehrenzeichens für XX Jahre.

Bib l iographischer B e r i c h t
H. 2 « den Ostseeprov inzen erschienene Sch r i f t en .

63. Gründe für und wider das Vranntweintrinken, zur Unter-
haltung und Belehrung der Gönner und Gegner desselben auf der
Waage der Gerechtigkeit und der Wahrheit unparteiisch gegen einan-
der gehalten von P. C. M . S o k o l o w s k y , Hofr. u. Ritter, emer.
Oberlehrer d. Math. u. Physik am Gymn. zu Dorpat. Dorp. u Lpz.
Verlag v. O. Model. IV u. 120 S. in 8.

84. Russische Alterthümer. 2. Bericht üb. d. Hauptresultate d.
im I . 1843 gest. Centrals. vaterl. Alterth. an der Univ. zu Dorpat,
v. Prof. Dr. Fr. Kruse. M i t einerlith.Tafel. Darp. u. Lpz., bei
O. Model. 138 S . in 8. Gewidmet dem Prof. Di-. Fr. Schmalz tc.
:c. bei seiner Rückkehr nach ruhmgekronter Laufbahn zu den heimischen
Penaten.

n» I'oooiu o^ 1321 n« 1835 ra/<»
z noiii2»in ^.. loi'.'lilcon»^ (Censl'rt in Dor-

pat). 34 S. in 6.
66. Rcminisccnzen aus meiner Vergangenheit, oder Retsebefchr.

»^l Vvang.-Luth. ^ro,iS-Prrbi'uer«. 2. Hest,

enth.: die Veschr. einiger Fahrten in Liu- u. Vhftlanb, besonders aber
an der Final. Küste des Finnl. Meerbusens, als 2. Abth. der Remin.
a. d. I . 1842. Dorpat, gedr.b.Schünmann'sWwe. IVu . l44S. in l2.

67. Gedichte aus Dorpat. Zum Besten des Dorpater Hülfsver-
einö herausgg. Dorp. u. Lpz. Verlegt von O. Model. 96 S. in kl. 6.

68. Ueber die Holland. Armencolonien, auö Original-Quellen.
Von Theod. Graß , aus Riga. Dorp., gedr. b. Schünmann's Wwe.
93 S. in 6.

69. Bemerk, zur vergl. Naturforschung im Allgemeinen u. vergl.
Beobachtungen über das Bindegewebe u. die verwandten Gebilde, von
C. B. Reichert, Prof. in Dorp. — Dorp., Verl. v. E. I . Karow, gebr.
b. Laakmann, 172 S. in 8. Gewidmet dem Künlgl. Preuß. medicin.«
chirurg. Friedrich - Wilhclms-Institut zum 2. August 1815, em 50.
Jahrestage seines segensreichen Wirkens.

Be r i ch t i gungen .
Nr. 7 Sp. 111 Z. 17 lies: der sie im 1.16l4 antrat, st. im 1.1S4I.
„ 31 „ 544 „ 3 — Wendauschen, statt Wendenfchen.

„ 54l> „ I6u . 17 lies persönliche, statt versönliche.
„ 33 „ 581 „ 18 v. o. lies 10. August, statt IN. August

, 2 3 — — 37,96«, , , statt 37,9667
„ 30ff. - f ^W. , statt (H M .

5 589 „ 50 setze über den Artikel die Orts-Rubrik Iacobstaot.
, 34 „ 599 ^ 49 ist mit den Worten: , S . 157 finden wir das

Gedicht A u f r u f " ein neuer Absatz zu beginnen.

Notizen aus de« Kirchenbücher» Dovpat's.
G e t a u f t e : S t . I ,ohan n t s -K i r che : Des Staatsraths, Prof.

Dr. A .C . F. Busch Sohn Paul Otto Leopold Friedrich; des Schuh-
machermcisters H. Pelzr.r Sohn Carl Gottfried; des Knochenhauer-
gesellen I . F. H a m p f Sohn Franz Friedrich Wilhelm. — St . M a r i e n -
ssirche: Des G. I . M üVler Sohn Johann Neinholb , des Knochen-
hauers Jacob S t a m m Sohn Friedrich Herrmann i desR.A. H a r t ,
mann Sohn Theodor Alexander Eduard; «Marie Elisabeth; des
Gutöverwalters P. P lankenborg Sohn Alexander Julius.

P r o c l a m i r t e : St. M a r i e n - K i r c h e : Der Elementarlehrer
zuWerro- Jacob B a u e r mit Demoiselle Julie Elise D r e w i n g ; der
Schuhmacher Ludwig Gottfried M e y ni«t Marie Iacobsohn .

Gestorbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i rche:
Die Knochenhauer-Wittwe Christine Charlotte Fischer, alt 74 Jahr.
I n der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e : des G. I . M ü l l e r
Sohn Johann Reinhold, alt 5 Tage.

Icll
^ ^ icll mioll FoniitluFt Aesolion, mein«

vai- 2 Quillt;» an llerrn t)^o ^/st/e/ vorknuKo, ^etxt wieder von ilim
neciul-ek einem geeinten Publikum »n, 6«88 ioli <Iie8o HanälunF wielier unter meiner
„V't'»Q<Kl'»<3k ßiSVOrRN^ It«Olll l»lTIR<slI»lN8'" nnä lür meine äUeinî c;
en werde.

Dureu meinen llusAedreiteten Oredit im ^Vusiantle, äuron eine unormüdeto ^liätiFkeit, »o
«trenne Neelltliellkeit lwsse iol, Iiulä die80 Ullnclwn^ wieder 7.u neuen, und »ie emnorblünen

Zellen; iell er8uelle dnlier du» geelirte punlikum, micn Füti^8t mit dem sriilieren Vertrauen
mir reellt 2ltlllieiel>e ^ut'trii^e «ukummen lw I»88en, und »ul die.̂ e >Vei8e 2um Nmnmdlülien de»
Wollust» den 8unün»ten t^,rund8toin 2U lo^en.

Den lie^onnenen I^e8exirkel werde ien nielit weiter fortsetzen, dll^e^en i'edoon die
1eilllln8t3lt, der iel» meine F.-mxe 80r«La1t widmen werde, unter den früneren DodinFUn^en
!/»88l;n; nur streiollo iol> von die8en die Ver^ün8tiAun^, «ieli l>ei einer NinAnlilunF von 12 und 6 Nb.
»̂. neue Mu8ikl,Iien siir 10 u. H l i l i . 8. 3U8nMen 2U können, weleno Ver^ün8tiFUNF ien niedurell oa88ire.

Nl»88 »elion 8eit IVlanitteu weder ^ort8et/un^en noell Le8teUun^en unFekommeu »ind, lie^t in
elien den llmstünllen, di« micn ^etxt 2ur Wiederiiuernlillnie der Handlung ver»nll»88ten; iell vermag
dnliei nielit» weiter xu tl«un, »18 nlle» ^us^eulielien« Mxt 8o^Ieien «oe!>mn! xu verselneinen, wo8n»ll»
iel> denn dl»8 geeinte pulilikum dringend nitten mu88, 8iek gütig8t nael, 6—7 'Woenen /.u gedulden,
dn iek d»8 ^Vu8uleiüen «̂ nioltt vei8olmldet linde; mein >Vun8«n gellt nur dnlnn, dl»88 «ämmtiieno l'ort-
«etxungen^ wenn an<'l, »niUer wie 80n8t, in die llünde der re»n. 8uli8erilieuton und pränumerauten kommen.

8ell!ie88liell Iiitto iel» Me re8p. au8Wlirtigen t̂ e8e!,üst8sreunde, von nun an nlle die ltandlung de-
llx'ssenden IHriele, (3el«ll,riese m«d palzuete nur mit der öden llngegedenen k'lrma xu vorseden, d^nn't
^i« rwdtig und odne Verzug un mied gelangen.

N i t l l u l r i e d t i g e r Noedaedtung
.,. 20. Hug

I m Flamen oes weneralgouvcrncments ton l l iv- , Vsty- und Kurland gestattet den Druck:
4 S b 1845 C Wden 4. September 1845. W. H e l w i g , Censor



Dienstag, den Z t . September.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jahrliche Prä-
numerationZpren beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S>M./ im ganzenReiche
mit Zuschlag desPostpor-
to'ö 6 R. S . M. ! auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen.
Man abonnirt in den

EsH^ und

Eine Wochenschrift
für ' " - , ,. '

Geschichte ̂  Geographie)
Aiteratur.

s h n t o r, I a h r g a tt g.

Vuchdruckereien vpn H.
Laakmann jnDsrpa't'Und
3indfors Erben in Reval,
so wiebei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp,
toirs des Reichs. —'Die
Insertionsgebhhren für
literarische und Andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

»tatistik und

L. Ein Wort gegen einsn unbilligen
Angriff.

Herr Staatsrath und Prof. Dr. Kruse hat in einer
neuerlich herausgegebenen Vrochüre*) einen mehrere Bogen
betragenden Aufsah von mir — meinen (nicht aus eigener
W l l t ü h r , sondern zufolge erhaltener Aufforderung) an die
Kaiserliche Academie der Wissenschaften abgestatteten Bericht
über sein zur Bewerbung bei den Demidowschen Preisen
eingereichtes Werk: Dleerolivonica — ohne mein Wissen
und meine Zustimmung vom ersten bis zum letzten Worte
abdrucken lassen und mit feindseligen Anmerkungen beglei-
tet. Dabei wäre nun wohl, — wenn auch die Academie
seiner ungewöhnlichen Bitte nachgab, eine fremde Arbeit zu
seinem Vorte i le (denn er läßt sie verkaufen) wiederzu-
brucken, ** ) — vorher zu bedenken gewesen, wiefern ein
solches Verfahren zu rechtfertigen und mit den Gesetzen
des Staats (vgl. das am 8. Januar 1830 Allerhöchstde-
stätigte Reichsraths-Gutachten über die Eigenthumsrechte
dcr Schriftsteller, besonders § t t . 43. 43. 30. 4 0 * * * )

') Russische Alterthümer. Zwitter Bericht über die Hauptresul-
tate der im I . l6ä3 gestiftttcn.'Centralsammlung „vaterländischer Alter-
thümlr an der Universität zu Dorpat, vom Prof. Nr. Friedr. Kruse,
Staatsrath und Ritter ic. M i t einer lithographirten Tafel. Dorpat
und Leipzig. 1845. 8. Auch mit dem Titel: Erläuterungen zu den
Necrolivonicis zur festeren Begründung und Erweiterung mehrerer
darin mitgetheilten, für die Geschichte der Ostseeprovinzen wichtigen
Entdeckungen. Dedicirt dem, Herrn Staatsrath Prof. Dr. Friedr.
Schmalz, bei seiner Rückkehr nach ruhmgekröntcm I fahrigen Dienst
zu den heimischen Penaten. Von Prof. Dr. Kruse- geh. 75 Kop S.

" ) Der von mir abgestattete Bericht steht gedruckt in folgender,
von dcr Academie der' Wissenschaften herausgegebenen, aber meines
Wissens nicht in den Buchhandel gekommenen Sammlung:

j?—20 H,N7>^« <243. ro^l». <^2. tlv-reziS^ri..
»»nep^upcxiü^ago»:« nn?»2. 1843. S. 147 — 22l. Außerdem
wurden nur sehr wenige (20) besondere Abdrücke davon für mich gc«
macht. I n jener Sammlung steht auch S. 2U — Iu das Urtheil der
Academie über Hrn. Prof. K r u f e ' s Necrolivonica, welches sich auf
meinen Bericht gründet, und daraus wörtlich entnommen ist.

" ' ) Die angeführten 8Z lauten: ZU „Durch das Einrücken eines
Aufsatzes oder einer Übersetzung'in ein Journal ober in eine andre
Sammlung, verliert der Verfasser oder uebtrsetzer keinekweges das
Recht, solche auch für sich allein destehend zu drucken, es sei denn, daß
dies ihrer Abmachung mit den Herausgebern zuwiderlaufl. — § 13.

zu vereinigen w a r ; jedenfalls konnte Niemand füglicher,
als ich selbst, eine neue Auflage meiner Schrift veran-
stalten, wenn es einer solchen bedurfte. Hier aber finde
ich sogar meine Arbeit einem mir ganz fremden Manne
ded ic i r t , Herrn Staatsrath Schmalz, der gewiß auch
nicht wenig überrascht sein wird, auf solchê  Weise durch
die dienstfertige Vermittelung des Hrn. Staatsraths'Kruse
mit mir in Berührung zu kommen. Daß nuch die Kaiser!.
Academie der Wissenschaften, welche mein Urthcil hervor-
gerufen und unter doppelter Anerkennung*) zu dem ihrigen
gemacht hatte, mit der von dem Herrn Staatsrathe beliebten
Art dcr Ausführung der ihm gegebenen Erlaubnis nicht einver-
standen ist, sondern solche höchlichst mißbilligt, kann
ich ncsch authentischer Quelle versichern. . Was aber
die Anmerkungen betrifft^ mit denen er meine Arbeit
verbrämt und in die er für mich allerlei Bitterkeiten zu
häufen sich bemüht hat, so sieht man nun wohl deutlich, daß
der Hr. Prof. keinen Widerspruch, auch nicht den leisesten,

Ebenso dürfen auch andre Privataufsätze und Schriften, die ursprüng-
lich nicht für das Publikum waren, nur mit Einwilligüag der Ver-
fasser derftlb., «der ihrer Erben, herausgegeben werden. — H !5. Da-
gegen darf vor Ablauf jener in Z I , 2 u. 3 bestimmten Zeit, Niemand
den'Verf., Uebersetzer oder ersten Herausgeber eines Werks in seinem
Rechte dadurch kranken, daß er ohne Erlaubniß derselben, ihrer Erben
oder derjenigen, die auf gesetzlichem Weg? in ihre Rechte eingetreten sind,
ein von ihnen herausgegebenes Werk umdrückt, selbst dann nicht, wenn
demselben eine Übersetzung in fremder Sprache, ein anderer Titel,
Vorrede, Anmerkungen oder dem Aehnliches beigefügt würden. Wer
dagegen verstößt, ,giebt sich als Nachdrucker bloß. — Z'30. Der Ab-
druck eines Werkes in den Verbandlungen irgend einer 'gelehrten jGe-
sellschaft benimmt dem Verfasser derselben oder seinen Erben nicht das
Recht, es selbst noch im Druck herauszugeben, wenn dies nicht etwa
dm Statuten der Gesellschaft, oder dem gegebenen besonderen Verspre-
chen des Verfassers zuwiderläuft. — § 411. Vom Tage der' Bekannt-
lnutchung dieser Verordnung an ist es jedermann verboten, ohne vorher
erlangte Einwilligung der Verfasser und Uebersttzer, oder solcher Per-
sonen, denen sie ihre Rechte übertragen haben, neue Ausgaben von
Werken zu veranstalten, auf welche sich die genanntenNechtebeziehen.
Wer dawider handelt, unterliegt, im Fall einer erhobenen Klage, dcr
durch gegenwartige Verordnung angedrohten Verantwortung.

') Dem Herrn Berichterstatter wurde von derAcadcmie nicht nur
die größere goldene Medaille: kvocatis prNmii vewiliovinnl ^liNi-is,
zuerkannt, sondern derselbe auch von ihr zum Correspondirenden Mit-
gliede erwählt. . Anm d. Red.
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verträgt und in jeder von der seinigen abweichenden Mei-
nung einen persönlichen Angriff erblickt, daher leicht in Zorn
geräth und sich nicht frei erhält von einer Rechthaberei,
die. leicht zu weit führt. Nun, jeder hat seine A r t ; die ihm
eigene ist nicht die meinige; ich werde daher auf diese An-
grisse kein Wort erwldern, weil ich, mit solchen Waffen,
wie er, zu streiten, meiner unwürdig erachte und nicht in
all?-die Kleinlichkeiten mich verlieren mag, die Herr Prof.
Kruse hcrvorsucht; und überlasse es ganz ruhig dem Urtheile
der Unparteiischen und Sachkundigen, zwischen ihm und
mir zu entscheiden. Ich bemerke nur zweierlei in'Betreff
seiner Angriffe: 4) daß sich mir darin eine Gereiztheit bloß
zu geben scheint, die ich, da sie immer wieder in neue I r r -
sale führt, nur bedauern kann; denn sie verleitet dazu,
Kleinigkeiten als bedeutende Dinge zu behandeln, in unbil-
lige Deutungen zu verfallen, jawohl gar ungerecht und nur
zu leicht anzüglich und beleidigend zu werden. Hätte ich mir
denken können, daß irgend ein Wort von mir meinen Näch-
sten in eine so bedauerliche Aufregung verse.tzen würde, so
hätte ich nimmermehr der an mich ergangenen Aufforderung
(namentlich eines ehrwürdigen Greises, des nunmehr ver-
ewigten Akademikers K r u g , im Namen der historisch-phi-
lologischen Ciasse der Academie) Folge geleistet, um meinen
Mitmenschen uor dergleichen zu bewahren, als der Hr. Prof.
in seinem Commentar zu meinem Berichte verräch. Uebri-
gens bin ich mir bewußt, daß ich eine solche gereizte Slim-
mung nicht habe hervorrufen wollen, da ich Hrn. Professor
Kruse in meinerVeurtheilung alle Gerechtigkeit und Aner-
kennung seiner Verdienste habe widerfahren lassen, wie
mir unpartheiische Leser derselben bezeugen werden. Wenn
man auch an seinem Buche Ausstellungen machen muß, kann
man doch seine sonstigen Leistungen als dankenswerth und
seine Schriften über die Sache als eine kräftige Anregung
zu weiteren Forschungen auf dem Felde der vaterländischen
Archäologie anerkennen. — 2) Am meisten scheint der Hr.
Prof. mir zu verübeln, daß ich nur auf einen h a l b e n Preis
für seine Schrift erkannt habe, und er scheint ein Uebel-
wollen meiner Scits als die Quelle dieses Urtheils anzu-
nehmen, als ob ich ihm die größere Summe nicht gegönnt
hätte, welche unrichtige Voraussetzungen ihm jedoch nicht
die Berechtigung geben konnten, meine Arbeit zu seinem
Vorthcile verkaufen zu lassen, nachdem sie zu meinem Nach«
theile mit Anmerkungen versehen worden.) Ich kann ihm
versichern, daß das keincsweges der Fall ist, sondern daß
ich ihm alle möglichen Vortheile ganz gern gönne, daß aber
meine Meinung noch jetzt feststehend ist: daß seine Schrift,
als Buch betrachtet, bei einer Bewerbung um einen Preis,
wenn man auch alles Gute, das dann geliefert worden,
anerkennt und seinem Streben alle Gerechtigkeit widerfahren
läßt, doch mehr nicht, als nur einen halben Preis verdient
hat. Dicß Urthcil sprach ich, nach der von mir übernom-
menen Verpflichtung, bei der Academic mit Darlegung Mei-
ner Gründe aus; es hier aber zu wiederholen, bin ich durch
Herrn Prof. K r u s e ' s Ausfälle gegen mich gezwungen.
Die Acadcmie hat mein Urthcil für ein richtiges anerkannt
und zu dem ihrigen gemacht; sie hätte auch a n d e r s ur-
theilen können und sie hat nur auf Grundlage meines Scn-
timeuts so gcurthcilt. Daß aber Hrn. Prof. Kruse'S Schrift

auch ein härteres Unheil treffen kann, beweisen so w h ft
Kritiken derselben*), als auch besonders eine neuerlich
der Feder eines in solchen Dingen volllommen befugten und
sachkundigen Richters geflossene Beurihfilung der « ^ o l i
vom'oli**). I n dieser^ißt es:

„W i r nahmen mit großer Begier das vorliegende, dem
Minister der Volksaufklärung, Herrn v. Iwarow gewid-
mete Werk zur Hand, indem wir hofften, in demselben
den lange ersehnten Aufschluß zu finden, um so mehr da
es durch Kaiserl. Munisicenz hervorgerufen und mit einem
seltenen Glänze ausgestattet ist. Leider fanden wir uns gänz-
lichlgctäuscht, da das Werk nicht die „Merthömcr Lief-Mst- >l-
Curlands" erforscht, sondern nur einige Funde aus einer be-
stimmten, engbegrenzten Zeit beschreibt, oder vielmehr nicht
beschreibt, sondern vermittelst einer in vorgefaßten Meinun-

° gen abgefaßten Darstellung ziemlich unklar vor Augen zu
führen sucht. Das Werk ist nicht die in sich gereifte Frucht viel-
jähriger, besonnener Beobachtungen und Nachforschungen,
sondern die eilfertig abgerissene unreife Frucht von einigen
Gewächsen in dem eilig durchwanderten Garten der Vor-
zeit. Das Werk ist nämlich das Ergebniß einer in den
Sommermonaten des Jahres l839 auf Allerhöchsten Be-
fehl und auf Kaiferl. Kosten unternommenen antiquari-
schen Reise durch die russischen Ostsee-Provinzen. Wäre
das Werk ein einfacher, klarer Bericht über das, was
der Herr Verfasser auf dieser Neise aufgefunden hat, und
was allerdings sehr dankenswerth ist, so würde er Dank
verdient haben; nun aber muß er sich nach dem Maaße
messen lassen, welches er selbst geliefert hat. Bei der
großen Ausdehnung der Reife und der deshalb nötbigen
Eile, da der Verfasser sich überall nicht lange aufhielt,
konnte auch von tiefen Forschungen keine Rede sein, um
so weniger da nichts vorbereitet war. Wi r müssen
daran festhalten, daß es eigentlich der Hauptgcgenstand
des Werks hätte sein müssen, mit Unverdrossenst und
Ausdauer der Stcinperiode und, der Bronzcperlode nach-
zuforschen und dem Inhalte der Steingräber und aufge-
schütteten Kegelgraber ( „ tumul i " ) mehr Aufmerksamkeit
zuzuwenden, als es geschehen ist. Daher können wir
das ganze Werk in Beziehung auf den Titel u^d den
Zweck nur für ein völlig verfehltes halten. Man kann
dem Verfasser für die von ihm mitgcchcilm, Nachrichten,
für die Anregung der Bebauung eines di^ dahin ödcü
Fclrcs ftbr dankbar sein, ohne gerade die Art u::d W.'isc
zu loben, wie er fein Werk angreift. I n dem unseligen
Bestreben, alle Merthümer sogleich zu erklären und aus
wenigen Funden sogleich eine ganze Vorzeit (ohne Pe-
rioden) bis auf den „Unterrock" der Weiber erklären zu

' ) 3. V. in der Augsb. Allg. Zeit. v. 21. Nov. 1842. N. N5.
Weil. S. 2593., Hamb. neuen Zeit. 15. Dec. 1842. N. 2M. (im

'Feuilleton), c^n«p»2Ä Nie.,» 1844 N. 165 S. 139 (von Bulgarin,
deutsch übers, in d. Blatt, f. Sicht, u, Land. 1844. Nr. 37. S.I47),
v. B u n g e ' s Archiv IV. 49 — 61 (von Pabst.) Ilnm. d. Red.

»«) Von G. C. F. Lisch in Schwerin (dem bekannten Alter-
thumsforscher Meklcnburgs, dem berühmten Herausgeber des I>I6es,co —
l>3nc!8ceum8), in. den (Berliner) Jahrbuch, für wissenschaftliche Kritik.
Nov. 1644 N. 92 u. 93. Sp. 732-741. Die auögehobenen Stellen
finden sich Sp. 751, 738, ? M Ann,, d. Red.
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wollen, scheitert er unfehlbar an der übelberüchtigten
Klippe der Alterthümelei."

Die ganze Necension ist sehr lehrreich und verdient
wohl in einem der nächsten Berichte über die Centralsamm-
luug in Dorpat mitgctheilt zu werden, da diese Berichte
die Bestimmung zu haben scheinen, fremde Aufsätze, auch
ohne den Willen ihrer Verfasser, wieder abgedruckt zu liefern.

Sassenhof bei Riga, im August 1843.

Nr. C. E. N a p i c r s k y .

I I . Gin Schreiben ans Petersburg vom
Erbprinzen Peter aus Eurland an den

Baron Vapitain von Knigge.
iN o n t l ' 6 8 « l l e r I t a r o » .

Da alle menschliche Hülfe sowohl vor uns als vor
das licbe Curland schiene aus zu seyn, so war die Hand
der allerwcißesten Vorsehung am nechten. Alles hat sich
geändert Ih ro Majestät die gnädige Kayscnn haben den
Trohn auf die Glorreichste Art — und mit der schönsten Ord-
nung bestiegen. Alle unsere Schriften die der Printz Georg
von Holstein sich angemaßet hatte, so auf Vefchl der Mut-
ter Rußlands gleich von ihm genommen. Er selbst ist noch
unter der Wache, er hat auchzbev dieser Veränderung ^ -
vrobirct und fein Hauß ist etwas geplündert worden, beson,
ders haben die ImverialS herhalten müßcn. Unter der

größten Menge Volcks wurden Ih ro Majestät -am" ersten
gewahr, den Baron Zcerkashoff Sie winktet! ihn ^mit 'der
Hand, er trat zu, und käste Derselben die Hand, höchst
Dieselben ft'ngcn in Französischer Sprache an (Hab ich das
nicht gut gemacht) er antwortete, dem Gnädigen Gott sey
tausendmahl dafür gedankt. Ih ro Majestät M x e n fort
Dis ist die gegenwärtige Zeit da euer Schwieger Äater
Curland wieder bekommen soll. Gleich darauf kamen wir
zum Hände Kuß. Ih ro Majestät sagten zu meinem Vater
dem Herzog, mein lieber Herzog. Wir leisteten als Gene-
ral .Majors den Eid der Treue mit Freuden, es wurde
der Kayserin gefragct ob der Herzog es auch thun folte?
Sie aber antwortete Nein!- Er ist ein Negirender Herr,
Sehen sie mein lieber Baron Knigge, was vor eine ge-
rechte und gnädige Kayserin wir haben. Ist jemahls für
uns Hofnung gewesen, so ist es gewiß jetzt. Meinen Brief
können sie nur zeigen allen redlichen Herren Curländern,
es ist kein Wort darin zu vie l , sie können festiglich darauf
bauen die Freude ist groß und allgemein. Ich fahre
nach Hoffe mehrere pArticuIana wird Ihnen der Herr
von Bocknm vielleicht, melden. Meinen redlichen Gruß al-
len Wolgesintcn Curländern, ich wünsche daß sie das Ihre
thun möchten, wir werden nicht ermangeln das unsere bep-
zutragcn, '̂« «ui» lle 6oour et l

MO» tiL8 eller

C. P. von Curland.

URL. Tabelle dos Livlättdischen Tonsistorial-Wozirks icher die Zahl der Geborenen,
Getrauten und Gestorbenen für „Yas Jahr I 8HH

Benennung des

Bezirko.

u r d e n ss e b o r e n :

U n t e r d i e s e n

S t a r b e n :

Nigische Präposimr ^ 1333
Wolnunschc „ ' 1668
Wendensche
Walksche
Dörptsche „ ' 9 1 9
Wcrrosche » ^ 27 l2
Pernausche
Fcllinscke
Kronsl'rche m Riga
Stadtkirche «n Dorpat

in Pernau! 206

1388

1976 1930

2398
1N76

1681
60 39

331

«741
3193
3906
3408
1914
3310
2240
3241
119
723
396

'̂ P ̂  5- ^ » !̂̂
Paare

46
66
86
34
23
134
41
41

23
4

931 70
- 61
3 70
1 36

41 64
6 147 213

- 37 74
- 109 1l0
- 3
- 89
- 29

157
107

3
36
9

Paare

384
618
843
396
246
939
429
604
33

170
74

822
1138
1286
1119
300

1391
668

1007
33

288
131

776
1090
1312
1141
338

1704
691

1038
28

302
124

U n t e r d i e s e n :
S Ueber 30 Jahr:

1398
2248
2398
2260
1038
3293
1339
2063

61
390
233

93
123
137
107
64

213
74

110
3

36
9

13837 13336 27193 492 11 734 973. 6138 8633 8784 17387 973

Unter den Verstorbenen sind: ertrunken 131 , im Wochenbette 28, todtgcfallen 2 1 , von
Fuhren erdrückt 16 , sich cchän.zt 1«, an tödtlichcn Vcletzungcn 13, erfroren 13, von Müttern im
Schlaf crdrückt 12, verbrüht 12 , wdt gch>ndw N , sich entleibt 10 , erstickt 9 , ermordet 8 , von
Bäumen crschlagen 8, ven Mühlenrädern zerquetscht 6, durch Trunkenheit 6, vom Blitz erschlagen 6,
«m Schlagfiuß 3, erstochen 3, sich erschossen 3, verbrannt 2 , . überfahren 2, nnvorsätzlich vergiftet 2,
durch Unvorsichtigkeit erschossen 2, in Sandgruben verschüttet 2, vom Pferde erschlagen 1 .

8 346.

82
63
84
85
86
87
8«
6!»
90

93

9«
l)!»
IM»
101
102
103
IM
105
Mi
10?

12
13
6
5

10
3

5

a

l

13
17
10
15
1^
l»

3
3

12
l
3
1

- I

Juden sind getauft: 2 männliche (1 in Dorftat, 4 in Pcrnau).
^ Von der katholischen zur lutherischen Kirche übergetreten: 2 männliche, 1 weibliche, zusammen 3.
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. Umbenennung des Herzogt. Lust-
schlosses A l t . Pönau in Friedrichslust,

i I R78im I.
(S. das Inland 1814 Nr. 5 Sp. 7N.)

Von Gottes Gnaden Wir Peter in Liefland, zu Cur-
land und Semgallen Herzog, Freyer Standesherr in Schle-
sietv'zu Wartcnberg, Bralin und Goschüz ic. :c.

Geben hiedurch zu vernehmen, was maaßen Ihro Kö-
nig!.. Hoheit der Allcrdurchlauchtigste Kronprinz von Preu-
ßen Friedrich Wilhelm bei Höchstdcro Durchreis^-nach S t .
Petersburg, auf der für Allerhöchstdieselbcn auf Unfe.rm Luft-
schlosse Alt-Pönau gemachten Station, woselbst Sie einige
Stunden zu verweilen gcruheten, nicht nur Dero gnädigstes
Wohlgefallen an gedachtem Unserm Lustschlosse bezeiget, son-
dern auch, auf Unsere von Höchstdenenselben erbetene Er '
laubniß, daß bemcltcs Unser Lustschloß künftighin nach
Höchstderosclben Namen benennet werden dürfte, selbiges

mit dem Namen: Friedrichslust belegen zu lassen gnädigst
bewilliget und genehmiget. Wann Wir nun zum immer-
währenden Andenken Allerhöchst Ihro Königl. Hoheit de-
mcltes Unser Lustschloß hinführe nicht anders als mit dem
von Höchstdenenselben genehmigten neuen Namen: Friedrichs-
lust benennen zu lassen gemevnet sind; so wollen und ver-
ordnen Wir hiedurch gnädigst: daß besagtes Unser bisher
Altpönau benahmtes Lustschloß künftighin keinen andern,
als den von Höchstgedachtcr Ih ro Königl. Hoheit demsel-
ben gnädigst bewilligten und genehmigten neuen Namen:
Friedrichslust, führen, und diese hierüber angefertigte Urkunde,
zu Jedermanns Wissenschaft, in Unserm Archiv medergele-
get und aufbewahret werden solle. Zu Urkund dessen haben
Wir dieses eigenhändig unterschrieben und mit dem Insic-
gel Unserer Herzogthümer bestätigen lassen. Gegeben zu
Mitau in unserer Residenz, den 23. September 1780.

( I " . 6.) Peter H. zu Curland

Oorrospoudenznachrichten und Mopertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

Hss, 3. September. I m Monat August sind an
nachstehenden Hauptartikcln seewärts ein szc kommen, a ls:
Cassee, 32 Säcke, 27 Fässer, 14 Orhoft, 1 Colly und 1
Fäßchen; Hecrmge, Norw., 13,380^ Tonnen, Englische
716'/s Tonnen und 8U Fäßchcn, Holländischl'. 9 gan^o,
4688 ScchszelMcl und 424 '^weiundbreißissttel Tonnen;
Pfeffer, 624 Säcke; S a h , Cctter, 260,000 Kilogramm,
Liverpool weiß 688 Tons, Liverpool Stein, 286 Tons,
Terravechia, 427 Modinos, S t . Ubes und- Lissab., 30
Mopen und 602 Tonnen; Taback, Blätter- und Stengel-,
Amerikanischer und Holländischer, 2 !3 Säcke, 82 Seronen,
31 Packen) 1 Faß, 2 Körbe und 3 Kisten; Twist, 48 Ballen
u. 41 Fässer; Zucker, roher, 321 Kisten. (Zusch. Nr. 6826.)

N i g a , den 4. September. M i t der Theater-Vorstel-
lung am" 3 1 . August schieden aus ihren bisherigen Func-
tioneudie Glieder des Theater-Orchesters, mit Ausnahme
des ersten Hautboistcn. Zwei Mitglieder dieser Körperschaft
sind 30 Jahre, ein Theil 13 bis 20 Jahre, die übrigen
seit 1837 bei dem hiesigen Theater engagirt gewesen. Die
versuchte Verkürzung der in allen frühern Zeiten dem Or-
chester-Personal gezahlten Diäten für die Mitausche Saison
soll der alleinige Grund des Abgangs jener Orchester-Mit-
glieder sein. Sie beabsichtigen nun zunächst eine Einigung
mit der hiesigen musicalischcn Gesellschaft zu einer zahl-
reicheren Reihe größerer Concert-Aufführungen nach einem
ncucn und erweiterten Plane, worüber im Kurzen ausführ-
lichere Nachrichten. Die Gesammtleistungen des Theater-
Orchesters, als auch die Productionen Einzelner hat das
Publicum durch vielfache Zeichen des Beifalls anerkannt.

R i g a , 6. September. Am 8. September, Nachmit-
tags um 4 Uhr, soll auf dem hiesigen St . Ialobi-Kirchhofe
das auf Anregung der historischen Gesellschaft von einem
großen Thcile des hiesigen und auswärtigen Puhlikuws
dem hochuerdieuten Geschichte- und Altertlmmöforschcr Mag.
Johann Christoph Vro tze errichtete G r a b - D e A m a l
durch eine der Bedeutung desselben entsprechende Feierlich-
keit eingeweiht werden. (Zusch. Nr. 8827.)

I n einigen Buden in S t . Petersburg, in welchen
Kirchcnlichte verkauft werden, ist entdeckt worden, daß diese
Lichte eine Beimischung von Stearin enthalten. Bei der
weitern Untersuchung dieses Umstandcs hat sich ergeben,
daß das W a M selbst, welches aus den innern Gouvcrne,
mcnts nach St . Petersburg gebracht wird, eine Beimischung
von S t e a r i n enthält. I u Folge dessen hat der Hr. M i -

nister des Innern durch Circulair v. 3 l . May d. I . die
Herren Civil - Gouverneure , ersucht dahin Anordnung zu
treffen, daß den mit Wachs Handelnden in den ihnen an-
vertrauten Gouvernements auf das Strengste eingeschärft
werde, demselben durchaus kein Stearin beizumischen, unter
Befürchtung der Verantwortlichkeit nach den Gesetzen im
Contraventions-Falle, wie für eine dem Handel nachtheilige
Fälschung. (Pat. d. l ivl . Gouvern. Reg. v. H6. Juni 1845
Spec. Nr. 47.)

Von dem Comit<! l i v l ä n d . B r a n n t w e i n s - L i e f c -
r a n t e n ist, in Folge des Beschlusses der General-Versamm-
lung vom W.August d. I . , M'Kcnntm'ß der Verein5-Mit,
glicdcr gebracht: L) daß, da für das Jahr 18M keine
Branntwcins»Lieferung für das Pleskausche Gouvernement
Statt haben wi rd , diejenigen bioherigen Plcskauschen Lie-
feranten, welche für dieses Jahr an den Lieferungen in
das S t Petcreburgsche Gouvernement Theil zu nehmen
wünschen, solches bis zum lO.'Octobcr e. dem Comitti an-
zuzeigen haben, auch wenn sie im vorigen Jahre ansnadm?-
wcisc nach Narva geliefert haben; daß aber auch die in
diesem Jahre an überhaupt keiner Lieferung Theil nehmenden
Güter dadurch ihrer Vcreins-Nechte nicht verlustig gehen,
und 2) daß es, bei der nur geringen Lieferung auch für
das St . Pctersburgsche Gouvernement, den Narvaschen
Lieferanten, die solches wünschen und gleichfalls bis zum
10. Octobcr c. dem Comitu anzeigen werden, frcistchl, olmc
Verlust ihrer Vereins-Rechte sich von der 5,'icferiina, pi-c>
48HZ ganz loszusagen, daß aber, wenn eine Ach? Anzeige
nicht S.'att gefunden, die den rcpartirtcn Gü!5r:i ;ng:tlnil-
ten Lieferungen jedenfalls von diesen bewerkstelligt werden
nmsscu und weder (lesswnen an andere Güter, noch Zurück-
stcMnssen an den Comits gestattet werden können. (Livl.
Amtsbl. Nr. ?«.)

Nach dem 7. Bericht der Woimarschcn E rz iehun ss ö-
ans ta l t f ü r die K i n d e r der ve ra rm ten Deutschen
L i v l a n d s betrug im Jahre 18H§ die Einnahme M 4 N.
19 C. S . (Zjnsen eines allmä'lig gesammelten Capitals v.
900 N . S . Ertrag einer am 30. Aug. 1844 veranstalteten
Verloosung, — Geldgeschenke). Von diesem Gelde wurdcn
89 ganze u. 10 halbe Pcnsionaire aus 21 Kirchspielen Liv-
lands erhalten; 6 Knaben u.ä Mädchen wurden cxtlasscn;
im Ganzen sind schon.18 ganze u. 8 halbe Zöglinge ent-
lassen; in der Anstalt befinden sich noch 21 Zöglinge; 82
warten auf die Aufnahme- -

Am 2. Juni entstand auf dem Privatgute Löwenho f ,
im Dörptschen Kreise, ein W a l d b r a n d durch die Unvor«
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sichligkeit cincs Hirten, der nicht vor Eintritt der Nach! ein
von ihm angemachtes Feuer ausgelöscht hatte. Der Brand
wurde an demselben Tage gelöscht, aber am andern Tage
wurde das Feuer, das wahrscheinlich in den Stobben sich
noch cchallrn hatte, von dem Winde, der sich erhoben hatte,
wiecer angefacht; es ergriff auf's Neue den Wald u. ver-
breitete sich bis zu dem zum Privatgute Sonntak gehörigen
Bauerndorfe Koba Senn, welches, aus 24 Gebäuden be-
stehend, mit allen darin befindlichen Sachen niederbrannte.
Der Verlust, der durch diesen Feuerschaden verursacht wor-
den, ist auf 1428 N. S . geschätzt. ( Iourn. d. Minist, d.
inn. Angel. Aug.-Hft. S. 297.)

Am t . Juni brannte ab auf d. Kronsforstei Laiksaar,
im Pernausch. Kreise, das Wohngcbaude mit dem gcfamm-
ten Mobiliar des Försters Tit..Natb Peters. Der Schaden
3630 N. S . (Das. S. 296.)

Einem am 47. I n l i Allerböchst bestätigten Beschluß
des Minister-Comite's zufolge sollen an den Orten, wo der
Absatz starker Getränke frei ist, für den Verwufdcrselben
u n t e r der gesetzlichen Probe folgende Strafen erhoben
werden: für das erste Mal 3 Nudel, für das zweite 10
und für das dritte Mal 20 Nbl. S . für jeden Medro.
Da aber die Verschiedenheit drr Stärke des in hölzernen
Gefäßen befindlichen Branntweins manchmal nicht Folge
einer absichtlichen Fälschung, sondern der Einwirkung rer
Luft sein und folglich eine natürliche Ursache haben kann,
so soll ein Unterschied von nicht mehr als 9 Grad nicht als
Verfälschung angesehen und keiner weiteren Ahndung un-
terworfen werden. Bei Anwendung der Strafe ist nach 8
26 der am 4, I n n i 4842 Allerhöchst bestätigten Regeln
über den Verkauf starker Getränke in den der Getrcmkepacht
nicht unterworfenen Orten zu verfahren. (Nig. Ztg.
Nr. 206.)

N i g a im August. Der hiesige Gold- u. Silberarbei-
ten Will'lbab G o h s hat mit Hinterlassung bedeutender
Schulden und eines nur geringen Mobiliars sich aus sei-
ner Wohnung entfernt und ist nicht wieder zurückgekehrt.

Nach einem Allerhöchsten Befehl vom 2. April sind
die Acmter der Vezirksforstmeister aufgehoben, die
früheren Unter fö rs t r r zn Fö rs te rn umbenannten, sämmt-
liche Förster in directe Beziehung znmDomaimnhof gestellt
worden. Außerdem sollen im livländischen Gouvernement
zur Oberaufsicht über die Forsteten zwei N e ; i iks-Forst-
rev identen angestellt werden, von denen dem Einen der
Nigasche und Wcndcnsche Kreis unter der Benennung des
ersten Bezirks, dem andern der Dö'rptschc', Pcrnauschc und
Arensburgschc Kreis unter der Benennung des zweiten Be-
zirks zugewiesen sind. Die bisherigen Forstcien sind in
idrcm früheren Umfange unverändert beibehalten worden.
(Livl. Amtobl. Nr. 64.)

I n Erwägung dessen, daß nach der genauen Kraft
des Art. 1 4 l 9 , 1 ' . Xl.Ves Swod, Verordn. über dic Crc-
d i tans ta l tcn , (Ausg.v. 4842) die in denselben aufbewahrt
werdende^ Eav i ta l ie !« d. M i n d e r j ä h r i g e n , in Folge
v. Requisitionen der adelichen Vonnundschaftsämtcr und der
Waifcngcrichte, nicht anders herausgegeben' werden, als
mit Genehmigung der ihnen vorgesetzten Behörden, — und in
Betracht ziehend, daß weder nn Swod der Gesetze noch m Nu ,

' localen Institutionen der Ostsccvrovinzen, sich cinc dirccte Be-
stimmung findet, nach welcher die Livlänb. L a n d g e r i c h t e ,
welche hinsichtlich der Ordnung der Nechcnschaftsablegung nnd
der Revision ihrer Handlungen in einer ebensolchen Abhängig-
keit von dem Livl. Hofgerichte stehen, als in welcher die
adelichen Vormundschaflsämtcr nnd die Waisengcn'chte der
übrigen Gouvernements sich in Beziehung zu den Civil-
GertHtshöfen besiuden, — hat der Dmgirende Senat, in
Übereinstimmung mit dem Gutachten der Herren Minister
der Finanzen- und der innern Angelegenheiten, die Forde-
rung des Rigaschen Landwaisengcrichts, daß ihm aus der

Commerzbank die Gelder des verstorbenen Hofraths Kus-
nezow laut dessen Villet zugesandt würden, ohne^daß hierzu
die Genehmigung der diesem Gericht vorgesetzten' Behörde
erfolgt war, unbegründet gefunden , und in Folge dessen
bestimmt, dem Kricgs-Gonvcrm'nr von Niga, Geueral-Gou-
vcrneur von Liv-, Esth- und Kurland, hierüber zu wissen
zu geben und demselben aufzutragen, dahin erforderliche
Anordnung zu treffen, daß lünftighin die Landgerichte in
ähnlichen Fällen sich genau nach dem Art. 1149, I V X l .
des Swod Verordn. über die Criditanstalten (Ausg. v.
1842) richten, und zur Anforderung von Capitalien M in -
derjähriger jedes M a l die Entscheidung vcö Hofgerichtö
einhole.y. (Ukas.mls, d. ,1 . Depart. d. Senats v. 23. Mai
pubs.' durch Pat. d. l ivl. Gouvern.-Neg. v. 40. August d. I .)

Rissa. W a a r e n - P re i f e im August. Waizen pr.
Last. > 46 Tschctw. u. 113-4.45 gestiegen auf 113—120;
Gerste 70 71 , Roggen vr. Last 5 15 Tschetw. 64, d.10.
80 83, d. 47. 82, 86, 87, — d. 24. 87z—90, d. 31 .92;
Hafer p. Last 5 20 Tschw. v. 70 auf 6 6 - 7 0 , d. 31 . wie-
der 70; — gr. Noggenmchl p. KulleßA; — Waizcnmehl,
pr. Tschwrk. v. 1^—Iß auf i z ; — Gerstengrütze 1z ; —
Thurmsaatv. Tschetw. 6 6Z; -Schlagsaat 6^ — 7tz; —
Hanfsaat 4^ ans 4 ; — Butterp. Pud, 6, d .W. 6 - 3 § , d.
17. 6 - 6 ß , d. 24. g . g i , d. 31 . 6 z - « z ; — Heu 25
auf 25—30 Cop; — Ncinhanf p. Berk. 22tz auf 23z; —
Ausschußhanf 22auf2!Zz, Paßhanf 24^ aufLiß, schwarzer
19^ — 205; - Tors 12tz-14ß.; — Mariendrg. Flachs
36 auf 3 3 ; — Ticsenh. u. Drus. Krön 33 auf 32 ,
gcschn. 29 ans 28, Nisten 26 auf 24 ; — Hofs-Drciband
30 ; — Flachshede 43; — Hanföl 23^ auf 2 tZ ; — Brannt-
wein, p. Faß '/2 Brand am Thor v. 8z auf 9z — 10H,
— 2/g Brand 1,2. <Nig. An;. Stck 62—71.)

Course der l i v l . P f a n d b r i e f e : 101. (Das.)

D o r p a t , den 6. September. Der wirklichen Eröff-
nung des in Nr. 24 dieser Blätter angekündigten an t i -
quarischen Buchhandels glauben wir nun entgegen-
sehen zu können, nach der Teilnahme, die das Unterneh-
men bei dem Publicum gefunden: aus unseren Provinzen
wie aus benachbarten Thcilcn des Reichs sind bis zu dem
zur Einsendung der Bücher-Verzeichnisse festgesetzten Ter-
mine, dem 1. September, mehrere solcher Verzeichnisse ein--
gegangen nnd überhaupt gegen 2 0 0 0 Werke in mehr
denn 3N00 Bänden osscrirt worden. Diesen Erfolg unserer
Ankündigung mit^ltheilcn erscheint um so nothwcudigcr, als
in einem Artikel in Nr. 158 der Nigischcn Zeitnng, einge-
sandt aus Dovpat, (der auch in der Dorpatschen Zeitung
Aufnahme gesunde») — cincscheils der antiquarische Buch-
haudcl als ein vorläufig hier noch ganz entbehrlicher be-
zeichnet worden, da die ältesten nnd neuesten Bücher durch
thätige Buchhandlungen bezogen, antiquarische Verzeichnisse
und die der neuesten Erscheinungen regelmäßig im Publi-
kum verbreitet u. vertbcilt werden, —- andcrncheils man in
ssrassc gestellt u.-bezweifeln zu müssen geglaubt, daß der Un-
ttrnebmcr auch mit den Mitteln zur Begründung und sichern
Fortführung des so schwierigen Geschäfts versehen sei, die
erforderlichen BezngsqucUcn kenne und ein Mann sei, welcher
die älteste und ältere Literatur vollkommen innc habe, da
von einem Antiquar man heut zu Tage namentlich in einer
.Unipersitnto-Stadt mehr als von jedem Buchhändler erwarte.
-» Die Entbehrlichkeit des antiquarischen Buchhandels an-
langend, so würden wir in den angegebenen Mitteln«.
Wegen des Ersatzes sie wohl nicht begründet finden können,
— denn so, wie der Einsender des Artikels sie angegeben
bestehen sie doch nicht in der Wirklichkeit, sind zudem wenig
bekannt, — und den Buchhandlungen mag es wohl von
Interesse sein, wenn dnrch sie allein Antiquitäten bezogen
werden sollten, — dem solcher Bedürfenden wäre zedoch
ein antiquarischer Buchhandel dabei weit dienlicher. — Die
Mittel ferner und die Kenntnisse betreffend, die auf Seiten
des Unternehmers begehrt worden, so war, besonders wenn
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man das ganze Unternehmen weniger großartig, als der
Einsender es gethan, sondern so, als in Nr. 24 dieser Plätter
angekündigt worden, sich vorstellt, wohl vorauszusetzen, daß
der Unternehmer mit den Ersteren, falls nicht er selbst die er-
forderlichen' unbedeutenden besitzt, vor dem Beginne des
Unternehmens sich versehen werde, — und daß Letztere in
ihm als L i teraten in genügendem Maaße vorbanden sind,
wenn man auch nicht weiter zu beachten nöthig, befinden
wollte, daß namhafte Gelehrte zur Förderung des Unter-
nehmens ihre Vernnttellmg nicht verwährt haben. Haben
denn aber auch die Antiquare in den deutschen Universitats-
Städten die Literatur so innc, als Einsender erforderlich
findet? — Die von dem Einsender zum Schluß gestellte
Anfrage: „wer ist der L i t e r a t , welcher in unserer
M i t t e zu e rö f f nen gedenkt eine ant iquar ische
Buchhand lung" , — mag sie auch nur im Interesse des
Publicums ergangen sein, — glauben wir noch unbeant-
wortet lassen zu können: dem Einsender, als in Dorpat
lebend, wird unzweifelhaft der Name des Literaten längst
bekannt sein, — und das Publicum hat auch für das Un-
ternehmen desungenannten Literaten Thcilnahme gezeigt.

Nach der 6. Iahres-Äechenschaft der Direktion der
Ansta l t f ü r verwahr loste Kinder zu Pleskodahl
für die Zeit vom 4. April 4844 bis zum 31 . März 1843,
belicf sich die Einnahme, mit Inbegriff des Saldo von 10
R. 80 C. S. , auf 3362 N. (daruuter Beiträge von den
Stiftern 1139, von verschiedenen Wohlthätern 4183, zum
Bau eines Mehstalles W0, zur Vennchrung des Viehstan-
standes 100, ein Vermächtniß des Fräulein Stegemann 186,
Geschenke bei verschiedenen Gelegenheiten gegen 90, aus
einer in St. Petersburg zum Besten der Anstalt von Kin-
dern veranstalteten Verloosung 73, Kostgeld für Gehülfen-
lehrlinge 30, aus der Haus-Sparbüchse der Anstalt 33,
für Kartoffeln und anderes Gemüse 174), — die Ausga-
ben betrugen 3362 N. S. (darunter für Aufbau eines gro-
ßen Viebstalle?, einer Schmiede und eines Strafhauseo, so
wie für Reparaturen 1333, für Inventarieu-Stücke 247,
Victualien u. Viehfutter, Brenmnaterial, Beleuchtung lc.
840, Vekleidung?gcgenstände309, Gehalte 336, Weihnachts-
geschenke 128). Das der Anstalt zugchörende Höfchen
Pleskodahl nebst Apertinentien steht im Werth von 7211
N. S. , das Inventarium 473 N. S . Die Anzahl der
verpflegten Kinder, bei dem Beginn des Unternehmens nur
20, betrug 3 1 ; mehrere Kinder, für welche dringend um
Aufnahme gebeten war, mußten dennoch, wegen beschränkter
Mittel, abgewiesen werde».

Gsthland.'
> Nevo l , d. 4. September. Anden hiesigenP ort sind

33,000 Pud Steinkohlen zu liefern. Die Torge dazu sind
auf den 6. und 10. September festgesetzt. (Neval. wöch.
Nachr. Nr. 36.)

Bei Gelegenheit der von dem Hrn. Dircctor des Oc-
konomic-Departcments, Gchcimcrath Ler in diesem Jahre
vorgenommenen Besichtigung der Wöh l thä t igke i t s -An- '
stalten in einigen Städten des l ivl. und esthl. Gouver-
nements (vergl. I ' . l . Nr. 36. Sv. 632.) ist unter andern
befunden worden, daß das Haft falsche Stadt-Kraukt-nhans
in Ordnung gehalten wcrrc, und mit allem gesetzlichen
Zudcliör verschen sti, — wcchalb von dem Hrn. Minister
des Innern den bei lieser Krankcnanstalt angestellten Aerz-
tcn und Aufsehern, wie auch den ihrer Verwaltung vorste-
henden Nathsglicdcrn für de:i in ihrem Dienst bewiesenen
Eifer eine D a n k s a g u n g crthcnt worden. lDaf.)

Ncva l . Dic Ncval. wöch. ,Nachr. Nr, 1» geben
eine kurze und gedrängte Ucborsicht der Schiffahrt und des
Handels brim hicfMN Port, während des Iahrrs 1844,

mit dem am H Januar angekommenen Schisse .St. Croir
und geschlossen mit dem am 29. December angekommenen
Schiffe Arnold, beide unter dänischer Flagge, mit Früchten
aus Messina. Während der Navigation langten in Neval
u. Baltisport an aus ausländ. Häfen 26 russ. u. 36 fremde,
zusammen 62 Schiffe (8 weniger als 1843); unter diesen
18 mit Salz, 62 mit verschied. Maaren, 2 mit Ballast? —
aus russ. u. finnl. Häfen kamen an 688 Fahrzeuge (34
weniger als 1843); unter ihnen 3 Dampfschiffe 94 M a l ;
— nach ausl. Häfen segelten 16 russ. u. 48 fremde Sch.
u. nach russ. Häfen 603 Fahrzeuge (76 wenig, als 1843).
— Der Werth der nach d. Auslande verschifften Waaren
betrug 200,366 N. S. (114M3 wenig, als 1843), unter
ihnen Flachs 4702 Verk., Flachsheede 341 Werk. Leinsaa-
men 1732A Tschetw.; rohe Knochen 3033 Pud ;— heraus
dem Auslande eingeführten Waaren 494,364 N. S. (6171
mehr als 1843), unter ihnen wurden verzollt: Salz 247,130
Pud, Heeringe 7032 Tonnen. Weine 334 Anker u. 2739
Vout.; Porter 36 Ank. u. 331 Bout., Rum 23 Anker;
Farben f. 30,200, Melallwaaren f. 6444 u. Manufactur-
Waaren für 126,742 M , ^ . ; — Salz wurde überhaupt
238,008 Pud eingeführt ^101,300 Pud wenig, als 1843,'.
An Zoll f. eingeführte ausl. Waaren erhoben 172,889 N. S.
(6433 weniger als 1843) ,— für nach dem Ausland? ver-
schiffte 8743 R. S . (Z303 weniger als 1843).

Zur Erfüllung eines Antrags Sr . Ercellcnz des Hrn.
General-Gouverneurs ist von der Esthländ. Gouvern.-Re-
gicrung bekannt gemacht worden: 1) daß sich in denStäd«
ten und auf dem Lande Jedermann, insbesondere die Inha-
ber von Laden, Hündelsanstalten jeder Art, Schenken und
Krügen, mit den erforderlichen, durch das mittelst Ncgic-
rungs-Publicats vom 2. September 1842 Nr. 31 bekannt
gemachte Allerhöchst bestätigte Reglement vom 4. Juni 1842
angeordneten russischenMaaßen und Gewichten unauf-
hälllich zu versehen habe, indem gleich nach dein 1. Januar
1846 eine allgemeine Revision stattfinden wird und alle
diejenigen, welche nicht mit den vorschriftmäßigen Maaßen
und Gewichten versehen sind, ohne weitere Nachsicht zur
gesetzlichen Beahndung gezogen werden; und 2) daß zur
Anfertigung der vorschriftmäßigcn Maaße und Gewichte von
der Gouvcrn.-Negierung conccssionirt worden sind: in Neval
die Gußeisenfabn'ke der Herren Gah lnbä t t K Meyer ,
der Klempner Wiedemann, der Krongicßer F c l d m a n n ,
die Böttcher V o r n und K ißne r , so wie die Klempner
S t e r l i n u. Geist, und die Kupferschmiede B r a n d und
S t e i n b e r g , in Wesenberg die Kupferschmiede W i e g a n d t
und I o h a n n s o h n , und in Wcissenstcin der Kupfer-
schmidt Heintze. (Nev. wöch. Nachr. Nr. 36.)

Bei dem esthländ. Kamcralhofe sollen am 8. und 8.
October Torge abgehalten werden wegen Lieferung von
13,430 Kullen Noggcmnehl, 1738 Tschctwert Grütze und
436 Tschetwcrt Hafer, ^- in Folge Anordnung des Com-
mAirials-Departenlents des See-Ministeriums. (Livl. Amts-
B l . Nr. 72.)

Vleval. Get raide-P reise im,August. Waizen Ausl.
p. 13 Tschetw. 170,8a,—148,5o, ,— curländ. 123—123; —
Roggen, v. 118 67. v. 93, ?ü auf83,2»; Malz, nach Qnalit.
seit d. 18. 80 ; — Hafer v. 32 auf41,««;— Kornbrannt-
wein !k)°/a n. Güte pr. Eimer O,«-»—0,2?. — (Neval.
wöch. Nachr. Nr. V - 3 3 . ) ' -

E u V 3 Q n d . ,

Zur Versorgung des in Curlaud statiomrtcn M i l i -
t ä r s mit P r o v i a n t ist an das Vauskesche Magazin 734
Tschetwert Mehl, nach dem Flecken Subbalh 203 Tschetw.
Mchl und 19 Tschetw. Grütze, nach dem Flecken Friedn'chs-
stadt 222 'Tschttw. Mchl u. 21 Tschetw. Grütze, u. nach
dem Flecken Talsen 6 V Tschctw. Mehl und 63 Tschetw.
Grütze, zusammen 1886 Tschctwert Mehl u. 109 Tschetw.
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e für die Zeit vom L October v. bis zum 1. Januar
4846 zu liefern. Die Torgc dazu waren auf den 28 u. 31.
August anberaumt. (Curl. Am. u. Int . Vl. Nr. 64.)

Der Amt-Grobinsche Jahrmarkt ist auf den
27., 28, u. 2!). September verlegt worden. (Cml. Amts-
u. Int.-Bl. Nr. 72.)

Nmversitcits- und Schulchronik
Der stellvertretende wissenschaftliche Lehrer am Dorpater Gym-

nasium Riemenschneider ist im Amte bestätigt worden.
Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers: Friedrich

Gustav Schmidt aus St. Petersburg, Gustav Heinrich Treuer
aus Dorpat, Paul Heinrich An der sonn aue Livland und Paul
Georg Nosenberg aus Esthland; — eines stellvertretenden Haus-
lehrers: Friedrich August Ronicke aus Preußen./ Albert Marimilian
Carl Rosenthal aus Halle, Theodor Tanner aus Sachsen, Jean
Francis Louis M a g n o l l a y aus Waadt, und Jacques Frederic
Fossarb aus Monbelliard; — einer Hauslehrerin: die Fräulein
Johanna Holst aus Dorpat,.'«nd Alexandra von E r d b e r g - K r z e n -
ezewski aus dem Kownoschen Gouvernement, Madame Adcline
Lutz au aus Livland,. jo wie die Dcmoiselles Emilie Block aus Dor-
pat, Elvire Nosenp lan te r aus Pernau) Julie S c h w a r z aus
vwland, Mise K u n t z e n d o r f f aus Rsga/Caroline R i n n e aus
«Zsihland, Rosalie Abel aus Westndcrg und Hcrmine Schräger aus
Mohilew i — und einer stellvertretenden Hauslehrerin: die Demoi-
ftlles Malvine M o i s i s z i g aus Königsberg und Emilie Gourdon
aus Frankreich.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthnischcn Gesellschaft zu Dov-

pat am 5. Septl-r. 1845.
Der Präsident Herr Dr. Fäh lmann eröffnete die Sitzung mit

Vorlegung der Corresponbenz und der eingelaufenen Geschenke, unter
welchen zwei Mlegcnheits-Schriften der Universttat Upsala (durch den
dortigen Qbcr.Vivliolhekar Schröder), welche sich aus die älteren Zn«
tcn d.'r Ostseeländer beziehen. Hr. Dr. Hansen gab die Erklärung
einer hier durch Hrn. Archivar Thramer gekauften kufischen Münze,
über deren Fundort sich jcdoch nichts Sicheres hat ermitteln lassen:
Sie ist ein Dirhenv vom I . der Hidschret 131 (748,9 nach Ehr.), aus
der Stak, Wasit am Euphrat und gehört zu den seltenen Stücken aus
dem letzten Jahre Merwan des Zweiten und der Ummejaben von Da-
maskus überhaupt. Derselbe machte ferner die Mitgliederaufmerk-
am auf die neue „Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache" von
Hr. A, Hofer, welche in dem ersten Hefte des ersten Bandes sogleich
zwei auch der estnischen Gesellschaft wichtige Aufsatze enlhäl!, uo»
Jacob Grimm über das finnische Epos (-Kalewala.) S. 13—56, und
eine kurze Zusammenstellung von H. C. von der Gabelentz: die De-
klination in d« Wotjakischcn Sprache. Die Gesellschaft beschloß die-
ses H.ft und von den folgenden diejenigen, welche den obigen ähnliche
Aufsätzc enthalten werden, für ihre Bibliothek anzukaufen. — Herr
Pastor V o u b r i g theilte einige nachträgliche iZemerkungcn mit zu
dem in der Iunisitzung d. I . von Hrn. Pastor Körber 8?n. behandel-
ten Gcg^lsiande. Hr. Pastor Ä e i n t h a l brachte aus dem Gebiete
der estnischen Orthographie die Verdoppelung der Consonanten zur
Sprache, welche wieder eine lebhafte Discussion nach sich zog, d^
Fortsetzung und wo möglich der Abschluß derselben ward der nächsten
Sitzung vorbehalten. — Schließlich sprach Hr. Dr. H a u f e n über die
Wichtigkeit der Origillv» I-ivonwo (Heinrich des Letten),
und fand die ermunterndste Theilnahme, als er sich erbot,
einen neuen Abdruck des Tertes, da der alte aus dem Buch-
handel verschwunden ist, eine neue Uebersetzung — denn
die alte ist ungenügend und auch nicht mehr, zu haben —
und die erforderlichen Erläuterungen in Anmerkungen und
Erkurstn mit Benutzung der vielen i n neuerer Zeit gewon-
nenen, aber in sthr verschiedenen Schriften zerstreuten Bei-
träge, unter den Auspicicn dieser Gesellschaft etwa in Jah-
resfrist zu liefern. Das Genauere über den Umfang und
Preis der Ausgabe, von welcher der lateinische Tert und

die deutsche Ucbcrseyung jedes für sich, aber mit den Erläu-
terungen, zu haben sein werden, wird in einer Beilage zu
den Blättern dieser Provinzen und in einer Aufforderung
zur Subscription angegeben werden, welche in kurzem bei
den Herren Buchhändlern ausgelegt werden wird. Wir
machen hiermit auf das Unternehmen aufmerksam und wünschen ihm
den ausgezeichneten Erfolg, den es verdient.

Die Naturhistorische Gesellschaft zu Riga hat 3 Bogen
ihrer sie betreffenden Nachrichten drucken lassen. Sie zahlt gegen
200 Mitglieder innerhalb und außerhalb der Ostseeprovinzen, von
denen die meisten in Riga selbst wohnhaft sind. Die zoologische
Sektion hat zum Vorsteher Dr. mecl. Ernst Merke l und gegen 25
Mitglieder. Sie hielt ihre erste Versammlung am 5. Iunius. Nach
der feierlichen Eröffnungs-Rede des Vorstandes verlas I)r. me6. Sc>-
doffsky einen Aufsah über die Schmetterlinge, deren Raupen im
Frühlinge den Gärten und Wäldern verderblich werden, und beschrieb
zuerst die 6eometra drumsta, die die Blüthenknospen der Obstbäume
zerstört. Dieser Aufsaß ist im2. Bogen abgedruckt. Die botanische,
aus 20 Mitgliedern bestehende, Versammlung hielt ihre erste Sitzung
am 6. Iunius. Der Vorsteher, Apotheker Heugel , erklärte einlei-
tend, baß unsere Haupt-Aufgabe sein müsse, das practische Gebiet der
Botanik ins Auge zu fassen. Derselbe legte darauf eine Anzahl von
getrockneten Weidenarten vor, worunter eine in Livland noch nicht
beobachtete Specicö. (Diese Mittheilungen sind im 2. Bogen abge-
druckt.)— Die mineralogische Section unter dem Vorsitz des Apo-
thekers Seezen vorsammelte sich den 7. Juni. Major Wangen-
heim v. Q u a l e n theilte die im 2. Bogen abgedruckten Notizen über
das Salzlager bei Ilezkaja Safchtschita mit. Die physikalisch«
astronomische Seclion unter dem Vorsitze von Dr. Deeters aus
21 Mitgl. bestehend, versammelte sich zuerst am 6., die chemische
unter Apotheker F redek in g, aus 30Mitgl. bestehend, am 9.Juni.
Der 3. Bogen enthält eine kurze Geschichte der Entomologie und
Angabe der vorzüglichsten älteren und neuen Kerfsysteme von B. A,
G i m m e r t h a l (vorgetr. d- 3. Juli). Der Schluß wird im 4. Bo-
gen folgen. Dieser wirb auch enthalten: ueber die botanische Unter-
suchung und Bestimmung der Weidenarten, vom Apotheker Heuge l ,
vorgelesen in der Vers, der botan. Scction. Herr Funk, cm ge-
schickter AuZstopfer von Vögeln und zugleich Jäger, hat sich erboten
dem Verein frische Vögel aus Livland u. der Insel Ocsel, wo er sich in
diesem Sommer aufgehalten hat, zu liefern. Das Directorium hat
Hrn. Funck autorisirt, eine Anzahl Vögel bis zum Betrage von 40
R. S< zuzurichten.

Bibl iographischer Ber ich t
I n den Ostsceprouinzen erschienene Schr i f ten .

99. Abschrift der Stiftungs-Acte der Stenber-Weyrichschen Fami-
lienlStiftung. Mitau 1843. 8 S. 4.

91. Jahresfeier der 3iig. Section der Evang. Bidelgesellsch. in
Rußland. Am I I . Febr. 1645. 42 S. 8.

92. Fünf berühmte Fragen aus der Bildlehre. Vom Prof. Dr.
P aucker. Mitau 1645. Verlag von Fr. Lucas. 14 S. 8. Mi t cj/er
lithogr. Tafel.

93. Sendungen der Curl. Gesellsch. für Literatur «. Kunst. Bd.
, l . Bog. ! 7 -20 . S . 129-160. in 4.

94. Garrigaö dseefmas Lalweefcheem no jauna istulkotas un
nostandetas no Kahrla Hugenberger/ Ahrlawas mahzitaja. Ohtrajs
faschuüme. IelgawK 1645. 33 S. 8. d. i. Geistt. Lieder, für die Let-
ten aufs f.eue übersetzt und gedichtet von Carl Hugenberger, Prediger
zu Erwählen. 2. Heft. Mitau 1845.

95. 2ahna Arndta no ihstas kristigas tizzibus un dsihwoschanaö
pirma grahmata. No wahzu wallodas pahrtulkota no Gezzks mahzi-
taja H. Hesselberg. Ielgaw2 1645. XVI . u. 243 S. 8. d. l. Johann
Arndts erstes Buch vom rechten chriftl. Glauben u. Leben. Aus d«m
Deutschen übers, s. Sezzenschen Preb. H. Hcsselberg. Mitau 1845.

96. Prospcctus der Anstalt (des Hrn. C. H. Iacobsm zu Lin-
denruhe bei Riga). 2 S. 4.

97. Thcater-Almanach ocr Stadt Witau. Allen hohen Gönnern
u. Freunden der Schauspielkunst ergtbcnst gewidmet vom Souffleur
der Bühne. Riga !845. 8 S. 8.
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98. Sarg l». Wiege- Katafalk u. Taufstcin. Auf den Hob einer
edlen Gattin, Mutter u. Hausfrau: dann auch: Zur Kindestaufe
am Sarge der Mutter. Edlem Frauenthume gewidmet von Adalbert
Cammerer. Riga 18-15. 19 S. 8.

89. 6 Lieder'für eine Sopranst. mit Begleit, des Pianof., dem
Fräul. Gabriele v. Knorring freundlichst gewidmet von F. Brenner.
Dorp. Lith. F. Schlater. 12 S-

100. Ein Gelegenheitsgedicht.
I M . Ein lithograpturtes Musikstück.
102. Christliche Gebete zunächst für Soldaten deutscher Nation

im Russischen Reiche. Eine freundliche Mitgaben beim Abschied aus
der Hcimath; sodann zum Gebrauch für Alle, welche daß, Wort
Gottes lieb haben, und Kraft und Trost suchen in .ihrem Beruf,
in Krankheit, Gefangenschaft und in den mancherlei Nöthen des
Lebens. Durch O. A. von I a n n a u , Pastor an der St. Iacobi-
Gcmeinde in Riga. Riga, gedruckt u. zu haben in der Müllerschen
Buchdruckern. !8j5. ^ Nl u. 1?« S. 16.

10,1. Die Lutherische Kirche der Ostsee-Provinzen und die Brü-
der-Gemeinde in ihrem rechtlichen Verhältnisse zu einander. Von Nr.
E. W a l t e r , Ober-Vonsistorialrath und Pastor plim. zu Wolmar.
Riga 1845. 20 S- 8.

I M . Der kleine Katechismus Di-. Martin Luther's. 'Reval,
gedr. in d. Grcsselschen Buchdruckern. 1845. 24 S. in 8.

105. Die Quellen des Nevaler Stadtccchts. Herausgegeben
von Dr. F. G. v. Bunge. Niertc Lieferung (Vd. I I . H. I.). Sta-
tuten der Korporationen, Privilegien lind singulaire Gesetze v. 1248—
1561. Dorpat, Verlag v. F. Klug?. 1815. 160 S. in 8.

106. Ucber die Nothwendig'eit gymnastischer Ucbungen bei Gym-
nasien und Erziehungsanstaltc,: überhaupt. Von 3. Herweg, wissensch.
Let̂ rcr. Einladungsschrift zum Eramcn in der Domschule am 28. Juni
1845. Riga, gcdr. b. W. F. Hacck.r, 13Q. IN S. in 4.

10?. Einladung zur öffentlichen Prüfung und feierlichen Ent-
lassung im hiesigen Gymnasium am 26. u. 27. Jum'us; und zu den
öffentlichen Prüfungeu in der Domschule am 28,, in der zweiten
Kreis- oder Handelsschule am'29., und in der russischen Kreisschule
am 30. Iunius. Vorangestellt ist eine Abhandlung: Das Ideal der
Malerei, in seiner weltgeschichtlichen Entwicklung nachgewiesen vom
Oberlehrer Eckers. Riga, gedr. b.FL. F Haecker. 1815. 14 S. in 8.

108. Grahfa Leelmahte Genowewa. Wczzu laiku stahsts, kas
arri muhsu deenäs dcrrigs par mahzkbu ikkatram, un ko is Wahzu
wallodas pahrtulkoja A. Lc i tan. Rihgü. Drikkkehts un dabbujams
pec krohna grahmatu drikkclaja. 1845. 104 G. in 8. d. i. Die Gräfin
Genowctta.' Eine Sage, die auch jetzt noch Jedermann dienlich zur
Lehre, ans dem Deutschen übersetzt von A. Leitan. Riga, gedr. u. zu
haben in der Kronsbuchdruckerei. 1845.

10!)., Dftesmas pee Wezz Peebalgas jaunaö basnizas eeswehti-
schanas, tai.22trä Iuhl i 1845. 4 S. in 8. d. i. Gesänge bei Ein-
weihung der neuen Kirche in Alt-Pebalg am 22. Juli 1845.

110.' Rechenschaft der Anstalt zu PIcskodahl. 4 S- in 4.
111 u. 112. Zwei lithographirte Musikstücke.

Rufsische J o u r n a l i s t i k .
-^ I n der russ. landwirthsch. Zeit. Nr. 31 u. 38 über die Wor-

theile und Nachtheile des Blsäcns der neugedüngten Felder in den
Ostsee-Provinzen mit Wicken, v. Th. G r a ß ; — in Nr. 40- Vorläu-
fige Erklärung auf die Fragen, über Einführung der Vierftlderwirth-
schaft, — voN'b. Baron Fd l ke rsahm; — in Nr. 61 Bemerkungen
über die Witterungsbeodachtungen der Bauern, v. Dems.; in Nr. 64
Fortschritte der künstlichen Bewässerung der Wiesen im Gouvernement
Curland (aus den landwirtlischaftlichen Mittheilungen.'; -^ in,Nr. 62 Ant-
wort auf die vorläufige Fragen des Baron Fölkcrsahm, über, die Ein-
führung der Vierfelderwirthschaft; —in Nr. 69. Neue russische Seide.
Von E. Klassohn.

I n der medicinischen, Zeitung Rußlands Nr. 20. Ucber den
Ein/Iuß psychischer Krankheiten aufdie Geisteskräfte, u. St. N- Nr-G ir-
gensoh.n; Das. Ucber ?f«:ur2lgi2utei-ino, v. Dr. wasche in Minsk; —
Das. Fälle ^.wlili incamsilelll und von I^eu.o8«irl-Iiu5, v. W. v.
Gut tzet t . - — Nr. 25, 26. Aus'den Reiseberichten des vr . Z izu-

r i n ; — Nr. 26. Schreiben des vr . Panck in Darfiat an den vi-.
Thielmann, über dessen Vorschlag, den Sublimat äußerlich anzuwenden,
um die Entwickelung der Pocken im Gesicht zu beschränken; — Nr.
27, 28. Zur Therapie des acuttn Lungenkatarrhes, v. Dr. Iäsche
in Minsk; — Nr. 30. Nachricht über die im verflossenen Jahre zu
Kasan gehaltenen Vortrage über Anthropologie, von Prof. Dl-. G. I .
B l o s f e l d ! — Nr. 15. Speckwarzchm auf der ganzen Oberfläche
des Herzens, v. G. G r i n d e l , Arzt bei der russ. Marine; —Nr. 16.
Heilung des Mastdarmvorfalls ohne blutige Operation, v.Dr. Iäsche. —
Nr. 33. Praktische Bemerkungen von W. v . G u t t z e i t in Kursk.—
Nr. 35. Die chirurgische Abtheilung der Kaiser!. Univcrs. zu Dorpat
während des 2. Sem. I8l4, v. Pros. vs. A b e l m a n n , Director
derselben.

I n dem als Beil. z. Mitau> Ztg. erschein- Lit-Bl- Nr- 15 ff-: Rück-
blicke auf die Leiden und Freuden zu Johannis 1845 in Mitau- —
Nr> 19' ff, Des Hrn. Akademikers v- M iddendo r f f Reise in
Sibirien-

Anzeigen und Recensionen-
Zur Geschichte des Criminal-Processes in Livland, von W v.

Bock, in dem.als Beil- zur Mitau. Zeit-erschein-At-Vl-Bl> Nr-0-—
Fünf berühmte Fragen aus der Bildlehre, v- Prof, v r -Paucker , —
das- Nr- 13- — Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde- I m
Vereine mit mehren praktischen Aerzten Moscau's herausgeg- von
v r - B l u m e n t h a l , I)r- Anke und !)l-. Levestamm- Leidig- 1845.
238 S-, — in d. medicin- Zeit Nußlands Nr-25, — v llr-Heine. —
Reminiscenzm aus meiner Vergangenheit oder Reise-Beschreibungen
eines seines Amtes entlassenen curländ- evangel.-luiherlschen Krons-
Predigcrs- 2. Heft, — in der Borgä Tidning Nr- 65-

l lrn. /,««ti,«i/t vo« t>6tti/l^6/l, lim vom!» ei 30,
n»Iio üom l i ÄtI»linii8 6, vorlebt llalio, unü bitte

, mieii nueli lnvr ^üt i^t mit, reckt
Lo8uok erfreuen 2u wollen.

2» wo»
von mir

seit äem in <lc»r

«Ulli, 20!^« iei»

unli l!a!>or

icli kitte,

au, <ill88iel» 8Ümint-
<1er Ilainilmiz mit 211-

, äio

n u r in meiner

Ber i ch t i gung .
Nr. 36 SP.634Z. 16 v.o. lies Landesgesangbuch st. Landesgesetzbuch.

M o t i z e » a u s den K i r c h e n b ü c h e r « D u r p a t ' s .
Ge tau f te : St. M a r i e n - K i r c h e : DesO.H. B rehm Sohn

Johann Gottlieb Herrmann; des Schuhmachers Chr. Michelson
Tochter Johanna Marie.

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^ Premier-
Lieutenant beim 1. Carabinier-Negiment, Otto Arnold Wilhelm P a y ;
t u U mit Adelheid Aurora Anna Schleyer, geb. T u f f e r d .

Gestorbene: in der Gemeinde derSt. I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Student der Medicin, August Heinrich Gerlach, alt 21'/, Jahr;
der Schuhmachermeistcr Johann Friedrich Reich, alt 83A Jahr:
des v l . mo<l C. H. Amelung Sohn Carl Johann, alt 2'/4 Iah r j
der Gold-und Silberarbeiter Daniel Heinrich t-äetten, alt 61 Jahr.
I n der Gemeinde der S t . M a r i e n - K i r c h e - Verwalter Georg
Luckin, alt 72 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron Lio-,
Vorrat, den I I . September 1845.

Esth- und Curland gestattet den Druck:
, C. W. He tw ig , Censor.



s 38. Dienstag, den l 8 . September. 4848.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Wo-
gen. Der jährliche Prä- ,
numcrationspreis beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S.W./ im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
ts's ll R. S . M . , auch
wird halbjährliche Prü-
numeration angenommen.
Man abonnirt in te« Gine Wochettschrift

Auchdruckerelen 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.

Esih" und Gefthießte^ Geographie, Statistik unk
Niteratuv.

Z e h n t o r J a h r g a n g .

I . „Die deutsch-russischen Ostfeepro-
vinzelt von I G Kohl" in Bezug auf

Polnisch-Livland.
Gewiß wird Jedermann mit vielem Interesse obiges

Werk von Hrn. Kohl gelesen haben, und so mancher I n -
länder wird darin über sein Vaterland — so wie der Fremde
insbesondere — über diese entfernte Gegend, Belehrung
und Aufklärung gefunden haben. M i t poetischer Feder
schildert der Verfasser die Naturschönhciten unscrs Landes
und die Poesie der Eingeborenen —̂  mit Wahrheit und
Liebe lobt er überall das Gute, wo es zu loben ist, tadelt
aber auch das Schlechte, und zieht es, ohne Schonung, ans
Tageslicht. — Er tritt besonders als ein Verfechter der
angeborenen Rechte der Eingeborenen, der Letten u. Esthen^
auf, bedeckt ihre Fehler mit dem Mantel der Nächstenliebe
und spricht mehr von ihren guten Eigenschaften, als den
schlechten, sie durch die mangelhafte Entwicklung ihres Na-
tionalcharacters, bewirkt durch so viel ungünstige Ereignisse,,
entschuldigend. —

Das ganze Werk enthält viel Wahres, viel Gutes, u.
wir können uns nur freuen, daß gerade Hr. Kohl bei uns
reiste und unsere Gegend den deutschen Mitbrüd er» bekann-
ter machte, nicht aber einer jener Reisenden der Neuzeit,
die nur das Schlechte aufsuchen und bekannt machen, wäh-
rend das Gute an denselben spurlos vorübcrfchwebt. —

Dem Sammlcrflciße des Hrn. Kohl hat man überall
volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, so wie seiner scharfen
Beobachtungsgabe, und so hat er auch hier bei uns das
Mögliche geleistet. Wo er als Augenzeuge spricht, täuscht
er sich fast nie und sucht und findet Etwas, was tausend
Andere nicht bemerkt hätten. Doch lhcilt er auch vieles
nach fremden Angaben mit — und wie es nun gewöhnlich
zu geschehen Pflegt — so haben sich hier viele falsche Nach,
richten den wahren angereiht. Daher findet man so man-
che unwahre und ungenügende, neben so vielen wahren u.
guten Mitlheillmgen in seinem Werke.

Ich will htVr einige Irrthümer, die in Bezug auf
Polnisch-^'vland in obigem Werke vorkommen, berichtigen.
— Herr Kohl schildert ganz Livland und die Letten über-
Haupt, nicht nur der Jetztzeit sondern auch der Vergangen'
hcit — gewiß hätte er daher auch auf Polnisch, Avland

Rücksicht nehmen müssen. Er erwähnt diesen Namen in
seinem Werke jedoch nur einmal, und anderweitige Andeu-
tungen über diese Gegend, die in demselben vorkommen,
enthalten nur falsche Angaben. Ich wohne seit zehn Jah-
ren in Polnisch-Livland, und, da ich als Augenzeuge über
diese Gegend berichten kann, halte ich es für nicht unwich-
tig, das Falsche in obigem Werke zu berichtigen, da die Werke
von Kohl weit verbreitet sind und stark gelesen werden.
Ich muß die geehrten Herrn Lefer dieses Blattes dabei auf
einen friihern Aussay von mir über Polnisch-Livland ver-
weisen, der in den Nr. 26 u. 27 d. I . enthalten ist und
mehr Auskunft über diesen ehemaligen Theil von Livland
giebt. —

I m ersten Vande seines Werkes, Seite 497, spricht
der Hr. Verfasser von der Ausdehnung Kurlands längst
der Düna stromaufwärts und sagt: „der Landkarte nach
könnte es scheinen, als wenn auf der andern Seite der
Düna nichts Aehnliches stattgefunden hätte, weil hier die
deutsche Provinz Livland schon 20 Meilen oberhalb der
Mündung aufhört, und die politische Abgränzung von Weiß-
rußland beginnt. Doch ist dieß nur scheinbar. I n der
That walten auf dieser Seite der Düna dieselben Verhält-
nisse ob. Früher gingen hier die Gränzcn Livlands wirk-
lich weiter. Dieser obere, jetzt dem Gouv. Wilna (?) ein-
verleibte Thcil Livlands wurde das polnische L i v l a n b
genannt, und noch jetzt sind ebensoviel aufwärts me auf
der linken Seite deutsche Familien die Besitzer des Grün,
des und Vovens, wie auch schon die deutschen Namen der
Städte und Edclhöfe andeuten: Krcuzburg, Licvenhof,
Treuncnhof, Dünaburg."

Hier muß es statt Gouvernement Wilna — Witebsk,
statt Trennenhoss — Treppenhof heißen. Polm'sch-Livlaud
gehörte freilich früher zum Großfürstcnthum. Litthauen oder
zum Mlncuschcn Thcil des Königreichs Polen, nie aber
zum Gouv. Wilna, das nur mit einer sehr schmalen Spitze
östlich hinter der Stadt Kraslaw die Düna erreicht, nicht
aber hinüber sich erstreckt. — Dies ist übrigens die einzige
Stelle in feinem Werke, wo er dirctt von Polnisch-Livland
spricht, der lettischen Bevölkerung dieser Gegend geschieht
dbei jedoch keine Erwähnung. — ,'

I n demselben Vante, Seite 409, heißt es :' „Die Halb,
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insel Kurland, dich untere Mündungsland der Düna, und
das Flußgebiet der livländischen Aa sind die Länderstrecken,
in welchen sich die Letten festsetzten."

So weit Kurland mit einem schmalen Streifen sich auf
der linken Seite der Düna ausdehnt, eben so weit erstrecke
sich Polnisch-Livland mit einer viel größern Breite auf der
rechten Seite. Da aber die Vrwohner desselben Letten sind,
gehört mehr, als nur das Mündungoland der Düna, zu ih,
rem Bereiche. Ich werde später noch mehr hievon mittheilcn..

Seite 410 desselben Bandes sagt Hr. Kohl in einer
Anmerkung „Es giebt in Livland einen Punkt an seiner
östlichen Gränze, der in Bezug, auf Bevölkerungs-Verhält-
nisse sehr interessant ist. Es ist dich dic Umgegend von
Marienburg. Hier stoßen nicht weniger als vier verschie-
dene Nationen und drei verschiedene Religionen zusammen,
die lutherischen Letten aus Südwesten, die katholischen Po?
len> (?) (im Gouv. Witebsk) aus Südosten, die griechischen
Russen ( im Gouv. Pskow) aus Nordwesten und die luthe-
rischen Eschen aus Nordosten. Nach der Aussage der Be-
wohner jener Gegend treten diese, in. Bezug auf ihre. Ab-
stammung und Sprache so grundverschiedenen Nationalitäten
sich sehr schroff und ohne gegenseitige Vermischung einaiv
der gegenüber. M a n hört auf der einen Seite Dr. Mar-
tin Luther preisen, auf der andern den Pabst, auf der drit-
ten den Metropoliten von Novogorod. Hier erscheint der
buschige, runde, volle Bart des Nüssen, wenige Schritte
weiter der Schnurbart des Polen, gegenüber dem zerzau-
sten, unordentlichen und dünnen Barte des Esthen und dem
völlig geschorenen Angesichte des Letten. Es muß für einen
Ethnographen eine Stelle für Gewinnung der interessante-
sten Beobachtungen fein. Die einzige Bemerkung, welche
wir von einem Manne, den wir über diese Gegend zu
sprechen Gelegenheit hatten, gewonnen, war die, daß die
Letten, wie überall, sehr leicht das Russische erlernen, die
Esthcn es aber sehr schwer begreifen und selten versteh«."

An dieser Stelle ist viel Falsches neben vielem Wahren
gesagt Der Mann, von dem Hrn. Kohl diese Mi t te i lung
hat, muß von Polnisch-Livland nichts gewußt, oder Hr. Kehl
ihn gäntzlich mißverstanden haben, er weiß nur , daß das
Gouv. Witebsk früher zu Polen gehörte, folglich in dem-
selben lauter Polen leben. Was über das Zusammenstoßen
der. Esthen, Nüssen und Letten berichtet wird, hat seine
Nichtigkeit, nicht aber dic Angabe über die Polen. — Zie-
hen wir östlich von Marienburg, von der livländischen Glänze
in südöstlicher Richtung eine Linie bis zur D ü n a , in die
Gegend der Stadt Kraslaw, so haben wir die östliche Gräuze
des polnischen Livlands; dieser ganze Landstrich, der westlich
an Livland glänzt, w i rd , mit Ausnahme weniger Russen,
Polen, Juden und Deutschen, von Letten bewohnt, nicht
Lithauern, viel weniger Polen. Die Größe des polnischen
Livlands beträgt 273 Q . M . , die Zahl der Einwohner
223,000, von der.en 'wenigstens 180,000 Letten sind. Diese'
Letten bekennen sich nun zwar zur catbolischcn Religion,
sprechen aber lettisch und bleiben deswegen nicht weniger
rcinc Vetten. — Was Hr. Kohl in Hinsicht der drei Reli-
gionen angegeben hat, ist vollkommen richtig; die andern
Kennzeichen der Polen aber, z. B. Schnurbart,, finden sich
hier nicht, da die größere Zahl der hiesigen Letten, wie die

Livländer, denselben nicht tragen, sondern das. ganze Gesicht
glatt scheeren. Die wahren Polen sind wenigstens 200
Werst weiter, südlich in den Gouv. Minsk, Wilnais. zu suchen.

I m zweiten Bande, Seite 11 , wo der Verfasser von
den Wohnsitzen der Letten und Lithauer spricht, erwähnt
er wiederum nichts von Polnisch-Livland (Gouv. Witebsk),
sondern nennt nur: „Wi lna, Kurland, halb Livland, Theile
der Gouv. Minsk, Grodno, der Provinz Bialystock imd
ein Stück von Ostpreußen." —

Seite 13. „Die Lithauer fielen der polnischen Hel-r-
schaft, dem polnischen Katholicismus anHeim, die Letten

i aber der Deutschen Ordnung und dem Lucherthnm." Ohne
> Zweifel nefdieß mehr Verschiedenheiten hervor als bloß die,
^ daß der Lithauer einen Stutzbart ü Ia I'nlollaiFe trägt,

während der Lette sich rasirt. —. O gewiß! der catholischc
Lette des polnischen Livlands trägt keinen Stutzbart, doch
hat der Katholicismus auf ihn unendlichen Einfluß ausge-
übt,, wovon hier zu sprechen jedoch nicht der Or t ist. Hr.
Kohl hat aber von diesem Theile der Letten nichts gewußt,
und daher dieselben auch nicht erwähnt.

Seite 17 spricht der Verfasser von einem Gouv. Lit-
hauen — ein solches eaistirt nicht, hier ist wiederum Gouv.
Witebsk zu lesen. Uebrigens heißt es hier richtig: „daß die
Letten beide Ufer der Düna etwa 30 Meilen stromaufwärts
bewohnen." — Auf derselben Seite wirb von den drei Un-
terabtheilungen der Letten gesprochen.: „ 1 . Letten in Lett-
land, 2. kurlandische Letten in Kurland und endlich 3. Sem-
galler im Herzogthume Semgatten, dem Oberlande Kur-
lands. — Zu diesen Semgallem wäre der größte Theil
der Letten, des polnischen Livlands zuzählen, und nur ein
kleiner Theil derselben, die westlichen Bewohner der Kreise
Ljutzin und Nositen zu den Letten, des eigentlichen Lettlands,
so wie die Westbewohner des Kreises Dünaburg zu den
kurischen Letten.

Seite 18 wird der Volksstamm der Letten auf 700,000
Mitglieder geschätzt. Wir müssen hier wenigstens 130,000
Letten des polnischen Livlands zurechnen, wodurch ihre Zahl
auf 830,000 kommen würde. —

Seite. 337 und 36^ wo von der Einführung der pro-
testantischen Religion in Livland gesprochen wird, heißt es:
„nur einzelne wenige Herren sind hie und da katholisch ge-
blieben, und diese haben denn auch ihre Bauern beim Ka-
tbolicismus erhalten oder später wieder mit Gewalt zu dem-
selben zurückgeführt. . Dabei sind aber doch die Deut-
schen dieser Gegenden viel zu aufgeklärt, um das Lucher-
thum nicht aufrichtig zu lieben und ihm anzuhängen, ohne
an den Uebertritt zu einer andern Kirche zu denken. Auch
blieben sie sowohl in Kur- als in Livland während der
katholisch-polnischen. Zeit bei der Religion, ihrer V ä t n . " —
Hier ist hinzuzufügen: nur in. Polnisch-Livland sind die deut-
schen Herren und lettischen Bauern, während der langen
Herrschaft der Polen, zum Katholicismus übergegangen,
oder nie protestantisch gewesen, und auch jetzt noch ist eo
nicht selten/daß Prosclyten gemacht weiden, trotz allen
Verbots der Negienmg. — ES war hier ein rechtes Je-
suiten. Eldorado., —

Alle Achtung, für Hr. Kohl und seine schätzenswerthen
Mittheilüngen über das Land und die Vewohncr der Ost-
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steprovinzen — doch Unrichtigkeiten muß Jeder berichtigen,
d«r sie zu verbessern weiß. Polnisch «Livland ist so Vielen
unbekannt und verdient gewiß mehr Berücksichtigung, da
sich hier so viele deutsche und lettische Elemente der Be-

völkerung vorfinden, da rs von keiner unbeträchtlichen Größe
lst und auch stark bevölkert. Dem gebildeten Bewohner d.
Ostseepr, werden daher diese Mittheilungen nicht überflüssig
erscheinen. A. B r a n d t .

I I Uebersicht der im Jahre R843 bei dem Curländlschen Qberhofgorichte abgeur-
theilten Eriminalsachen und Personen.

O »V Zu

Zu Strafen verurcheilt:
l U ^

V ^ " GZ

Verbrechen gegen die Obr igkei t . "^ ^°
Ungehorsam u. Widersetzlichkeit gegen die gcsetzl. Autoritäten 12 11
Vcrlassung des Vaterlandes u. Nichtbeacht. obrigk. Vorladung 4 —

Verbrechen der Beamten i m Dienste.
Bestechung 2 —
Saumseligkeit und Nachlä'ßigkcit . . . . 4 —
Verb r . gegenLebens<lcherl)tit,Nechte o.ö'ffenll Pcrsona l f tand.
Absichtliche Tödtung .^ 44
Unvorsichtige TödtuUg 3 4
Verwandtemnord 4 —
Kindermord . 43 —
Vernichtung der Schwangerschaft . . . . 4 —
Körperliche Verletzungen . . . . . 63
P e r s ö n l i c h e B e l e i d i g u n g e n . . . . . 4 —
G e s e t z w i d r . A n m a ß u n g v . G e w a l t , S t a n d , N a , i g o d . A u s z e i c h n u n g 4 ^-
M i ß b r a u c h g u t s h e r r l t c h e r G e w a l t . . . . 2 —
Ercesse u n d S c h l ä g e r e i ' . 4 —
Q u a c k s a l b e r e i 4 —
Verbr. gegenPrästandenges., Regalien, staatswirths.Ges.
Selbstverstümmelung
Verletzung der Gesetze über Waldfrevel in Kronswäldern 7
Verl. der Ges. üb. Bewahrung d.Kronswäldervor Feuersbrunst 2
Nachbildung von Münzen, Banco-Assignationon, Deposi-

tcnbillcten, Kreditpapiereu und Stempelpapier .
Falsche Verblcibscheine so wie Vergl. zum Vagabundlren
Einführung von Contrebande und Handel damit
Heimliche Einfuhr von Contrebande mit bewaffneter Hand

Flcischeoverbrechen.
Blutschande
Nothzucht . . . ,
Päderasu'e und Sodomie . . . . .

Verbrechen gegen die Eigenthumsrechte.
Raub 3 1
Absichtliche Brandstiftung 4 1
Diebstahl . 111 1«
Gaunerei 22 —
Verbotene Hazardspiele . . . . . . 4 -—

n 4 — "— —

^ ^

- 4 — 4 — —

— 2 — — — —
^_ 2 4

^ Z « ' - L ^ I ^ S 3 ^ überhaupt. L Z Z

5 ^ Z,^- M. w. ^ Z-
"^9 7 43 4 5 f

^ - 4 4 — 4

2 3

9 1
4 —
6 2

— 2 2 —

— 2

6
7
2

43
4

44
2
2
2

13
—
4

H

^

7 1 - 3

- 1

«

1

^ ^ .

2 — -

9 —
4 —

6
3

1 2 - - — - .

1 — — » _ _ _ —

2 1

1 2
4 4

2

i 48

1 4
1 1

- 39
— 4

222 30Zusammen .
Unter diesen waren: vom Erbadel

von persönlichem Adel
Ehrenbürger
Kauflcute 3. Gilde
Bürger oder Veisasseu
Militär- u.Polizel-Unterbeamteu.Verabfchicd.
Bürger der westl. Gouvts. (früh. Schtachtize^,).
Ausländer . . . .
Privatbauern (leibeigene)
Freie Feldbauern
Ebräer . . .
Zigeuner . . . . .
Landstreicher und Läuflinge', die ihre Herkunft

verheimlicht haben

6 96
4 -̂

6 2 23 5
- 2

— 3l
— 1

4 —̂
;o 43

6l)
«
2

— 4<1 8
2 23 —

— 2
— 1
4 20

- 1 - 1 -

47
2

2
2
1U
13

— — — 2 — 6
— - — — 2 4
— 97 14 130 14 «23
— 9 10 18 3 41
4 - — 1 - 4

t2 8 47 1 138 62 2l8 38 420
5
1
4
1
99

- - 4 1 1 2
- 90 Z3 l28 19 223
1 13 6 20 3 36
- 2 - 3 - 4 1

30 6 96 42 8 1138 62 2l8 38 ' 420
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Unter den Inquisiten hatten ein Alter von

1 7 - 2 ! 2l—40 40—Uli mehr als

Jahren

2l—40

Jahren

waren des Lesens
«.Schreibens -

Jahren 60 I a h « ^ d k g unkundig

Ungehorsam gegen die gesetzt. Autoritäten .
Verlassung des Vaterlandes u. Nichtbeachtung

obrigkeitl. Vorladung . . . ' -
Bestechung der Beamten im Dienste
Saumseligkeit u. Nachlässigkeit derselben
Absichtliche Tödtung > .
Unvorsichtige Tödtung
Kindermord . . . ,. . . —
Vernichtung der Schwangerschaft . . —
Körperliche Verletzungen . . . . I
Mißbrauch gutsherrlicher Gewalt .
Quacksalberei —
Verletz, d. Ges. üb. Waldfrevel in Kronöwäldern —
Verletzung der Gesetze über Bewahrung dl,r

Kronswälder vor Feuersbrunst
Falsche Werbleibscheine u.dgl.z. Vagabundiren —
Einführung v. Contrebande und Handel damit 1
HeimI.Einfuhrv.Contrebandemitbewaffn.Hand —
Paderastie uud S o d o m i e . . . . —
Raub —
Absichtliche Brandstiftung . . . —
Diebstahl
Gaunerei
Verbotene Hazardspiele .

w a r e n Ein gleichartiges

Verbrechen be-

gangen zum

3l2>

7 9 16 ^ 16 _ __

I — —

» 3 - -
_ ^ _ _ 3 - 2 - - — 1 - 4 —

z . ^ ^ ^- 5 1 1 —
- _ ^ _ 2 -

- 2— 6— I — — —

— ^ , ^ _ __ ^ _^
__ i — — __ i __
__ 1 ^ 2 — — — 2 —

, „ _ _ ^ —

2U 2
^ —

I
2

73
l0

I — I
4 31 7
4 3 1

- I —

1 —
2
2 1

— — — — 2 —
— — — I — 1

4 - 25 — 112 13
1 — 0 2 9 3

I
2
1
I
9

I
I
3
2
1
1
2

73
8

2
4
2

13

0
I

l —

1
I
6
2

12
1
2
2
I

l — — —
z
6 - - -
4 ^
5 — — —

— — 3 — 3 ^- —

I 1 -

77
15 .

I
I

3
1
l

- 2
6 12«
- 2,

H ^
H
Z
H

1
2

14
2

- — — 1 — ^

2 — — —
2 — — —

129 14 I l»
23 — — —
— I - -

41 5 110 19 58 13 10 — 52 5 15,7 32 121135 7 8 218 23 234 15 I ll

256 256 236
I m Jahre 1843 waren bei dem Curlä'ndischen Oberhofgerichte überhaupt in Verhandlung:

Sch I i s i

Vom Jahre 4842 nachgeblieben
I m Jahre 4843 hinzugekommen

sch
Sachen.

32. —
2l8. —

p h
I n q u i s i t e n .

a uf freiem Fuß. — Unter Arrest.
m.

235.

Von diesen im Jahre t843 entschieden

Demnach zum Jahre 1844 verblieben

23N. —

222. —

276.
226.

w.
4.

33^
37.
33.

m.
— 8.
— 129.
— 137.
— 132.

w.
1.

27.
28.
27.

— Zusammen.

— 34.

— 424.

— 478.

— 420.
28. — 30. 2. 1. 3U.

W —r.

Oorvefpotldeltznachvichton und Repevtoeinm der Tagoschronik.
L i v l a n d.

Rissa. Am^,8. Septbr., Nachmittags u m f u h r , fand
die feierliche Einweihung des auf dem Gottesacker der Kirche
zum h. Iacobus über der Grabstätte des um die Erforschung
der Vorzeit Livlands so hochverdienten, im Jahre 5823
verstorbenen Professors Brotze statt. Schüler undFreunte
des Verstorbenen hatten schon längst den Wunsch gehegt,
des treuen Lehrers und um die Erforschung der vaterlän-
dischen Geschichte unermüdlich thätt'gen Mannes Andenken
durch ein Monument zu ehren, und dadurch zugleich sein
Gedä'chtmß auf die kommenden Geschlechter fortzuerhalten.
Und dieser Wunsch konnte jetzt zur That gedeihen. Hie
zahlreiche Versammlung bildete einen ehrenden Kreis um
das Grab des verehrten Mannes. Nach Absingung eines
zu dieser Feier bcsondrrs gedichteten Liedes hielt Herr Ober-
pastor v r . Verkho lz die Weihredc, worauf von einem
Sängn-cbore ein Gesang ausgeführt ward. Dann folgte
durch Herrn Oberpastor Nr. Poelchau im Auftrag der
Allerhöchst bestätigttn Gesellschaft für vaterländische Ge-
schichte und Alterthmnekunde, als derzeitiger Di'.cctor der-
selben, die feierliche Inauguration des Denkmals, und sprach
derselbe zugleich den Dank gegen die Versammlung für ihre

durch die That und ihr zahlreiches Erscheinen an den Tag
gelegte Theilnahme bei Errichtung dieses Denkmals aus.
Den Schluß machte die Absinguug eines gleichfalls zu die»
sem Zwecke gedichteten und unter dm Vcrsannncltcn ver-
thciltcn Tertes. — Das von dem geschickten Stei'nhauer
Kelly hicrselbst geschmackvoll gearbeittte Monument ist W'^»
Fuß hoch und zeigt auf der Vorderseite die Inschrift: „ M .
J o h a n n Chr i s toph V r o t z e , geb. zu Görlitz am 12.
Sept. n. St. 1742, gest. zu Riga am 4. Aug. a .St . 1623",
darüber eine brennende Lampe, umschlungen von einer
Schlange,, als Symbol des ewigen Lebens; auf der Rück-
seite die Inschrift: „Dem vicljährigen treuen Lehrer, dem
Manne milden Sinnes, dem unermüdlichen Erforscher der
Vorzeit Livlands — 1843." Darüber eine Eule, sioend
auf einer Lyra, als Bezeichnung der irdischen Thätigkeit
des Verstorbenen in seiner Beschäftigung mit den Wissen-
schaften und Künsten. — Ioh . Christoph Vrotze war ge-
boren den 1. Septbr. a. St. zu Görlitz in der Oberlaufs,
wo sein Vater einen dürftigen Stadtposten bekleidete; er
besuchte das tortige Gymnasium, konnte aber erst 5763,
weil ihm nicht früher die ökonomische Möglichkeit zu Theil
ward, die Universität Leipzig beziehen, wo er sich der Theo,
logie widmete und zugleich den bekannten Schriftstellern
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Adelung und Schreber bei ihren literarischen Arbeiten hülf-
reiche Hand leistete. 1767 begleitete er den berühmten
Schröckh als Amanuensis und Lehrer von dessen n'mgercm
Bruder nach Wittenberg, lvo er Doctor der Philosophie
ward oder, wie er sich nach der alten Sächsischen Sitte
immer nur schrieb, Magister. 1768 erhielt er eine Einla-
dung als Lehrer in das Hans des Nathohcrrn v- Vcgesack
nach Riga, wurde im folgenden Jahre Sub-Ncctor an dcm
hiesigen Krons-Gymnasium, Lpceum genannt, und 4783
Conrector, verwaltete dieRcctorats-Geschäfte vom l0. Fe-
bruar 180! bis zum 16. Sept. 1804, an welchem Tage er
bei dem nruorganisirton Gouvernements-Gymnasium die
Stelle eines Oberlehrers übernahm. I m Jahre <8l6 legte
er den 16. Sept. sein 46 Jahre lang geführtes Schulamt
nieder. Noch bis zu seinem Tode mit Privatunterricht und
mit Nachträgen zu seinen Sammlungen beschäftigt, starb
der ehrwürdige Greis uach einer Vcttlägen'gkcit von weni-
gen Tagen den 4. August i823 an Alteroschwäche, kurz
vor der Vollendung seines 8 l . Jahres. I n snnem Berufe
warVrotze ein treuer, fleißiger und liebevoller Lehrer; außer
seinem Berufe hatte er sich zum Lieblingöfache die Erfor-
schung der Livländischen und besonders der Nigascheu Ge-
schichte gewählt. Dieß betrieb er mit der bewunderungs-
würdigsten Emsigkeit und Genauigkeit und veranstaltete für
dasselbe Sammlungen, welche jedem später» Historiker un-
seres Vaterlandes eine reiche Fundgrube sein werden und
dem stillen Verdienste ihres Urhebcrs einen bleibenden Nuhm
sichern. Seine reichhaltigen Sammlungen wurden durch
eine mehr als 2000 Nbl. S . betragende Subscriptiou der
Einwohner Niga's im Jahre 1821 für die hiesige öffent-
liche Stadtbibliothek gewonnen und bildeu einen Hauptbe-
standtheil in der Manuskripten-Sammlung der vaterländi-
schen Section. Als die Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde der Ostseeprovinzcn am 6. Deccmbcr 1644
die Feier des ersten adgclaufeuen Decenniums seit ihrem
Bestehen beging, geschah die Aufforderung zur Errichtung
eines würdigen Denkmals für Brotze. Die vom hiesigen
und auswärtigen Publico bereitwillig unterstützte Subscrip-
tion betrug circa 400 Nbl. S . (Nig. Ztg. Nr. 2 l2.)

ss, den 10. Septbr. Das livl. Hofger icht wird
seine H e r b s t - I u r i d i q u e am 3. November eröffnen und
beim Eintritt der Weihnachtsfericn schließen. (Nig. Anz.
Stck. 73.)

iga , den l 0 . September. Nach dcm letzten Han-
delsberichte vom 8. d. M . fand Roggen zu erhöhten
Preisen auf Mai-Lieferung mit 10 A Vorschuß Nehmcr;
in den ersten Tagen d. M . bewilligte man 79 z ä 80 R-
— Nach Ankunft, der Post am 3. September, die we-
sentliche Besserung am Holländischen Markte brachte, ge-
stand man 80z, 8 l 2 82 N. zu, und später 83 N. — Das
Geschäft machte sich meist nur durch Ueb^rtragung früher
geschlosskncr Contracte, bei welcher die Differenz im Preise
auszuzahlen ist. Direkter Verkauf wurde gemacht in ^ H
pfundiger Waare ö 82 N. Die Berichte aus dcm Innern
sprachen von fortdauernder Steigerung, und cs dürfte der
Verkehr fürs Erste auf die Verkäufe beschränkt bleiben, tic
durch Gcwinn-Ncalisirung herbeigeführt werden: Am Plal '
war fortwährend Frage für Roggen; man bezahlte 38 5
100 N. in kleinen Particen, einzelne Lasten selbst bis 103
N. am 8. Scvtbr. wurden ä 103 R. abgegeben. Es ist
daher die Frage aufgeworfen worden, ob der Zeitpunkt nicht
bereits eingetreten sei, in welchem die Hülfe des hiesigen
Neserve-KornMagazins für die Einwohner des O r t s ' i n
Anspruch zu nehmen wäre (Vcrgl. über die Organisa-
tion desselben den ausführlichen Aufsatz im Inlandc jl!39
Nr. 13 u. Nr. 14 s. Swod der Ncichsgcs. Bd. XI I I Ges.
über die Sicherstcllung d. Volksvcrpflcgung in d. Städten
§ 628—632.) Das Brob ist bei dieser starken Thcucrung
verhältnißmäßig noch gut an Qualität und schwer im Gc->
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wicht. Werden die Backer aber durch Zwang zum Backen
angehalten werden können?

Vlissa, den 11. Septbr. I n der vorigen Woche fand
auf Olaischem Gebiete in der Nähe der Stadt eine große
Jagd statt, welche von der hiesigen Jagd-Gese l l scha f t
veranstaltet und durch die Theilnahme der höchsten Perso-
nen in Provinz u. Stadt ausgezeichnet war. Das Olai-
sche Gebiet ist noch immer eins der geeignetsten zur Ver-
anstaltung ähnlicher Revisionen der Wälder. — Inwiefern
die, vor einer längeren Reihe von Jahren von dem ge-
genwärtig im Pskowschen Gouvernement sich aufhaltenden
Baron Medcm gegen die Stadt Riga eingegangene Verpflich-
tung zur Urbarmachung eines bedeutenden Theiles des
Olaischen Gebietes wird erfüllt werden können, darüber ist
erst nach Ablauf des deßhalb abgeschlossenen Contrakts eine
bestimmte Ansicht zu gewinnen. Die Stadt Riga hat 13
Î I Meil . an sie gränzenden, ihr eigcnthiimlich zugehörigen
Landes- Auf diesem Areal sind 6 größere Stadtgüter und
eine Menge von zerstreutliegenden Privatbesitzlichkciten be-
findlich. Noch umchürmcn das Weichbild der Stadt von
allen Seiten Sandhügcl, die nur jenseits deo Flusses nach
und nach bebaut worden sind, während die Moskwasche u.
St . Petersburgsche Vorstadt unmittelbar an die Düna-
Höhen gränzen.

N i g a , d. 12. Scptbr. Die herannahende Michae-
l i s zeit mit ihren Wahltermmcn und Amtsveränderungen
in städtischen Functionen ist ein Gegenstand der lebhaftesten
Theilnahme sür das Publikum. Je ungerechter von man-
cher Seite her die althergebrachten Formen bei den Wahlen
und deren Publikation als veraltet angesehen zu werden
pflegen, desto erfreulicher ist die Aufnahme dieser, dcm Ge-
wohnheitsrechte entstammenden Bestimmungen in die neue
Codlsication des mit dem 1. Januar <846 Gesetzeskraft
gewinnenden ba ltisch en S w o d . Die bevorstehende Ein-
führung desselben und die von St. Petersburg her ange-
kündigte Uebersetzung der bciren ersten Thcile führt zu dem
ganz natürlichen Wunsche, auch bei einem hiesigen Buch-
händler ein N i e d c r l a g s - D c p o t der einzelnen Tbeilc
des Swod sowohl, wie der dazu gehörigen geschichtlichen
Entwickelung der Standes - Verhältnisse in den Ostseepro-
vl'nzen, der Ucbcrsicht des Ganges der Gesetzgebung u. der
Entwickelungs-Geschichte der besonderen Institutionen der
Ostseeprovinzen etablirt zu sehen. Wie sehr das Verdienst
des zu St . Petersburg im Dccbr. 1843 verstorbenen älte-
ren Beamten der !!. Abth. der Allerhöchsteigenen Canccllei
Sr. Kaiscrl. Majestät, Collegicnraths uud Ritters Oscar
B a r o n Nahden um die Bearbeitung der Provinzial-Ge-
setzquellen und die Herausgabe der jetzt erschienenen Ein-
leitungen in das Verständniß der
erkannt werden muß, darüber herrscht bei den Bewohnern
der Provinzen gewiß nnr eine Stimme.

N i g a , den 13. Septcmbcr. Auf Befehl des Hri>.
Ministers des Innern sollen sämmtliche I m m o b i l i e n
unserer S t a d t , als auch derrn Gehöfte und etwaige
Gärten auf das Gcuaucstc nach dcm Maaßstabe von 8 Faden
Russisch auf 1 Zoll Englisch, und Alles, was sonst inner-
halb t er Start-Festung belegen ist, vermessen, und in
Deßjalinen berechnet werden, mit der Angabe der vclschic-
dencn Grund-Vesitzlichkeiten. M i t der Arbeit für die ganze
Stadt allein ist vom Stadt-Eassa^Eollegio der dimitt. Livl.
Gouvts.-Revisor v. H i n t z c n f c l d - P o t i t t beauftragt
worden, und hat am 30. Jul i bei dem Schlosse das Ge-

schäft begonnen. Die Vorstädte werden von drei Topc-
graphcn'und drei angestellten Privatlandmcsscrn, jedoch uach
einem kleiucrcn Maaßstabe, vermessen.

3 t iga im Septbr. Zur Steuer der Wahrheit muß
bemerkt werden, daß der hiesige Gold- und Silbeiarbei-
ter, Herr Wilibald G o h s allerdings.hichcr zurückgekehrt
ist, daß aber die, auch in diese Blätter übergegangene
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Bekanntmachung der Gouvernements-Obrigkeit zu der Zeit
erlassen worden war, als er noch nicht durch seine Rückkehr
die Gerüchte wegen seines Verschwindens zerstreut hatte.
- , Unsere S c h i f f a h r t ist in den letzten Zügen. An
der Brücke lag in der ersten Woche dieses Monats kein
Schiff. Eine solche ungewöhnliche Erscheinung deutet auf
tiefer liegende Ursachen, als die von Zeit zu Zeit wieder-
kehrende Erlahmung der Handcls-Thatigteit.

Der hiesige M u s i k d i r e c t o r P r e i ß , welcher dem
Deutschen Sängerfeste in Würzburg beigewohnt hatte, ist
hieher zurückgekehrt. Seinetwegen hat die Hamburger Vör-
senhalle eine Erklärung des Frankfurter Buchhändlers und
Rachsmitgliedes Fränckel enthalten, welche ihn in jeder Be-
ziehung von dem durch falsche Nachrichten entstandenen Ge-
rüchte einer Vetheiligung bei den in Würzburg während des
Gesangfestes ausgebrachten Toasten rechtfertigt.

Das neue T h e a t e r - O r c h e s t e r hat eine sehr stren-
ge Veurtheilung seiner Leistungen in der Nig. Ztg. erfah-
ren. Da diese Veurtheilung aber damit beginnt, demIn-
lande einen nicht ungegründeten Vorwurf zu machen, so
hat der Correspondent des letzteren Gründe, seine Meinung
zu unterdrücken.

I n einem am 28. Juni d. I . Allcrh. bestät. Reichsraths-
Gutachten ist, hinsichtlich der Frage: können B esitzer u übe-
weg l i chenVe rmögens in denOstscegouvernemeuts,wenn
sie nicht zur evangel ischen Confess ion gehören, auf
den K i r c h e n - C o n v e n t e n anwesend sein und die Rechte
des P a t r o n a t s ausüben? — in Berücksichtigung dessen,
daß nach der am 28. Decemb. 1832 Allerhöchst bestätigten
Verordnung für die evangel. luther. Kirche das Patronats-
recht alle zum christlichen Glauben sich Bekennenden aus-
üben können (8 805) — und weil bei einem so klaren u.
bestimmten Gesetze nicht zulässig sei von diesem Rechte ab-
zuweisen blos wegen des Nichtgehörens zur evangel. luther.
Confession, — bestimmt worden: dieses Gesetz in feiner
unveränderten Kraft zu lassen, nur mit der Erläuterung u.
Ergänzung, daß den Besitzern (christlichen Glaubens) unbe,
weglichen Vermögens in den Ostsec-Gouvernements, wenn
sie durch ihre Grundstücke in diesen Gouvernements oder
durch Erbrecht das Patronatrecht erlangt haben, aber nicht
zur evangel. luther. Kirche gehören, gestaltet sei, bei der
Wahl eines Predigers entweder selbst dieses Recht auszu-
üben, oder dasselbe, durch Vollmacht, anderen Personen
luther. Confession, oder auch dem örtlichen Consistorium zu
überlassen; wenn jedoch einer von solchen Besitzern das er-
wähnte Recht binnen der «monatlichen Frist nicht ausübt,
so verordnet das Consistorium selbst nach seinem Ermessen
den Prediger in Grundlage des § 136 der V O . für die
evangel. luther. Kirche. Auf den Kirchen-Conventen aber
nehmen solche Besitzer nicht Theil bei der Verathung in rein
geistlichen Sachen ( n p n e^A^ouin no' HhaauV. co6»
c^uonua ^niuk ^xonuüiül^.). (Sen.-Uk. v.21. Aug., Sen.-
Zeit. Nr. 73.)

Hinsichtlich der Frage: sind die durch Gerichtsbehörden,
gegen deren Entscheidung keine Beschwerde angebracht wor-
den, verhängten S t r a f e n f ü r un rech t fe r t i ge K lage-
A n s t e l l u n g blos zum Veßtcn der Krone beizutreibcn, oder
muß die Hälfte derselben zum Besten der Glieder und Se-
cretaire derjenigen Gerichts-Behörde, durch die die Strafe
auferlegt worden verwandt werden, — ist durch eln am
11. Ju l i d. I . Allerhöchst bestätigtes Neichsraths-Gutach-
ten festgesetzt worden: zur Ergänzung der betreffenden Ar-
tikel des Swod der Gesetze anzuordnen, daß für diejenigen
Entscheidungen der Gerichtsbehörden, gegen die Appellations-
Veschwerdcn nicht angebracht worden, keine Vergütung zum
Veßtcn der Nichter und Secretaire aus den Strafgeldern
für unrechtfertige Klage-Anstellung berechnet werden. (Sen.-
Uk. v. 24. Aug., Sen.-Zeit. Nr. 73.)

D o r f t a t . Am 9. Sept. ward in hiesiger St . I o -
hanniskirche in dem Sonntagshauptgottesdicnste das B i b e l -

fest begangen. Dieses Fest gewinnt in der allgemeinen
evangelisch-protestantischen Kirche nach deren gegenwärtiger
Stellung zwischen den anderen Confessionen eine immer
größere Bedeutung und Theilnahme. Wie die Glieder un-
serer Kirche in den Zeiten der Ruhe und Sicherheit dasie-
nigc Gut weniger hochgehalten, ja zum Theil offenbar ver-
nachlässigt haben, dessen Besitz in keineilei Weise äußerlich
gefährdet schien, so wendet sich deren Interesse der Bibel
in unverkennbar größerem Maße zu in einer Zeit, in wel-
cher deren Besitz und freier Gebrauch ihnen verkümmert,
wo nicht cntrü.kt zu werden droht. Sie fühlen es, wenn
ihre Kirche in den Zeiten der Stürme festen Gruud behal-
ten, wenn sie gegen allerlei Anläufe Stand halten soll, daß
es alsdann mehr denn je gilt einen i n n i g e r e n t reueren
Anschluß au das G o t t e s w o r t , daß es gilt zu erkennen,
was man au diesem Wort der Offenbarung habe und in
welche Stellung man zu demselben treten müsse. Als Go t -
t e o w o r t müsse es erkannt werden, nicht bloß als ein Buch
in dem einiges Gottcswort enthalten sei und durch Men-
schcuwitz herausgefunden werden müsse, nicht als ein dunk-
les Wort , das menschlicher Aus- und Umdeutungen, das
einer zur Hülfe kommenden ergänzenden Überlieferung be-
dürfe, nein, als das volle, unbedingte, helle, allgenugsame
Gotteswort, welches auch nur, wenn es als solches erkannt
und gehalten, den Mittelpunkt unserer evangcl. Kirche, den
Mittelpunkt unsres protestantischen Bewußtseins zu bilden,
Jedermann, Hoch und Niedrig, Gelehrt und Ungelehrt den
Weg zur Seligkeit zu weisen, rechte Mündigkeit u. wahren
Zeugcmnuth zu geben im Stande sei. Es müsse dasselbe
erkannt werden als das beglaubigte B u n d csbuch vor Gott,
als die sanctiom'rte Bundesac te vor den Menschen, und
unser treues Festhalten daran als der einzige Ncchtstitcl,
als der einzig zuverlässige Protcctor für die Eristenz unse-
rer Kirche im Staat, als unsre einzige Macht der Eristcnz
inmitten anderer, äußerlich zum Theil ungleich mächtigerer
Confessioncn. — Zu diesem Bewußtsein erweckte die zahl-
reich versammelte Gemeine bei besagtem Bibelfeste auch
schon gleich das unter vollen Orgeltönen gesungene Lied:
Ein' feste Burg ist unser Gott, — und insbesondere der
Vers: „das W o r t sie sollen lassen stahn" stellte so recht
vor Augen das Bild unsres wackern Altvordern und Vor-
kämpfers Lucher, wie er vor Kaiser und Reich, vor hohen
und niederen Prälaten stand nicht in Kraft menschlicher
Weisheit, sondern ras Zeugniß seines alleinigen Glaubens
an das feste geoffeubarte Gotteswort ablegte: „hie steh' ich,
ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen." Sehr will-
kommen schloß sich an diesen Gemeinegesang ein Lied und
Choral aus eben dieser alten Glaubenszeit unsrer evangel.
Kirche, vom Chore herab gesungen von dem Gesangverein
des Hrn. Musiflehrers Brenner. Wie aber nicht das in
die Sinne Fallende allein die Andacht, das Wesen unsrer
Kirche ausmacht, so steigerte sich das protestantische Bewußt-
sein der Gemeine zu voller Theilnahme erst recht durch die
darauffolgende Verkündigung des göttlichen Wortes. Die
Predigt hielt Hr. Cand. S o k o l o w s k y (der in Dorvat
sein kirchliches Probejahr abhält), den Bibelbericht stattete
Hr. Pastor Lossius aus Kodbafer ab. — Die Predigt
verglich auf eine treffende Weise die gegenwärtige Zeit und
5,'age unsrer evangel. Kirche mit der Zeit Iosias (2Chrou.
34.), „wo in den vorangegangenen Zeiten des Abfalls
vom Globen der Väter auch das geoffenbarte und nieder,
geschriebene Wort Gottes in Vergessenheit gekommen, ja
verlorm gegangen war, und der König Iosia, als es unter
Bauschutt des Tempels wiedergefunden worden, fammt allem
Volk a u f s neue e inen B u n d machte m i t d e m H e r r n ,
zu halten seine Oelwtc, Zeugnisse und Rechte von ganzem
Herzen und von ganzer Seele, nach allen Worten des Vun ,
des, lie geschrieben standen in diesem Buch." Je mehr je-
der terZuhörer fühlte, wie auch er für seine Person Theil
habe au der allgemeinen Schuld der früheren Gleichgül«
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tigkeit gegen das Wort Gottes und den Glauben der Va-
ter, desto mehr mußte sich fein Herz ja wohl auch gehoben
fühlen zu ähnlicher Erneuerung des Bundes, wie dort in
Iuda geschah. Darum that sich auch eine allgemeine Be-
wegung der Herzen in der Gemeine kund, nicht etwa bloß
bei den Frauen, sondern auch bei den Männern und selbst
bei der Jugend, eine Bewegung nicht durch Menschenwort
und VeweisunA menschlicher Kunst und Weisheit, sondern
als durch Gotteswort und durch die Macht der von Gott
geschickten Umstände. Darum flössen auch, als der darauf
abgehaltene Vibclbericht in ernsten eindringlichen Worten
aufforderte, nun diesen neuen Bnnd auch alc-bald zu be-
thätigen, dem noch immer, großen Mangel der Bibclvcr-
brcitung in Stadt und Land dnrch Beiträge zur Hülfe zu
kommen, da flössen diese Beiträge am Schlüsse des Gottes-
dienstes zahlreicher zusammen, denn je bisher eine Collecte
des hiesigen Bibelfestes, und doppelt so zahlreich, als d«e
vorigjährige eingetragen hatte — in den Becken t 0 l N.
68 K. 'S. und von einem Mitgliede der Bibelgesellschaft
nachträglich 57 N. 13 K. S . Aus dem Bibelbcricht ergab
sich, daß die dorpatische Abtheilung der evangel Bibelge-
sellschaft Nußlands (mit Einschluß der Tätigkeit der Hülfö-
aesettschaftcn) im I . 4844 trotz der schweren Zeit der Theu-
rung verbreitet habe 60 deutsche, 330 csthnische, 2 lettische
Bibeln, 9 t deutsche, 828 reval-esthm'sche, 6«8 dörpt-esth-
nische Neue Testamente, endlich 440 reval-csthn., 446 dörpt-
esthn. Psalter, zusammen 2483 Eremplare. Um dieselben
thcils an sich möglichst billig stellen, thecls an durchaus un-
bemittelte ganz umsonst ablassen zu können, hatte die dor-
patische Scttionscomität im I . t844 folgende Ilnttrstützml-
n en empfangen: 4) Aü Beiträgen der städtischen Mitglieder
der Bibelgesellschaft 443 N. -23 K., 2) An Beiträgen der
landiscken Hülfsgesellschaften 93 R. 42 K. 3) An außer-
ordentlichen Beiträgen beim Bibelfest 89 N. 8 K; zusam-
men 263 N. 33 K. S . Die, Zahl der städtische« Mitglieder
bclief sich im I . 4844, im Verhältm'ß zu der Zahl der
bemittelten Einwohner der Stadt, nicht gerade sehr hoch
(ungefähr «0 Mitglieder, darunter 8 Edtlleute, 4L Pro-
fessoren, 7 Lehrer, 2 Beamte, 44 Kaufleute, 43 Handwer-
ker), obgleich dazu doch nicht mehr gebort, als daß man
sich bereit erklärt, jährlich einen beliebigen Veitrag zu zah-
len. Der landischen Hülfsgescllschaften zählte das verflos-
sene Jahr aber doch schon 26 (im I . 5340 erst 46), näm-
lich im dörpt-esthn. Umkreise 42 : Anzen (seit 4844 Past.
Gutglück), Carolen (P . Meyer), die dörptsche handgemeine
(P. Gehewe), Har/el (bis vor kurzem P. Hollmann d. A.),
Kaunapä (P . Kauzmaun), Kawelccht (P . Hollmann d. I .^ ,
Nuggcn (P'. Schützt Pölwo (P. Schwartz), Nanden (P.
Dumpss, jetzt uerstorb.), Nauge (gegenwärtig P. Hollmann,
d.A.), Ringen ( P . ChriNiani), Theal-Fölks lP . Scllhcim);
im rcval-esthn. Umkreise 4 4 : Barcholomäi lP . Wctter-
strand), Ecks l P . Ackermann), Fellin (P . Carlblom d.
A. u. P-A. v. Holst), Fcnnern (P. Körber d. 3l.), Hclwct
(seit 4844, P. Schubbc), Oroßiohanm's (s. 4844, Probst
Schnell), Koddafcr (P. Lossius), Lais (P . v. Ianuau) Ma-
rien-Magdalcncn (s. 4844, P. Mickwitz d. I ) , Oberpahlcn
sP. Hörschclmann), Pillistfcr l P . Mickwitz d. A.), Saara
(P. Schulz'), Tarwast (P. Earlblom d. I.1,-Torma (Probst
Aßmuth). Wer sich an der allein im I . 4844 verthcillen
scheinbar großen Zahl von 2483 Er. über das Bedürfnis;
und tie Nochwendigkcit einer weiteren angestrengten Wirk-
samkeit der Bibelgesellschaft bei uns etwa hätte beruhigen
wollen, wurde darauf hingewiesen, daß auch in den best-
versorgten Gemeinen erst nur etwa der 3. Theil der Fa-
milien mit ganzen Bibeln versorgt sei, auch in den best-
versorgten Gemeinen ein paar ausgenommen, wo die V i ,
belgcs., schon eine lange Reihe von Jahren thätig gewesen,
doch immer noch e in ige hunder t F a m i l i e n nicht ein-
ma l ein Neues Testament besäßen. — Den Schluß
dcrFcier bildete cm Vhor aus Handels Messias u. die Ver,

thcilung von Neuen Testamenten an arnle, Knaben unV
Mädchen hiesiger Schulen. Möge ein solches Fest nicht
allein, sondern auch eine solche Feier desselben in der Ge-
meine sich fortan unter -uns zu immer gleichem Segen
wiederholen!

C u r l a n d.
Aus K u r l a n d . Die Nachrichten über die diesjährigen

E r n t e n lauten verschieden; wenn Man sie aber alle zusam-
menfaßt, so ergiebt sich doch als Resultat: es ist dieses
ein schweres, /a ein gar schweres Jahr. I n der Gegend
von Doudangcn waren die Roggen- und Waizenfcldcr be-
sonders an KZrnerertrag recht gesegnet, das Sowmergc-
traide mittelmäßig. B n den Gesinden standen in manchen
Gegenden die Felder kümmerlich, doch in mallcheu wieder
gesegnet, so daß dort die Leute wohl grade keinen M a n ,
gel zu befürchten haben. Das Heu ist gut eingebracht
worden, doch war die Ernte bei den Bauern gering, auf
dem Hofe reichlicher, weil derselbe viele Hcuschläge in Nie-
derungen gelegen besitzt, wo Ver Graswuchs günstiger aus-
gefallen war. I n der Gegend von Talfcn standen die
Aecker auch noch recht gut, aber in der Gegend von Kan,
dau war die Freude an der Ernte gering. Der Körner-
ettrag ist gering und der Ertrag von Stroh ganz gering;
eben so sieht es in der Gegend von Neuenburg aus. Die
Leute klagen besonders in Rücksicht auf ihr V ieh; au Slroh,
an Heu, an Korn mangelt es, womit soll man das Viel)
durch den Winter durchbringen? Die Magazine sind noch
vom vorigen Jahre her ausgeleert, und in manchen Gegen-
den wird wohl, was in der einen Woche als Schuld dahin
eingeliefert wird, in der andern schon wieder herausgenom-
men «erden müssen! — Um Vauske herum soll es gut
aussehen, eben so' um Mitau. I n Sand- und Waldgegen-
den soll namentlich dieß Jahr nicht ungünstig sich erwiesen
haben, in manchen Gegenden gewährten dort die Kornfel-
der einen erfreulichen Anblick. Die Gegcnd von Lidan bis
Hasenvoth sott von Gott reich gesegnet ftm, sowohl an
Wicken als Somincrgctraide. Aus dem Obcrlande lauten
die Nachrichten nicht gleich. Von der Gegend von Sezzen
und Sanken heißt es, daß schon jetzt wahre Hungersnot!)
dort vorhanden sei. I n vielen Gegenden konnten im vo-
rigen Herbst der Nässe wegen die Felder nicht besäet wer,
den, und wo dicß auch geschah, soll die Herbstsaat nicht
eingeschlagen sein, so daß die Noggensaat wieder auogcpflügt
wurde, und die im Frühlinge thcuer gekaufte Sommersaat,
von welcher Gerste häusig das Loof mit 2, auch 2 Nbl. 60
Kop. S . bezahlt wurde, hat auch keinen günstigen Ertrag
gewährt. Vom Oberlande schallet großes Klaggcschrei her-
über. Kartoffeln stehen überall gut im Kraut, aber darun-
ter sind wenig Früchte< und selbst diese von sehr geringer
Größe. So wird das Schlußwort denn wohl heißen: Herr
Gott, sei gnädig uns armen sündigen Menschen ! (ttett. Ztg.)

I a e o b s w d t , d. 2. Ecvtenü'cr. Am A ^ A M i s t , dem
K r ö n u n g s t a g e Sr. Kaiserlichen Masestät^ — und
S t i f t u n g s t a g e des hiesigen F r a u e n - V e r e i n s , hatte
Letzterer — eine V cr lo osung , die mit einem Balle schloß,

! veranstaltet; auch am folgenden Tage war B a l l zum
Besten des Vereins, und hatte derselbe, nach Abzug der
Kosten, einen reinen Ertrag von 88 Rbl. S . zur Folge.
Bei den so bedeutenden Kosten für Musik, und dem so
wenig zahlreichen Publicum, kann man den glücklichen Er-
folg nur drm rastlosen Eifer der rosv.Directri9cn.und dom
cheilncbmendcn Publikum danken. Die Verwesung bestand
in 70 dargebrachten Gewinsten, die auf 300 Loofc vertheilt
waren. Die ans diesem wohlthätigen Verein Unterstufen
werden demselben gcwiß'vvllkommenoAnerkennung gewäh-
ren, und jede thcitige Mitwirkung mit Dank anerkennen.

Den 26. August Abends traf hierstlbst ein Se. höbe
Erc. der Hr. GcncraltGouvcvUeur:c..Golowin und stieg
bei dem Selburgschen Hrn. Instanz-Gerichts-Assessor von
Kleist ab, woselbst auch die Vorstellung der Beamten statt-
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fand. Am 27. um 7 Uhr Morgens revidirte Se. hohe
Erc. nur den Magistrat, den Er wiederholt mit An-
erkennung guter Ordnung beglückte, besuchte das Ge-
fättgniß, das Oberhauvtmanns-Gericht, das Krankenhaus
und die Schule, und setzte sodann um 8 Uhr Seine Reise
auf der Poststraße nach Niga fort. Während Seines Hier-
seins beglückten dessen Adjutanten die sie begleitende niedere
Classe mit verschiedenen Almosen.

Universitiits- und Schulchronik.
Der Arzt der öffentlichen Schulen zu Windau und Pillen I i r .

m<?ll. W i l l e r t hat auf seinen Wunsch seine Entlassung erhalten.
Der Lehrer der französischen Sprache am Revalschen, Gymnasium

6 n 8 t r e » lle t 'er^nc hat die Grlaubniß erhalten, im bevorstehenden
Winter öffentliche Vortrage über die französische Literatur des I6ten
und l?ten Jahrhunderts zu halten.

Die Zahl der auf derDorpater Universität S t u d i r e n d e n be-
irug am l . September d. I . 57N,—5 weniger als im Anfange des
vorigen Semesters. Davon gehörten zur theologischen Facultät 83,
zur juristischen 103, zur medicinischen !8l» (darunter 50 Pharmaceu-
tcn), zur philosophischen 192. Aus den Ostseeprovinzcn waren von
diesen 570 Ttubirenden 41<t, und zwar aus Livland 2^2, ausEMand
73/aus Curland 99, aus dcn übrigen Gouvernements des Ruffischen
Reichs 130, aus dem Königreich Polen IN, aus dem Großfürstenthum
Finnland I , aus Preußen li, aus Sachsen I , aus Hamburg I , aus
Österreich I . Unter -den 08 im Anfange dieses Semesters bis zum
I . Septbr. Immatriculirten befanden sich I Candidat der Rechts-
wissenschaft, lä Apothekergehülfcn, U> vom Nigischcn, 3 vom Dorpater,
6 vom Revalschen, 1 vom Mitauschen Gymnasium und 3 von der
Ritter- und Domschule zu Reval mit dem Zcugniß der Reife für die
Universität Entlassene und 6 bereits früher immatriculirt Gewesene.
Von den bei der Universität Geprüften konnten 6 wegen ungenügender
Kenntnisse nicht in die Zahl der Studirenden aufgenommen nerden.

P r o m o v i r t sind bei der Dorpater Universität: zum Candi-
daten der Theologie Paul S e c b e r g aus Curland; zu graduirten
Ctudennn ver Nyeowgle Gustav Oscar O e h r n aus Livland, Emil
Andreas Florentin L u n d b e r g , Edmund P r o c t o r , Max Johann
Feye rabend und Conrad von B e u n i n g e n aus Curlandz zu
Candidatcn der Rechtswissenschaft Woldemar Ernst B i r k e n f c l d t
und Johann Carl v. R e i n t h a l aus Livlanb, Victor K u p f f e r ,
Heinrich AdalbertCram er, Otto Joachim Hcrm. M ü l l e r und Jo-
hann Georg Otto H ö r n aus Curland, zu Candidaten der diploma«
tischen Wissenschaften Nicolai u. Gy ldenstubb e aus St. Petersburg,
Carl Gottlieb B i n d e r aus Witebsk und Arcadius S t o i k o witsch
aus Iekaterinoslaw z .zu Candidaten der philosophischen Facultät Lu-
cian K r a s z e w s k i aus dem Grodnoschen Gouvernement, Alexander
S k o r u p s k i und Heinrich Byczkowsky aus Wolhynien« zu gra-
duirten Studenten der philosophischen Facultät Johann Ernst Z el-
l i n s k y aus Livland und Alexander I a g m i n aus dem Wilnaschen
Gouvernement; zum Stabsarzt der Bataillonsarzt des Archangelo-
gorobschen Infanterie-Regiments, Titulairrath Adolph Wencenowicz;
zum Arzt I . Abcheilung Georg Theodor M e y e r aus Esthland; zu
Ärzten 2. Abth. Carl August J o r d a n aus Esthland, Boris Sobo-
lewsky aus dem Permschen Gouvernement und Victor Hassmann
aus Polen , zum Zahnarzt Johann Christoph Hochstadt aus Nieder-
rad bei Frankfurt a. M . : zum Provisor 1. Abth. Joachim Georg
Wilhelm i3loßfc.ldt aus Clirland j zum Provisor 2. Abth. Alexander
S t e i n b e r g aus St . Petersburg; zu Apothekergehülfen I . Abth.
Alexander Gustav Eugen D a h l w i t z und Johann Julius Bernhard
Schwartz aus Ävla!id, Friedrich Alerander W e r g aus Curland?
zum Apothekergehülfen 2. Aoth. Carl Leopold E rdmann ausLivlanb.
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So eben ist in meinem Verlage erschienen und sowohl bei
Hrn. F. Kluge als bei mir zu haben:

Worzeichmß des Personals und der Stu-
direndeu an der Nniverfttnt Dorpat

für das zweite Semester des Jahrs 4.KH5.
Preis 20 K. S- M.

Friede. Severiu's Buchhandlung,
im Hause des Herrn Landrath v o n O e t t i n g e n
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Die durch vorstchendc e inse i t i ge Anzeige des Hrn.
Frledr. Severin erregten Zweifel und bei mir gemachte
Anfragen bewegen mich den Inhalt seiner Bekanntmachung
hmnit öffentlich zu bestätigen. D o r p a t . :

O t t o M o d e l , Buchhändler.
I n mcmcm Verlage ist erschienen:

Werzeichniß des Personals und der Studi-
renden aufderKais. Universität Dorpaj.

Fiir das !ice Semester 4863. ^..,
Dorpat. Ot to M o d e l ,

Buchhändler.. ,,

i z n aus den Kircheubiickern Dorp t ts
G e t a u f t e : St. M a r i c n - K i r c h e : Des Schneidermeisters G.

Thomson Tochter Vcronica Virgim'e Euphrosine, dcöFabrikinspectots
I . Knops Tochter Hulda Clara Amalie. —, S t . Mar i ' en -
K i rche : Dcs Werwaltere P. Woywod Tochter Hulda Louise Adel-
heid; o.'s Pachters A. M. S p a n l Tochter Alwine Caroline Christine.

Gestorbene: in der Gemeinde dcrSt. I o h a n n i s ^ K i r c h e :
Agathe Catharina B u t t l e r , geb. Hagemcister, alt 53 I . ; des Schuh,
machormeisterö I . G Beck Sohn CarlOscar^ alt l z I . j des Kreis-
Diecipels I . ?. T r iebe t Tochtec Juliane Elementinc, alt 1^ I . -<
I n der Gemeinde dcr S t . M . ä r i c n - K i r c h e : Des Schuhmachers
F. M. Schurade Sohn Ernst Winhold, alt I I I .

I m , Namen des Generalgouvernements ron Liv-, Esth -'und Kurland gcstattct den Druck-
!8 S b 1845 C W

. I m , Namen des Gen
Dorpat, den !8. September 1845. H e l w i g , Censor.



39. Dienstag, den 23 . September. 4843
Wöchentlich, um Dienstag'
Abend, erscheint ein Bo-
gen.. Der lähttiche'Prä-'
numerationspreis beträgt,
für Dorpat^ R. 5U K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
Mmeration an'gcnyL.»Nn'
Man abonnirt in ten Gine Wochenschrift

für

und Guolanbo
,. Uiteratuv.
3 eh it tckV I a h>g an g.

Buchbruckerefen von H.
Laakmann in Dorpat.ünd^
Linbfors Erben in Reval>
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen ünb bey
sämmtlichen Post-Comp»
toirs bes Reichs. — Die
Infertionsgebühren für
literarische und anberi
geeignete Anzeigen belrä«
gen 5 K . S . für die Heil«:

Statistik und

Kritik.

Die ^MM^ das
, welches gewisse Stimmen Leit-Jähr und-

g nochmals predigen, und abermals pre-
digen, daß — wenn ein Livlandcr sich gedrungen fühle,
seine poetischen Inspirationen drucken zu lassen — ein
Kritiker keinen ruchloseren Frevel begehen könne, als jenem
angedeihen zu lassen,, was sich jegliches Hervortreten au
den Tag der Ocffentlichkcit, gefallen lassen muß.'.unbc-
stochene, objektive, Vcurtheilüng nach dem.im jedesmaligen
Kritiker lebendigen Maaß der ästhetischen I tee . Wird nach
dem Titel eines so abenteuerlichen Anspruchs gefragt, so
erfährt man eben fort u'.'d fort nichts Anderes als: er ist
ja aber doch ein Livländer,.— «ur onm ilesl» aüll dloo«!,
sagt Mistreß Primrose. , Ein Dichter — so ist die Grund-
anschauuug jenes Dogmas,— em Dichter, der zugleich
das Schicksal hat,, Livländer zu sein, ist ein so zartes
Gewächs, daß jeder Hauch der Kritik, der nicht nach den Re-
geln einer ganz absonderlichen livländischen Kunstphilosophie
an es., heranbläst, sein, gebrechliches Leben knickt — „ab-
kränkt" sagt die livländifche Kftnstp'hilosophie, — zugleich aber
auch,ein so unschätzbares'Oewächs, daß lieber ein Kameel
an Häßlichkeit das. Nadelöhr, des Schönheitsmaaßes müsse
bequem und ohne sich den Buckel abzustoßen, passiren kön-
nen, als daß gelitten werden dürfte, es, durch jenen Hauch
„abtränken" zu lassen.

Zur Ehre der livländischen Dichter sei hier die Vor-
aussetzung ausgesprochen,, daß ihnen selbst mit einem solchen
Fetischdienst, mit dieser, ,firen Idee von einer ganz beför-
dern Aureole, Dignität, Zartheit M — Lebensunfähigkeit
eines „Dichters der Paterprovinz" keineswegs gedient, es
ihnen vielmehr darum zu thun sei, ihre Lebenskraft und,
Lebenobercchtiguug sich aller Ungunst zum Trotz und asser
Gunst zum Hohn selber bewähren zn lassen. Nef. wenig-
stens, wenn er das Glück oder Unglück hätte, Dichter und
Livländer in einer Person, und unfreiwilliger Höriger je-
nes tantemnäßigen Hätscheldogma^s obendrein zu sein, würde
sich, in seiuem Selbstgefühl empört fühlen, und das zudring-
liche Fallhütchen flugs zu einer Kappe umstülpen, der we-
der die Träger fehlen sollten, — noch die Schellen.

, ,/Wir Leser" - so klingelt es — „sollten die wenigen
Dichter unserer Vaterprovinzen lieber auf Händen tra-
gen,'pflegen, ermuthigen, statt rücksichtslos ihre Schwachen
aufzudecken, sie schulgerecht abzustrafen und dann.gehen zu
lassen, abgekrankt, vielleicht aller Lust beraubt, jemals wie-
derzukommen." Worin liegt denn der Schade, muß man
fragen, einen „gehen zu lassen," wenn einer nur unter der
Bedingung bleiben wi l l , daß man ihn um jeden'Preis „auf
Händen trage?" Auch bann auf Händen trage, wenn diese
auf. jede andere Weise angemessener beschäftigt wären? —
„Wie trübselig" — man denke —„würde es nicht in unse-
ren nordischen Wäldern aussehen, wenn es den wenigen
Singvögeln e i n f i e l e " — ei, du dräuender Singvogel!
— „davonzuflattern" — ja, ja , auf Händen getragen, bei
Strafe des Davonflatterns — „ in bessere Regionen" -7-
wo der Glaube an den absoluten Werth eines livländischen
Dichters «Ml l l l -möme Staatsreligion ist — „ a u f N i m -
merwiederkehren" — Johanna geht, und sie kehrt nimmer
wieder!

Noch nie hat die Kritik etwas vernichtet, was nicht
wcrth war, vernichtet zu werden d. h. was nicht 'an.sich
n ich t ig war. Die Kritik, wo sie zu vernichten schien, that
nie etwas Anderes, als daß sie das an sich Nichtige, uns
als solches zum Bewußtsein brachte. Strenge Kritik muß
jeder öffentlich Hervortretende zu eigenem Frommen ivünfchen,
wenn er nicht mit kaltem Vlut entschlossen ist, ein verhät-
scheltes Muttersöhnchen zu sein und zu bleiben. Ungerechte
Kritik aber braucht kein öffentlich Hervortretender zu fürch-
ten, denn sie wird sein bester Bundesgenosse, indem sie mit
innerer Notwendigkeit in sich selber zerfällt. Was soll also
die Ieremiade über die Unbarmherzigkeitcn und Grausam-
keiten der livländischcn Kritiker gegen livlandische Dichter?

.^..Entweder:müssige S tMbung , oder lliquenselige Gunst-
bettelei. -

Zu den hier angedeuteten objectivcn Gründen, welche
einen einigcrmaaßen stolzen — im beßten Sinn des Worts
stolzen — livländischen Dichter jenes unkritische Wesen oder
kritische Unwesen verschmähen lassen muß, kommt aber mich
noch der snbjective, daß jene jungmädchenhafte Zartheit,
Schüchternheit und Schonungsbcdürftigkeit, welche man uns
als den charakteristischen Zug eines livländischcn Dichters



^nrefen.MOei ' in i t der wirklichen Faser eines solchen un-
tzefahr H , M-^emein hat, wie die Toboserin in Don Qui^
Zote's H/rn mit der Toboserin in Toboso. Wenn man
sich erst hat sagen lassen müssen, mit wle viel tausend »t-
««ntlon» und Zartheiten ein liöländischer Dichter behandelt
feln wolle, wenn man nicht Gefahr laufen solle, daß er
iinem unter Händen verHauche, verfliege, verschwinde um
lüe wiederzukehren, so traut man wahrlich kannten eigenen
Ohren, wenn man ein solches älteres Wunder pon-Schüch<
ternheit an ein dergleichen jüngeres Verse richten, höxt, wie:

„ I m Vaterlande deinen Stoff erwähle
Denn seine T h r e l i e g t i n deinen Händen ,

Dann wirb die Allmacht es noch gnädig wenden,
Daß, — — — — — — — — — —
W a s ich begann, magst rühml icher vo l lenden :

Hört, hört! die Ehre des Vaterlandes steht auf dem
Spiel, wenn ihr diesen „ j ü n g e r n D i c h t e r L i v l a n d s "
— diesen großen Unbekannten — „abtränkt!" O du gro-
ßer Unbekannter, bleibe bei uns, sonst bleibt Livland ehrlos
zurück " - ein «»put mortuum, dem der Geist entfloh „ in
bessere Regionen, auf Nimmerwiederkehren." W i r wollen
dich — sobald wir erst wissen, wo du, unschätzbares Gefäß
her Ehren dich birgst, „auf Händen tragen," da du in
de inen Händen des Vaterlandes Ehre trägst; wir wollen
dich behandeln, wie ein rohes E i , auf daß der köstliche
Schleim der livländischen Ehre nicht jäh zu Boden schlüpfe,
und wir die leeren Eierschaalen in der Hand behalten.

Dar f man wohl einem Kritiker verübeln, wenn er sich
der Mühe enthoben glaubt, einen livländischen Dichter noch
erst „ ermuthigen" zu müssen, den sein älterer Prüder in
Apollo kurzweg für den Messias — man sieht nicht recht,
ob blos der livländischen Poesie oder des gcsammten Liv-
landes erklärt. Er selbst, der ältere, begnügt sich freilich
mit der bescheidneren Rolle einer Stimme eines Predigers
in der Wüste, doch ist auch diese Rolle für einen armen
übertägigen Kritiker hinlänglich transcendent, um ihn glau-
ben zu lassen, jener sei Manncs genug, sich ohne jenen
Hätschclkultus durch die Welt zu helfen. M a n lese nur
die herausfordernde Verkündigung der eigenen Mission des
livländischen Johannes „ A n das Publikum in den Ostsee-
provinzen," um sich von der Wahrheit des Gesagten zu über-
zeugen. Wer den leisesten Zweifel an seinen Dichterberuf
mit Versen niederschlägt, wie folgende:

„Gemach ihr Herrn, das ist ein streng Gericht,
Und den Protest mögt halten ihr zu Gnaden —
S o leichten K a u f s streck ich die Waf fen nicht !
Um Jahr und Tag seid wieder v o r g e l a d e n .
D a n n w i r d euch k la r , wje durch mein Lied sich sticht
B e d e u t u n g s v o l l des Geistes ro the r Faden." —

wer sich selber so als Kämpen, gestrengen Richter', Auf-
klärer, Poeten und Propheten in einem Athemzug prokla-
mirt"), einen solchen „au f Händen tragen, Pflegen, ermu"
thigen" wollen, könnte doch nur entweder für Hohn gelten,
oder für etwas so Überflüssiges und zugleich Unmögliches,
als wenn Jemand es unternähme, das Liebesfeucr eines
falzenden Auerhahns zu Potenziren.

^) Wergl. auch:
„Manch scharfer Pfeil noch liegt auf meinem Böge",

Der fliegt an 's Z ie l einst sonder Furcht und T a d e l . "

Müssen wir so Htw Msprvch auf ganz besondere Kom,
plimcnte, welche^ d i e ^ ^ n i O ^ t t livlänbischen Dichtern zu
machen, hqtte - ^ alS^U'eln^ schlechter livländischer Djchtex
eine genießbarere Frucht wäre, als ein schlechter sächsischet
oder schwäbischer., und als ob ein guter Dichter durch den
Umstand, daß er getäde seines Herkommens ein Livlänpe?
sei/ auch Nur für Livländer, geschweige für Andere, im
Werth, im ästhetischen Werth steigen könnte, — müssen wir
jenen Anspruch als durchaus leer und als einen solchen von
der Hand w'eisen^der'gertlde dasGegentheil'vondem thut,
was er zu thun meint, nehmlich den livländischen Dichtern
diejenige Achtung völlig entzieht, die er ihnen m^ganWe,
stnd^rö reichem Maaße zu zollen die Einbildung hat, — so
mag hier auch sofort die Bemerkung stehen, welche gewiß
nur ausgesprochen zu werden braucht, um bei allen E in ,
sichtigen Anerkennung zu finden, daß ein livländischer Dich-
ter, insofern man darunter das versteht, was auch die An,
Hänger des einganßserwHmen Dogma's darunter verst'e,
hen, nehmlich eins« in Llvland geborenen Deutschen, wel-
cher im bessern Fall durch die Nöthwendigkeitinnern D r a n ,
a.es, im schlechtem dagegen, diesmal aber leider nur zu nahe
liegenden, lediglich durch muffige Reflerion, durch willkühr-
liches Hin- und Hersinnen'^), wie es ihm wohl gelingen
könnte, die öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Person )U
lenken, dazu gebracht w i rd , sich in poetischer Form, und
zwar in hochdeutscher Sprache zu äußern, — daß also ein
solcher livländischer Dichter durchaus kein speclsisches Merk-
mal, durchaus keinen Gattungscharacter an sich trägt, wel-
cher uns berechtigte, ihn für den Repräsentanten oder den
Angehörigen einer objectlv bestimmbaren^ elgenthümlichen
poetischen' Gruppe gelten zu lassen, — eine Anerkennung,
nach welcher gleichwohl das krankhaste Gelüsten jener l iv-
ländischen Kunstphilosophie gerichtet ist. Wer sich von der gan-
zen Krankhaftigkeit dieses Gelüstens — welchem nicht ein-
mal reelle gute Hoffnung zur Entschuldigung dient — über-
zeugen w i l l , der nehme nur den' ersten besten Band, na-
mentlich neuerer livländischer Gedichte in die Hand. Es
wird ihm weder nach Form noch nach Inhal t im Wesentlichen
etwas Anderes entgegentreten, als gqnz allgemein mensch-
liche Zustände und Verhältnisse, wie sie ehen diejenige
europäische Gemeinbildung mz't sich bringt, an welcher das
Individuelle, Charaktervolle, Lokalgefärbte, Ursprüngliche,
Naive entweder bis auf die letzte Spur verwischtund Verblasen,
oder — was das Gewöhnliche sein mag — unter deren Herr-
schaft es nie hat in die Erscheinung treten können; solcheZustän,
de und Verhältnisse also, mit etwas mehr oder weniger tiefem
Gefühl, etwas mehr oder weniger lebhafter Phantasie, in etwas
mehr oder weniger glatter, gewandter, gebildeter hochdeutscher
Rede ausgesprochen. Freundschaft, wie eben Freundschaft —
Liebe, wie eben Liebe — Schmerz, wie eben Schmerz —
Freude, wie eben Freude — Sehnsucht, wie eben Sehn-
sucht — kurz, wer weiß nicht was Alles, wie eben wer
weiß nicht, was Alles zu sein pflegt, das ist so ziemlich der
Hauptinhalt dessen, was seit einigen Jahren als Sloff —

*') — „Fürwahr ich laq auf keinem Rosenbette,
Mi t Grollen dacht' ich stets: wie fang' ich'S an,
D M Vaterland zu zeigen was ich kann?
Und endlich, da verfiel ich auf Sonette."



wo möglich zu liner eigenen liMndischen Dichtttschule sich
Empfehlen-Mögte<. ' D i e ^ M M h f H t z —: ej was, hiogra-
Wschejdie statistWe Z u M M ^ ^ a ß . eines p o y d m ^
y. stber taüftnh Individuen^ d^en^oetische AeußerM nWt
hn Mmdssten M f n tiefem tthnogr.aphlschey Vezug, sticht
im Mindesten ein organisches ,Hervoxgewach'sensein. D s
plnem wirklichen, kjgeyen Volksleben Mfzuyeisey Pä^ ge-

rade in Livland gehören wurde, diese Zusilligkeik/ Wche
dadurch noch zufDjger w W , daß gera.de
Element in allen tieferen Beziehunge.n stber W e Lokaiexi-
stettz hinaus.-unp an das<gejstige. Veftmmtlehkss dê s deut-
schen Kolks noch viel, mehr, gewiesen ist, als die. Kleineren.,
uähex ̂  bestimmten,̂ Kreise^znn.exh.alb des ci^enflichen Deutsch-
lands, diese Zufälligkeit will,sich aufspreiZen, zu, einer selbst-
Mft igen, kunstgeschichtlichen M u r ! . ,

ist es dftst arZß Vegriffsverwirrung, welcher
YM dem aparfen^ wunderMen Pflönzchen

jlhljchex Dichtung, < M M ^ txeibhausmäßjtz gehegt
M gepjleßt werden.mftsse/^Kl^KnMslung verdftnft. Treib-
h s t ä ö Vi M H aefall.cn, wenn

Pl'e einzige Form ist, un-
siDe , f p A M Anschauung verschaffen

pie WNzßipfyheW'sche Flora ^ Pas gesammje
mkinbegliffn! ,7-? jm.Hreibhssflse zichcy, wollen, —
pq§ f e i n , M f q f f M . M e , n — an^ r« Hause ist?

Olcheimische M r q -^ Dm jni Bilde zu dlcj.ben — dfi^ jst
L§ jg, was ftr wollt,, Ofzarfßstgesjgcy K^n,at.iftr nysercs
Ongs tpM M s g.dpr peHt einheimisch, g ^ , was sich vor
Allch hyrch c i g M M M B aW,M,,Ef'nflussey^ ist Übst
den Mb,'lden YH M M § , dLs eipheilnischen Uejters, ge-
wachsen bewährt? ,

M i r können 5iese Zßlscu nicht besser schließen, als mit
Her furzeil P/lrfegung derjenigen Zky'n'schen Art uyy Kunst,
welche rucksishtlia) fivlandischer Dichter .hei uns allgemein
zu »perd^u drohen w.üchf, wenn die Lehrst vyn dem „auf
Händen fragen" jemals Eingang finden sollte. Wenn wir
UM zu diesem Kehuf der iy Piesen Blättern, Nr . 34, er-
schienen kritjschen^AnzeiHs der Gedichte pon K. D t e r n
gls Anknüpfungspunktes biedienen, so verwahren w»'r uns
ftusdriicklich gegen bi^Mesnussg, als wollten wir eme An-
.ti/ritik Üefexn, d.' h/ a l s W uns namentlich darum zu thun,
den Werch der Sttrn'schin Gedichte qnders als dort, ge-
schieht, bestimmt zu seh^N^ Wir la^en ift der Hauptsache
fene Gedichte gänzlich auf sich beruhen, und halten uns
lediglich an die Krift'k derselben, als solche überhaupt. Diese
Verwahrung schien Deshalb' nsthi^, weil bereits einmal der
Fall vorgekommen, daß ein Angriff auf eine Kritik als
solche, welcher freilich nicht umhin konnte, auch das Kriti-
sirte zu berühren, von dem angegriffenen Kritiker sinnrei-
cher — aber ehen nicht besonders ^apfererweise letzigh'ch als
Angriff auf das Kri/isirte aufgenommen !und vpn ihm o b ^ -
ein dazu jbenutzt wurde, statt sich selber seiner Haut zu ^
rep sich ,w ^em L W /m.es VeMtzers, unter gleichzeitiger
voiu Zaun gebrHeyer ^uskramung einer ganz ungehöri-
gen und auf die Mchkl'lich'ste M s e das Ziel verfchlendsn
W p j o M e n Aft,echelesc,nheit, bficken zu lassen." ' '

M o / n i M Karl M f f N gilt 's, sondern Nr. 2ß! —
Der Merglalfbe' an M nnbezweifelbaren asthejischen

Werjh eines livländischkn. Dichtet chu.t sich sofort jn krstff^
Weift kund, wenn uysex Kritiker sich dag pp« jhm H M ,
genommene. Faktum, daß die Stimmen.zes j L M s rülksiM
lich 5»t? Stern'sche> W M t e „wktt s c h w a M ^ M H e ' ^ s
Tadels" seien, auf feine. M e r e Weift.zu. eMren K'e^,
als entweder indem er di? Schultz der nn^unHe,n^l, fnZ^
me auf Pas hiesige Publikum, oder̂  jndem er sie quf die ^
in den fraglichen Gedl'chM sich, als Stoff v'crhaltenhß.^-
Stjmymng pes Plchters, ,aüf dasjenige Gefammtgesühl
schiebt, üüspelchem hie einzelnen Gedichte als ebenso viele
.Offenbarungen desselben hervorgingen. I n jedem de' rHi-
den Lkatle stlsy wäre^der^Grund hcs ponvaltfnden Eadels
ein solcher, für welchen der Dtchtex selbst und aW solche?
nicht verantwortlich gemacht werden kann. Es kann ihm
weder zugerechnet werben, daß das Publikum der Ostsee-
Provinzen so undankbar oder so stumpfsinnig ist, seine Ge-
dichte nicht mit der gehörigen Wärme aufzunehmen, noch
kann ihm daraus ein Vorwurf gemacht werben, daß seine
Stimmung gerade Schmerz und nicht irgend eine andere ist.
Jenes versteht sich unmittelbar von selbst/dieses findet in
dem Wesen der Lyrik seine Begründung^ weWes gerade
darin besteht, die ganze Gefühlswelt zu schöneckAusdruck
zu bringen. Auch 'nur an die Möglichkeit ^eiyes Hitten
Falles zu denken, um die Erscheinung des reichlicheren Labels
zu erklären, fällt Nr. 28 nicht von ferne ein: daß nehniitAden
Gedichten ein wirtlicher ästhetischer Mangel, für welchen
der Dichter — nicht als Mitbürger eines undankbaren Va-
terlandes, auch nicht als so und so erregter Mensch -—
sondern eben als Künstler, als Former des Gefühls, als
Dichter in Anspruch zu nehmen wäre, inwohnen könnte.
Und- dieß allein wäre doch gerade Aufgabe der ästhetischen
Kritik gewesen, während von jenen beiden Beziehungen
die eine der Kulturgeschichte) die andere der psychologisch-
biographischen Betrachtung angehört, jedenfalls also dem
ästhetischen Gebiet ganz fremd M So steht es mit den
ersten Elementen der Kr i t i t , au deren Hand die livländi-
schen Dichter in das gelobte Land der Kunstvollendung
gelangen sollen! — .^

. Und wie nahe lag es gleichwohl, auf zenes "dritte, ejn-
zig Sachgemäße zu verfallen, wie nahe einem dichter ge-
genüber, welcher selber den: Kritiker auf m'eht a l ^ a l b e m
Wege mit dein Heständm'ß entgegenkommt, seine Gedichte
seien nicht der zugleich freie und nothwendige'Erguß eines
wahren, nach Kunstgestalt verlangenden Gefühls^ sondern
das Resultat davon, daß der Dichter sich vorgenommen
hatte, dem Vaterlande um jeden Preis zu zeigen/ was er
köunc> daß, er aber erst sich den Kopf zerbrechen mußte,
um auf den masp5 iiryceji.onl!! zu verfallen — „fürwahr,
ich lag auf keinem Nosenbette" — »wie fang ich's an ! "
— Man kann Fch vorstellen, er habe lange geschwankt zwi«
schcn akrobatischen Künsten — „dem Vaterland zu zeigen,
was ich kann" — und Anlegung einer Eisenbahn, zwischen
dxm Lorbeer des Schlachtfeldes u. dem Oelzweig der Diplo.
watie — — „endlich, da Verfiel ich auf Sonette!" —
Dmngte sich nun nicht hier von selber die Frage auf:
Können aus.purem Ehrgeiz l'm Bunde mit Verstandesbe-
rcchnungen wahre Liebeslleden, wahre Schmerzenslaute
u. s. w. hervorgehen? Können die Frjichte dieser kalten



679 '680

' äußerlichen Refienon wohl jene innige Durchdringung von
welche das Haupt,

kritet^lnt^'echtWlS'chönhet't ist? Und was hätte' sich nicht
soB Alles äftMsch Wichtiges fragen lassen! — Möglich ^
- - was wir hier nicht näher zu untersuchen haben — daß
sich am Ende ergeben hätte, der Dichter habe in jenem
schlechthin unästhetischen Geständtiiß sich selber Unrecht ge- '
than; aber die Frage war unerläßlich.

Freilich, Niemand kann über sich selber hinaus! Wir
werden sogleich nachweisen, daß unser Kritiker^aus jene

,'Drage nicht verfiel einfach aus dem Gr l jnde ,^wet ! ' ^ â uf '
seiner ästhetischen Bildungsstufe nschr mff D verfallen
konnte, weil sie jenseit ftines Gesichtskreises lag. -?- Offen-
bar hat er etwas von der vielbesprochenen dichterischen Ob-
jektivität gehört. Denn Sp. 694 sagt er: »dem Dichter
.soll sein Schmerz so viel als möglich zum Objekt werden."
.Sehen wir zu, was damit gesagt ist. .

Wenn von dem wahren Dichter Objektivität verlangt
wird, so heißt hieß nichts Anderes, als daß der Gegenstand,
um dessen Darstellung sich's handelt, in seiner vollen, unge-

trübten EEenthümlichkeit zur Darstellung gelange. Wie
:dies Ziel zu erreichen sei, wird einerseits durch den Gegen-
! stand der Dichtung bestimmt sein, andrerseits durch die be-
sondere Gattung der Dichtung. Die Objektivität des Dra-
matikers ist erreicht, wenn die Personen, welche er in le-
bendigen Konflikt mit einander bringt, nicht bloße Spiegel,
bildcr von Seeleu;uständen des Dichters, auch nicht bloße
allegorische Figuren, Personisicationen gewisser Abstraktionen
u. s. w. sind, sondern — so weit das Element der Dich-
tUng es zuläßt — konkrete, erfüllte, ihre Bedeutung in sich ,
selbsttragende Personen, wenn ferner, der Verlauf>des
Dramas sich als der nothwendige Proceß gerade diestr
Charactere und Situationen erweist, nicht als ein willkühr-
liches Hinleiten auf gewisse Punkte,' denen man ansieht,
daß der Dichter sie mit äußerlicher Resten'on setzte, ehe sie
sich aus dem dramatischen Konflikt naturnothwendig erzeug-
ten. Dem epischen Gedicht wird Objektivität nachzurühmen
sein, wenn es dem Dichter, der hier seinen Gestalten ihre
Darstellung nicht selbst überläßt, sondern wesentlich als Er-
zähler zwischen dem Gegenstand seiner Dichtung und dem

.Hörer dasteht, gelingt, in diesem die lebendige Ueberzeugung
Hervorzubringen, er beschreibe, erzähle ihm nicht die Ausge-
burten seiner Phantasie, sondern wirkliche oder wenigstens
mögliche außer dem Erzähler m'stirende Zustände, wirkliche
oder wenigstens mögliche Vorgänge u. s. w.

Worin bestünde nun aber die Objcctivitat des Lyri-
kers? Was ist der Gegenstand, den der Lyriker zur Dar-
stellung zu bringen hat? Der Dramatiker läßt ihm fremde
selbstständige Personen sich selber aussprechen, ausleben;
der Epiker vermittelt durch seine ErzMung itine'vbll ihm
unabhängige Außenwelt mit dem B t w u ß t f M d r s Hörers;
der L p r i k c r endlich spricht sich selbst a u s , e r z ä h l t
d ie B e w e g u n g e n seines I n n e r n , hat keinen andern
Gegenstand, als sich selbst, die unmittelbare Subjektivität, wie
sie im Zusammenstoß mit der Außenwelt in sich erklingt. Der
Lyriker also wird den Triumph derldichterischen Objektivität
nur dann erreichen, wenn er die Bewegung seines Innern
mit nvglichstcrWaMeü, Einfachheit und U n m i t t e l b a r k c i t ,

in dem Gewände.der. H u y s t f M . M d e n M M j t e t e n
'so däß dieser gezwuMn " ^ ' M ^ e s t e h e n i ^ K a M H
vott lneinem Fleisch Knd W e m von, m e m ^ ' Vcin.^ I n
der Lyrik ist die hoMe D l c h j e k t ^
Objektivität, einfach aüs dem Grunde, weil di^ LyrH. kein
anderes Objekt hat, als^ das Subjekt als. solches, das eige-
ne Subjekt des Mriktts. Frag> sich also: Wie Wß, sich
'der Lyriker'zu seinem Schmerz verhalten, damit gesqgt wer-
d.cn könne, sein Schmerz sei ihm zum Objekt geworden) so
giebt es nur eine Antwort: er muß seinen^a^mM ausgiebt es nur eine Antwort: er muß seinen^c^mM aus«

'̂  s M H M ' ä u M n ^ e n ^ 'Oer^ln schöner'KunMrm^qusgespro-
chene, ausgesungene Schmerz ist eben ein Stück objektge,
wordenes Subjekt, der zum Objekt gewordene Schmerz/

So 'lst es aber freilich nicht, wie unser Kritiker bis
Phrase vom Objektwerben des Schmerzes versteht! Nach

Hm'so l l der Lyriker — diesen meint er j awoh l , wenn er
vom Dichtet spricht — seinen Schmerz nicht singen, son-
dern besingen. ..DemMchter,spll sein Schmerz zum Ob-
jekt werden" heißt NaH unserem Kritiker soviel, der Dichter
müsse mit seinem Schmerz der.Schmerz
müsse sich in fein anstandiger Kerne, halten, drüben —
während hüben der Dichter im Zustand „ ä u ß e r e r u n d
i n n e r e r R u h e" — dieses „notwendigen Vedingnisses
zum Dichten" — dasitze und den Schmerz abkonterfeiet
Es ist schwer zu sagen, auf wen eine solche Karrikatur ei-
gentlich gemünzt ist: auf den Schmerz, diesen verblichenen,
ausgelaugten, gewesenen, nicht mehr schmerzenden Schmerz,
oder auf den Dichter in Schlafrock und Pantoffeln, mit
dir Pfeife im Munde und dem Bleistift in der Hand; —
wenn dabei etwas Anderes herauskommt, als ein ge-
müthlicher, philiströser Schlafrockschmerz — grau in grau,

' wie die Wolken des edeln Pankow? — Halte doch Nr.
28 Umfrage, nicht bei den Besingern einer aschgrauen Ab-
straction, genannt Schmerz, — nein, bei den unsterblichen
Sängern eigenen Schmerzes, ob jene „äußere und innere
Ruhe" die Geburtsstätte ihrer Lieder lgcwesen l Hat Nr. 23
nicht wenigstens in dem', von ihr so oft und noch dazu
mnl-ü-propo» citirten Göthe gelesen, wie er seine Gefühle
nicht besang, wenn er über sie Herr geworden w a r ,
sondern wie er vielmehr gerade dadurch erst über sie Herr
w u r d e , daß er sie — nicht besang -^ sondern sang, da-
durch also, daß sie in unserem Sinn ihm Objekte wurden,
daß er sie singend aus sich hinaussetzte in das Element der
Kunstform? Oder meint Nr . '28, es seien Wochen „äuße-
rer, und innerer Nuhe" gewesen, welchen der Werthcr sein
Dasein verdankt? Die Zeitgenossen jener echten Schöpfungen
wissen wahrlich Anderes zu berichten:

„Schicke mir den Doctor Faust,
Sobald dein Kopf ihn ausgebraust"

sagt einer von ihnen.
Genug — um was es sich hier eigentlich handelte,

war> zu zeigen, daß ein Kritiker^ tu dessm Augen das erste
Miter iMn echter Lyrik dann besteht, daß der Dichter gleich-
sam am Fonstcr liege, und die diversen möglichen Gefühle
an sich vörbeidefiliren lasse, ohne daß eines von ihnen ihn
in seiner „äußern und rnnern Nuhe" gwire, daß ein sol«
cher Kritiker unmöglich an einem Dichter Anstoß nehmen
kann, der sich so wenig mit Nothwendigkeit gerade zum
Dichten berufen und getrieben fühlt, daß er es mit lden
möglichen Berufsarten Arade sö macht, wie er selber mil



und seinen Stand-
Dichter gerade

.: kann,
»tielbare Poetische Mussprechen

' 'des Schmerzes. ' -- -' - ^ ^ ^ -
. . M t dem damit verbundenen Vorwurf.der Monotonie

des Schmerzes endlich hat es eine ganz ähnliche.Bewand-
'NiA wie mit tzem des angcollch unüberwundenen Schmcr-
'zes selbst. Wie nehmlich der Schluß, als sei, dem Dichter,
die UeserWindun^ seines Schlnerzes n i ch t , gcWM, i weil

. ' t t Nicht ausdrücklich darüber poetische Beichte Ablegt, einer-
seits wsederuni das ästhetische Gebiet verläßt, um zudriug-

'Nche Ueber'grlsse m das pspchologisch-biogräpßifche zu' ma-
chen, andrersM ein" gröber Trugschluß ist, insofern in

^ poetischer Beziehung eben das Aussingen des Schmerzes
zugleich und unmittelbar seine Ueberwindung ist, so gehört
wiederum dir g'anz'e'oben'besprochene Aberglaube dazu, die

--Monotonie der — die wir unsrerseits
' gänzlich WinMstM"MDssen —. ohne weiteres M f den
Stojf^ü Möglichkeit einer Schuld der

/dichterischen'HotM ganz außerhalb al-
ler Crörterttng'zü'fassen. Ilöberdieß beruht der Vorwurf
der Monotonie aus der unstatthaften Voraussetzung, als
sei ein mehr als-300 Selten langer Band kurzer, unterein-
der nicht zusammenhängender Gedichte dazu bestimmt, in

' einem Athem durchgelesen zu werden.
Doch, seien wir nicht «Inpe unseres kritischen Ernstes!

So handgreiflich in sich unmöglicher Tadel ist i'a wohl am
- Ende nur um der löblichen traditionellen Necensentenetiquette
willen da, welche erst „mit schwerem Herzen der Pflicht des
strengen Richlerämles genügt, um dann zu dem süßeren Ge-
schäft des Änerkennens u. s. w. überzugehen." Jenem, sich
in sich selbst neutralisirenden, und eben daher zn einer rein
formellen Anstandshand.lung ganz besonders geeigneten Ta-
del von < Spalte/ folgt das Lob in einem breiten Strom

- von 7 Spalten. Nur wenige Andeutungen mögen darthun,
baß der bisher gewürdigte kritische Geist sich auch hier nicht
verleugnet. .

Sollte man, nicht glauben, ein ganz neues tiefes My-
sterium der DichtunZ Däbe sich hervorgcthan, wenn der
KrWker Mp /393 m i t ^ er einen ganz
besonders kühnen Unb^ glücklichen kritischen Griff gechau,
spricht: Ich erk läre M i r diese Gestalten als denpersoni,
sicirten Eindruck" u. s. w. So wird sie sich wohl Hinz u. Kuiiz
nuch erklären; es" handelt sich nehmlich um die allerwohlfeilste
u. abgedroschenste aller poetischen Figuren: die Personification.
Darauf wird fast eine ganze Spalte dazu verwendet, eine
Anzahl Gedichte, darauf hin zu untersuchen, ob man in
ihnen die „Gestalt sieht" oder ob man die Gestalt nicht
sieht. — Nächstoem muß sich m nicht minderer Breite.„das ̂
Sonett" einige 'ziemlich aus der Luft gegriffene WMihrlich- ^
leiten gefallen lassen.

Ein in «xtensQ abgedrucktes Sonett von Stern giebt
sofort unserem Kritl'fer Gelegenheit, uns zu erzählen, daß
seine Muse im „Lenz" und Sommer zu schweigen
Pflege, um gegen Herbst u. s. w. ihren Mund wiederum
aufzUthun.

„Wie interessant,-wie interessant
Für unser liebes Vaterland."
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^ ' „Sei es mir 'er läW". — HBt^M>^fo^Wlt t^ ^dieses
Thema weiter zu verfolgen." UndH,lW<Ma.kltine Bekam,
psung einer gewissen, 3. Verse l a y M i , äMeorie^'eines
gewissen C. F. H. S t r a ß , der aber auch O t t s , v o n
D f p p e n heißt, bei welcher Gelegenheit die famose eigene

^.Theorie von der „äußern unbinnernNuhe" vorgetragen wird.
So überftt'e.ßmd die Füsie der lobenden, preisenden,

bewundernden Prädikate ist, die, der Kritiker über die Ge»
' dachte aüssHuttet — Prädikate, in deren einfacher.Beilegung

He'Wßnllch'^ kritische Arbeit besteht — so sehr Hu
vereinzelter Versuch

ein „Wort " zu 'beanstanden — das Wort, ,,verföhnt" Sp.
8W. — Dem Dichter nehmlich ist hier offenbar das m»l.
Ilenr- passirt, etwas ganz Anderes Hu sagen, als' er sagen
wollte.: der Meim hat ihn irre geführt. Der ' beleidigte
Theil — nicht der beleidigende — wird versöhnt; daher
hat im vorliegenden Fall der Satz: „das Gemeine" (das
Beleidigende) u. s. w. „wird versöhnt" keinen Sinn. Der
Dichter wollte sagen : der Hauch der Poesie versöhnt selbst
m i t dem Gemeinen und Schlechten. V.ietleicht liegt-auch
nur ein Druckfehler — versöhnt statt verschönt - ^ v o r .
Von alle dem merkt unser Kritiker nichts. Ihm-Hiebt
jenes „Wort" nur zu der Aeusscrung, es scheine ihm>„z u
v ie l gesagt z!u sein" , (vielmehr ist nichts gesagt) und
außerdem zu einem Citat'aus Schiller Anlaß, welches hier-
her paßt, wie die Faust öuf das Auge, und^zu'weiter
nichts dienen kann, als groteske Ideenassociatiönen heraus-
zufordern.

Endlich sei nur noch auf ein äußerst charakteristisches
Merkmal der inncrn Haltungslosigkeit und Leerheit derjeni,
gen Kritik hingewiesen, mit welcher diese Erörterung es zu
thun hat: auf das unmäßige, meist ganz unmott'virte Her-
beiziehen von Autoritäten u. s. w., deren bunte Auswahl
wirklich nur auf Ncnommage mit Vclesenheit — und wel-
cher Belesenheit! — berechnet scheint. Man denke! I n
einer 4^ Seiten langen Anzeige eines Bändchcns livlandi-
scher Gedichte folgender Apparatus:. „Dars te l lung land-
wirthsch a f t l . Verhä l tn isse in L i v , , Esth- u. Kur -
land" — „Gö the " — „ U h l a n d " — „ S t e r n b e r g " , —
„C. F. I . S t r a ß (O t to v. D e p p e n ) " — „ V o ß " —
„ S t o l l b e r g s " - „H .v . M ü h l e r " — „ S c h i l l e r " —
„der Ve r f . der Sch r i f t : das Vüchle,in v. Göthe"
— „ I - M . N. Lenz" — und nochmals „ G ö t h e " ! . —
Nirgends erreicht der Kritiker durch seiue Citate u. s. w.
einen literarhistorischen Zweck oder Konccntration und Er-
höhung des Aufdrucks, — die beiden Hauptmotive zu der-
le i , an sich gewiß nicht verwerflichen, Anführungen. Fast
immer ist muffige Wiederholung oder unangenehme Deh-
nung das einzige Resultat, und der ganze Vortrag erhall
dadurch.chiel^Zug, anspruchsvoller. Aufspreizung und Assck-
tation, —^welche freilich in geradem Vcrhältniß steht zu dem
kritischen Gehalt des aus eigenen Mitteln-Gelieferten. Dieses
verhält sich in der That zu jener Masse von Namen, citir-
tcn Stellen u. s. w. fast nur als Kopula.

Möge nun das Publikum de? Inlandes entscheiden,
welche kritische Schule livländischcn Dichtern gedeihlicher sei:
die „grausame", die nichts Anderes berücksichtigt, als den
Wcrth der Leistung; oder die gütige, huldvolle, „auf Hän-
den tragende", deren oberstes KriteiAm mchis Anderes ist,
als ein hohler Klang.



pndenz»mchVichten und Repeetorium ber
v l a n d.

H? Ven 's3? "September. Handelsber icht . Die
in dieser Woche unbeständig. Die

Zufuhr von Säeleinsaat war nur schwach und wir haben
bis heute nur 6800 Tn. von dieser und 1330 Tn. Thurm-
saat erhalten. — Das Geschäft darin wi l l sich noch nicht
Machen; wenige hundert Tn. in gewöhnlicher Waare sind
zu 7Vä ö 7V<l u. in puiker Waare zu 8'/4 5 lt'/« R. ge-

' schloffen. — I n Getreide wurde der LieferWgsjPrej^ für
« ^ Russ. Rogaen, der in der porigen W. m i t H > N . pra
,nli. Nlai bei 10M Haüdgeld schloß, in dieses M bis^auf
89 R. gesteigert. Die fortschreitende Steigerung aus,den
auswärtigen Märkten, welche die Mlttwochs-Post am 12.
Septbr. brachte, schien darauf keinen uninittelbaren Einfluß
zu haben, sondern die einmal aufgeregte Meinung; doch
trat , nachdem der angegebene Preis bewilligt war, ein
Stillstand eln, und da heute weniger anregende Berichte
vom Auslande eintrafen, stockte das Geschäft ganz. Am

'Matze zeigte sich mäßige Frage, bei den geringen Vorrä-
t e n mußten erhöhte Forderungen bewilligt werden, man
bezahlte 106 5 107 N. Flachs«,von frischem Wirt» noch

,

M c h Flachsherbe blieb unverändert 43 3t. I n Hanf
bezeichnen die Notirungen von 79'/2, 7ti und 76 für ge-

-Wohnlichen und 89 k 87, tt2 K Y0 und 78 N. einen Theil
. der gemachten Geschäfte. Neiuhcmf durfte auch unter den-
' selben gemacht sein. Von Hanföl war Etwas M ujt.
' M a l zu 8 t mit 2 0 L Vorschuß am Markt. — Hanfsaat
war am Platze ohne Umsatz, » 13 (10) Verkäufer. Zluf
ult. M a i wurde unter Kaufleuten aus dem Inneren Eini-
ges'16'/? ( t j ) mit 1 0 L umgesetzt; es blieben Verkäufer.-
M i t ganzem Vorschuß wäre ein Gebot von 1ä (10) nicht
zurückgewiesen worden. Schlassleinsaat: die in dieser D .
gemachten Ankaufe zu 2 ^ / l sM'/.s, 22" - ( l 8 ) , 23'/^
(13 V2), 2 4 ^ (I6V2), 23 V2 (17) , 27(18) haben die Vor-
räthe sehr gelichtet, und dürfte nur wenig noch in den uie<
drlgen Gattungen .nbrjg fe/n, ^ E in fuhrber i ch f , Von
ßalz sind in der l.etzftn Zeit die Zufuhren unbedeutend
gewesen in den schweren Gattungen; bei dem Abzüge, der
für den Herbst gewöhnlich eintritt, ist man g,enöthigt, D r
diesen Augenblick aus den Kellern zu kaufen, und ist St-Ubes
i 8-4—86 R. aus diesen, so wie eine Kleinigkeit aus dem

^Schiffe ft 88 N, gema.cht; Terravechia u. andere roOe
Gattungen werden auf 1.00 R. und drüber nach Qualität
gehalten, und sind für Kleinigkeiten auch gute Preise be-
dungen. — Ob bei vermehrter Anfuhr, die wot noch "im
Dctbr. zu erwarten ist, diese erhöhten Preise zu behaupten

, sein werden, mag dahingestellt bleiben. Liverpool Salz
erfreut sich, nicht gleich günstiger Eoniunctur. Der Preis

' hfeibt.66'^ N . , Steinsalz m bester Qualität bedang auch
nur 120 R. — Heringe: Die erhöhte Notirung von 82
und 84 R. für Vergor gilt nur für gleichfallende Waare.
Die untergeordneten Gattungen, mit welchen wir überführt
sind, könne.« ,nur schwer und zu gedrückten Preisen bei
kleinen Partiecn untergebracht .werben. -

M g « , , den 4,6. Eeptbr. Die Sch rägen der hiesi-
- aen H a n d w e r k s - A e m t e r sind zur Erfüllung eines

desfattsigen Beschlußes des Nelchsraths, derlzUr, Abhülfe der
bei dem hiesigen Zunftwesen bemerkten Mängel eine N-e-

>i«sion sämmMer Hies. Hssndw.^chraKen und den Ent-
wurf einer allgem. Handw.-Qrdnung für die Stadt Riga,
so wie die in Uebereinstimnmng mit dieser Ordnung jeder
Zunft zu crcheilende Schrägen - Verfassung verfügt hatte,
durch eine dazu niedergesetzte C0 mmissi 0n (heWeNd aus
den Jamals Gliedern des Knmmcrei- und Amtsgerichjs,
O l f c h . Ritter Vergengrün, RqthHerr W. de

Vruyn, Rathsherr O. I . i M M « n M . dem
kl. Gilde I . I , Wiefemann, den DeleKirten der/N.Mlhe,
Aeltesten I . I . F. Enftelhaxdtuyd H, Bardt) bereits.im
I . 1842 der höheren Obrigkeit in einer umfassenden, syste-
matisch gearbeiteten und diesen Gegenstand vollkommen
erschöpfenden Arbeit zur Bestätigung vorgelegt worden. —
Mi t demselben Gegenstande hat sich der gcgenw. Protokoll-
führer des Stadt-Cassa- Cplleaiums, Hr. Hofg-- AdvpMt
canl!. ^,r . Otto M ü l l e r , beschäftigt, und eine Arbeiten
Tag«? gefördert, welche freilich nur als Bruchstück, unter

' V^n Titep l»Versuch, cinepf Darstellung des .RechH Her
Zünfte und Handwerker in Riga" als Theil eines beab,
sichtigten größeren Werks her Juristen - Fakultät der Uni-
versität zu Dorpat vorgelegt ist, indessen durch die Mbes-
sicht der Quellen und historische Entwickelun.A dê r ersten
Anfänge des Zunft- und Handwerker-Rechts in Riga, durch
gründlich?, umsichtige Forschung und gediegenes Urtheil die
Aufmerksamkeit und den Beifall der stacultät so sehr auf
sich Möge»! hat, daß der Druck der Abhandlung veranlaßt
sein würde, we.»n sie Mle^dek gewesen wäre, I n den
Wunsch, welken ter d. z. Dsxan-der Iurift.-Facul^ der
durch seine frühere amtliche Stellung in Riga nls.SeLretM
des Nathes vorzugsweise zu einem Urtheile nt vortlejMder
Sache cpmpetentc Hr. St.?N. ,»<-. v. Brpcker ausspricht,
haß dieses Werf im Interesse des GeinciMesM fortgeführt
und vMendet werde, stimmt jeder w a h r e , , W M g'ewjß
aufrichtig ein. . . '.. . '

Mf lss, dp.n 19^ Zeptbr, Z.n diesen Vagen pepvejlte
hier auf der Rückkehr von Berlin nag) ß,t. PeMshurg De.
(3rc. der neuernannte Praesident des Evang. Luther. Ge-
neral^Consistoriums, General-Adjutant, General-Lieutenaltt
V a r p N Mependor f f , und besuchte auch in Begleitung der
Mitglieder des Oen,-Cp,ns. H r „ . Hoftaths y. Ml f fefdt u.
Hr.n.. 5)hercpnsist,orialxachs ßr. Walt,er, Pas, A v M d , Prp-
vlnzial- und das Rigische Stadt-Consistorium.

N i g a , den 20. Scvtbr. Gestern ist von Nqth und
Aeltestenbank verfassungsmäßig aus her Zahl der 3 , von
der Bürgerschaft gr. Gilde präsentlrten, Candidaten daS
Mitglied des Armen-Directoriums, hlesige Kaufmann Frie-
drich Schaax sgegemv,är)ig auf chier Geschäftsreise im
Auslande besindlich) zum Dockmann,de,r gr. Gilde enpählt
worden. — Der Aeltermann gr. Gilde, H,p. Iphann An-
dreas Lemcke, ist am 9 / Septbr. aus dem Auslande Hie-
her zurückgekehrt. — Die Strafbestimmungen für das Weg-
bleiben von den B ü r g e r - V e r s a m m l u n g e n , welche von
>e.il«ex dazu niedergesetzten Colnmissistll entworfen, i'n der
PIrsalWllnng E. L. AeltestmbMk u. ,E, Vlirgerschaft gr.
Gilde v. 18. Decbr. 1840 Muutzthig angenommen u. durich
das Protokoll' E. W. Naths ,v. 2 9 . I q n . 1341 bestätigt
sind, beruhen auf den älteren, neuerdings revidirten Gllde-
schragen, auf den durch Gewohnheitsrecht legalisirten Be-
stimmungen u. auf den z)f verschiedenen Zeiten erlassenen
Verordnungen weM, des Besuchs d.cr Bürger,Vcrfqmn^
lungen (z. V . o. Iannar <809, v. April 182Y). Gegei^
wärtig fmd die alteren und neu,ereu Verordnungen über
diesen Gegenstand illit beständiger Berücksichtigung des Ge-
wohnheitsrechts uollMudisi in die Sammlung aufgenommen,
welche die Städte, Verfassung im Swod .her Lycal-Gesetze
d.ey P.altischen Provinzen,'in sich begreift. Namentlich ist
im 2. Baude, Rechte der Stände / § 11<37 — I M
von den Gildc-Vcrsammlungen in Riga die Rede. — Da
îosc Vorschriften mit dem 1. Januar- 18i6 gesetzliche Kraft

gewinnen, /o werden sie als Hauptquelle der Gilden-Ver-
fassung zu betrachte,, sein. .

D o r p a t , den 20. September. Uebe.r die Verhand-
lungen der l i v l ä n d . ökonomischen S o c i e t ä t in ihrer
an, 23—27. Januar d. . I . Hieselbst gehaltenen Generale



wenn auch 4) Zu
wita lsedern wurden cittstimmig erwählt: der Secretair
her Iaroslawschcn Ackerbaugesellschaft, Hr . Coll.-Assess. u.
N'tter K a r n o w i t s c h , der Hr. Kreisdeputirte Peter v.
S t e v e r s zu Heimchal und der Hr. Assessor Carl v. W r a u -
g e l l zu Schloß-Luhde. — 2) Von dem Hrn, Academiter,
Wirkt. S t . -N.S t ruv e waren eingegangen einige Eremplare
heraus den Memoires der K. Acadcmie d. Wissenschaften
besonders abgedruckten Resultate der in den Jahren <^8l6
— M 9 ausgeführten a ftr o nv misch- t r igonome.t r i fH e n
Vermessung Bio lands. Besonderes Interesse erregten
das Verzeichuiß v. 280 Höhen-Punkten und die beigefügte
nach der Erhebung über die Meeresssöche illuminitte Karte,
so wie das trigonometrische Netz Livlands. Eine ähnlich
illuminirte kleine Karte von Livland hat man von dem Hrn.
Revisor Rückcr. Hr. St.-N. Struve sollte um seine Ein-
willigung gebeten werden, illuminirte Karten nach dem
Muster der oben erwähnten anfertigen zu lassen. Auf einen
Antrag des Hr. Ma i r r und Ritter v. Zöckell zu Rausenhof,
das trigonometrische-Netz Livlands lichographiren zu lassen,
wurde beschlossen, den Hrn. Antragsteller zu ersuchen, in
her nächsten General-Sitzung seine Ansicht über die Größe
des Maaßstabes weiter M entwicke!n, in welchem die Um-
risse der Karte anzufertigen und welche feste Punkte und
Bezeichnungen in demselben aufzunehmen sein würden. Der
Maaßstabter in 6 Blättern herausgegebenen Karte erschien
zu Nein, da 20 Loofstellen kaum mehr mit Genauigkeit auf
derselben zu verzeichnen wären, und nur angedeutet werden
könnten. — 3) Von dem Hrn. Präsidenten wurde ange-
zeigt, daß die von der Societät vorgestellten Statuten des
livland. V e r e i n s zur B e f ö r d e r u n g der Landwi r th -
schaft und der GewerbthätigkeitAllerhöchst bestätigt
worden, — und das Weitere über die Eröffnung dieses
Aerejns mitgecheilt. 4) Von dem Ministerium der Rcichödo-
Maine« waren Schreibe»; eingegangen ») wegen Begutach-
tung eines neuen E iumaischungsver fahrens. für Ge-
traide und Kartoffeln für Branntweinbrenner und Bier-
brauer, von Dabruck, und Ii) wegen Eingehung von Nach-
richten über vorzüglich gut construirte M ü h l e n und bei
solchen etwa von Inländern gemachte neue Erfindungen
und Verbesserungen. Das ersten sollte dahin beantwortet
werden, daß über die Zweckmäßigkeit des in dem Schrlft-
chen beschriebenen Kartoffel-Dampfbratapparatö, in welchem
d;e Kartoffeln in ihrem eigenen Wassergehalte gargebraten,
mehr, Zucker enthalten und daher mehr Spiritus liefern
sollen., kein bestimmtes Urtheil abgegeben werden könne,
weil eine solche Einrichtung nirgend in Livland bestehe, die
Ausbeute an Branntwein aber doch nicht groß genug sei,
damit ein Privatmann diese Einrichtung bloö als Versuch
mache, — ;md daß außerdem das Werkchen manchen
Stempel der ttnwahrscheinlichkeit trage, darin früher de-
kannte Sachen, die sich aber nicht bewährt, als neue vor-
zügliche Erfindungen des Verfassers angeführt waren, wo-
durch wenigstens Mißtrauen auch gegen den übrigen Inhalt
und die gedruckten Zeugnisse entstehen müsse. Auf das
zweite Schreiben sollte dahin berichtet werden, daß in Liv-
land viele recht gut gebaute Wasser- und Windmühlen vor,
Händen, die meist von einheimischen geschickten, thcils deut-
schen, thesis lettischen und esthnischcn Müllern gebaut wä-
ren. Es fehle wohl nirgends in Livland an Mchlmühlcn,
die das Mehl zur Consmntion im Lande lieferten; ein
Mehlhandel komme im Großen selten vor, nur bei Liefe-
rungen für die Truppen und Krousmagazine; das Gelraire
sei sls gedörrtes Korn besser zum Aufbewahren u. Verfüh-
ren, deun als Mehl.— 6) Die Kais, f re ie öconomische
Gesel lschaf t zu S t . P e t e r s b u r g hatte ein Eremplar
ihrer deutschen Mchcilungcn übersandt, und zugleich auf-

gefordert, zur weitern Verbreitung dieser Zeitschrift mitzu-
wirkend Von Mehreren wurde ̂ uK.^ 'e f^ZeWri f t pränu-
merirt. 6) Angeschlossen war eck a ^ d i e ' H W Mitglieder
der freien öconom. Gesellsch. geriMeles gedrucktes Circu-
la i r : über die Mittel die Kornpreztze M N^uß l a nd auf
einer angemessenen Höhe zu erhalten, ^.und sie wk,der zu
sehr steigen, noch sinken zu lassen. 7) Von'benj Hrn.
Kreiodeputirten Nr. A. v. S i e v e r s zu Alt-Kufthöf, der
eine vom Ministerio der Neichsdomainen derSocjetät über-
sandte Quantität sog. a m erika , l i sch e n S ommcrrpg g e ns
zur Aussaat übernommen hatte, wurde über den Erfolg
dw Mbaues berichtet. Dieser Sommerroggen hatte sich

"ergeben als der bekannte Emmer oder Einkorn, — und
'^stls nicht mit Vortheil hier anzubauen. Nach dem Bericht

des Hrn. KreisrichterS F. v. S t e v e r s hat die gleichfalls
vvm Ministerio der Reichsdomainen übersandte Saat vom
B a s t a r d - K l e e Clrisolium l^di-läum) wegen des nassen
Sommers und Herbstes als Futtcrkraut nicht erprobt werden
können; der Klee sei gut, jedoch nicht so schön als der hol-
ländische röche Klee. — 8 ) Derselbe theilte sodann seine
Wahrnehmungen mit über die von dem Hrn. Vrenneres-
Inspcctor Oh lssohn in Stockholm Hmmitgetheilte Com-
pos l t i on zum Anstreichen der Gahrküven. — !HHr .
O» v- G r ü n e w a l d t zu Koik hatte mitgetheilt, baß er
durch die Mit tei lung eines csthlänk Landwirchen veran
laßt worden, den g rünen Klee i n freiem Felde in M i e -
t h e n , wie die Kartoffeln über Winter zu bewahren, weil
das Einsalzen des grünen Klees in Gruben und besonderen
Behältern bisher nicht in dem erwünschten Umfange betrie-
ben worhen, da das Anfahren des ungetrockneten Materials
einen Zeit- und Kraft-Aufwand erfordere, wie er schwer in
dringender Arbeitszeit ;u leisten. Der Versuch in Koik sei
vollkommen gelunge». Nähere Beschreibung des Verfahrens.
Eine lebhafte Dlscussion entspann sich darüber, ob eS nicht
eben so viel Beschwerde mache, die Feimen auf dem Felde
anfertigen zu lassen, als den grünen Klee zu den Gruben
anzufahren; in der öffentlichen Versammlung dieselbe Ver-
schiedenheit der Ansichten darüber, jedoch wollten mehrere
Landwirthe gleiche Versuche mit dem Kfcc im Herbste machen,

' (Schluß (olgt.)

Nniversitäts- und Schulchronik.
Der Lehrer an der Russischen Elementar - Schule zu Dorpat

Colleg.-Registrator L u n i n ist als stellvertretender wissenschaftlicher
Lehrer an die Ruffische Kreis-Schule zu Riga versetzt und an der
erstfrn Schule der ehemalige Zögling des Dorpattr Etementar-Lehrer-
Seminars B e h r e n s angestellt worden.

Necro log .
Am 7. Juni starb in der Befestigung Sakarclli, IW Werste v.

Hiflis, der. beim lO. Grusinischen Liniln-BataMon stehende Arzt I. Vl .
find Ritter Ernst Robert Borchert Er war geb. zu Riga den 12.
Ott . I8W und hatte in den Jahren 1823 his I84U zu Dorpat Mcdtcin
studirt.

Am 10. I u n l der Prediger zu Camby im Dorpatschen Kreise u.
Mrroschen Sprengel, Gust. Eman. Stockenberg, ?<l I . u. iz M.alt.

Am ^ ' K i S , !« Carlsruhe der ehem. Rig. Kaufmann Gottfr.
Michael v .Bu lme ' r l ncq , geb. zu Riga, den 9. Septbr. 1789, früher
Mitglied der Rig. Börsen-Committöe und letzter Chcf der seit 1677
in Riga bestehenden Bulmerincqschen Handlung, deren Firma E. 6
M- Vulmerlncq mit ihm-erlosch. I n seinem am I I . April 1827 zu
Riga errichteten und am 12. Septbr. 18^5 (dem 3. u. letzten offenbaren
Rechtstage vor Michaelis d. I .) beim Rig. Rathe publ. Testamente
hat er die eine Hälfte seines bedeutenden Vermögens für den nunmehr
eingetretenen Fall seines kinderlosen Adsterbens zu einem Bulmerincq:
schen Familien-Legate bestimmt. Er war der zweite Sohn des Rigi-
schen Kaufmanns Gottfried Bulmerincq, geb. zu Riga 170U, gest. zu
Erlangen 1613, nobilitkrt den 13. April I8«t> Früher Besitzer der
Güter OlMshof, Heknrichshof u. Lambsborfthof im Lindenschen Kirch-
spiele des Wendens. Kr. veräußerte er dieselben bereits im I . 1834 u.
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lehte seitdem mit kurzen Unterbrechungen fortwährend im Auslanbe. —
Den Rigischen Armenanstalten sind durch fein Testament <̂XX) 5t. S.
zugefallen.

Der zu Lissabon verst. Russ. Consul zu St. Ubes, Alerander
Be rens , ss. I n l . l8tö Nr. 35 Sp. 623 3- !9 ff) ging mit Tode
ab den « U l i .

Am 2^. August zu Gausden im Doblenschen Kirchspiele der
Stabscap. vom Inf.-Reg. des Felbmarschalls Grafen Diebitsch-Sa-
balkansky Emil v. Rutenberg im 30. Lebensjahre.

Der zu Livorno verst. Handlungs - Commis Ioh. Wilh. Dietz
aus Riga hat in seinem am 10. I u l . l 8 ^ errichteten, am 13. Sept.
l8^3 publ. Testamente dem Rig. Stabtwaisenhause 500 R. S . vermacht.

I n der Nacht vom !1. auf den 10. Sept. starb auf seinem Land-
sitze in der Nähe von Pawlowsk nach kurzen, aber schweren Leiden, all-
gemein hochgeachtet und zu tiefem Bedauern das Mitglied des Reichs-
ratlis, der General von der Infanterie George G r a f Cancr in , Erb-
herr her Güter Alt-Wrangclshof, Rewold, Ucht u. Neu-Rewold im
Cambyschen u. Kerkau mit Könno im St . Iacobischen Kirchsp. Hy-
landö. Er war g>,b. zu Hanau im I. I772. Sein Vater Franz Ludw.
Cancn'n, geb. 1738, ein sehr fruchtbarer u. bekannter Schriftsteller,
namentlich durch seine Grundzüge der Berg- u. Salzwerks-Kunoe (13
Bde. 1773—1?!)I) war früher Hessischer Bergwerks- u. Salinen-Di-
rcctor, übernahm aber 1783 die Leitung ber Salzwerke zu Staraja-
Rlissa.im Nowgorobschcn Gouv. u. starb in Rußland 1816. D«r Sohn
besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt, dann von I79U—1794 die
Universitäten zu Gießen u Marburg, wo er sich dem Studium der
Richte u. Staatswissenschaften widmete. Da seine Hoffnung, im Hess.
Staatsdienste eine Anstellung zu erhalten, scheiterte, obschon er im jurist.
Eramen glänzend bestanden hatte, so war er, da sein Vermögens-Zu«
stand ihm keine Hlllfe,gewährte,genött)igt, in fremde Dienste zu treten.
Nach einer bald wieder abgebrochenen dienst!. Laufbahn bei der Regier,
des Fürst. AnhaIt:Vernburg, kam cr gegen das Ende des vor. Iahrh.
nach Rußland. I m I . 18<10 wurde er im Range eines Coll.-Raths
als GeHülse des Directors der Staraja - Russaschcn Salzsiedereien an-
gestellt,«, im I . 1803 zum Rath in der Abch. für das Salzwesen in
der früheren Reichs-Oekonomie-Direction beim Ministerio des Innern
angestellt. I m Mai 1805 wurde er zum Staatsrats befördert, erhielt

.verschied. Auftrage in mehre Gouu., die er sehr zweckmäßig ausführte,
u. ward auf Allerh. Befehl Inspektor der Colonien im St. Petersb.
Gouv. I m Febr. 18!l erfolgte seine Ernennung zum wirkl. Staats-
rath mit Versetzung in das Kriegs-Departement als Gehülfe des Ge-
neral-Proviantmeisters z 1812 wurde er mit Umbenennung zum Gene-
ral-Major zugleich General-Intendant der I. westl. Armee. Seit seiner
Ernennung zum General-Intendanten, vor und nach dem Einfalle der
Französischen Armee in Rußland, im I . l,8I2, wahrend des ganzen
Krieges in Deutschland und Frankreich bis zur-Einnahme von Paris,
beim Rückmarsche der Truppen durch Deutschland nach Warschau, so
wie beim abermaligen Marsche der Armee nach Frankreich u. von da
zurück befand er sich fortwährend bei der Armee in der Verwaltung
seincs'Amtes als General-Intendant, u. avancirte 1815 zum General-
Lieutenant. Außer dem St. Annen-Orden 1. Masse erhielt cr auch
einen Oesterreichischcn, einen Preuß., einen Naier.u. einen Sachs. Orden.
I m I . 1820 wurde er aus sein Ansuchen von der General-Intendantur
entlassen und im Kriegs-Ministcrial-Conseil als Mitglied befindlich zur
Armee gerechnet, im nämlichen I . zum Präsidenten der Committ^e
zur Entwersung eines Hospital-Reglements u. der Committee der
öffentlichen Einnahmen und Ausgaben der Residenz St . Petersburg,
späterhin zum Mitgliede des Reichsraths und am 22. April 1623 zum
Finanz-Minister ernannt. — Hiezu kam noch später dieOberdirection
dcs Corps der Vcrg-Ingenicure', so wie er 1838 mit,Beibehaltung
seiner Aemter der Person Sr. Kaiserlichen Majestät attachirt wurbr,'
bis er 1 8 ^ sich von der Verwaltung des Finanz-Mintsteriams'zll--''
rückzog.— I n der gelehrten Welt ist der Verewigte durch mehreWerke''
im militair., staatswirths. u. dramat. Fache rühmlichst bekannt. Eini
Jugend-Arbeit von ihm soll der Roman Dagobert, «ine Geschichte aus
dem jetzigen Freiheitskriege (Altona, l7W) sein, der.im Geiste der da-
mals auch Deutschland durchwehenden Freiheit^ u. Gleichheits-Ideen
geschrieben ist. — Sein Werk: Uedcr die -MlUtair-Oekonomie im Frie-

den und im Kriege, und über ihr Wechselverhältnlß zu den Operationen
(3 Bände, St . Petersb. 1822—1823) ist die Frucht reicher Erfahr««,
gen. — Bekannt in der gelehrten Welt ist auch di« in der Literatup
der polit. Oekonomie rühmlichst genannte Schrift. Weltreichthum, Na«
tional-Rcichthum und Staatswirthschast. — Seine letzte Arbeit lst die
im Laufe dieses I . zu Stuttgart bei Schweizerbart erschienene Schrift«
Die Oekanomie der menschlichen Gesellschaft u. das Finanzwesen, von
einem ehemaligen Finanz-Minister. Der allgemein verbreiteten Ansicht
zufolge rührt die zu St. Petersburg 1836 erschienene, im I n - unh
Auslande mit Entzücken aufgenommene, „Die Elemente .des Schönen
in der Baukunst" betitelte und unter der Vorrede mit G. C. unter«
zeichnete Schrift gleichfalls vom Grafen Cancrin her. Nicht unerwähnt
darf ferne» bleiben, daß Er es war, der die Russische Hanbelszeituny
ins Leben rief.

Literarische Anzeigen.
So eben ist erschienen und bei mir zu haben:

Balthasar Rttffows livländische Chronik
aus dem Plattdeutschen übertragen von E. Pabst.

1843. 2 Rbl S.
Friedr. Severin's Buchhandlung.

Vei I . Deubner in N iga erschien und ist durch
alle Buchhandlungen zu erhalten:

D l . W . v o n Zöekel l 's
Anleitung zur Kenntniß u. Behandlung der gewöhn-
lichsten unter den Bewohnern der Ostseeprovinzen

Rußlands vorkommenden Krankheiten.
Für die Gutsbesitzer dieser Provinzen.

3. slufiage, frei und mit Berücksichtigung neuerer Erfah-
rungen bearbeitet von vr. N3. Sodoffsky. Auch unter

dem Titel:
Ueber Behandlung der Kranken ans dem

Lande von i>r. W. Sodoffsky.
4843. 8" brochirt. Preis t N. 2« Cop. Silb.

Lsvtänd. Koch- und Wirtschaftsbuch
für große und kleinere Haushaltungen. Ein Hand,
buch zum Selbstunterrichte für junge Hauswirthinnen.

6te sehr vermehrte Auflage. 4644. 8° gebunden.
Preis 4 N. 20 Coft. Silb.

Leichtfaßlicher Unterricht im Rechnen
für Schulen und zur Selbstbelehrnung vom Lehrer

F. M ü l l e r .
Ute verbesserte und vermehrte Auflage. Mit den Auflö,
s t u . 4842. 8" gebunden. Preis 4 N. 30 Cop. Silb.

Vei H. L a a l m a n n ist so eben erschienen und kann
durch alle Buchhandlungen bezogen werden:
Maa-rahwa kassnlint? Kalender ehk Tä

ramat, K84V aafia peale.
Notizen» aus dell Kircheubücker» 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 ? : Des Prof. Dr. C. G-
Genfs Sohn Theodor Eduard; des Conditors H., W.- Fe ls .^a i l
Sohn Joseph Woldemar! dcs Mn'ocrsitäts-Architetten F. A. K ö n i g s -
m â n n Achter Marie ChriMe.

P r o c l a m i r t e : S t , J o h a n n i s -K- i r che : Der Arzt 1.CI.,
Hermann Adolph K ü m m e r l i n g mit Fräulein Auguste Wilhelmitte
Monkew i t z ; der Stadt-Buchhalter Martin Arnold Chr ls t . ian i
mirMllffe' Marie Helene Ober^le i t n er. . - ^ . ' ,

Nes to rbene : in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K l rche:
Christine Albertinc Do de, ged. K u h l m a n n , alt W Jahr; Demoi«
sclle Wilhelminr Elifabtth P r e u ß , alt ^8,Jahr; Wilhelm Ferdi,
nand K r a m e , r , Bäckergestll, alt 51 Jahr. — I n det Gemeinde
der S t . M a r i e n ' - K i r c h e - Wittwe Minna Hudde, alt 4!) Jahr..

I n der St. M a r i e n - K i r c h e deutscher Gottesdienst am
30. September, Mittags ^ Uhr. . >

- I m Namen des Generalgouvernements
Dorpat, den 25. September

Esth- und Curlanb gestattet den Druck.
. H e l w i g , Ccnsor.



Dienstag, den 2. Qctober.
Wöchentlich, am Dienstag
2cbtl,b, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationspreiil beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's li R. S . M . ; auch
wird halbjährliche Prä-
numeraticn angenommen
Man abonnirt in den

Gsth^

Eine Wochenschrift
für

unb Envlanbs Geschichte ̂
Nitevatuv.

Z e h 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-Compl
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S. für die Zeile.

Statistik unb

Ginige Mittheilnngen über das Land-
volk Schulwesen in Livland.

Vor Allem verdienen die bäuerlichen Zustände, das
Wohl und Wehe des Landvolks, eine allgemeine Theilnah-
me, denn es ist der bei weitem größte und der nützlichste
Theil der Bevölkerung, welcher durch stinc Arbeit die Nah-
rungsmittel für A l l e erzielen muß. Es ist unzweifelhaft,
daß der Wohlstand, ja der Reichthum eines Landes, am
sichersten auf einen blühenden Ackerbau und einen tüchtigen
Vauerstand gegründet ist; dies hat die Geschichte und
Erfahrung aller Länder und Zeiten bewiesen.

Gesittung, ächte Religiosität, Kenntnisse, praktische Ge-
schicklichkeit und Fertigkeiten braucht der Landmann, wie
jeder civilisirte Mensch; sie können aber nur durch Unter-
richt und Belehrung erworben werden; daher ist die Be-
lehrung und der Unterricht des Landvolks — das Landvolk-
Schulwesen — ein hochwichtiger, das allgemeine Interesse in
Anspruch nehmender Gegenstand. Das Landvolk-Schulwesen
soll bezwecken einen verständigen, geschickten, gesitteten, den
Gesetzen gehorsamen, Gottes fürchtigcu Vaucrstand zu bildeu.
Wie groß, wie wichtig ist nicht diese Aufgabe, wie herrlich
ihr Zweck! Die Bestimmung des Bauern ist, durch Arbeit,
Fleiß und mit Geschicklichkeit unsere Mutter Erde zu be-
bauen, und ihr mit Gottes Seegen die Ernährungsmittel
für die fämmtliche Bevölkerung abzugewinnen; außer
dieser seiner unmittelbaren Bestimmung ist der Bauer
verhältnißmäßig mit den meisten und schwersten öffent-
lichen Staatsleistungen belastet und hat die niedrigste
bürgerliche Stellung. — Um so schwere Pflichten und
so große Mühen, bei so geringen Ansprüchen mit
Tüchtigkeit und Zufriedenheit zu leisten, muß der Bauer
über die hohe Würde seines Berufs aufgeklärt sein; er
muß ein klares Bewußtsein seiner bürgerlichen Stellung ge-
winnen, er muß die zur Ausübung seines Berufs erforder-
liche Geschicklichkeit und Fertigkeit besitzen, er muß einen
Gott ergebenen S inn , ein Gottes fürchtiges Herz haben.
Der Zweck der Landvolk-Schule ist's, durch Belehrung und
Unterricht den rohen, ungesitteten, faulen, gedankenlosen,
unwissenden Bauern zu der Würde und Ausübung dieses
seines Berufs zu bilden. Groß und wichtig ist die Auf-

gabe der Landvolk-Schule, und schwierig ist es, sie zu lösen,
weil die einfachsten und populärsten Lehren — als die höchste
Weisheit—eine hohe Begabung des Lehrers erfordern, — und
doch ist der Umfang der Wissenschaften für die Landvolk-
Schule nur gering. Der Bauer braucht zur Erfüllung sei-
nes Berufs nicht vieles und kein gelehrtes Wissen, er muß
verstehen -verständig zu lesen, zu schreiben und seine Gedan-
ken schriftlich auszudrücken, zu rechnen, so viel seine land-
wirtschaftlichen Verhältnisse es erheischen, er muß die/eni,
gen' allgemeinen Kenntnisse von der Natur, von der Welt-
und Länderkunde und seiner bürgerlichen Stellung besitzen,
die ihn von Aberglauben und krasser Unwissenheit befreien
und ihm cm klares Bewußtsein seines Berufs und seiner
Würde als Mensch und als Bauer geben; diese seine Ver-
standesbildung mnß veredelt und befestigt werden durch
tiefe Religiosität, denn die Religion ist das Band zwischen
der Gottheit und den Menschen,, wodurch ihre thicrische Na-
tur nach dem Ebenbilbe Gottes, diesem höchsten Begriff
des Guten und Heiligen, veredelt wird. Wer bedarf mehr
die Lebren und Tröstungen der Religion zur Erfüllung sei-
nes Berufs, als der Bauerstand in seinem mühevollen Le-
ben, in seinen oft drückenden Verhältnissen, bri seinem Hin-
blick auf die Vevorzugtheit der übrigen Stände! —

Einige Mittheilungen über das Landvolk-Schulwesen
in Livland möchten dem Publicum nicht unwillkommen sein,
bei dem großen und allgemeinen Interesse, auf welches dieser
Gegenstand Anspruch macht.

Verfassungsmäßig steht das Landvolk-Schulwesen in
Livland unter der Verwaltung der livländischcn Ritterschaft,
und ist der Leitung der 4 Obcrkirchcnvorstehcrämter über-
geben. Das Bauergcsetz von 58W enthält die gesetzlichen
Anordnungen, auf welche das Bauer-Schulwesen gegründet
ist; sie sind umsichtig und den localcn Verhältnissen ange-
messen; mit der Zeit hat es sich aber herausgestellt, daß
iu den gesetzlichen Bestimmungen es der l.othwendigcn Con-
trolle und Ucbcrsicht ermangelte, um jene Vorschriften in
Ausübung zu bringen, die durch die Erfahrung offenbar
gewordenen Mängel und Lücken zu berichtigen und cinczu-
füllen, und den nothwendigen Fortschritt zu fördern. Durch
die Beschlüsse des Landtags 1839 erhielten daher die
Obelkirchcnvorfteherämtcr, aus dem Ob
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einem weltlichen und einem geistlichen Beisitzer beste-
hend, nnd mit der Beaufsichtigung und Verwaltung
der Kirchenrechte, des Kirchenvermögens, der Kirchen-
Polizei und der Volks-Schulen beauftragt, für die Ver-
waltung des Volks - Schulwesens eine andere Organisa-
t ion ; es wurden ihnen 2 weltliche und 2 geistliche Schul-
revidenten (Inspectore) beigegeben, welche nun die 4 Kreis-
Landvolk-Schulbehörden bilden. Diesen Kreis-Landvolk-
Schulbehörden wurde die Ober-Landvolk-Schulbehörde vor-
gesetzt, aus den 4 Oberkirchenvorstehern und dem General-
Superintendenten gebildet, und wozu nun noch durch den
Beschluß des Landtags 1844 ein Schulrath eingesetzt wor-
den ist. Diese neue Organisation der Verwaltung des
Landvolk-Schulwesens hat in das Landvolk-Schulwesen ein
neues Leben, einen kräftigen Umschwung gebracht, und man
darf mit Recht sich die schönsten Erfolge versprechen. (Schrei-
ber dieses hat in der Kreis - Landvolk - Schulbchörde des
Dörptschen Kreises sich der thätigsten, mühevollsten, hinge,
bensten Theilnahme seiner College« stets zu erfreuen ge-
habt; die Sitzungen der Behörde waren ihm wahre Feier-
stunden, weil ein eimnüthiges redliches Bestreben sie alle
für einen hohen, edlen Zweck unermüdet beseelte; wie oft
waren auch die Glieder der Behörde auf's innigste gerührt
und dankerfüllt über den Edclmuch und die Menschenfreund-
lichkeit der Gutsbesitzer, die auf's freigebigste Schulen grün,
deten und ausstatteten, arme Kinder mit reichlichen Unter-
halts-Mitteln versorgten, — so wie über die Hingebung und
den rastlosen Eifer der Prediger in ihrem seegensreichen
Wirken. Wie gern hätte ich hier öffentlich die Namen vieler
edlen Männer genannt, und ihnen den Dank meines Her-
zens ausgesprochen, wenn mir dies gestattet wäre!)

Alle gesetzlichen und organischen Bestimmungen über
das Laudvolk-Schulwesen in Livland geschehen von der
Ritterschaft, welche auf den Landtagen die Verfügungen
und Beschlüsse faßt, in Gemäßhcit der ihr abgestatteten
Berichte der Ober-Landvolk-Schulbchörde, welcher die
Oberverwaltung des livländischen Landvolk« Schulwesens
übergeben ist. Diese Behörde wird durch die 4 Kreis-
Landvolk-Schulbehörden von dem Fortgang des Landvolk-
Schulwesens in genauer Kenntniß erhalten. Die Krcis-
Landvolk-Schulbchörden empfangen Nachrichten und Berichte
über alle specielle Angelegenheiten der Landvolk-Schulen aus
ten einzelnen Kirchspielen durch die Prediger, die Kirchen-
vorsteher, die Echulconvente nnd durch tie Inspectore, die
zugleich Mitglieder der Behörde sind. Diese Autoritäten
wirken für deu gemeinschaftlichen Zweck in folgender Art :
die Prediger sind die Seele des Landvolk-Schulwesens, weil
der Unterricht und die Bildung unseres Landvolks nach dem
Zustande seiner Cultur und seiner geistigen Bedürfnisse im
innigsten Zusammenhange mit dem religiösen Unterricht
steht, ja ganz eigentlich auf ihn gegründet ist. Wie noth-
wendig und vortrefflich dies sei, ist einleuchtend, wenn man
bei den großen Schwierigkeiten die geringen Hülfsmittel kennt,
welche beim Unterricht des Landvolks zu Gebote stehen, und
erkennt, wi«: nur durch die Macht der Religion ein Einfluß
auf das rohe Volk erlangt werden kann, daß Sittlichkeit
und Gutgesinntheit in ihm tiefe Wurzel schlagen. Der
große seegcnsreiche Einfluß der Prediger ist in die Augen

springend, so wie andrerseits, wo Eifer oder Begabung
beim Prediger etwa mangeln, die nachtheiligen Folgen bald
zu erkennen sind. Aus diesem Gange der Bildungs- und
Unterrichtsweisc des Landvolks schöpfe ich die tröstliche
Ueberzeugung von der kirchlichen Glaudensfestigkeit unseres
Landvolks, welche sich am deutlichsten beim weiblichen Ge-
schlechte zu erkennen giebt,das durch seinen Veschäftigungskreis
mehr häuslich uud der Nefierion mehr überlassen, als die
Männer, in seiner religiösen Erkenntniß sichrer und fester
steht. Die Prediger geben den Schulmeistern specielle An-
weisungen zu ihren Leistungen und aus den Kirchenbüchern
die namentlichen Listen der zur Schule zu stellenden Kinder,
und erhalten alle Nachrichten über den Fortgang der Schule
von dem Schulmeister, den Kirchenvormündern u. Schulältesten.
Der Schulälteste ist ein Glied des Gemeindegerichts, wel-
cher für Erfüllung aller, die Schulsachen betreffenden Ange-
legenheiten richterliche Autorität hat; — überdies halten die
Prediger Schulvisitationen, wo sie sich cm Or t und Stelle
von dem Schulwesen der Gemeinde überzeugen. Die Pre-
diger werden in der Aufrechthaltung aller gesetzlichen Be-
fugniße und Maaßregeln für das Schulwesen von dem
Kirchenvorsteher unterstützt, besonders in Betreff der äußern
Verhältnisse der Schulen, als Bauten, Reparaturen, Doti-
nmg der Schule, Vaiarmmg des Schulmeisters und Auf-
sicht darüber, daß die Schulbeamten ihre Pflicht erfüllen.
I m Ma i jeglichen Jahres wird ein Schulconvcnt gehalten,
von sämmtlichen Eingepfarrten des Kirchspiels, auf welchem
die Schulmeister, Kirchenvormüuder und Schulältesten an-
wcseud sein müssen. Auf diesen Kirchenconventen werden
von dem Prediger und den Kirchenvorstehern alle Angele-
genheiten der Schulen des Kirchspiels in Vortrag gebracht,
berathcn und darüber Verfüguug getroffen; ingleichen wer-
den alle Verfügungen der Kreis-Landvolk-Schulbehörden in
Vortrag gebracht. Das Protocoll des Convcnts und der
specielle Schulbericht werden dieser Behörde zugesandt; falls
solches die Umstände erheischen, werden auch außerordent-
liche Schulconvente gehalten. Die Schul-Inspectore, ein
geistliches und ein weltliches Mitglied der Kreis-Schulbehörde
werden jährlich von der Kreis-Landvolk-Schulbehörde in
einige Kirchspiele deligirt, um im Kirchspiel selbst das
Schulwesen zu revidiren. Die Behörde wählt entweder
dazu vorzugsweise solche Kirchspiele, die eine besondere Re-
vision zu erhcischeu scheinen, oder auch solche, wo eine
solche Revision längere Zeit nicht Statt fand, weil jedes
Kirchspiel von Zeit zu Zeit revidirt wird. Bei solchen Re-
visionen werden sämmtliche Schulkinder versammelt uud in
Gegenwart der Inspectore bcprüft, dann auch ein Schul-
convent abgehalten, worauf die Schulangelegenheiten bespro-
chen werden, und die Schulinsprctore vermittelnd, rächend,
ermunternd zu wirken bemüht sind. Die Schulinspettore
geben der Kreis-Landvolk-Schulbehörde einen Bericht über
die abgehaltenen Revisionen. Die Kreis-Landvolk-Schulbe-
hörde hat wenigstens jährlich 2 allgemeine Sitzungen vor und
nach den Schulconventen, um auf ersterer die den Conven-
ten etwa nöthig gewordenen Eröffnungen zu machen und
Vorschriften zu ertheiten, auf letzterer aber, nach dem Em-
pfang der Schulberichte aus allen Kirchspielen, M r sämmt-
liche Berichte Verathungen zu halten und Verfügungen zu
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treffen, welche den Kirchspielen zur Nachachtung und Wissen-
schaft zugefertigt werden. Die Kreis-Landvolk-Schulbehörde
sendet einen umständlichen Schulbericht an die Ober-Schul-
behörde, welche in zweien jährlichen Sitzungen sich diese
Schulberichte vortragen läßt und die allgemeinen, das
Schulwesen betreffenden Anordnungen und Entscheidungen
trifft. Dies ist die Verwaltung des Inländischen Landvolk-
Schulwesens, welches auf folgende Weise betrieben wird.

Die Basis der Vaucrschule ist der häusliche Un-
te r r i ch t , welcher den Kindern zu Hause von den Eltern
ertheilt wird, und zum wenigsten fertiges Lesen, Auswendig-
lernen des kleinen Catechismus, und Singen der bekannte-
sten Kirchenmelodien umfaßt.

Da in einem großen Theile Livlands, besonders Lett-
lands, die Bauergesinde in weiten Entfernungen zerstreut
liegen, so ist in Rücksicht der Beschwerden und Gefahren,
die Kinder bei der ungünstigen Witterung in die entfernten
Schulen zu schicken, — besonders für'das zartere Alter, der
häusliche Unterricht der Eltern sehr empfehlcnswerth, und
wo die Eltern verständig, gesittet und fromm sind, nützlich
und zweckmäßig. Ob dieser häusliche Unterricht genügend
ertheitt werde, muß durch Beaufsichtigung der Kirchenvor,
Münder und Schulältesten und durch alle 4 Wochen oder
14 Tage in der Gebiets-Schule veranstaltete Prüfungen
ermittelt werden. Wo das Resultat der Prüfungen unge-
nügend ausfällt, werden die Eltern verpflichtet, vom 10ten
Jahre ab ihre Kinder in d ie D o r f - oder Geme inde -
S c h u l e zu senden, wo sie im Lesen, dem Catechismus,
und Singen so lange Unterricht erhalten, bis der Prediger
sie für gehörig uiU vrichtct erklärt. Eine Gemeinde muß
für eine Bevölkerung von 500 männliche Seelen wenigstens
Eine Schule haben.

Die Schulzeit dauert vom 10. Novbr. — 10. März.
Arme Kinder müssen auf Kosten der Gemeinde unterhalten
werden, welcher überhaupt alle Unterhaltungskosten der
Schule obliegen. Der Schulmeister erhält sein Salar ent,
weder in Korn, oder in Land; Letzteres hat man in vieler
Hinsicht am zweckmäßigsten befunden, weil es der Gemeinde
geringere Kosten verursacht, und der Lebensweise des Schul-
meisters am vorteilhaftesten und angemessensten ist. Die
Dotirungcn der Schule und die Gehalte der Schulmeister
waren (ein sehr wesentlicher Mangel des Schulgesetzes)
gesetzlich nicht bestimmt, daher waren sie oft bis zum lächer-
lichen gering, und die Schulmeister auch meistens ganz jäm-
merlich unwissend. Diese Ucbelstände hören immer mehr
auf, theils durch die Liberalität der Gutsbesitzer, welche
die Schulen auf angemessene Art mit so viel Land dotiren,
als zum Lebensunterhalte des Schulmeisters gehört, theils
durch Festsetzung und Bestimmung der Schulbehörden,
welche Anordnungen über ein Minimum des Schulmeister,
Gehaltes gegeben haben.

Die großen Unvollkommenheiten und geringen Leistun,
gen der livländischen Vauerschulen können nicht in Abrede
gestellt werden, sie müssen jetzt nur noch immer als Ele-
mente betrachtet werden, welche durch Ausbildung und
Vervollkommnung einst dem Zwecke entsprechen werden,
so wie denn auch vieles schon besser und volttommner ge-
worden ist.

Es sei erlaubt mit wenigen Worten der wesentlichsten
Mängel der Gcbiets«Schulen Erwähnung zu thun.

1) Wo bei einer Bevölkerung von 800 männlichen Seelen
nurEl'ne Gebicts-Schule ist,da ist die Menge der Schüler
viel zu groß, und kann besonders bei der Verschieden-
heit des Alters der Kinder von Einem Schulmeister
unmöglich bestritten werden. Diesem Uebelstande
kann nur dadurch abgeholfen werden, daß in Gemein-
ben von 600 Seelen, besonders wenn die Ausdehnungen
der Grenzen sehr groß sind, mehr Schulen errichtet
werden, oder doch wenigstens dem Schulmeister ein
Oehülfe gegeben wird.

2) Die vom 10. Nov. bis zum 10. März bestimmte
Schulzeit ist viel zu kurz. An vielen Orten hat man
sie schon auf die 6 Wintermonate ausgedehnt, auch,
damit die Schulkinder im Sommer nicht alles ver-
gessen, angeordnet, daß sie mehre M a l im Sommer
sich in der Schule versammeln müssen, um vom Schul-
meister überhört zu werden.

3) Der Umfang der Lehrgegenstände: Lesefertigkeit, Aus-
wendigwissen des Catechismus, Melodien-Singen — ist
zu gering; hoffentlich wird man allmälig die Gemeinde-
Schulen dazu erHeden, daß die Schüler lernen vcr-
ständig lesen, Verstehen des Catechismus, die bibli-
sche Geschichte kennen, schreiben, rechnen, nach Noten
singen. I n manchen Schulen fängt man an, diesem
Ziele nachzustreben, denn es wird daselbst ein ver-
ständiges Lesen, Verstehen des Catechismus, biblische
Geschichte, Schreiben, Rechnen und Singen nach
Noten gclebrl.

4) Mangel tüchtiger Schulmeister, der erforderlichen
Lehrmittel und einer allgemeinen Schulordnung. Bis
jetzt war die krasse Unwissenheit und Unfähigkeit der
Schulmeister ein Hauvthinderniß zum Emporkommen
der Bauer-Schulen. Die schlechten Dotirungen der
Schulen waren eben keine Anlockung zum Schul-
meister-Dienst.

Daß es hierin schon besser geworden ist, und besser
werden wird, wurde oben erwähnt. Die größere Entwicke-
lung der Intelligenz der Bauern durch den mächtigen Ein-
fluß der Freiheit hat nicht wenig Subjekte des Bauerstan-
dcs über die gewöhnliche Sphäre des bäuerlichen Wissens
erhoben, wovon viele zum Schulmeister-Dienst brauchbar
gewesen sein möchten; meistens haben aber solche Leute
den Vauerstand verlassen; ^ daraus haben viele Veranlassung
genommen, eine bessere Bildung des Bauern als schädlich
zu verdammen, ohne zu bedenken, daß diese Leute nur
deswegen ihrem Stande entsagt haben, weil sie in
einem andern ein glücklicheres Loos fanden. Die jetzt im-
mer allgemeiner eingerichteten Parochl'al-Schulcn werden
ohne Zweifel künftig dem Mangel guter Schulmeister Ab-
hülfe schaffen.

An guten Lehr- und Schulbüchern fehlt es noch immer
sthr, besonders im esthnischcn Theilc Livlands; manche
gute Materialien sind zerstreut und nicht mehr zu haben.
Die Dö'rptsche Kreis-Landvolk-Schulbehörde hat in ihrer
letzten Sitzung den Beschluß gefaßt, die Herausgabe eines
Schulbuches für's esthnischc Landvolk zu veranstalten. Eine
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zweckmäßige Schulordnung für die Gebiets'Schulen ist ein
wesentliches Vedürfniß in dieser Angelegenheit, wo es
auf regelmäßige, consequente Einrichtungen zur Förderung
des Zweckes so sehr ankommt. Die kürzlich von der Ober-
Land-Schulbehörde veröffentlichten Vorschriften, unter dem
Ti te l : Instruction für die Kreis-Land-Schulbehörden und
Instruction für die Revidenten der Landschulen, hat diese
Angelegenheit so angeregt, daß auch diesem Bedürfnis bald
abgeholfen sein wird.

Die Bauer-Verordnung hat außer den Gebiets-Schulen
die K i r c h s p i e l s - ( P a r o c h i a l - ) Schu len angeordnet
und festgesetzt, daß in jedem Kirchspiel, das 2000 männliche
Seelen zählt, unter specieller Aufsicht der Kirchcnvorsteher
und des Predigers, eine Parochial-Schule sein soll. Kirch-
spiele mit geringerer Bevölkerung können, wenn sie keine
eigene Parochial-Schule halten wollen, mit einem andern
Kirchspiele zusammentreten; in dieser Schule muffen wenig-
stens 42 Zöglinge auf Kosten der Gemeinde zur Zeit un-
terrichtet werden. Der Zweck dieser Schulen, ist den Schü-
lern einen umfassendem als den gewöhnlichen in den Ge-
biets-Schulen ertheilten Unterricht zu ertheilen. Die Bauer-
Verordnung hat die Gegenstände des Unterrichts bestimmt:
Schreiben, Rechnen, Singen der Kirchenmelodien, rechter
Verstand des Catechismus, allgemeine Kenntnisse zur Ver-
drängung des Aberglaubens, Verhütung der Gefahren,
und vernünftige Betreibung derBerufsgeschäftc. Der Unter-
richt wird vom Kirchspiels-Schulmcister, unter Aufsicht und
Anleitung des Predigers, ertheilt.

Die Schulzeit ist leider! auf eine eben so kurze Zeit
durch die Bauer-Verordnung beschrankt, als die Schulzeit

I . G e b i e t

der Gebiets-Schulen. Dieser große Uebelstand wird gewiß
mit der Zeit abgeändert werden.

Die Wichtigkeit und der große Einfluß der Parochial,
Schulen zur bessern Schulbildung des Landvolks, besonders
zur Bildung guter Schulmeister, geht schon daraus hervor,
daß, wenn auch nur die geringste Anzahl der Schüler in
jeder Parochial-Schule sich befindet, es die Zahl von 1200
Schülern ist, welche eine solche gründlichere und bessere B i l -
dung erhalten. I n einem sehr großen Theile Livlands
eristirte ohnerachtet der seit 4819 darüber ertheilten gesetz-
lichen Vorschriften keine Kirchspiels - Schulen. Durch den
kräftigen Umschwung, den das Schulwesen durch dessen neue
Organisirung erhalten hat, kann erwartet werden, daß in
Kurzem überall die Parochial-Schulen eingerichtet sein wer-
den. Gott gebe dazu seinen Seegen! Er verleihe den
Schulautoritäten Weisheit, Kraft und Eifer zu diesem gro-
ßen Werke; Er mache die Prediger, welche die Seele des
Schulwesens sind, zu treuen nnd rüstigen Werkzeugen sei-
nes Dienstes, den Gutsbesitzern verleihe Er die L iebe ,
wodurch wahrer Menschenadel sich erweiset. — Wie viel ist
dann für unser liebes, unserer Fürsorge von Gott anver-
trautes Landvolk geschehen, daß,,es zum klaren Bewußtsein
seiner selbst immer mehr gelange, wodurch es stark und fest
wird in Erfüllung seiner Verufspflichten, im Gehorsam ge-
gen die Gesetze, in der Treue und Festhaltung seines
Maubens!

Schließlich theile ich hier einen Auszug aus dem letz-
ten, an die Ober-Schulbehörde erlassenen Bericht der Dörpt-
schen Kreis-Landvolk-Schulbehörde mit.

- S c h u l e n .
Die Dörptsche Kreis - Landschul-

behörbe begreift die Dörptsche

und Werrosche Präpositur und

tarin 24 Kirchspiele.

Anzahl der

männlichen

Seelen.

Anzahl der
Schulmei-
ster u. der
Gebiets-
Schulen.

Anzahl bcr

Schulkin-

der

P r o f e c t e

Gut.

I m Lesen.

Mittelmä-

ßig»
Schlecht.

I m Catechismus.
Mittelmä-

ßig-
Gut. Schlecht.

ImGesang

Dorpat 8 Kirchspiele.
Werro 16 Kirchspiele.

24983
33060

114 9352
18376

3322
8433

3133
6672

873
3249 7323

3313
6289

1288
4332

Summa ! 80043 328 l 27923 ! 13977 j 9827 > 4124 j 12474 I 9614

meistens
zieml. gut.

3840

Bis

3.
4.
3.
6.
7.
9.
9.

10.
11.
12.
13.'
14.
13.
16.
17
18.

I I . P a r o c h i a l - S c h u l e n .
zumIahr 1843 eristirten nur 4 Parochial-Schulen. Hoffentlich werden im Herbst 1846 alle Parochial-Schulen eröffnet

werden können.

Dorpat. Das Gebäude ist fert ig, noch nicht eröffnet
Vartholomäi. Desgleichen.

Zahl der im Winter 18^4
bis 1845 unterrichteten

Parochial-Schüler.

Eks.
Marien.
Koddafer.
Torma.
Talkhof.
Lais.
Anzen.
Camby.
Kannapä.
Ringen.
Tcal Fölks
Neuhauseu.
Niggen.
Odenpä.
Pölwe.
Harjel.

Desgleichen.
Hier ist noch das Schulgebäude zu vergrößern.
Der Unterricht hat im verflossenen Schuljahre begonnen
Bestehet schon seit früherer Zeit und hat mit Erfolg gewirkt.
Wegen der Prediger-Vacanz noch nicht gegründet
Besteht seit 23 Jahren in gesegneter Wirksamkeit; es ist eine ausgezeichnete Schule.

Hier hat , bei dem besten Willen für die Sache, trotz des gegenwärtigen
Nothstandes, der Unterricht begonnen und ist bei dem stattfindenden

Eifer ein reger Fortgang zu hoffen.

Hier bestehen die Parochial-Schnlen schon längere Zeit; die Pölwesche
zeichnet sich aus.

16
29

13
16
4

10
12
11
6

10
7

14
7
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Transport:

19.
20.
21.
22.
23.

Randen.
Cawelecht.
Carolen.
Rappin.
Naugc.
Wendau.

Diese beiden Kirchspiele sind vereinigt, und es hat der Unterricht begonnen.

Das Gebäude erbaut und soll eröffnet werden.

i Sobald die Gebäude fertig sein werden, sollen die Schulen eröffnet werden.

Das Schulgebäude ist erbaut und wird eröffnet werden.

40

464.

Forbushof, am 48. Sept. 4843.
Vruiningk,

Lanbrath u. Oberkirchenoorsteher des Dörptschm Kreises.

Gorrespoudenznachrichten und Repertorium der Tageschronik.
schen Stadtofficin, Hrn. Scha effer, muß angefübrt werden,
daß die hiesigen Makler in Anerkennung seines VerdienstesL i v l a n d.

N i a a , den 47. Septbr. - Die Anlegung einer E i -
senbahn von der Residenz des Reichs «ach Va l t l schvo r t ,
über welche als nahe bevorstehend versch edene Nachrichten
sich verbreiten, würbe für einen großen The.l des nördlichen
Lwlands und der Provinz Esthland von sehr wesentlichen
Folgen begleitet sein. - Noch hat L i b a u den Plan emer
Verbindung mit Georgenburg durch eine Eljenbahn nicht
aufgegeben. . , . .

N i a a , den 47. Septbr. Heute wurden es fünfzig
Jahre, daß der älteste Gehülfe der hiesigen Haeckerschen
Stadtbuchd?uckerei, Hr. Job. Friedrich August ^chaeffer,
seinem Berufe gelebt hatte. — Geb. zu Burg Kammy, ei-
nem adligen Dorfe im Churkreise, unweit Wittenberg, am
26 z?ebr. 4782, trat er am 2«. Sptb. n. St . 47l15 be»
dem Buchdrucker Tzschiedrich in Wittenberg in die Lehre,
verweilte hierauf an mehren Stellen in Leipzig, Carlsbab,
Breslau, Prag, bis er im I . 4810 e.nem Rufe nach Llv-
land folgte Anfänglich für Dorpat best.mmt, trat er nach
scwer Ankunft Hieselbst im Jul i 4810 in d.e hiesige Stadt-

und hat in derselben bis hiezu unermudct
seinem schweren Berufe vorgestanden. - Einer der wen.-
tt noch lebenden Augenzeugen des Brandes unserer Vor.
städte in der Schreckcnsnacht vom 4Ä. auf den 42. I u l .
4842 übernahm er damals mit anderen Burgern u. Ein-
wohnern die nächtliche Bewachung der Stadt und zeichnete
sich auch sonst durch redliche Unterstützung der öffentlichen
Zwecke des Gemeinwohls aus. Ganz vorzuglich aber ver-
dankt ihm die Haeckcrsche Stadtofficin, der er sett o5 Jah-
ren n nie rastender Thätigkeit angehört, emen großen The.l
des Erfolqs, der ihre Wirksamkeit auszeichnet. Dleß er-
kannte auch der am 27. Novbr. 4842 verstorbene Stadt-
buchdruck r W.^F . Haecker, dem gleichfalls das Gluck zu
T M wurde, sein 50jähr. Künstler-Jubiläum m unseren
Mauern feiern zu können ( s . I n l . 4839Nr. 43 Sft. 682)
dieß erkannten seine Söhne u. die treuen Verufo-Genossen
des Jubilars aus der Haeckerschen, so wie aus der hiesigen
Stesscnhaacnschen Officin, die sich sämmtlich bectferten, dem
Jubilar den Ablauf des halben Jahrhunderts einer nützlichen
u mühevollen Thätigkeit zu einer bleibenden Eliuncrlmg
für den übrigen Theil seines Vebenspfades zu machen. —
Auch die Tppographen Cuvlands nahmen an dcr festlichen
Begehung des Tages durch eine hiehergesandte Ehrcn-De-
putation Antheil und ließen ein in der Mitauschcn Stessen-
hagenschen Officin gedrucktes, durch höchstgeschmackvolle ty-
voaraphische Ausstattung geziertes, Gedicht überreichen; ein
ssestaedicht widmeten dem Jubilar auch seine hiesigen Ve-
rufsaenoffen, u. als ein fröhlicher Freundes-Kreis sie einte,
wurde ein dieser Halbsacularfeicr würdiger, zu diesem Tage
aedichteter Gesang angestimmt. — Den Festesgruß der hie-
ssaen Literatenwelt überbrachten der b r . Supcriniendcnt der
Stadt und der Hr. Gouvern.-Schulendirector; wer wahres
Verdienst zu schätzen weiß, wird ihren Wünschen gewiß
beistimmen.

3 l iaa den 22. Septbr. Nachträglich zur Erwähnung
der Jubelfeier des äAesten Gchülfcu in dcr hiesigen Haecker-

UM die seit einer langen Reihe von Jahren durch ihn be«
sorgte Herausgabe der Prcis-Courant>Wcn in diesen Tagen
ein Ehren-Gcschcnk haben zukommen lassen. — Einen öffent-
lichen Dank haben ihm auch die Stadtblätter abgestattet.
Für dieses in demselben Jahre, welches Hrn. Schaeffer nach
Riga führte ( l 8 l 0 — hundertjähriges Jubel-Jahr seit der
Unterwerfung unter den Rufs. Scevter) begründete städtische
Institut ist er seit 4813, also nunmehr volle 30 Jahre in
ununterbrochener Reihenfolge tlM'g gewesen. —

N i g a , den 24. Scptbr. Eine große Zahl von Schissen
bezeichnet den Wiederbeginn unserer dießjährigen H erd st-
schiffahrt. — Das Dampfschiff Düna ist gestern zum
vorletzten Male von Swinemünde und Lübeck hier angelangt.
Es hat auf seiner Fahrt von Lübeck Hieher viel mit Regen,,
Sturm und Nebel zu kämpfen gehabt, daher auch bei Win-
dau vor Anker gchcn müssen. — Die M i t a u - N i g a e r
Dampfschi f fahr ts-Gcsel lschaf t hat noch keinenallcnd-
lichen Entschluß wegen baltiger Fortführung ihrer Unter-
nehmung fassen können. — Bei der für den kommenden
Winter nnd das nächste Frühjahr nothwendig gewordenen
Versorgung dcr Provinz mit Brod- und Saat-Korn ist der
Werth unserer Wasserstraßen gewiß mit dem freudigsten Ge-
fühle der Sicherheit und dem innigsten Danke erkannt worden.

R i g a , den 24. Septbr. I n Stelle der auf ihr An-
suchen aus dem hiesigen Rathö-Collegio dimittirten Glieder,
des Obcrbauherrn u. Vandvoigts Carl Jacob V a u m g a r t e n
(seit 36 I . bei einer und derselben städtischen Behörde,
dem durch den Umfang seiner Jurisdiktion und die Verschie-
denartigkeit dcr unter dasselbe sortirenden Nationen u. Clas-
sen dcr hies. Bevölkerung außerhalb der Ringmauern der
Stadt gleich beanspruchten Landvoigtcigerichte als Cancellci-
bcamter u. Richter höchstverdicnstvoll thätig, auch als Vice-
Syndicus des Nathö wirkend); des Oberquarticrhcrrn und
Beisitzers des Stact-Cassa^Eollegiums David v. W i e s e n
(früher Wettermann dcr gr. Gi l re, seit 4834 Mitglied des
Raths, wohnte den Landtagen von 1833,1836, 4837, 4839,
4842 Febr. u. Decbr., 4844 bei) und des Landvoigtö, Vor-
siycrs der Korn-Committ6c Hermann Adam Kroeg er (Mit-
glied des Raths seit l833 und des Stadt-Conssstoriums
seit 1837) Decbr. sind am 2 l . Scptbr. vom Plenum des Naths
auf Proposition des Colk'giums dcr Herren Bürgermeister
zu neuen Mitgliedern gewühlt, von des Hrn. General-Gou-
vcrneuro Ere. bestätigt u. am 23. Septbr., nach beendigtem
feierlichen Gottesdienste zu St. Petri und geschehener Ver-
lesung der Bum'sprafc oder willkührlichen Gesetze der Stadt,
vom Rathl)aus«Valeon auf die hergebrachte solenne Weise
proclamirl worden: dcr diöherige ^andvoigteigcrichts-3ccre-
tair (seit 4830) Robert Joachim S c u b e r l i c h , so wie die
bisherigen Mitglieder dcr Acltcstenbank großer Gilde, der
Gildc-Notair Earl Schenck und dcr Beisitzer desStadt^Cassa-
Collegiums, Kämmerer E. L. Gesellschaft der Cchnar-
zenhäufttcr Johann Hermann W i t t k o w o k y , genannt
Q u e c r f e l d t von dcr Sedcck.

3 I iga , den 2ä. September. Unsere Michae l i szc i t ,
seit Wochen ein Gegenstand des städtischen Intercsscs uni?



699

des Stadtgesprächs, hat ihre seit Jahrhunderten geheiligten
Rechte auch in diesem Jahre geltend gemacht u- bewahrt. —
Sehr treffend erklärt Sartorius in seiner Geschichte der
Hansa, und hat nach ihm Lappenberg in den gesammelten
urkundlichen Belegen naher auseinandergesetzt, daß die alten
Hansen ihre Wahl-Termine und Acmter-Besetzungen im
städtischen Regiment gerade um die Zeit wahrnehmen mußten,
wo nach beendigten Handels - Geschäften des Kommers,
nach abgehaltenen Tagefahrten und beschickten Hansetagen
die winterliche Ruhe wieder einkehrte in die Stätten des
bürgerlichen Gemeinwesens, und die Ordnung der inneren
Angelegenheiten die Haupt-Aufgabe des hanseatischen Kauf,
manns war. — So hat sich in den norddeutschen Städten,
welche zum mächtigen Bunde der Hansa gehörten, die M i -
chaeliszeit als wichtiger Abschnitt in der Eintheilung der
verfassungsmäßigen Ordnungen des bürgerlichen Jahres
erhalten, und bei gang veränderter Richtung des Handels
und Gewerbes, bci einer ins Unendliche vervielfältigten
Verzweigung des Geschästs-Verkehrs, bei einer unglaub-
lichen Vermehrung der Communications-Mittel sind die
Grundlagen der städtischen Institutionen dieselben geblieben,
wie sie zu den Zeiten der beschwerlichen Reifen, der unsi-
cheren' Sendungen, des gefährdeten Bürgerthums als Ur-
tppen gemeinsamer Verfassung sich herausstellten. — Nicht
die Formen, sondern der Geist, der aus den Formen spricht,
die lebendigen Zeugen der Vergangenheit — sind das
Schiboleth der gealterte», Gegenwart.

Bei dem feierlichen Gottesdienste, welcher am gestrigen
Tage der Verlesung der Buursprake und Proklamation der
neugewählten Glieder des Naths vom Nachhaus-Valcon
vorherging, hielt Se. Hochwürden der Nigische Hr. Super-
intendent Dr. G. v. Bergmann die W a h l p r e d i g t über
das Evangelium des Sonntags vom Mammonsdienste,

, Matth. V I , 24, — und wies in kräftiger, eindringlicher
Rede auf die Pflicht jedes Einzelnen hin, in seiner Sphäre
ganz zu sein und zu erfüllen, was Amt und Beruf von
ihm erfordern, Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen zu
verschmähen, die zur bloßen Befriedigung des Ehrgeizes
und der Eitelkeit dienen, ohne die Summe deö Guten und
Gemeinnützigen zu vermehren, welche von Jedem ohne
Unterschied erstrebt werden müsse; forderte dazu auf, in
der öffentlichen Wirksamkeit für Staat und Land, für Pro-
vinz und Stadt, für Kirche und Schule, für Bürger-Glück
und Volkowohl den eitlen Mammonsdienst, der sich durch
Zugeständnisse au Forderungen des äußeren Prunks, des
feineren Geschmacks, des gebildeteren Sinnes, des destruiren-
den Zeitgeistes äußere, die schwer in Einklang zu bringen
wären mit der biederen Sitte der Vorfahren, dem guten
Glauben der alten Zeit, dem einfachen, ungetrübten Patrio-
tismus, dem ruhigen Blick in das große Buch der Ge-
schichte, — zu fliehen,— und schloß mit einem inbrünstigen
Gebete für den Kaiser und das Kaiserhaus, die Räche und
Diener des Monarchen, die Obrigkeit der Provinz und den
Nach der Stadt.

N i g a , den 26. September. Die Zufuhr von L e i n -
saat bclief sich bis zum Schlüsse der vor. W. (22Scptbr.)
auf cit-c.1 14,000 Tu . Säe- und 3000 Tn . Thurmsaat.
Das Geschäft in Säe-Leinsaat blieb beschränkt u. machte sich
nur zu erhöhten Preisen, indem 8 bis H^ N. für gewöhn-
liche Waare bewilligt und nicht unter 8^ N. erlassen wurde.
Puike Saat bedang erst 8<̂  5 8H, später 9 N., u. war beim
Schlüsse der vor. Woche (22. Septbr.) Ä 9z N. anzuneh-
men. Verkäufer waren nicht sehr zurückhaltend im Laufe
der Woche. Für Getre ide war die vor. W. sehr entschei-
dend; es trafen einige Ladungen Mehl, auch etwas Roggen
von St . Petersburg ein, bis zum 22. d. M . etwa 7000
Tschetw.; der Bedarf des hiesigen Or ts , monatlich auf
clreu 400—300 Last berechnet, schien in den ersten Woch.
d. M . nicht länger sichergestellt zu sein, als bis zum Ab-
laufe des November-Monats; den hier anwesendon HH.
Coll.-Näthen Chanpkow u. G r a f Borch ist es zu dan-
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ken, daß durch ihre Vermittelnng von der ursprünglich für
das Wltebslische Gouvern. bestimmten Quantität 10,00SZ
Tschetw. auf Verfügung des Hrn. Ministers des Innern
zu dem Preise v. 6 N. 25 C. S. in das hiesige Neserve-
K o r n - Magaz in abgeliefert werden sollen, welches, auf einen
Normatt'cstand von 600 Last in «.itur» basirt, im gegen-
wärtigen Augenblicke aber durch zeitweilige Anleihen für
das Land geschwächt ist. Große Getreide-Sendungen aus
St. Petersburg werden noch erwartet. Es sind hier Russ.
Schiffe zur Besegelung nach Kronstadt befrachtet, um sich
die Beziehungen zu sichern. — Am 18. September hat die
Commtttee der Hrn. Minister aus Proposition des Hrn.
Ministers des Innern beschlossen, für die Dauer der dieß-
jährigen Navigation von St . Petersburg auch die Hersen-
dung von Getreide auf auoländ. Schiffen zu gestatten. Diese
1»»,- Estafette hierher gelangte, der Börsen-Committ6e am
22 Septbr. officicll eröffnete und an demselben Tage auf
der Völse durch Prioatnachrichten im Umlauf gekommene
Votschaft drückte den Preis für Roggen ebenso, wie die
im Jul i d. I . hierher gelangte Nachricht von der Anhcr-
sendung der 40,000 Tschetw., welche für das Witebökische
Gouvern. bestimmt waren, wie sich erst später ergab. Am
Platze wurde zwar Roggen bis 103 N . S . bezahlt, indessen
nur für kleine Parthieen, u. es blieben daher Verkäufer.
Auf Lieferung pro »It. Mai suchte mau Gewmnste zu rea-
lisiren H 86 R. mit 10 pCt. ; für z^ß pfünb. Roggen blie-
ben Verkäufer, nachdem Etwas genommen war, und ^ ß
pfünd. wurde » 86 N. erlassen. Am Holland. Markte war
eine Erniedrigung eingetreten, wodurch auf die Stimmung
hier eingewirkt wurde. Die Zufuhr von Flachs warschwach,
das Geschäft in H a n f beschränkt, Sch lag le i n - und
Hanfsaat desgl.

F l iga . D ieVu t t e r v r c i sc , nach dem Preis-Courant«
vom 2 t . Septbr. auf 6 Nub. 5 6 N- 40 pr. Pud (3 N.
a Z Nub. 20 pr. L A ) gestiegen, auch 5 3 Nub. 40 für
das L/ / fin'rt, stehm ei, er baldigen Erniedrigung bevor,
da rie Ankunft von 2U0 S65, aus Finnland, welche Quan-
tität schon im Frühjahre von dorther hier anlangte, zu er-
warten ist. — Früher sandte Finnland seinen Uebcrssuß
nach Schweden, welches jetzt aber einen großen Eingangs-
zoll auf Butter gesetzt hat.
Dorpt l t» (Fortsetzung der Verhandlungen der livl. öeonom. SocietHt.)

1V) Der Chemiker Hr. Rochow hatte einen
Bericht über sein Wirken im Laufe des vorigen Jahres ein-
gereicht, und diesem beigefügt unter weiterer Erläuterung:
«) eine Zeichnung eines Kar to f fe l -Koch- u. Schneide-
a.pparats für Branntweinküchen, den er auf dem Gute
Mäckshöf zur vollkommenen Zufriedenheit aller dabei be-
thciligtcn Personen aufgestellt habe; l>) ein Modell eines
cp l inder fö ' rm igen B l a s e b a l g s , dessen Construction
auf dem Grundsätze basirt ist, daß die Linie eines Kreises
einen größern Umfang einschließt, als sie in eine andere
Form gebracht einzuschließen vermag. Außer seinen Arbei-
ten bei Errichtung von Vranntweinküchen, Destittations-Ap-
varalcn , Kalk- und Kohlcnö'fcn, hat er die sog. E m a i l l e
des Hrn. Ohlsso h n einer Prüfung unterworfen, aus der
sich ergeben: „daß sie an Holz fest haftet, hart ist, ohne
spröde zu sein, hölzerne Geschirre gegen das Eindringen
von Wasser, Milch, verdünnten Säuren, Zuckersaften und
ähnlichen Flüssigkeiten vollkommen schützt, denselben weder
Geruch und Geschmack benimmt, noch ertheilt, durchaus
leine der Gesundheit schädlichen Bestandteile enthält, und
einer Temperatur bis 40" R. widersteht. Trotz dem könne
sie zum Schutzmittel der Gährküvcu in Vrann'twcinoküchen
nicht empfohlen werden, weil die Maische beim Ablassen
in die Geschirre noch häufig eine Temperatur von nahe
40" N. besitzt ,md mit einem sehr starken Drucke ( i n den
meisten Fällen von 4 —8000 M. auf einen ^ Fuß) in
dieselben hineinfällt, was eine baldige Zerstörung der Emaille
am Boden der Gährküven zur Folge haben muß; dagegen
werde sie in allen Fällen, wo dergleichen ungünstige Um.
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stände nicht obwalten, dem Zwecke vollkommen entsprechen."
Auch ist ihm gelungen, einen aus einer sehr geringen Zahl
und äußerst billigen Substanzen zusammengesetzten K i t t
darzustellen, mittelst dessen die Stäbe hölzerner Geschirre
dergestalt aneinander gehalten werden, daß nicht nur die
Zahl der sonst erforderlichen Bänder, sondern auch die
Stärke derselben um vieles verringert werden könne, ohne
die Haltbarkeit des Gefäßes dadurch zu beeinträchtigen.
Schließlich waren von ihm A n a l y s e n v o n 2 G y v s -
p roden aus Schloß Adsel und aus Palzmar abgegeben.
Herrn Rochow wurden 300 N. S. noch auf ein Jahr
bewilligt, um als Rathgeber der Gewerbetreibenden in
Livland diese nnt seinem Wissen für ein angemessenes Ho-
norar zu unterstützen. — t<) Der Hr. P r ä s i d e n t refe-
n'rtc über den Erfolg des Anbaues der von dem verstord.
Hrn. Collcg.«Affess. Asmuss 8«». angekauften K a r t o f f e l -
Sorten. Von 2478 O Aussaat waren 43,197 65 Kar-
toffeln sseerntet. Der Unterschied im Ertrage war außer-
ordentlich bedeutend, denn während eine Frühkartoffel unter
dem Namen Lews. w. einen 30 V» fachen, eine andere
unter dem Namen Ncwyork einen 30'/a fachen, die Gurken-
Kartoffel einen 24fachen Ertrag nach Gewicht gaben,
wurde von der späten Zucker-Kartoffel nur '/»<, der Aussaat ,
geerntet. Die Behandlung des ziemlich sandigen, stark !
gedüngten Kartoffelfeldes war ganz gleich für alle Sorten ?
gewesen. Die geernteten Kartoffeln sollten in verschiedenen '
Boden als Saat versucht werben. I n den fthr besuchten !
Sitzungen am -26. u. '^?. Januar wurde i^) ein Venchi !
des Hrn. Assessors C. v. W r a n g e l l zn Schloß-Luhde über
einige jetzt im Lande benutzte Dreschmaschinen in Vor-
trag gebracht, namentlich über folgende, die füglich für die
Repräsentanten der hier im Gange befindlichen Maschinen
dieser Art gelten können: ») Die von dem Hrn. v. Staden
in Schloß Fcllin erbaute, welche, von 40 Menschen bedient,
bei großer Anstrengung der 4 starken Hofespserdc, an einem
Tage 24 Fuder Korn ausdrischt, das Korn jedoch in der
Spreu läßt; !,) die von einem lettischen Müller, nach dem
Kodjakscheu Vorbilde, in Rujen-Großhof höchst solide erbaute
Maschine, die, von 8 Arbeitern bedient u. von 4 geübten
Pferden mit mäßiger Anstrengung bewegt, täglich W Fuder ^
ausdrischt. Wäre die Hcizncge dort größer, so könnt« sie
ohne Zweifel auch 24 Fuder täglich Nvschen; doch läßt auch
sie das Korn in der Spreu; e) die von dem Hrn. Nr.
Brelim in Ayasch construirtc Dreschmaschine, welche, von 2
Vauerpferden und einein brakirten Reitpferde bewegt, stünd-
lich 3 bis 3'/2 Fuder rein drosch und das Korn zugleich
der Art von der Spreu trennte, daß es ohne weitere Vor«
bcreitung gleichzeitig auf der Dr. Vrchmschcn Handputzmühle
gereinigt und bis in den Sack gebracht werden konnte; zur
Bedienung der Maschine wurden 3 , für die Putzmühle 2
Arbeiter gebraucht. Wie rein die Vrebmsche Maschine das
Korn ausdrischt, zeigte folgender Versuch : I L A Maschinen-
Stroh auf einer leinenen Decke HV? Minuten lang mit 3

. Flegeln nbcrdroschen, lieferte nur noch 1 ' ^ Loch Roggen,
— während aus 1 L//. Roggenstroh, das mit Flegeln ge-
droschen war, auf dieselbe Weise behandelt, noch mehr als
das Doppelte an Körnern gab. Nachdem der Druck dieses
Berichts des Hr. v^Wrangcll beschlossen war (er bildet die
Beil. ^ . des I . Hfts. 8. Bds- d. l ivl. Jahrb.) wurde
verlesen eine Mittheilung des Hrn. Landraths v. Löwen-
stern zu Kokenhusen über die aus England verschriebenen

Maschinen nno zu ^ ?.',rl.^»l ^ . ^ " u ^ l , .^v«.» ^ ^
hier mit 4 Bauerpferden bespannt, die sie mit großer Lc,ch-
tiakeit in kleinem Schritt in Veweguug setzten; 9 - 1 2 Fuder
können in einer Stunde gedroschen werden. Das gedorrte
Korn wird außerordentlich rein gedroschen, das ungedorrte
nicht ganz so und langsamer. Veschäfttgt werden w der
Maschine 7 - 8 Menschen. Die Maschine kostete 35 O.
Stcrlinge oder 224 N. S . , mit dem Transport und den an-
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deren Ausgaben 504 R. 15 C. S . Eine Maschine dersel-
ben Art besitzt auch der Hr. Ordnungsrichter v. Engelhardt
zu Rappin, der über ihre Leistungen gleichfalls berichtete.
I n Folge dieser Mittheilungen entspann sich eine lebhafte
Discussizn über die Vortheile und die Kosten bei Anschaf-
fung der Dreschmaschinen. Die Frage über die Dreschma,
schinen sollte in künftigen Versammlungen wieder aufgenom-
men werden. (Schluß folgt.)

G st h l a n d.
H a r r t e » , am 22. Scptbr. Der leidige Herbst mit

seiner grau und düster umwölkten St i rn , seinen von
allen Seiten her wehenden rauhen Stürmen, den kalten Re-
gengüssen und kurzen Hagelschauern bricht herein und treibt
den Sommer aus eilige Flucht, einen Sommer zwar kurz,
aber so schön, wie w»r ihn schon in vielen Jahren kaum
mehr gekannt; manchmal noch wirft er uns im Scheiden
einen freundlich tröstenden Blick zn, doch gleich rächt sich
dafür der neidische Nord mit eisigem Hauch, ein Vorschmack
des nicht mehr fernen Winters. Dem produeirendcn Land-
mann brachte freilich der schöne Sommer weniger Freuden
als dem bloß genießenden Starter und den Lustgängern,
aber auch ihm hat er, Gott Lob, weniger Ungemach und
Sorgen, als die beiden vorhergehenden gebracht, obgleich
noch viel zu wünschen übrig bleibt! — Die H e u e r n d t e ,
die zwar, ein nicht reichliches, aber fast durchweg schönes u.
nahrhaftes Prodn,.i !>>fcrtc, wlN'de durch den erst spät ein-
getretenen Graswucho auch ziemlich verspätet und man sieA
daher auch noch hier und da davon Nachlese halten, an
Grummet aber ist schwerlich zu denken. Die Roggen-
e rndtc trat ziemlich früh ein, gab zwar wenig Stroh, aber
verhältnißmäßig vieles und schönes schweres Korn, freilich
nicht überall, denn da, wo man im vorigen Herbst
die Winterfelder mit neuer Saat und noch dazu spät be-
stellte, — und das war bei den mchrestcn Bauern, selbst
auf einigen Höfen der Fall — da sah' es traurig aus, u.
Hai fast durchweg Sommertorn eingesäct werden müssen.
Die diesjährige W i n t e r s a a t hätte z>var überall zeitig
genug bestellt werden können, denn die Erndte lieferte früh
genug schönen frischen Saamen, allein manche unabänder-
liche Umstände verursachten an vielen Qrten Hindernisse;
fo hatten wir in hiesiger Gegend im Anfange August's eine
außerordentliche Dürre, auf manchen Feldern zeigte sich
wieder der Wurm, und manche Wirthe fanden sich dadurch
bewogen mit der Saatbestellung noch anzuhalten', inWier-
land dagegen regnete es im August fast unaufhörlich, und
die aufgeweichten Fclder ließen keinen Pflug zu. Hierherrm
hat nun die erwähnte Dürre auf frühbestellten hoben Fel-
dern die Saat verdünnt, und wo der Wurm im Acker hauset,
da verzehrt er Saatkorn und Noggengras, bis die rauhe,
naßkalte Witterung ihn zwingt sich tiefer zu verkriechen.
An cingcn Orten sind die dadurch in den Wintcrfeldern
angerichteten Verwüstungen nicht unbedeutend, und selbst
ein wiederholtes Nachsäen war vergeblich, der Wurm ward
dadurch nur noch mehr gemästet! Eine nicht breite aber
steile, gegen "U Fuß tiefe Cüvette, zeitig genug um dieje-
nigen Stellen gezogen, wo dieser Vielfraß sich eingenistelt,
verhindert aber wenigstens die weitere Verbreitung dessel-
ben und seine Verheerungen, nur muß man dabei eher zu
verschwenderisch als zu geizig verfahren und alle schon an-
und dünngenag»en Stellen ohne Schonung preisgeben! Re-
ferent hat bei seinen darüber gemachten Erfahrungen gese-
hen, wie diese Unholde, wenn sie bei ihrer Zerstörungsar-
bcit die Erde uach Nahrung durchwühlen, dabei die steile
Grabenwand durchbohren und nun bemerken, daß hier ihr
Neich am Ende ist, sich eiligst zurückziehen, oder wenn sie
dieses nicht zeitig genug thun, in den Graben rollen und
vergebens sich abmühen in die untere harte Grabenseite
einzudringen, und so leicht aufgelesen oder eine Beute der
Krähen und anderer Vögel werden, den sie ein delicater
Bissen sind. I m Ganzen steht aber das junge Roggen,



gras, obige Fälle abgerechnet, gut. Beim Roggen kann
man annehmen, daß dieses Jahr im Durchschnitt doch nur
4 Korn über die Saat geerndtet worden; rechnet man in
Pausch und Bogen auf den Haken 12 Tonnen Wintcraus-
saat und von den auf 7000 Haken als geerndtet angenom-
menen 3 Körnern eins zur dießjährigen, eins als .Vorrath
zur künftt'giährigen Saat, so reichen die nur übrig bleiben-
den 10300 Lasten Roggen für sämmtliche Bewohner Esth-
lands nicht aus. Tie Sommerernd te aber ist, beson-
ders an Hafer und Hülsenfrüchte, fast durchweg nur dürftig
ausgefallen, die Kartoffeln sind auch nicht überall besonders
gerachen, Obst ist, wie vorherzusehen, fast gar nichts geernd-
tet, und die Seefischerei hat nur mittelmäßigen Ertrag ge-
währt. Leider ist auch von V ieh und P f e r d e n wieder
manches Haupt gefallen, und an manchen Orten sind viel
Schaafe crepirt. Unter den Menschen ist in vielen Gegen-
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den die Sterblichkeit dieses Jahr auffallend groß, besonders
raffte die R u h r viele hin, vielleicht als Folge des vor-
jährigen unvollkommenen und mit manchem Mutterkorn
vermengten Roggens. Von der im Auslande um sich grei-
fenden Krankheit der K a r t o f f e l n — wahrscheinlich die so-
genannte Trolkenfäule—ist Gott 8ob —hier noch nichts zu
bemerken. Merkwürdig ist es, wie lange sich dieses Jahr
das Laub an Bäumen und Sträuchen frisch erhält, jetzt erst
färbt sich das des Faulbaums und Ahorns gelb und fängt
an abzufallen, was sonst oft schon Ausgangs Augusts der
Fall ist: an vielen andern Holzgattungen ist das Laub noch
ganz frisch, die Linden kamen hier dieses Jahr gar nicht
zur Blüthe. — Allem Anscheine noch dürfte der Landmann
denn doch hoffen, dieses Jahr mit weniger« Sorgen in den
Winter zu gehen als in den beiden vorhergegangenen.
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Schifffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

Riga bis zum 26. September . . . 1152 Schiffe, 9!X) Schiffe
Pernau bis zum 2 1 . S e p t e m b e r . . . 64 — 58 —
Revalu. Valt isport bis zum 19. Septbr. 45 — 34 —
Libau bis zum 2 1 . September . . . 88 — 91 —

Gelehrte Gesellschaften.
403. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Alter-

thumsklmde der Ostseeprovinzen zu Riga, am 12. Sept.
Der Secrctär verlas den statutenmäßigen Bericht über die Er-

eignisse der letztverflossenen Monate und referirte über die für die
Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen Geschenke. Die verw. Frau
General-Superintend. S o n n t a g , geb. Grave, hat die Handschrift!.
Sammlungen ihres vcrst. Gemahls der Gesellschafts-Bibliothek einver-
leibt. Der bei dem Kiewschen Hrn. Kriegs-General-Gouverncur und
bei dem Hrn. Curator der dortigen Universität employirte Hr. Graf
Eduard Ke l le r , welcher als Mitglied der dort errichteten temporären
Commission zur Untersuchung alter Attcn im Sommer d. I . eine Reise
nach unseren Gegenden unternommen und den Auftrag erhalten hatte,
inLiv- und Curland die Urkundenschätze kennen zu lernen und sich wo
möglich in den Besitz aller Nachrichten, welche auf die Litth. u. Poln.
Kriege Bezug haben, zu setzen, hat während seines Aufenthalts in Riga
sowohl das dortige Raths-Archiv, als die Samml. der Gesellschaft be-
nutzt und eine direkte Verbindung zwischen derselben und der Kiewschen
Kommission, welche sich besonders auch mit der Erforschung der älte-
sten Russische!, Geschichte beschäftigt, angeknüpft. — Unter den der Ge-
sellschaft zugekommenen Schriften befindet sich auch eine neuerdings
erschienene Broschüre: Uebersicht der Schriften der Kais. Wosk wa-
schen Gcscllsch. für Rüss. Gesch. u. Altcrthümcr. Diese kleine Bro-
chüre enthält ein genaues und Wem. geordn. Verzeichnis^ aller seit.
Stiftung der Moskw. GescM. f. Nuss. Gesch. u. Altert!), im I . 18U
bis hiczu von derselben hciausgg. und zum Drucke beförderten Schrif-
ten, Aktenstücke u. Urkundensammlungen. — Von der Odessa schcn
Gesellsch. f. Gesch. u . A l t e r t h ü m e r ist der 1. sehr reichhaltige Bd.
der von dcrs. herausgg. Memoiren eingesandt worden. Dieser Band
enthalt unter Anderem in der Rubrik: Archäologie, zwei sehr schätzens-
werthe Aufsätze, nämlich : 1) Herodots Scythicn, erläutert durch Ver,
gleichung mit der tocalität. Hiezu gehört eine Charte des alten
Scvthcnlandes, nach den jetzigen Ortsverhaltnissen bestimmt. 2) Uevkr
die Kufischen Münzen des V l l l . , !X., X. und zum Theil des V l l . u.
X l . Jahrhunderts, welche in Rußland und in den Ostseeländer« auf-
gefunden worden sind, als Quelle für die älteste vaterländische Ge-
schichte. Die Abbildungen der Münzen füllen mehrere Tafeln und sind
sehr gut lichographirt. — Desgleichen ist von der Odessaschen GeseUs.
der Rechenschaftsbericht über ihre Thatigkeit vom 14. Novbr. 1843
bis dahin l844 eingegangen. — Von der C u r l ä n d . Gese l ls . f ü r
L i te r , u. Kunst sind die neuesten Bogen ihrer Sendungen und von
der Esthland. l i t e r ä r . Gesellschaft die neuesten Hefte des mit
ihrer Unterstützung herausgegebenen Bungeschen Archivs für die Ge-
schichte Liv-, Esth- und Kurlands eingegangen. — Von a u s l ä n d .
histor ischen Gesel lschaften, welche sich in den letztverflossenen
Monaten theils durch Wieberanknüpfung der früher bereits bestandenen
Verbindungen, theils durch Begrüßung unserer Gesellschaft derselben
genähert haben, sind namentlich aufzuführen: die Westphälische zur
Beförderung der Vaterland. Cultur, welche die Fortsetzung der West-
phalijchen Provinzialblätter, bie Königlich-Schleswig-Holstein-Lauen-
durgsche für Vaterland. Geschichte zu Kiel, welche die Fortsetzung der
Nordalkingischen Studien oder des neuen Archirs der Gesellschaft, die
Sinsheimer zur Elforschung der Vaterland. Denkmale der Vorzeit,
welche eine fortgesetzte Sendung ihrer Berichterstattungen, der am 24.
Januar 1844 constituirte Verein zur Erforschung der Rheinischen Ge-
schichte und Alterthümer zu Mainz, der uns bei Uebcrfenbung seiner
Statuten seine Eröffnung notisicirt und um Austausch der Schriften
gebeten, der Verein für Mecklenburgsch« Gesch. und Alterthumökunde
zu Schwerin, der seine Iahres-Rechenschaft und Iahres-Bcrichte, die
Gesellschaft für Pommcrnfche Gesch. und Alterthumsk. zu Stettin
welche die von ihr herausgegebenen Baltischen Studien und andere
Vereins^Schriften, der Helvetische Geschichts-Verein zu Zürich, welcher
die von Ludwig Etmüller zur Herausgabe bearbeiteten beiden ältesten
Jahrbücher der Stadt Zürich und die Geschichte der Inseln Ufenau

und Lützelau eingesandt hat. Von demIStuttgarter Verein zur Her-
ausgabe älterer Deutscher Geschlchtswerke, dem die Gesellschaft als
Theilmhmerin angehört, sind dessen 8. u. 9. Publikation, von dem
corresp. Mitglied« der Gesells. Hrn. Bürgermeister Dr. Fab . ' r i c ius
in Stralsund, die aus der Sundine vom Jahre 1845 Nr. 14 ff. be-
sonders abgedruckte Monographie: Stralsund in den Tagen des
Rostocker Landfriedens (13. Juni 1283),. von dem corresp. Mitglied?,
Hrn. Archivar Dr. G. E. F. Lisch in Schwerin, der 2. Bd. der von
ihm herausgegebenen Urkundensamml. zur Gesch. des Geschlechts von
Maltzan, Schwerin 1844, und der 1. Bd. der Gesch.̂ und Urkunden
des Geschlechts Hahn, Schwerin l844, von dem Bibliothekar des Wrst-
phälischen Vereins zur Beförderung vaterländ. Cultur, Herrn E. F.
Mooyer , dessen Monographie: Die Einfalle der Normannen in die
Pyrenäische Halbinsel, Münster und Münden, 1844, von dem ältesten
Gehülfen der Häckerschen Stadtbuchbruckerei zu Riga Hrn. Schäfer,
mehre ältere Drucksachen und Gelcgcnheits-Schriften, von dem Hrn.
dimitt.Schul-Inspec^or Camtner e r dessen neuester poetischer Versuch:
Sarg und Wiege, Katafalk und Taufstein, Riga 1845, von dem Hrn.
Gouvecn.-Schulendirector, Collegienrath Dr. N a p i e r s k y und Dom-
schul-Inspector, Titulärrath M o l l er mehre Schul; Programme dar-
gebracht worden. — Bekanntlich sind bei dem im Laufe dieses Som-
mers vorgenommenen Umbau des Inneren der Rigischen St . Iacobi-
Kirche durch das Aufreißen der Dielen und Aufwühlen der Gräber
eine Menge von Alterthümern und Münzen zu Tage gefordert wor-
den. Eine kleine Sammlung derselben hat der Bau - Unternehmer,
Zimmermann George Christian Bergmann, der Gesellschaft zugestellt.
— Aus dem Nachlasse des verstorbenen Titularraths C. W. S t o f f -
regen hat die Gcscllsch. das Vcrgrößerungs-Glas, mit welchem der
Feldmarschall Fürst Suworow die an ihn gelangten militärischen De-
peschen zu lesen gepflegt hat, erhalten. — Von dem Hrn. Rath der
Ober-Direction des Livländ. Kredir-Systems v. W i l c t e n zu Alt-Be-
wcrshof sind bei Glauenhof unter Kokenhusen gefundene Alterthümcr
und Münzen, von dem Hrn.Hofger.-Secretär Carl v. Tiesenhausen
zu Neu-Bcwershos mehre daselbst in seiner Gegenwart auf^dcm Got-
tesacker ausgegrabene Alterthümer, desgleichen im Namen des Hrn.
Ordnungsrichters August v. Transehe zu Kalnemoise eine daselbst
gefundene halbe Mark Erzbischofs Wilhelm, Markgrafen zu Branden-
burg, von 15Ul» geschenkt worden. Der Oberhavenmeifter in der Bol-
deraa, Hr. <5olleg.-Asslssor G. E w e r t h , übersendet 49 größtentheils
silberne Münzen, welche auf der Insel Kühnö beim Pflügen eines
Feldes gefunden sind; Hr.Privatlehrer RobertKollong in der Bol-
deraa laßt der Gesellschaft eine Orientalische Münze, welche in der
Burg-Ruine von Versöhn gefunden worden, überreichen. Se. Exc.
der Hr. Landrath v. Hagemeister zu Gotthardsderg macht ein
Geschenk mi ldem Gyps-.Abdruck von einer auf einem silbernen, der
im Tschernigowfchen Gouvern. ansäßigen Familie Iskritzky gehörigen,
durch einen ihrer Vorfahren als Begleiter von Johann Sobiesky bei
der Entsetzung Wiens aus dem Türkenlager erbeuteten Humpen befind-
lichen Platte mit Wappenschilde, wovon eins das Oettingenfche Fa-
wilien-Wappen. Den Abdruck eines merkwürdigen Siegels übersendet
Professor Dr. Fedor Possart. HerrDomäncnhofs-AnwaldLanting
zu Riga macht ein Geschenk mit einem am 4. Juni 1777 zu Riga
abgeschlossenen Original-Kauf-Contract, wonach ein Livländ. Leibeigener
Eigcnthum eines bürgerlichen Kaufmanns in Riga wird. — Herr
PastorKeusNer zu^Serben übersendet Alterthümer, welche unter dem
Gute Aulenbcrg aufgegraben sind. Herr Collcgicnrath Di-. L ind-
green, Professor der Kasanschcn Universität, macht ein Geschenk mit
dem Bildnisse seines Gro'schwiegcrvaters, des Professors KI33. I . C.
Brotze, aushungeren Jahren. — Aus dem Nachlasse des Pastors Dr.
Martin Balthasar B e r k h o l z ist eine Anzahl Lettischer Schriften, so
wie Deutscher, zur Literatur Livlands gehörender Werke, von Hrn.
Commerzbank-Dircctor, Collegienrath v. Brack e l . eine Sammlung
von älter<Livländ. Provinzial-Verordnungen und Graflich-Wünnich-
schen Familien-Papieren, im Namen einer Desccndentin, von Hrn.
Convents-Deputirten v. V i e t i n g h o f f zu Parrasmeetz auf Oesel
eine Victinghoffsche Familien-Tabelle, von Hrn. Constantin v. D i t t m a r
zu Clausholm auf Oesel eine Sammlung von Alterthümern und Mün-
zen, «eiche auf Oesel. ausgegraben sind, so wie einige Urkunden, dar-
runter eine Urkunde Königs Magnus von Llvland, zum^Geschenke
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dargebracht. — Ferner sind von den Hrn. Aeltester S t a u n , e, Pastor
W e n v t im Namen des Hrn. P ü h l er , Vr. Buchholtz und Eon«
sulent Peters en verschiedene Geschenke für dle Bibliothek der Ge-
sellschaft dargebracht.

Der Hr. Gauv«rn.-Schüctndir«torDr. Nap ie r sky machte auf
den Aufsah des G r a f e n Adam P l a t e r zu Kraßlaw in dem zu
Wilna erscheinenden Journal. Rubon: Ueber alte Gräber und Atter-
thümer im Polnischen Livlande, so wie auf den Aufsatz von A. Bekle-
myschow im Journal des Ministeriums der inneren Angelegenheiten:
Blick auf die Ueberreste der Schlösser in Llvland, von denen er Ueber-
setzungen erhibirte, aufmerksam. Derselbe verlas zum Schlüsse aus
der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, herausgegeben von Nr. W.
Adoluh Schm id t , zweiter Jahrgang, 4. Bds. 2. St. August 1845,
Berlin, S. 161—178, den in demselben enthaltenen Aufsatz überKruse's
IVeeroUvonien von Ludwig Giesebrecht.

Die nächste Versammlung findet am ltt. October statt.

Un ivers i tär«- und Schulchronik
Der Lehrer an der Vcmentar-Schule zu Lemsal Tit.-R. K ö h l e r

ist nach melir.als I.'iiährigem Dienste wegen zerrütteter Gesundheit
mit der gesetzlichen Pension entlassen, und der ehemal. Zögling des
Dorpater Elementar-Lehrer-Seminars Neu mann als Lehrer bei dieser
Schule angestellt worden.

Attestate haben erhalten auf den Grad eines Hauslehrers: I o -
liann Julius Rosner und Aler. Wilhelm Zanck aus 3wland, eines
stellvertretenden Hauslehrers: Carl H. L. Becker aus dem Hanno-
verschen, einer Hauslehrerin: die Fräulein Emilie Pauline F r a h m
aus Narva, und Anna Kochansky aus Petersburg, und die Demo,'«
selles Auguste Juliane Elise T iedemann aus Livland und Auguste
Caroline S t re ich aus Riga und einer stellvertretenden Hausleh-
rerin: die Demoiselles Clara D i t t mann aus Graudenz und Meta
Caroline Elis. Schuhm a ch e r aus

«personalnotizen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Als Libanscher Polizei-Assessor ist stattgehabter Wahl gemäß von

der Gouv,-Qbrigkeit bestätigt worden Otto v. Nolhe. — Der bishe-
rige Buchhalter bei der Forst-Abth. des Livl. Domainenhofes. Tit.-Rath
Auaust Paß le r . ist als solcher aus dem Dienste entlassen. — Der
Cancelleibeamte 1. Abth. der Li«l- Vouv.-Reg. Rudolph v. Huhn ist
gleichzeitig in der Cancellei des Ltvl. Hrn. Gouv.-Procureurs angestellt.

Bis nir Alle^böchsten Entscheidung über die Curl. Abelswahlen
sind provisorisch in die entstandenen Vakanzen eingerückt: als Haupt-
mann «u Wkndau der 3uckl,mscf>e Instanzaerickits« Assessor Fetor v.
Mi ' -back, als Tucfumsclier Instqnzaerichts-Assessor der stlolbingen-
sche Hauptmannsgerichts-Assessor Abolvh v. Sacken, und als Golbin.
aenscher bauptmannsgerichtß-Assessor Theodor v. Düster loh aus dem
Hause «Aroß'̂ ussey.

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Leistunacn
ist der bisherige stellvertr. ältere Beamte der Ä Abth. der eiaenen
Kanzel des Kaisers, Hofrath Duhamel , in diesem Amte Allerhöchst
bestätigt worden.

Der Oberpastor an der k^t, Nicolaikirche zu Pernau, Carl Hein-
rick W o l l e n d t , hat nach ^Ijähriaer treuer Führung des Prediqt-Amts
die erbetene Entlassuna als Emeritus erhalten, und fst vom Pernau-
fchen Rath und den beiden Gilden zum Oberpastor erwählt worden
der Diaconus ,u St. Nicolai, Ionann Heinrich M ä r t e n s .

Die Befehlshaber der Zollbezirke von Odessa, Staatsr. Schtscher-
ba, und von Libau, Staatsr. K r o k , sind einer an die Stelle des
andern versetzt.

Der bisherige Tuckumsche Directionsrath des Curl. Kredit-Ver-
eins, Ritter Carl v. H e y k i n g , Erbbesitzer auf Oreln, ist zu dieser
Stelle wieder erwählt worden.

Als prov. Rathsberr in Wenden ist bestätigt worden der dortige
Kyufmann George M a r k .

N. Be fö rderungen.
Für ausgezeichnet eifrigen Dienst u. besondere L,lfwna.en ist

der der 2. Abth. der eigenen Kanzlei des Kaisers zugezählte Colleg»
Assessor Georg v o n B r e v e r n Allerhöchst zum Hofrath befördert
worden.

Bibl iographischer Ber ich t
Aus länd ische J o u r n a l i s t i k .

Anzeigen und Recenf ionen: u) Dle Aerzte uno bi« ärzt-
liche Praxis im Innern von Rußland, v. Dr. v. Guttcelt in Qrel, ^
in Friedrichs Central-Archiv d. gesammt. Staatsarznelk. 4. H. S .
424 i — l») Ueber den Unterricht in der gerichtl. Medicin auf b. Univ.
Kasan, v. Prof. B l o ß f e l d , das. S. 430; — «) Ucber das Fischgift,
v. Di-. Sengbusch. das. G. «25, — <l) Paul. Von A. v. Stern-
bcrg, — im Lit. V l . Nr. 76, in d. Beil. z. hannov. Morgenbl. Nr.
2 l ; — e) Mitthei?. u. Nachr. f. b. evang. Geistlichkeit Rußlands,
v. U l m a n n , lV, 4—6 H., in Reuters allg. Repertor. f. d. theol.
Lit. u. Statist. 8. H. S. 160 ff. i — l) Ueber Krust's iVverolivoni^, ^-
in Schmibt's Zeitsch. f. Geschichtsk. 4. B. 2. H. S. INI, v. Giesebrecht; —
fi) Clcero's Rede für Hext»,» Iloscni« aus Amerka, v. Prof. Nr.
O fenb rüggen , in den Münchner gelehrt. Anz. Nr. I3!> ff., v. '̂.
u. Jan, in den Heidelberger Jahrb. d. Lit. 18^4 S. »3!> ff., von
Halm, — in d. Zeitsch. f Alterthumsw. I,«l5 H. 7 Nr. 82. 83, v.
Jordan; — li) Cicero's Rede für ' l . ^nniü,« !>llln. v. dem s, im Archiv
d. Crim.-R n. F. >8l4 S. 152 ff, v. Mittermaier, — in den Münch-
ner gelehrt. Anz. 1845. Nr. 13!) ff., von 3. v-?an « — i) Ueber das alt-
römische parriclämm, v. dems., im Arch. des Crim.-R. n. F. 1844
S. 152 ff., von Mittermaier, — in der n. Jena. Lit.-Htg. l8<4 S.
409 ff., v. Rein, — in d. Zcitsch. f. Alterthumsw. 18l l H. 4 S.
333—35!, v. Rubino.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e « .
Bei eF. I . Karow ist so eben erschienen und in

allen Buchhandlungen ;n haben:

Die Grultdbekenntniffo
der

Evangelisch - Lutherisch en Kirche:
die drei ökmneuifchen S y m b o l e und die A u g s -

burgische Konfession.
Für die Glieder dieser Kirche, mit einer ausführlichen Ein-

leitung und mit Anmerkungen herausgegeben
M. Theodosius Havnack.

Preis 1 N. 30 (lop. S. Elegant gcbnnd. < N. 80 C. S .
Der Verfasser vorstehenden Werkes glaubt, in einer

kirchlich so bewegten Zeit, wie es die unsrige iu allen Lan-
den ist, die das Zeichen des Krenz^s kennen, den ihm zu-
nächst stehenden Gliedern seiner Kirche es schuldig zu sein,
ihnen nach Eid und Gewissen den Glauben, das Vekenntniß
und die Lehre der Kirche vorzulegen. Daß das Christen-
thum und die Kircke in unsren Tagen wieder eine, Macht
geworden, wer wollte es leugnen ? Daß aber auch eine ba-
bylonische Sprachverwirrung auf diesem Gebiete eingetreten,
wer wnsite es nicht? Wem läge deshalb nicht daran, die
Ursprache unserer Kirche kennen zu lernen, um zu erfabren,
was sie w i l l ; und um wieder zu Einem Sinn und zu Einer
Sprache zu kommen ? Zeit ist es in der That, um der Mi t -
und Nachwelt willen sich in der Vorwelt umzusehen, damit
wir erkennen, ob das Geschlcchtsregister unsrcs Glaubens
bi^ znm achtzehnten oder bis ;um sechzehnten Jahrhundert
bmanfreicht. Das dritte Wort , das wir reden und hören,
ist ..Kirche", und von keinem wissen wir vielleicht weniger,
was es bedeutet. Wir haben den Schatten bebalten, aber
den Leib verloren. Sollten wir darum nicht gut tbun es
uns deuten, und un<? bedeuten zu lassen von jener Zeit, in
welcher „Kirche" nicht blos ein Wort, sondern ein verstan-
denes Wort, Leben, Person, That war.

Ber i ch t igung .
I n Nr. 37 So. 64l. 642. Unter dieAnmerk. " " ) ist zu sehen,

Anmerk. de« Mdacteurs; ader unter den beiden Anmerkungen Sp.
644 ist diese Bezeichnung wegzustreichen.

Nutize« aus den Kirchenbncker« Dorpat's.
Getaufte: St . Iohannis-Kirche: Des Tischlermeisters

C- E. Königsmann Tochter Marie Caroline. — St. Mar ien -
Kirch e: des I . Fr. Fecht Tochter Caroline.

Proclamir te: St . Johann is-Ki rch e: Der Korbmacher
Hllnr. Vurchard Sukoföky mit Anna'Pauline Kienß, gev. Töhl.

Gestorbene: in der Gemeinde derSt. Iohannis-Kirchel
Der Schmidergesell Ernst Friedr. Sohrwei t , alt 67 Jahr.

Im Namen des Generalgouvernements ron Liv-
Korpat, den 2. Oktober 1845.

Esth- und Kurland gestattet den Druck:
C. W. Helwig , Censor.



Dienstag, den 9. Dctober. 4843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S - M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 0 N. S. M . ! auch
wird halbjahrliche Prä-
numeraticn angenommen
Man abonnirt in den Giuo Wochenschrift

siir

und Cuelands Geschichte, Geographie)
Ntteratur.

Z e h n t e r I a h r g a n st.

Buchbruckereien von H.
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wie bei allen deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Compl
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgcbühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra«
gen 5 K. S. für die Zeile.

tatistik nnb

V. Dffenes Sendschreiben
an Di . C a r l Chr . M m a m l ,

als Erwiorung auf seine in Nr. 3^ und 35 des
Inlands an mich gerichteten Fragen u. s. w.

,.M!l Cucli so^leren,
Herr Doctor, ist chrenvcll und bringt Gewinn."

«Zöthe im Faust.

Sie haben, verehrter Mann, in Nr. 34 und 53 des
diesjährigen Inlands eine Reihe von Fragen an mich ge-
richtet, die unbeantwortet zu lassen gegen ihren Urheber
eine Unartigkeit wäre; Sie haben diese'Fragen ö f f e n t -
l ich an mich gerichtet, und mir somit auch für meine Ant-
wort den Weg vorgeschrieben. Betrete ich ihn von einer
Seite nicht ohne Bedecken, so kann ich dasselbe zum größren
Thcil getrost Ihucn zusch-rben, der Sie mir auf demselben
vorangegangen, — für klug wenigstens/ aufrichtig ge-
standen, halte ich Ihren Schritt nicht, — l'ä ich glaube
sogar Sie gerade;« fragen zu dürfen, warum thcilten
Sie nur Ii>re Bedenken nicht mündlich mit, als ich vor
wenigen Wochen in Riga Ihucn persönlich zu begegnen
das Glück hatte? Wahrlich nicht vor verwerflichen Kampf-
richtern*) hätten wir unscm Strauß, sollte es zu ciucm
solchen gekommen sein, damals ausmachen fönneu. —
Das ist indessen jetzt zu spät, und wo ein Ulmann voran-
geht, bleibe ich nicht zurück, kann ich ihm nicht folgen mit
der Treue des Vchildgenosscn, so sep cs mit der Fackel
der Kritik.

Auch was die Fo rm meiner sErwidrung betrifft,
müssen Sie schon noch eine Verantwortung übernehmen;
ich hätte die gegenwärtige, wie sie daliegt, nicht gewählt, —
Sie verlangen indessen mit Bestimmtheit Erwidrung auf
I h r e Fragen, — nun so werde sie Ihnen — ebenfalls
»in« ira, yt nail sin« 8t»»!in, — wie Sie jene stellten

Nachdem Sie in der Einleitung meine „Grundsätze u.
Ansichten" als Ihnen „irreleitend und verderblich erschei-
nend" be;eichnel haben, bestimmen Sie das im Folgenden,
wenn ich Sie n'chtig fasse, dahin — insofern dieselben ent-
weder „Zeichen des Etaw'lismüs, Absolutismus" oder ..des

" seycn. Gegen den erstercn Vorwurf werde ich
h h b d i

y g f ch
mich nicht zu verwahren haben; den zweiten nehme ich in
so weit auf, als idccl mciucr Meinung nach ein Jeder
seiner Art ein Nadicalcr sein — d. h. dem Geiste radical
Recht gcbcn muß gegen jcdcs materielle Interesse. Gar

" ) Wer diese waren, gehört zunächst nicht vor das Forum der
Neffe «tlickkcit; jedem b e r u f e n e n Fragcr stehen indcß ihre Namen
bei mir zu Dunst.

sehr aber erkläre ich mich gegen jeden Nadicalismus m
der Schlichtung und Richtung eoncrettr Angelegenheiten auf
dem Gebiete der Wirklichkeit, — da fällt mir der Radika-
lismus — der republikanische, mit dem Absolutismus —
dem despotischen — vielmehr eongrucnt zusammen, und da
hat er nur Unheil gestiftet mit seinem blutigen Motto
caütl: ym conte; diesem Nadicaliomns brachte'sich der
aristocratische Cato Uticeusis selber — ein beklagenswcrthes
Opfer; diesem huldigte jener dcmoeratische Staatsmann der
französischem Republik, wenn er siir die Verwirklichung sei-
nes Staatsidcals nur no ch zwei Millionen Köpfe verlangte;
diescni huldigte der absolutistische Philipp der Zweite mit
rauchenden Scheiterhaufen, wlnn er l i e b e r gar nicht,
als übcr Kctzcr herrschen wollte. —

Ferner „gebe ich" — um erst die Einlcitnng abzu-
chun — „ohne Zweifel zu, daß das Wahre, Schöne und
Gute nie alt werde," meine aber, daß „das Wahre," so
lange wir sinnlich beschränkte Wesen sind, nie vollständig
erkannt werde, sondern nur im Bilde erscheine, und daß
jcdc Entwicklungsstufe unseres Geschlechts ein anderes von
ihm sich entwerfe; daß das Schöne nur in der Kunst, und
auch da nur annähernd sich offenbare; daß das Gute aber
nur in dem Moment der That cmanirc, deren Residuum
und Schöpfung, sobald sie vollendet dasteht, sofort wieder
allen V>diugU!igcn der gemeinen Wirklichkeit, mithin der un-
berechenbarsten Wandelbarkcit verfällt.

Und was endlich H. Past. A^nens mit „ a l l e m seinem
Alten" gemeint habe, darüber, den^ ich, steht nur ihm
das lc^tc Wort zu, — ich nehme ^s im allgemeinsten, im
wörtlichsten Sinn.

Danach nun erledigt sich auch Ihre erste Frage, „wie
wenn jenes" gesunkene „Henlichc" nun etwas wäre, „das
nur durch Misikelintuist und Unrecht verreckt wäre" ganz
einfach dahin, daß das wirklich Herrliche niemals „sinken
und verdeckt werden" kann, wol aber Ä i^ -s , das, weil cs
nur f ü r seine Zeit das Höchste und Herrlichste war, dies
eben für eine spätere Zeit nicht mchr.ist, sondern grade das
Gegenteil. Wohl war jener Tcmpc! aufMoriah und sein
Dienst für seine Zeit und sein Volk eine Herrlichkeit, und
yoch wurde die Wagenburg um ihn gelegt und er geschleift,
daß keiu Stein auf dem andern blieb; wohl w^llfahrtctcn
Tansenre einst nach Delphi, und holten sich dort Trost und
^ösuog der verwickeltsten Fragen, tmd doch mußte einst der
erschrockene Schiffer den grausen Ruf vernehmen: „Der
große Pan ist todt" und verstummen die Orakel. „Kommen
wird einst die Zeit, da die heilige I l i r n dinsinkt" — das
ist jeder in das Gesetz der äußeren Erscheinung getretenen
Herrlichkeit gesungen, und wer Ohren hat zu hören, der
höre.' — Sie fragen ferner, „warum soll solches" unter-
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gegangene „Herrliche nicht in erneuer ter Form wieder
erstehen u. s. w . " - ^ , grade diese E r n e u e r u n g ist es
/a, die ich dem Volke der Esthen gönne, je weniger ..herr-
t ich" es aber sich bis dato gezeigt, um so radikaler, meine
ich, muß die Erneuerung sein.

Weiter nehmen S ie , würdiger Mann , ein Aergerniß
daran, daß ich von dem „Prediger" sage, „er dürfte sich
mit tausendfach Hemmenderen Banden noch an so manches
Alte gebunden glauben, als jeder Andre," und interpretiren
«dieses Alte" im Folgenden ganz richtig, als „die heilige
Schrift und das Bekcnntniß ihrer Kirche." Ja, wennS i«
m der(ü«nte88i<> HnFU5it«m», in der Apologie derselben^ in
der t?arm»la OoneorlNae und wie sie weiter heißen unsere
symbolischen Bücher, aufdie aber nichts desto weniger un-
sere Prediger fort und fort , keineswegs aber die übrigen
Gemeindeglieder verpflichtet werden, wenn Sie die für die
einzige und absolute Wahrheit selber halten, — so werden
wir uns über diesen Punkt freylich nicht verständigen;
ich achte sie als Zeugnisse ihrer Zeit, finde auch vielleicht
noch dieses oder jenes einzelne selbst für uns noch wahr
darin, — indessen was ich von dem uns überhaupt erschwing-
baren Maße der v o l l e n Wahrheit halte, ist ja schon aus-
gesprochen, und welches die den Prediger allerdings, mehr
als manchen Anderen hemmenden Bande scyen, im Obigen
ebenfalls bezeichnet.

Weiler wollen Sie mir den Ausdruck „sogenannt" von
der Ueberzeugung der Esthonophilen nicht hingehen lassen,
aber selbst den lasse ich mir nicht nehmen; er ist m e i n ,
gehört me inem Staudpunkt an, von dem aus ich kämpfe,
und haben Sie mir den erst genommen, dann gebe ich
Ihnen auch jenen Ausdruck, eher nicht.

Auch die „Venennuug" N ayenv olk ist Ihnen ..widrig,"
— er ist nicht mein der Ausdruck, ich finde ihn indessen
gut, insofern er verständlich ist; ich habe ihn, und das söhnt
Sie vielleicht ans, von Henrich Steffens, der ihn in seiner
Anthropologie gebraucht, und da namentlich von den Völ-
kern mongolischer Naye — wieder das fatale Wort ! dies-
mal mögen Sie mit dem alten Blumenbach rcchtm! - ^
zu denen ja unsere Esthen und Finnen nun einmal unwei-
gerlich gehören. Noch widriger aber offenbar ist Ihnen
die Sache, — beinah möcht' ich sagen mir auch, wenigstens
so schroff und grell, wie Sie sie zu fassen scheinen. Und
doch ist hier, hoffe ich, Vcrständniß zwischen uns noch am
Ersten möglich ; um so sicherer hoffe ich das, da Sic Selbst,
Herr Doctor, mich in meiner Uebcrzcugung von der crnst-
tichcn Verschiedenheit zwischen Eultur- uud Naycn-Volk
bedeutend befestigt haben, — Sie selbst. Vielleicht erin-
nern Sie sich noch einer academischen Rede, die Sic in
frühern Jahren einmal bei öffentlicher Veranlassung in der
Dörptschcn Aula gehalten haben, in der Sie im Geiste
acht christlicher Duldung den schönen Vergleich zwischen der
christlichen Gemeinde und dem Leibe Cbristi durchführend,
eben so wohl die gleiche Natur und dieselbe Basis für die
verschiedensten Erscheinungen des Christiamsmus in An-
spruch nehmen, als auch den bestimmtesten Unterschied der
verschiedenen. Glieder desselben zu schlagender Evidenz dar-
thun; — ich werde diese Ncdc, die es mir in einem Ma-
nuscript clnzuschcn vergönnt war, nie vergessen, sie be-
zeichnet mir ein wesentliches Moment in dem Gange mei-
ner Bi ldung, uud mag dieselbe von der Ihrigen weiter
und weiter divcrqircn, nie werde ich Dem, der mir auf
einem gewissen Punkt derselben von so hoher Wichtigkeit
geworden, mich dankbarst verpflichtet zu fühlen aufhören.
Sie stehen unter der Kreuzesfahue des kirchlichen, sveciell
des lutherischen, ich unter der eines Christus, dessen Offen-
bannigen über Göttliches und Menschliches über die Schran-
ken je?c6 kirchlichen Systems hinaus die ganze Menschheit
umfassen; I h r Bild betraf damals nur die verschiedenen
Richtungen des Kirchcugcbietes, mir gilt es noch jetzt in
seiner Anwendung auf die gesammte Menschheit, und so

gewiß nun Hand, oder B e i n , oder Naget und Haar nie
Kopf und Auge werdm kann, mag auch seines Ortes und
seiner Zeit die Verrichtung der Hand, ja des Haares nur
für das Ganze verhFtnißmäßig eben so wichtig sein, als
die von Kopf und Auge, so wird doch Hand und
Haar niemals Kopf und Auge werden selber; so ge-
wiß, oder die ganze Geschichte löge, wird auch nie ein
Nayenvolk in die Bestimmung des Cultnrvolts eintreten
können.

Oder von einer andern Seite an dic Sache hinange-
treten, denn ist es uns doch nicht um Bilder, sondern mög-
lichst um die Sache selbst zu thun! Das eigentlich Treibende
und das einzig wirkliche Tbat und Leben Hervorrufende auf
dem weiten Plan dcr Geschichte ist der Geist, wenn auch
einer gewissen traurigen tleinkräinerischcn Weisheit es nur
allzuhäufig geling'?« mag in der Breite der Erscheinung
mit einer Art von Maulwurfsinstinct dieses und jenes ma-
terielle Interesse ais den Urheber dieser oder jener wirklich
eingetretenen Verändrung nachzuweisen; die Neform i m
G r o ß e n und Ganzen war immer nur das Werk des
Geistes, ja, ich könnte dreist hinzusetzen, immer fast auch
nur das Werk Einzelner, — mochte man sie nun dafür kreuzi-
gen und brennen, ihr Impuls wirkte dennoch fort, oder mochte
ein milderes Geschick sie ein friedlicheres Ziel finden lassen,
wie einen Friedrich-,, oder Peter, die Einzigen. — Solcher
hervorragenden Genien mm gibt es, wie gesagt, nur We,
nige, und kann es nur Wenige geben, immerhin aber mag
das auch historische Ehren begründen, was ein solcher Ein,
zelncr offenbart hat in Wort, Kunst, That und Leben weiter
fortzupflanzen, sich zum Träger desselben zu qualisiciren;
auch dies sind laut dem Zeugniß der Geschichte in Vergleich
mit dem Leutegcwimmcl hin und her auf dem Erdboden
immer nur wenige Völker gewesen, und namentlich die ge-
genwärtigen europäischen indogermanischer Abkunft, und
das sind die C u l t u r v ö l t e r , und was die, als solche,
als Träger der Cultur gegen ein Ra^envolk, oder ein bar-
barisches unternehmen, darin haben sie geschichtlich, im
Großen und Ganzen, ich sage es noch einmal, immer und
unwiderruflich Recht, und sentimental, oder wenn Sie wollen,
Herr Doctor, miserabel ist die Übertragung des Mitleidens
mit einzelnen dabei unterlaufenden Inconvenienzeu auf das
Ercigniß im Ganzen ; ich kann Tippo Saib, ich kann Tekum
Teh und Clitugach Gook bedauren, aber daß die Stupidität
ihrer Maratten und Eriks und Krecks und Sions, ihrer
Romanischen und Agatschm, oder wie sie heißen, sich unter
die Besonnenheit der blonden Söhne Albious beugen muß,
das kann mich nur freuen. Ich finde jenes Mitleid eben
so miserabel, a^ , jenen KammeMenerscharfblick, vor dem
kein Held soll bestehen können^ oder als jene Spatzenkrüik,
die durch ihr lüsternes Zufahren irgend eine hmgcllcckste
rothe Beere zu einem Kunstwerk geadelt zu baVcu glaubt.
—̂ Daß aber aus einem der zahllosen Nascnvölkcr auf der
Breite der Veste ohne wirkliche Wiedergeburt jemals ein
Culturvolk geworden sei, das leugne ich grade zu-, fort
und fort sclavt der verzerrte Sohn der glühenden afrika-
nischen Wüste, und sein Maß „der geschichtlichen Ehren in
seiner Kncchtsarbeit" will ich auch mit Heinrich Leo gerne
anerkennen, obschon ich es zu schätzen weiß, nicht näher
mit ihm verwandt zu sein, und wo er die Cultur nachmacht,
wie etwa auf Haity, da macht er sie eben wie seine Affen
nach. Und in dem gegenwärtigen Entwicklungsgange der
Geschichte nnsrcs Geschlechts wird es auch dabei wohl sein
Bewenden behalten, wenigstens kommen wir mit bloßen
„Wer weiß und dcrgl." nimmermehr auf gegen viertausend-
jährige Lehren einer besonnenen Geschichtsbetrachtung. —
Was sichren Sie denn an für die Esthen, Herr Doctor,
und für ihren Platz unter den Culturvölkern ? Sie meinen,
„es werden sich sehr viele Geistliche dafür erheben, daß sehr
viele Esthcn wahrhaft gebildete Christen, und wahrhaft gc-
btHete Vaurcu schon s i u d . " Das glaub' ich auch, und



alle Candidaten mit, meinetwegen, — :s kommt nur darauf
an , was die Herren für einen M a M b mitbringen sowol
au und für Bildung, als für Christmchum. I m kirchlichen,
im lutherischen Christenchum mag es der Eine oder dir
Andre zu einer gewissen Virtuosität gebracht haben, obschon
ich Ihnen versichern kann, daß nir gebildeter kirchlicher
Christen, die diesem Namen Ehe machten, und auch er
führt hohe Ehren mit sich, in meinem Leben vielleicht drei
ober vier, und aus der Geschicht« vielleicht noch mal so
viel vorgekommen sind; gebildet h'n natürlich für ausge-
bildet, so weit man dao von einem Menschen sagen kann,
genommen, ^» denn so das bloße Gtbildetsein des heutigen
Sprachgebrauchs sagt doch wol ein Vischen gar zu wenig;
der comischste Charkkte,r z. B. den unser heutiges Lustspiel
bietet, ist ja bekanntlich «der gebi ldete Mann," — man
braucht ja am Ende auch nur in de« Clubb zu gehn, um
sich davon zu überzeugen. — Und nun gar „gebildete B au-
i c n " — ganz "gewiß und allen Nesp<ct vor dem Bauren,
dem gebildeten zumal, aber wollten si< eine C u l t u r , den
,r»eltgestaltcnben Geist unter seine Auspmen stellen? Ich
dächte, Luchrr wußte auch, was Menschen- und Vauren-
Recht war, aber gegen solche Versuche erklärte er sich denn
doch sehr entschieden. — Dann vergleichen Sie die Esthen
mit den «Römern", — h gewiß/ hätte jenes Vol l erst so
viel mit Thaten in die Geschichte geschnoben, ehe es die
Feder ergriff, dann sollte mir auch, wenn es deutsch und
Gott weiß, was dazu! lernen würde, ftr die Erhaltung
seiner Sprache nicht bange sein; was lirfnn aber die Esthen
für Indicien zu solchen Hoffnungen? — —

Das habe ich auf Ihre bisjetzt noch nicht beantwor-
teten Fragen im Ganzen zu erwidern gehabt, — bei den
einzelnen können wir nun vielleicht kürzer sein.

So sprechen Sie z. B. um die Notwendigkeit der
Erhaltung der esthnischen Sprache zu begründen, ferner noch
die Meinung aus, „es sei nicht undenkbar, daß später das,
Esthenvolk sich in seiner Bildung den vielen Stammver-
wandten, namenllich den Finnen anschließe?" Stammver-
wandte sehe ich genug, vom Pei'pus bis an den Ural, und
vom Ural bis nach Peter Paulshafcu, was aber für ein
Heil von dem Anschluß an diese zu erwarten stehe, will
mir in der That nicht einleuchten! — Aber „namentlich die
Finnen l " Ganz gewiß hat dieser Stamm — zur Schande
der deutschen Bevölkerung unsrcr Provinzen sei es gesagt!
— von jeher unter bedeutend günstigeren Bedingungen
der Entwicklung gestanden, als der seiner südlichen Brüder,
und haben auch demgemäß glücklichere Verhältnisse sich be-
gründet, aber von einer finnischen Cultur, von einer Ein-
wirkung der Finnen auf die allgemeine Entwicklung der
Weltcultur, wie sie sich fast von jedem andren europäischen
Volke so bestimmt nachweisen läßt, müßten doch wol erst
noch deutlichere Spuren zu erkennen sein, als daß man von
einem Anschluß auch an sie, diese namentlichen Finnen, ir-
gend ein namentliches Heil erwarten sollte.

Ja an diese mehr als chimärische Hoffnung schließen
Sie die noch auffallendere Meinung, „ein jeder Mischzustand
zwischen zwei verschiedenen Völkern gehöre immer für ein
Volk, wie für den Einzelnen zu dem Werktäglichsten." O
gewiß haben Sie Recht, wenn dieser Zustand beständig auf
— sott ich sagen — der Fledermaus-Linie verharret, da er-
geben sich diese traurigen Gränzler, die weder nach Rechts,
noch nach Links gehören. Aber wo sagte ich denn, daß
mir ein solches Vcchältniß für die Esthen wünschenswcrth
erschiene. Auf der andern Seite weiß ich mir aber auch
grade nichts Höheres und Erfreulicheres zu denken, als eben
eine zwischen kongenialen Elementen ganz und vollständig
v o l l z o g e n e Mischung! Einer solchen verdanken wir Er,
scheimmgen in der Geschichte, wie Rom, wie England sie
darbieten, sa Dahlmann glaubt Gründe zu haben, auch noch
Athc>, selbst den beiden andern zuzugesellen, Erscheinungen,
die gradczu die bisherigen Gipfelpunkte des Culturlebens

bezeichnen. Wir sotten uns doch wol nicht wieder unter die
alte Vollblutstheorie — und die „reine ungemischte Abkunft«
beugen sollen, die wahrlich Unheils genug gestiftet hat, und
endlich mal den Gestüten und Schäfereien zu überlassen wäre,
denke ich. Sie sind, Herr Dcctor, Ihrer Bildung, ich auch
noch meinem Geburtsort nach ein Deutscher, —aber wül-
den wir Beide, Sie wie ich, es vor dem Himmel verant-
worten wollen, diejenigen wenigen Tbcile von Deutschland,
wo «eine solche Mischung nicht Statt gefunden, auch nur um
ein Haar wercher zu finden, als die übrigen, wo dieselbe
im voMommensten Grabe, und zu hohem Vorcheil für beide,
das stavische wie das, germanische Element —gewngen ist?
Und Ital ien, und Spanien, u n d Frankreich — sollen die als
unbedeutend zur Seite geschoben werden, mit ihrer hoch
schätzbaren romanischen Bildung, diesem uothwendigften Ge-
genpol aller germanischen, die ohne jenen Gegensatz gar
nicht gedacht werden kann?

Auch meine „sanften und entschiedenen" Maßregeln
für den beabsichtigten Zweck sehen Sie mit einer gewissen
Apprehension a n ; ich meine damit natürlich—geschickteBe-
nutzung der Umstand«, ohne zu verkennen, daß diese zu
einer früheren Zeit vielleicht noch günstiger gewesen sind,
und überall liegt es ja auch weit außerhalb meiner Sphäre
dergleichen positiv vorschlagen zu wollen; im Gegeutheil
wollte ich ja nur vor Bestrebnngen warnen, die sich das
meiner Meinung nach vcklagenswerthe Ziel gesetzt haben,
eine - ^ es ist kaum zu leugnen! schon im Erlöschen begrif-
fene Nationalität künstlich zu fristen.

Dann meinen S ie , mein Ausdruck „der Geistliche sei
Vertreter des Esthen für dieses u. jenes Leben" sei „falsch
gewählt." Kaum! Denn wem ist der Esthe seine Vor-
stellungen vom jenseitigen Leben in der That anders schul-
dig, als dem Prediger, und der Auslegung des Predigers
über diesen Punkt der Kirchcnlehre? Muß er es, ja hat
er cö nicht in der That so hingenommen, wie die Prediger
es/ihm geboten? Und sollte ich in sofern nicht sagen kön-
nen, der Prediger v e r t r e t e ihn auch für jenes Leben?
Sie können diese Eregcse meiner Worte von ihrem kirchli-
chen Standpunkt aus sehr gottlos finden, ja Sie haben
dieselbe offenbar sich gar nicht einmal so gottlos denken
mögen; das gehört hier nicht zur Sache, und das habe
ich vor dem lieben Gott zu vertreten; aber mein Aus-
druck, denke ich, ist von meinem Standpunkt aus gerechtfer-
tigt. Sehr Leid sollte es mir übrigens um die Esthen thun,
wenn Sie mit der dann folgenden Behauptung Recht ha-
ben sollten „die Geistlichen seien dem Volke für Angelegen-
heiten dieses Lebens nicht mehr Vertreter, als jeder
Christ," denn alle übrigen Christen habe» sich bis jetzt, so
viel ich bemerken können, um die Cstlicn unbarmherzig we-
nig bekümmert, und sollten sie wirtlich von ihren Geistli-
chen nicht mehr zu erwarten haben, so wäre das ja ent-
setzlich. Ich glaube aber getrost versichern zu können, daß
sich das in der Wirklichkeit denn doch meist noch etwas
anders, und ehrenvol ler für die Geistlichen verhält.

„wodurch der Gutsherr ferner gcnöthigt sei," fragen
Sie weiter, „nur oder vorzugsweise als Herr gegen seine
Untergebenen aufzutreten?" Lesen Sie unsre einheimischen
publicistischcn Schriften —durch die Ucberfülle von Herren-
recht, die, nenn er sie vor stincm souvcraincn Sinne bewegt,
denselben so einnehmen, daß cs ihm kaum möglich ist, da-
neben auch noch auf andere Gedanken, von Pflichten z. B ,
zu kommen. Wenn von solchen und von Leistungen oder
dcrgl. die Rede ist, was ist rcr beständige Refrain dazu
im gutshcrrlichcn Kopfe? „Der Banren" versteht sich.
M e oft ist es ausgesprochen, mündlich und schriftlich, die
Freilassung der Baurcn ohne Milderung der Gutspolizci-
gewalt, ohne Ertheilung von Grundeigcnchum an die Ma-
numittirtcn sei eine halbe, d. h. eine für beide Bethciligte
rein verderbliche Maßregel. Lassen Sie cs sich an diesem
einen „dadurch" genügen, cs würde uns beiden nicht



frommen, auf noch mehrere zu sinnen. Gegen die zweite
Vermuthung — als hielte ich den Herren- und Diener-
Stand überhaupt fürunverträglich mitCulturentwicklung, muß
ich mich nachdrücklichst unwahren, daß aber das Vechält-
niß zwischen beiden bei uns gegenwärtig Gott weiß!
kein cultivirtes zu nennen ist, das glaub' ich behaupten zu
lönnen.

Und daß „ im Mittelalter der Clerus den Unfreien zum
Beistand gewesen sei gegen die Bedrückungen des Herren-
standes", diesen schönsten Ehrenkranz Ihres Standes, dem-
selben gleicherweise zugestanden von allen Historikern, von
dem pfassenseindlichcn Becker und von dem hierarchisch du-
selnden Leo — den wollen Sie ihm streitig machen? Wa-
ren cs denn nicht nachweislich Geistliche, die die Leibei-
genschaft milderten, dcn Vehden, unter denen natürlich doch
am Ende der Geringere am meisten zu leiden hatte, Ein-
halt thaten? War cs nicht der Krnmmstab, unter dem gut
wohnen war? Und im ähnlichen menschenfreundlichen Sinne
findet man katholische Geistliche, glauben Sie es mir, uoch
jetzt vielfach und segensreich bestrebt, nicht abgehalten
durch Familienrücksichten, die für die protestantischen
ach! wie Manches entschuldigen müssen, und unbethei-
ligt allerdings — der größeren Zahl nach an den be-
w u ß t e n Ange legenhe i t en des W u p p e r t h a l e s .
Aber ich habe noch einen anderen und besseren Grund
vielleicht in pott», weshalb ich die Stellung unserer Land-
geistlichen mittelalterlich nenne. Das Mittelalter war ja
bekanntlich, vergl. sämmtliche christlich-germanischen Histori-
ker von A ^ - Z , die hohe, oder die schöne Zeit, w.o Kirche
und Staat noch eins waren und jenes erhabene, organisch
sich rnrchdringende Ganze bildttcn, das auch allen davon
umschlossenen Individuen dieses unbeschreiblich beseligende
Gefühl eines sicheren Bcrnhens auf dem glänzenden U'oden
feudalistischer oder priestcrlicher Hierarchie unerschütterlich
mittheilte. I n woblgefügten und abgesonderten Ordnungen
erhoben sich die verschiedenen Glieder derselben stufenweise,
bis sie, die Einen in dem fast göttlich an^cschcncn heiligen,
Vater zu Ron,, die Andern in dem gleich dem Monde
strahlenden Kaiser des römischen Reichs deutscher Nation
ihre erhabenen Vcreinigungspunkte fanden, wovon, fähtt, ich
glaube, der imperturbnblc Görres fort, auch ein deutliches
und sebr bedeutsames Symbol sich ausdrückt in der ticfsin,
nigen Münsterarchitectur mit den zwei bewußten Thurm-
spitzen; i'a das sogar hat seine „unverkennbare" Bedeu-
tung, daß an einigen dieser — crfrorncn Musikstücke, um
auch Herrn von Schlegels bei dieser schwülstigen Ausbeu-
tung nicht zu vergessen, daß au einigen, besonders hervor-
ragenden Eremplarcn jener Hochgebä'udc die e ine Spitze
bekannter Maßen unvollendet geblieben ist, denn die ge-
dachte Sonne in Nom hat >a in der Tbat den nllramon-
tanen Mond häufig so mütterlich unter ihre Strahlen genom-
men, daß es ja mit seiner Ausbildung zum FirsteVn hat
gar nicht recht fort wollen; 'nun ist ja aber zur höchsten
Beruhigung aller christlichen Germanen 3'uosicht, daß an
dem einen dieser „Riesenbauten" — dem töllner — diese
unvollendete Spitze nachträglich, 4833 vielleicht schon, noch
fertig werde, wo dann vielleicht die Berliner theologische
ssacultä't in ihrem »'zwischen durch den Wiß des Theater-
Schneider Sander ebenfalls glücklich vollendeten mittelalterli-
chen Eostüm —bei der ersten Messe mit admim'striren kann;
o der wahrhaft erhebenden Zeit I Wie kräftig ihr Gegen-
satz gegen die schale abgestandene rationalistische Nüchtern-
heit des vorigen Jahrhunderts, wo Lefsing und Schiller
und Göthc in ihrer Flachköpsigkcit geehrt werden konnten,
denen jetzt ein Albert Knapp seine wohlgesinnten Versia-
chm'gko5cn nachlepert, bei denen sämmtlichen Gänsen der
Frau Mutter, den fünf grauen, und den sechs blauen —
am chrisliichcn Tbeetisch das Herz übergeht. O herrliche
Zeit! Nichts desto weniger hat jene pathetische obige Um-
reißung des Mittelalters etwas Wahres. Ein gewisses —

aber immer sehr irllsches — Behagen war damals, allge-
.meiner verbreitet, cls jetzt, der Pauperismus „ochkeines«
.wegs zu derbedenklchen Höhe ausgebildet, an der mancher
Politicus unsrer Tag. schwindelnd und schaudernd stehen
mag. Das hatte auch seine guten Gründe. Einmal wa-
ren die Bedürfnisse de nntern Elasscn in der That gerin-
gcr, und sie mit wenige befriedigt, dann aber galt das
namentlich auch von de, höheren, die, einzelne Prunkver-
anlassungen ausgenommen, ebenfalls einen sehr leicht zu
bestreitenden Hauchal? führten; Posteu, wie im königlich
preußischen Budget wn 1843 für die Amüsements in Stol-
zcnfels, fehlten gänzlich, italienische Sänger und Tänzer,
musiealischc und ummsicalische Wunderkinder waren noch
nicht Mode, — das stehende Heer war noch nicht vor»
Händen, — was Wmder, daß die Leistungen nicht so drü>
ckend waren! Dabei arbeiteten sich Mönch und Ritter mög-
lichst in die Hände die Geistlichen namentlich hatten gut
predigen,— noch k:in Luther, noch kein Vaple, noch kein
Lcssing hatten die Fackel der Kritik ausgcsteckt von der
Warte der Zeit. Und diese Fackel, geehrter Herr Doctor,
die ist auch unseren Esthcn noch nicht aufgegangen, die
von den beiden letzten Männern absolut gar nichts, und
von dem Ersteren Manches, aber freilich am Allerwenigsten
seine kritische Seite kennen gelernt haben, da sie ihn ja nur
mit den Augen der Kirche sehen; und d a r u m , weil sie
mit dieser leidigm Kritik, die denn doch in den Stadtge-
meinden zuweilen höchst schmerzlich vermerkt sein soll, sich
noch nicht zu befassen haben, da rum vorzugsweise habe
ich die Stellung unsrer Landgeistlichen eine mittelalterliche
genannt.

Soll ich mm auch noch ausdrücklich depom'ren, was
ich mit dem „bewußten Wuppcrthale, und der Vctheiligung
an seinen Angelegenheiten" gemeint habe? Das Wupper-
chal sehe ich überall da, wo dem regen und frischen Leben
und Ringen des Geistes entgegengetreten wird mit der
Fessel des Buchstal'on. wo die ewigen und unvergänglichen
Schöpfungen jenes, die die Gewißheit der Fortdauer tra-
gen in sich selber, bemessen werden mit dem kleinlichen
Maßstab eines für alle Ewigkeit hinaus, so möchte man
uns glauben machen, vollendeten und abgerundeten Sy-
stems; das Wupperchal und feineu Einfluß erkennen wir
auch bei uns in den zclotischen Ausfällen gegen Kunst und
Wissenschaft, die das Herz groß, den Sinn weit machen,
das erkennen wir anch bei Kits in dem traurigen Schwall
von Tractätchcn und sogenannten christlichen Tages- und
Wochenschriften, die das aufkommende Bewußtsein von
vorneben'in überschwemmen, die jeden versprechenden Flü-
gelschlag des Geistes von vornherein lähmen müssen; das
Wuppcrthal und seinen Einfluß erkennt man namentlich an
so vielen Geistlichen in' der einseitigen Betonung gewisser
Lieblingsdogmen, vor deren beständiger Wiederholung an
eine gcistcrquickende Bearbeitung des G c sa m tgcdicts unse-
res inneren Lebens schlechterdings nicht mehr zu denken ist.
Nur für Eins bin ich dem Wupperchal, diesem Hauptquartier,
au? dem eine beträchtliche geistliche Invalidencomvagnie von
t cn Söhnen nnsrcr Zeit ihr geschändetes Banner auöstcckt,
nur für Eins bin ich ihm dankbar, daß cs durch den natür-
lichen Widerwillen, den so manche seiner verkrüppelten Cham-
pions hervorrufen müssen, sogar in die sonst ganz an das
materielle Interesse verlorne Masse eine Art von geistigem
Neiz geworfen hat, den zu erwecken selbst der ganzen Welt-
geschichte früher noch nicht hatte gelingen wollen. —

Und nun noch ein Wort zu Ihnen, verehr,
ter Mann , und nicht zu ihren Meinungen. — Haß wir
deren sehr verschiedue bekennen, hat sich herausgestellt, und
mehr w ü r d e sich auch bei keiner Fortsetzung unsrcr durch
Sie begonnenen offenen Eorrespondenz herausstellen. M i r
ist Gesvrochnes sehr wenig, Gechanes, Gelebtes sehr viel,
— S i e haben gethan und gelebt, und so, daß mir keine
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geäußerte Meinung und Ansicht dcn festen Grund der uu-
wandelbarcn Hochschätzung erschüttern kann, mit dem ich
niemals aufhören werde zu sein

Ew. H ochwohl'gcboren
Neval d. i t . Sept. 4843. hochachtungsvoll̂

E. M e y e r von Hamburg.

I I . Aus Riga.
Beschreibung der Feierlichkeiten bei Beziehung dcs

neuen Rachhcmses, 1765 dcn I I . October.
Nach gänzlich vollendetem Ban des neuen Nathhauscs

dieser Stadt, welches durch den allmächtigen Beistand des-
jenigen, derallc menschlichen Nuternchmunge» befördert, durch
die nncrmüdete Vorsorge der Väter dieser Stadt, n. durch den
großmüthigeu Beitrag der allhicr handelnden Bürgerschaft
zn seiner Vollkommenheit gebracht worden, winde von E-
W. Rache die feierliche Beziehung desselben durch eine oft
fcntliche Bekanntmachung auf den 45. Octoler festgesetzt').

Des Morgens zwischen 6 und 7 Uhr, wurde von dem
Thurme des neuen Nathhaufes das Lied: >,Es woll' uns
Gott gnädig sein" :c. :c. abgeblasen, und dadurch die Vor-
bereitung zu diesem feierlichen Tage 'angekündigt. Um 7
Uhr versammelte sich der Nath >>, cm-pore mit der Ober-
und Unter-Kanzeltet in drm Gebäude,« wo während des
Baues zeithcr die Oerichtsheguugen gepflogen worden"),
und verfügte sich von da nach der hiesigen Domkirchc. Bei
dem Eintritte hob sich sodann der Gottesdienst mit einem,
von Trompeten, Posaunen und Zinken accompagm'rten
Morgcnlicdc an, und nachdem der Herr Eantor von Essen
eine zu dieser Solcnm'l^ verfertigte, wohlgefctzte Kirchcn-
Musicquc aufgcführrt, wnrde von uuftrrm wohlverdienten
Herin Obcrpastor von Essrn, bci einer cmßcror^'nilich zahl-
reichen Versammlung, eine, mit vieler Gelehrsamkeit auf-
gearbeitete, rührende Predigt, mit der, ihm vorzüglich cigc>
ucn, Beretsamkeit über dcn, aus dem '2«. Verse des 4.
Cav. dco Propheten Icsaiao crwählsel,, Tcrt gehalten, die,
iüodcsol'.dcve in der Abhandlung, ihre Be;i,hu>,g auf die
feierliche Einweihung des neuen Nachhauses hatte^. Nach
geschlossener Predigt stimmte die versammelte Gemeine das
„"!'« Holm ^«„llllmu!«," unter Pauken- und Trrmpcten-
Schall an, und nachdem die respectiven Herren Stadt-
Ackermänner, zusammt denen Acltost^n und Dockmänncrn^)
beider Gilden, in gewöhnlicher Procc^ssion .̂ eine Weile vor-
her, sich nach dem mucn Natbhause verfügt, so erhob sich
nach völlig gecndigtcm GottcsticuFe, der Nath ^Icichfallö ge-

1) Dem Wochentage nach einem Dienstage.
2) Der jetzigen Stadtduchdruckcrci im Domsgange (s. Vcrg-

manns Ennnerungen an das unter dem Rufs. Sceptcr verlebte Jahr-
hundert S . 191).

3) Sie ist gedruckt unter dem Titel : Die gnädige Vorsorge
Gottes für das Wohl einer Stadt durch Verleihung cincö guten Re-
giments. Am Einweihungstage des neuen Nathhauses der Kaiscrl.
Stadt Riga, aus Ie l . 1 , ^ in einer dazu besonders angeordneten
Predigt vorgetragen. Riga !?N5, 31 S. 4. Der Verfasser erhielt
«tzlfür vom Rathe ein in Riga 1660 geprägtes goldenes Schaustück,
10 Ducaten schwer. (Rig. Stadtbl. 1825, S. 171.)

4) Nach dem am 12. Mai erfolgten Tode des Aeltermanns gr.
G. Ioh. Vartram Falck war am 2. Juni Ioh. George Schwärtz
dazu erwählt. Der Aelttrmann der kl. G. hie'< F rö l i ch . Wort-
führender Dockmann der gr. G. war Ioh.Gust.2ld. von der Hardt ,
und neugewählt am 19. Sept. dess. I . David Eckert.
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gen 10 Upr, in Kutschen, in der vorher beschriebenen Ord-
nung, dahin, und wurde daselbst von dem, auf dem Balcon
gestellten, Stadts-Musikantcn-Chor mit Pauken und Trom-
peten empfange« 'und demselben von der, in Parade, auf-
gestellten, Stadts-Soldatcsque, die milnairischcn Honneurs
bei dem Eingange des Nathhauscs abgegeben. E. W. Nach
nahm hierauf feinen Sitz in dem großen Naths-Saale, und
die zur Ober- und Unter-Kanzellei gehörigen, Personen traten
vor die Schranken, worauf denen beiren Aeltcstenbänkcn,
die in der Conference- und Kännnerei-Stube abgetreten
waren, der Eintritt vcrstattct, und für die in großer An-
zahl versammelte, Bürgerschaft und andere Personen die
Thüren'geöffnet wurden.

Der Wortführende Herr Bürgermeister Anbrä, der
sich, durch seine vorzügliche Eigenschaften und patriotischen
Gesinnungen, die allgemeine Hochachtung der Stadt eigen
gemacht, führte die Absicht des heutigen feierlichen Tages,
mit vieler Gründlichkeit in einer, überaus wohlgcsetztcn.
Rede aus, nach deren Schlüsse der befanntc ^obgesang-
„Nun danket alle Gott" :c., unter vollständiger Musicque
und Einstimmung der Versammlung abgesungen wurde.

Die weisen Anordnungen E. W. Nathcs gingen da-
hin, diesen Freudentag allgemein zn machen. Zu dem En,
de wurden nicht allein die hicsigrn Stiftungen und Armen-
häuser mit reichlicher Speise und Gctiänkr an diesem Tage ver-
schen, sondern auch die fremden, allbicr befindlichen, Schiffer,
auf Kosten des Publici s«v. »i-i-ai-ii), bei dl-m Weinschcnfcr
Raawe bewmhct, welche außerdem, daß ihre Schiffe auf
dem Strome und an der Cape in der besten Ordnung
flaggten, noch verschiedene, an einer, von dcm nen?n
Natbhause l is zn dcm Racnreschcn Hausc^) gezogenen,
Seile Schlsssflaggc», befestigt hatten ui-d dadinch ,'l'rc Thcil-
nehmung an dieser Feierlil lMt an drn Tag legten. Nach-
mittags, um Ü Nhr verfügte sich der Nach in Proecssion zu
ssuße, unter Begleitung der respcetiven Herren Aeltermän-
ner, Aeltrstcn und Dockmänner großer und kleiner Gilde,
nach der hilsigcn Eathldral-Schnle, nm der, von unseren?,
seiner Verdienste wegen in Wissenschaften so berühmten,
als geschickten Hrn. Zlnx. Schlegel"), Nectorc der Dom?
schule, bei dieser Gelegenheit angestellten, Echulhandlung
beizuwohncu, die Sc. Erc. der Hr. General-Gouverucur û
Ritter von Browne, und die hier besinNichcn Stand coper-
soncn mit ihrer Gegenwart beehrten. Nachdem sich der
Schul-Actus mit cincm allgcn eincn Beifall gegen <i Ubr
geendigt hatte, begab sich die sännnlliche Versammlung aus-
einander nnd schickte sich zu einem neuen, bloß für diesen
Tag angeordneten, Vergnügen an, welches cin, von hiesi-
gen Liebhabern auf der Börse angestelltes, Conccrt war,
wo auch einige Liebhaberinnen der Musicque das wchlbe-
sctztc Orchester betraten, und welches, in Gegenwart unse-
res hochvcrordneten Herrn General-Gouverneurs, der hier
anwesenden Standes-Personcn und anderer zahlreichen Zu-
hörer, zum Vergnügen und zur Zufriedenheit des anwesrn-

5) Das chemal. Raawcsche Haus war das jetzt dem Kaufmann
O.A. Schweinfurth gehörige, am Markte bclcgene.

li) Schlegel war erst in demselben I . Rcctor der Domfchule
geworden. Er starb als Gencralsuperintendent von Pommern und
Kanzler der Universität Greifewaldc, den 27. Mai n. St . !8W
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AMtorn aufgeführt wurde, und Abends nach 8 Uhr
sich endigte. (Zu diesem Conccrte wurden von E. W.
Rache 800 Billcts den Tag vorher gratis ausgecheilt, wo-
von ein gedruktes Eremplar, am Beschlüsse dieses, mit-
getheilt ist)

Mes zeigte an diesem Tage Empfindungen der leb-
haftesten Freude und Zufriedenheit, und besonders legte es
die große Gilde und die Gesellschaft der Schwarzenhäupter
an den Tag, da erste« ihre Häuser und letztere das am
Markte stehende große Gebäude der Schwarzenhäupter aus
eigener und freiwilliger Bewegung aus das Beste erleuch-
tet hatten'). So endigte sich der feierliche Tag, an wel-
chem das jetzt lebende Riga die gänzliche Vollendung des
Rathhaus-Baues,. die wirkliche Beziehung desselben und
durch Beides die Erfüllung seiner Wünsche sah.

B e i l a g e n .
E i n E r e m p l a r des V i l l e t s .

O Tag, den Enkel uns beneiden,
Dein Anfang sei Gebet, tm'n Schluß ein Ton der Freuden,
Und beidemale jauchz' ein jeder Patriot:
Hier wohnet Vaterland, Recht, Freiheit, Handel, Gott').

Bei Beziehung des neuen Nachhauscs befanden sich
die Herren des Naths in nachfolgender Ordnung:

1) Hr. Bürgermeister Hinrich Bewerch, Ober-Mun-
ster-"), Ober-Kasten-, Ober-Korn- und Ober-Münzherr ^ ) .

2) Hr. Vü gcrmeister Hinrich Theodor von Dreil ing,
Ober-Waisen-, Ober-Wein-'") und Obcr-Avothrkerherr'")
wie auch Ober-Inspektor der Stipendiaten-Stiftung, der
Kirchenordnung und des Nystädtschcn Wittwen-Convents.

3) Hr. Bürgermeister Georg Christoph Andrä, Prä-,
ses im Nathe, Svndicus, Präses im Consistorio, ertraord.
Präses beim Stadt-Kasten, Ober-Gesetz- " ) und Ober-
Stallberr, Ober-3nsp«>ctor d?r milden Gift, der Tafclgildc,
des Convents zum heiligen Geist, der Kanzellei und Stadt-
buchdruckcrei.

4) Hr. Bürgermeister Andreas Stöver Oberlandvoigt
undCompan des wortführenden Hrn. Bürgermeisters, Ober-
Inspector des Gymnasiums, der Lateinischen Schule ^ ) ,
der Stadtbibliothek und des Hospitals zu St. Georg.

3) Hr. Johann Valentin Holst, Obergerichtsvoigt.
6) Hr. Melchior von Wiedau, Oberbauherr, Inspec-

tor der Stadtbibliochck und Aufseher beim Hafenbau").

7) I n Bergmanns Erinner. S . 192 ist zu lesen, daß auch die
meisten Häuser der Stadt erleuchtet gewesen seien.

8) Dieser, auch in Bergmanns Erinn. abgedruckte, Vers war
von Herders Hand. Außerdem hielt derselbe am zweiten Tage der
Feier eine Schulrede, in d,er er seine Ansichten über bürgerliche Ver-
fassung und Bürgerfinn aussprach. Sie ist gebruckt unter dem Titel :
Haben wir noch jetzt das Publikum und das Vaterland der Alten?
Eine Abhandl. zur Beziehung des neuen Nathhauses, Riga 1765, 4.

9) Die Munsterhcrrschaft dauerte bis 181 l , wo mit der Ueber-
gabe der Vertheidigungsanstalten an die Krone Riga's Militair-Ver-
fassung aufhörte, (s. Ria.. Stadtbl. l82U, S. 230-255.) Der jedes-
malige älteste Bürgermeister war Obermunsterherr, ein Rathsherr
Munsterherr.

10) Diese Funktionen haben aufgehört.
11) Das ehemalige Gesetzgericht war bis zur Aufhebung der

alten Verfassung und von 1707—18! 1 die stabtische Polizei.
12) l. «?. Domschule und Stadt-Gymnasium, welches l?I0 ein-

ging und statt dessen bis 1804 die beiden oberen Klassen ber Dom-
schule bestanden.

13) Der in demselben Jahre seinen Anfang nahm.

7) Hr. Johann Hiinich Schick, Oberwett- und Apo-
thekerherr.

8) Hr. iiborius Depkin, Dberamtsherr und Präses
bei der Hanokngs-Cassa, Inspector der milden Gi f t , der
Tafelgilde und der St. Iohannis-Kirche.

9) Hr. Matthias Ulrich Poorten, Oberkammer-, Münz-
Kanal-, Brunnen-"), und Rcserve-Koncherr.

10) Hr. Friedrich Varber, Munstcrherr, ordmairer
Assessor beim Stadt-Kasten und bei der Handlungs-Kassa.

11) Hr. Johann Christoph Schwartz, Vice-Syndiens^)
erster Assessor beim Waisen- u. beim Gesetz-Gericht, Asses-
sor beim Consistorio, Inspcctor der Lateinischen Schule und
dcs Convents zum heil. Geist. '

12) Hr. Johann Hinrich Hast, erster Landvoigf, Fähr-
Herr und Inspcctor dev Stadt-Patrimonial-Güter.

13) Hr. Johann Hinrich Hollander, Amts-, Bau- u.
Mühlenherr, ertraord. Assessor beim Stadt-Kastcn, Assessor
bei der Handlungs Cassa, Inspector des Hintzcndammes"),
der Sandmühle'"), des Niesingkanals, des Nystä'dtschen
Convents, der St. Petri-Kirche, der Kirchenordnung, St i -
pcndiaten-St'iftung »nd Moriyschule.

14) Hr. Gotthard von Vegesack, zweiter Landvoigt,
Stallherr nnd Inspcctor der im Lande bilegcnen Güter.

16) Hr. Johann Carl Berent, erster Quartier- und
Kämmerhcrr.

16) Hr. Ioh. Jacob Schaesser, zweiter Wochen- und
Quartierherr, Inspector des Hospitals zu St. Georg, der
Dom-Kirche und Iacobs-Schule.

17) Hr. Gottfried Verens, Gerichtsvoigt, Kanzellei-
und Druckereiherr, Assessor beim Accise-Kasten, ri-aelectu»
portorii ^ ) .

18) Hr. Ernst Ebel, zweiter Accise- und vierter Quar-
tierherr, Infpector bei dcr Nccognition ' ^ ) , der Jesus-und
St. Gertruden-Kirche und des Zuchthauses ' " ) .

B e i der Kanze l le i .
1) Hr. Anton Bulmcrincq, Obersecretair.
2) Hr. Herbert von Ulrichen, Voigteigerichts-Secrt.
3) Hr. Paul Gothan, Waisen- und Apotheken-Ge-

richts-Secretair.
4) Hr. Anton Ulrich von Vegesack, Landvoigtei-

Munstcrl,! und Hof-"") Secrt.
5) Hr. Samuel! Gerngroß, Wettgerichts - Secretair.
6) Hr. Johann Friedrich von Wiecken, Amtsgerichts-

7) Hr. Samuel Holst, Kämmerei- und Gesetz-Gerichts-
Sccretair.

«V8 Vt noV^ r:VlI» M8«»8l8 IllgVßV-
VIzeat »Vl, paOu «t lu IV»tItla, 1766.

J o h a n n F r i e d r i c h K ö r b e r ,
Propst und Pastor zu Hclmet.

14) die l«63 errichtete Wasserkunst «urde 17W in ihrer jetzi-
gen Gestalt organisirt-

15) Gegenwärtig sind zwei Nice-Synditi.
l l i) Die Milhlen-Inspection hat aufgehört. Hintzcnbamm,ist

dcr jetzige Iohannisdamm.
17) Von Seittn der Stadt. Seit I78Ä erhalt dieselbe statt

dcr halben Zoll-Einnahme (zuletzt über 80,000 Thlr. jahrlich) blos
l 02,00« Rub. V. A.

18) Die Rccognilions-Kammcr bestand bis I 8 l l .
19) Seit 180U zählt dcr Nach 20 Mitglieder.
W) Das Hof-Secretariat wurde später Archiv-Secretariat.
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S t a d t - M i n i st e r i u m.
Hr. Immanuel von Essen, Ober-Pastor.
Hr. Martin Andreas Neusner, Pastor am ^om.
Hr. Gottfried Albrecht Lado, erster Wochenprediger.
Hr. Anton Ba rn hoff, zweiter Wochenprcdiger.
Hr. Carl Leopold Stössig er, Archidiaconus zu St. Petri.
Hr. Iustus Johann Wil l isch, Diaconus am Dom.

Hr. ChristianWaven'sb erg, Pastor,^
Hr. Nöttchert Sehdens, Diaconus. /

I n der Vors tad t .

h
Kirche,

Hr. Johann Christoph Gcrlcke, Pastor zu St. Grorg.
Hr. Georg B ä r n h o f f , Pastor bei der St. Gertrnd-

und bei der Iohannis-Kirche.

Oorrespoudenzuachrichten und
« i v l a tt d.

Vt igt t , den 29. Sept. Von St. Petersburg kommend
sind hier eingetroffen I I . Erc., der Herr Direktor des
Departements der geistlichen Angelegenheiten fremder Con-
fessionen, Kammerherr, wirkliche Staatsrath Walerp S k r i -
p i z ü n , der Herr Dircctor des Departements der allgemei-
nen Angelegenheiten des Ministeriums des Inneren, wirk-
liche Staatsrath Carl von P o l l , und der Herr dim. Ge-
neralmajor M u r a w j e w .

R i g a , den 29. Sept. Abends. Die Roggen preise
sind noch im Steigen begriffen. Für Roggen am Platze
war wieder mehr Frage. Die Verkäufe zu 540 Rub. S .
wurden nur mit großer Zurückhaltung gemacht. Auf Liefe,
rung pro ult. Ma i mit t 0 vCt. Vorschuß wich dagegen der
Preis auf 84 R., selbst auf 63 Nub. bei Auszahlung der
Preisdifferenz. Doch befestigte sich derselbe wieder uud
blieben für 4 l6 447pfd zur höheren Notiruna,, nachdem
Mehres gemacht. Nehmer. Die Zufuhr von L ein sa a t
belicf sich bis zum Schlüsse dieses Berichts auf o. H9^ mill«
Tonuen Säe-, und o. 4 mül« Tonnen Thurmsaat uud
war schwacher, als in der vor. W. Dic Beladung befrach-
tet eingekommcner Schisse für dic Nordsee konnte nicht auf-
gehalten werden; dic dadurch entschiedener hervortretende
Frage brachte eine rasche Steigerung in den Preisen mit
sich. Die Nachrichten über die E r n d t e im Innern sind
befriedigend. Das Gewicht von H a u f s a a t wird auf 90
Pfd. angegeben; dessen ungeachtet hol'c Preise am Platze
und auf »lt. Mai . H a n f ö l faul. Die Zufuhr von fri-
scher Waare in Flachs ist sebr unbedeutend. Auch in alter
Waare feste Preise. Flachsheede unverändert.

R i g a , den 5. Octobcr. Am 14. October läuft ein
halbes Jahrhundert gemeinnütziger Thätigkclt ab. — An
diesem Tage nämlich werden es 30 Jahre, daß der biesiqc
Kuust- uud Handelc-gä'rtuer, Hr. Ioh . Herm. Z i g r a , nach-
dem er. seine Vaterstadt Lübeck für immer verlassen hatte,
hier anlangte und Mitbürger uusereo Ortes wurde, dem er
dic wesentlichsten Dienste dl.rch seine Wirksamkeit geleistet
dat. Zuerst als Privatgärtncr des damalige» Natheherrn
Hollaudcr beschäftigt, begründete er im I . 4798 sein hie-
siges Etablissement, welches sich bis auf den heutigen Tag
cmcs weit verbreitete«, wohlverdienten Rufes im gcm;cu
Kaiserreiche erfreut. Die Pflege der Gartcnbaufuust iu den
Ostseeprovin;cn und das Studium der Botanik iu Nußland,
dic Verschönerung uus>:rcr Stadt durch dic ncucn Vorstadt-
Anlagcn und die Unterstützung der iu der Schrcckeusnacht
vom 44. auf den 42. Jul i 4812 obdachlos gewordenen Ein-
wohner aus den von Kaiserlicher Mmusicenz zum Wieder-
aufbau ihrer Wohnstättcu angewiesenen Mi t te ln, dic Be-
förderung des Wohls der ärmeren Klasse und dic bereit-
willige Thcilnahme bei öffentlichen Zwecken des Gemein-
wohls, bei Anstalten zur Ruhe und Sicherheit, zur Be-
quemlichkeit und Unterhaltung des hiesigen Publicums sind
während einer langen Reihe von Iahrzehcnden Aufgaben
seiner Thätigkeit gewesen. Diese vielfältige Wirksamkeit hat
«hm daher ein gegründetes Anrecht auf allgemeine Anerken-
nung seines ortsbürgerlichcn Verdienstes und ehrenvolle
Auszeichnung des Tages, an welchem er vor einem halben

der Tageschronik.
Jahrhundert der Unsrigc wurde, in allen Kreisen der Stadt
erworben.

N i g a , den 6. October. I n Ver gestrigen Sitzung des
hiesigen Raths sind verfassungsmäßig von den 4 jüngsten
Mitgliedern des Raths erwählt zum Wortführer der Herr
Bürgermeister Peter Naphael B ü n g n c r , zum Vice-Wort-
führer der Herr Bürgermeister I oh . Fr. Eberhard K ü h n .
I n der gestrigen Versammlung der Acltestenbank u. Bür-
gerschaft gr. G. ist zum Gilde-Notair erwählt der Aelteste
und Stadt-Cassa-Notair Wilh. Adolph Graß .

G st h l a n d.
Reval, ccn 48. Sept. — Von Seiten der hohen

Krone sind 400M0 Nub. S. als Vorschuß für unsere
Provinz zur Unterstützung der Bauerschaft mit Brod-
und Saatkorn angewiesen worden.

« l a n d.
I a c o b s w d t , b. <7. Septbr. M i t Bezug auf die im

Inlandc Nr. 36 in Benrff der R a u b m ö r d e r Chan'ton
Szuck u. Pctrucha Mikajoneck oder Stcchanowskp, ent»
haltcne Anzeige, wird hierdurch zur Nachricht mitgetheilt,
daß sowohl die oben Genannten, als auch noch sieben ane
dere Personen, die gleichfalls zu diese,-Bande gehören, em-
gcfangen und dem Selburgschcn Oberhauptmauus-Gcrichte
zur Criminaluntcrslichung uud Äburtlirilung überliefert wor-
den sind. — Szuck und Stcchanowskv haben bereits ibrc
Missethat eingestanden. —

W i n d a n . Der 23. September war für die Vcken-
ner der griechisch-russischen Kirche ein höchst erfreulicher n.
festlicher Tag, — es war die Weihe der neuen, auf dem
hiesigen Schlosse aus dem obcrn Thcile der vormaligen
lutherischen Kirche daselbst umgebauten und recht nett ein-
gerichteten griech. < russ. Kirche „ A l l e r H e i l i g e n . "
Das Local, das früher zur Wohnung des hiesigen Haupt,
manns nnd der Gerichtssitzung diente, mußte auf höhere
Anordnung geräumt werden, und wurde zum Theil zu
dieser Kirche und zum T lml zur Wohnung des Geistlichen
eingerichtet. Die Leitung des Umbans war dem Comman-
deur der hiesigen Grenzwache Obriftlieutcnaut Rcd ike an-
vertraut. (Zufch. Nr. 3839.)

Schlock. Am Sonntage den 46. Septbr. ward die
bis zum Auflaue einer neuen Kirchspielökirchc hiesclbst auf-
geführte Nothkirche, — nachdem das Kirchspiel bereits ge-
gen zwei Jahre der Feier des öffentlichen Gottesdienste«? in
seiner Mitte entbehrte, — eröffnet und durch einen feierli-
chen Gottesdienst eingeweiht. (Zusch. Nr. 3834.)

Zur Verpflegung der Pn 'va t -Vauerschas ten im
I l l u rtfchen Kreise sollen 44,300, für die im Fr iedr ich-
städtschen 3000 Tschetw. Noggen Mitte Oetober geliefert
werden, wofür die Torge auf den 2. u. 4. October anbe-
raumt waren. I n I acobs tad t steigen dic Preise. Der
Mangel an Vorrächcn läßt Alles fürchten. Von den um-
liegenden Gütern wird Nichts zur Stadt gebracht, und di
Möglichkeit einer Anfuhr von entfernteren Punkten ist blc
zum gegenwärtigen Augenblick (23. Scpt.) nicht hcrbcig
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schafl. I n G r o b i n ist fein Korn zur Unterhaltung des
Ortes für die nächsten Monate mehr vorräthig (Mitte
September), und es sind daher die nö'tbigen Mittel ergrif-
fen worden, um welches herbeizuschaffen. — Auf Anordnung
des Domainenhofs sollte ;u Anfang Ostober die Lieferung
von 38l10 Tschetw. Roggen, die in verhältnißmäßigen Theilcu
in dem Mitauschen, B anskcschen, F r i ed r i ch st ä d t-
schcn, T u cku m sä'en und G o l d i n g e n scheu Kreise in
dazu bestimmten Magazinen aufgeschüttet werden sollen, vcr-
torgt worden. I u G o l d i n g e n wird einem Beschlüsse
des Dircctoriums der landw. Gesells. v. 3. Sept. zufolge
in d. I . des Futtermangels u. der allgemeinen landw.
Calamitattu wegen keine T Hierschau abgehalten, sondern
der Prämienfonds affervirt u. die Zahlung der Beiträge zu
demselben einstweilen ausgesät werden.

Der 7.13 N. S. betragende, bei der Nitterschafts-
Nentei affcrvnte Nest dcr sogenannten G a r a n t e n summe
soll, nach dem Wunsche einiger der HH. Garants der
feindlichen Coittributionssminne von <8l2, ;u einem Fonds
zur Er^ielmna, und Unterstütznng von Kindern verarmter Mit-
glieder des 3ldrls verwendet werden. Die übrigen Garauts
oder deren Erden sind von der Nitteischafts-Committ6e, zu-
folge diesiäbn'gcli Vandt^gs-'^cs^lüsseo, aufgefordert wor-
den, binnen bcstimmtcr ̂ nst ihre Erkarungen abzugeben, ob
sie diesem Wünsche, beistimmen wollen.

Der Pssowsche Gutsbesitzer Nieolai Dmitry's Sohn V i-
sz'ukin wünscht einen in der Agronomie recht erfahrenen
V e r w a l t e r , am liebste,!.einen eu r länb i fchen oder l i v -
ländisch en Ecnqcbornen. Die auf sol^e Stelle Neflecti-
renden werden aufgefordert, unter Angabe ibrer Adresse und
Anschluß il>rer etwanigen Attestate und Empfehlungen, mit
Genauigkeit ibre Bedingungen ilim einzusenden, nach seinem
Wohnsi^Dorf Olisowo über Ostrow. (Russ. landwirthfch.
Zeit. Nr. 72.)

Gelehrte Gesellschaften^ —
Eilfte öffentliche Versamiulüng der estbl. literär. Gesell-

schaft zu Ne^al aül 'H^. Scptbr. 1843.
Nachdem die esthländ. Uterar. Gesellschaft am 8. August ihre

Thätigkcit nach den Ferien wieder begonnen, und in der Abth. für
Vatcrlanbskunde einen Aufsatz des Hrn. Mannrichtcrs Boris Varon
Ü r k ü l l zum Vortrag bringen lassen, worin der Hr. Verf. seine Ideen
über die Nützlichkeit technisch-agronomischer Anstalten zur Beförderung
größerer Gcwerbthätigkeit unter den Bauern in Esthländ umständlich
entwickelt, und mit vielen Belegen aus der ncuern staatswirthschaftl.
Literatur des Auslandes zu unterstützen gesucht, desgl. in der Abth.
für Mathematik, Natur - u. Heilkunde des Herrn Oberlehrers Tl).
Schenker Mittheilungen über und aus Aler. v. Humboldt's Kosmos
vernommen, in der Abth. für Philologie von deren Director Hrn. Ober-
lehrer Hofr. W i e d e m a n n den Schluß seiner Abhandlung über das
Verhältnis des Neugriechischen zum Altgriechischen, nebst Proben ver-
schiedener Dichtungen in beiden Mundarten gehört, und sich die von
dem Hrn . Prof. P o s s a r t eingesandte Nachbildung des Schillerschen:
,An der Quelle saß der Knabe :c." in neugrlech. Sprache vortragen
lassen, und in der Abth. für schöne Literatur u. Kunst sich der M i t -
theilungen des kurz zuvor aus dem Auslande zurückgekehrten bisheri-
gen Dircctors dieser Section, Hrn. Oberl., Coll-Ass. Ed. M e y e r aus
der neuesten dramatischen und humoristischen Literatur Deutschlands
erfreut hatte, — hielt sie ihre statutenmäßige öffcntl.Hcrbstverfammlung
am 12. Sept. Zuvordest wurden hicbei an Stelle des Letztgenannten.
Hr. Obcrl., Coll.-Ass. H a u s m a n n zum Director und Hr. Prioat l
I o h . v a n der S m i s s c n zum Secretairen der Abth. für Literatur«.
Kunst erwählt, desgl. Hr. Bürgermeister u. Syndicus, S t . -N . l )r . F.
u. N u n g c zum Director u.Hr. Oberlandgerichts-Archivar Fcrd. S a m-
s °n v. H i m m e l sticrn zum Secr. der Abth, für Rechtswissenschaft
ernannt, und hinsichtlich der mehreren hundert Bände D o u b l e t t e n
der offen«. Bibliothek beschlossen, solche sobald der Catalog darüber
vollendet sein wird, zum Austausch gegen andere ältere in der Biblio-

thek noch fehlende Werke, der neuen antiquar. Buchhandlung in Dor«
pat zustellen zu lassen. D.er Hr. Nice-Präsident der Gesellschaft Hofr.
I),-. Pauckec trug darauf eine ausführt. Abhandl. über „Ursprung u.
Entlvickelung der deutschen Rcchtsbücher des Mittelalters u. ihren
wesentl. Einfluß auf die Rechtsbildung u. Nechtöbücher unserer Ostsee,
Provinzen" vor, mir 'Beziehung auf die von ihm herausgegebenen
Quellen der Ritter-, Lehn- und Landrcchtc Esth- und Livlands, deren
Iste Lieferung so eben die Presse verlassen Hut. — An Geschenken
waren für die Gesellsch. u. deren Samml. in den letzten Monaten «in-
gegangen von dem Hrn. Tit .-Nath G. H i p p i u s in S t . Petersburg
ein chinesischer Sonnlnschiem; von dem Hrn. S t . ' N . D>. v. S e i d l i t z
ebendaher 22l kupferne und lUO silberne altgriechische u. römische, l i
goldene, W silberne und 13 kupferne türkische, auch 36 silberne, l i t t
kupferne Münzen aus I ta l ien, Frankreich«., die er dort, in Griechcn-
land u. in der Türkei auf seinen Reisen gesammelt hatte; von dem
Hrn. St.-öt, » r . o. Rccke aus Mi tau l cs dasigcn Hrn.Oberhofg.-Adv.
Fr. V o r m a n n lll»5. i>lri<I. t-rii«. l!« surtn teo^wi i« ; von dem Hrn .
Vice - Director der naturfossch. Glsclls. ic. in Riga G i m m e r t h a l
dessen Ucbe.sicht der Zweiflügler (l)ii»<«n> I^„.) nebst seiner an alle
Entomologe erlassen»« Bitte um Beiträgt zur Vervollständigung der
bisher bekannten Arten Behufs einer künftig zu bearbeitenden Dipte-
rologie Rußlands, ferncr die unlängst in Druck erschienenen Nachrichten
über die feierliche Eröffnung u. die Verhandlungen in den ersten Sitzun-
gen d«r erwähnten Nltturforschcnden Gesellschaft in R iga ; von den
Erden weil. B r . Exe. des Hrn. wirkt. S t . -N . Christ, v. S c h l e g e l
dessen Reisen in mehrere Gouoern. Nußlands in den I . 1782—1832,
10 Bdchn.; durch Wcrmklclung dcs finnl. Handcls-Agentcn Hrn. F.
G. v. B ö n i n g h Mthre.» gelehrte G^kgcnhcitsschriften der Kaiserlichen
Alerander - Universität zu Helsingfors ^ darunter das Programm
über den Nectorats-WcäM dc« Hrn. Coll-3tath l,)r. U r s i n , mit der
summarischen Uniocliitats-Ccvoni^ während d«.r letzten drei I . seiner
Amtswirksamecit als 5^ctor, uüd einm (Fat^loZ der daselbst gehaltenen
Vorlesungen, die 5, — ! 1 . Forts, der hiftor. t r i t . Disscrt. des Doccnten
Dr. G r ö n b l a d üll'inn cuini l i« oilli»»»» l« i l» lue Ili>!»i>:> »int
.V,-l'w>>l>!i .V. lttl>-2, l,n i»n>'^ — des Docentcn !)>'. T o r n e g r e n
Di.»!. «I<> mi?ii5 <^»!-l!>inl« <>!><«.! :>^u^1 It i i lu«^ cin paar Vclftiche von
Studlreüdcn, dcs ^<l!'i>>ille5 i l ^ l enu , so wie dic I>»!»i^«»i:l in Aulis
metrisch in'ü Schwedische zu übertragen, auch «ine schwcd. Übersetzung
von Hegels Propad^utik und zwar von der Cinl. in den l . Kursus:
die Nichts-, Pflichten- und Religionslchre enthaltend, von Ioh. Ad-
G r a n d w i s t , desgl. die ersten Grundsatze der organischen Chemie von
dcm Adjunkten Dr. Ad. Mobe rg in schwed. Sprache, Clfströms
Ucbcrsetz. eines episch. Gedichts in 2 Gesängen: das Grab zu Pcrrho
aus dem Schwedischen, des Ioh. Ludw. Runeberg , Prof., Nein's
5°)«.'l>ts!U!l>rnm <,!ssl> ^v!!>u'l»^!<!!» IVnnil^lün H«cn8 und Dr. Regin.
Fcrd. S a h l b c r g in l^!ün.>n, ll>^oct«r»m Itl»88i<,.uil 8)inl»olu, no-
v:>» i>cl ()!,Ilut,^!i l« ̂ l,!«i Oili'ülm'M'mu «isie îe«, <nntinen8 ,' auch von
dem Hrn, Pastor in'Hiimmerland und Eekcro und Propst in Aland,
Dr. Pchr Ulrik Fcrd. S a d e l i n eine Abhandlung über Armen-Ner-
sorgung, in fchwcd. Sprache, eine lil ' iimmnticu l^enuic» uner.i et
«<!!<!!« liütt!,. l<. V I , < l « I , l'r.1^1', t,'l p,'»slnll« in llinoüa Notnia«
0iil>»l^!iZ, l»s,»i5 !̂s,̂ <I>!!M!l!N /X!»c)!>e .Vnno 1733 ecl. 1W s,:,^, 12.^
und h-'st.-gcogr.-antiquar. Atlas zu dcs weil. Bischofs Nudbeck.be-
rahmtcn^.t!:,!,!ll!Ä; von dcm V e r e i n f ü r Lübeckische Geschichte
der Ü-!N erschienene 1. Th l . des Urkundcnbuchs der Stadt Lübeck u.
das von dem Verein im I . l5Nl hccciusg^. l . Heft seiner Beiträge z.
nordischen Atterthumt<^nde, und von dcr Gesel lschaf t f ü r v a t e r l .
A l t e r t h ü m e r i n ,,', ü r l ä) i die alten P.inner der schweiz. Urkantone,
mit beigefügten illum. Abbildung.n, und Eidgenössische Schlachtlicdcr.

N o t i z e n a u s b e l l ö t i r c h e t t b i i c h e r u D v r p a t ' s .

G c t i u f t e : S t . I o b a n n i s - K i r che! Des Knochcnhauerm«,'-
sters H. G. Götz <^o5n Arnold Nicolai ?ldclbert. S t . M a r i e n -
K i r c h e : Des Schmidts I . K r ü g e r Sohn Alexander August.

P r o c l a m i r t c : S c. M^ricn-Kirche ^ Der Schlchinachcrmeister
Otto Friedrich S ch o n d c r g n'.it Hc'e,ic S o l o t o w .

G e s t o r b e n e : in dcr Gemeinde der S t . I oh a n,i i s - K i rch e:
Dcs Tischlermeisters ^ . E. S t e i n b e r g Sohn Ferdinand Woldemar,
alt 2 Jah r ; des Schuhmachers T. F. O t t o Sohn, alt 34'/, Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron
Dorpat, den 0. October 18^5

Liv-, Esth- und gestattet dcn Druck:
C. W. H c l w i g , Crnsor.



Dienstag, den tß. Dctober. 1848
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
numerationsprei' betragt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S-M. , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S. M.- auch
wirb halbjährliche Prä-
numeraticn angenon men
Man abonnirt in den Eine Wochenschrift

Buchdruckereien von H,
Laakmann in Dorpat und
Linbfars 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.

für

und Cnolmlds Geschichte,
Nitevatur.

GeograVhie, AtatistiK und

Z e h n t e r J a h r g a n g .

R e d e
des Präsidenten des zur Beförderung der Gewerb-
thäligkeit u. der Landwirthschaft in Livland gestifteten
Bereins, ^- Landrathö Varon B r u i n i n g k , gehalten

in der öffentlichen Sitzung des Vereins, am
8. Juni 4845.

(Die nachstehende Rede ist von einem Inhalt, welcher vom Publicum
mit Aufmerksamkeit beherzigt werden müßte, in einer Zeit,
wo thatige Theilnahme fürs öffentliche Wohl hier so wenig Statt
findet u. seit langer Seit schon nicht.mchrOtatt gefunden hat,—
daher hat man diese Rede hier im Inlande veröffentlicht. — Eine
fernere Nachricht über die am 8. Juni Statt gehabte Sitzung
des Vereins soll künftig gegeben werden.)

Ä^e ine Herren! Vor wenigen Monaten fand die Eröff-
mmg des Allerhöchst bestätigten Vereins zur Beförderung
der öandwirthschaft und des Gewerbfleißes Statt. I n dieser
ersten Versammlung des Vereins konnte natürlich von Ver-
handlungen und Beschlüssen in Rücksicht der Thätigkeit der
Gesellschaft nicht die Rede sein. — Durch Vorlesung der
Statuten wurden Sie, meine Herren, mit dem Krcisc Ihrer
Thätigkcit und mit dem Umfange Ihrer Rechte bekannt
gemacht,.und dann haben Sie den Statuten gemäß eine
Verwaltung gewählt. Dieser Verwaltung hat für jetzt noch
keine Ausführung von Verfügungen und Beschlüssen der
Gesellschaft obliegen können, sie hat sich daher in ihren Con-
fercnzen mit denjenigen Gegenständen beschäftigt, welche
nach ihrem Dafürhalten vorzugsweise die Aufmerksamkeit
und Thätigkeit der Gesellschaft in Anspruch nehmen möchten.
Der Verwaltung schien es angemessen, Sie jetzt zu einer
General-Versammlung einzuladen, sowohl um Ihnen die
Resultate Ihrer Verathungcn zu Ihrer ferneren Verfügung
vorzulegen, als Sie selbst, zu veranlassen, für die Zwecke
unseres Vereins Ihre Wünsche auszusprcchcn.

Wenn die Verwaltung bei ihren Berachungen den Zweck
des Vereins, Beförderung der Laudwirthschaft und des Ge-
werbflcißcs ins Auge faßte, und ihr vor Allem die vielen
und großen Hindernisse nnd Schwierigkeiten offenbar waren,
welche der Wirksamkeit und den Bestrebungen des Vereins
im Wege stehen, so mußte sie sich auch die Grenzen setzen,
i n welchen es dem Verein zu wirken zusteht, — als einer
Gesellschaft, welche mit dc? Genehmigung und unter dem
Schütze der StaatsregicmnAsich vereinigt hat, für bestimmte

Zweck der allgemeinen Wohlfahrt zu wirken. — Indem
der Gesellschaft keine directe Einwirkung auf bestehende Ge-
setze und Verfassungen zusteht, muß sie den Zuständen, wie
sie gegenwärtig sind, ipre Aufmerksamkeit zuwenden und
hier, wo es Noth thut, helfen, bessern, schaffen, wie und
wo die vereinigten Kräfte privater Männer zu solchem gro-
ßen und edlen Zwecke es vermögen!

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die niedern Stände
« hauptsächlich sind, denen unser Verein seine Sorgfalt
zuwenden muß, — denn je mehr die Civilisation fortschrei-
tet, je lebhafter Handel, Fabrikation und Industrie blühen,
je mehr sich große Vermögen anhäufen, — werden die
Mißverhältnisse größer und schreiender, welche die niedcrn
Stände betreffen. — Während die reichsten Schätze der
Wissenschaft, des Geldes, der Industrie, der Wunder des
Verkehrs — den höhern Ständen alle Mittel zur Entwicke-
lung ihrer inwohuenden Kräfte von selbst zufließen lassen,
habcn die niedcrn Stande, keinen oder mir sehr wenigen
Authcil an der Entwickelung der Cilltur und den Fortschritt
ten der Civilisation, welche jenem großen Theil dcr Gesell-
schaft zukommen. Der engere und kleinere Kreis der Be-
schäftigung, die täglich wicdcrlehrcnde Arbeit zur Bestrei-
tung des Lebensunterhalts, die geringen Bildungs, nnd Er-
ziehungsanstalten, schlechte Gesellschaft, — Mangel des täg-
lichen Erwcrhs, Druck der Noth, Versuchung zum Laster
und zum Bösen, schwerer und mehr lastender Druck der
Abgaben, da Geld und Ncichthnm nie so besteuert werden
kö'nuen, als Gewerbe und Arbeit, — hemmen und drücken
in demselben Verhältnisse die nicdcrn Stände, als die hö-
hl,rn durch die Gunst der Verhältnisse gehoben werden. —
Diese Kla^e wird im civilisi'rtcn Europa immer lauter, for-
dctt immer dringender zur Abhülfe auf, beschäftigt die
Staatercgierungcn, nimmt die Sorge zahlreicher Vereine in
Anspruch, und ist schon die Veranlassung zu den Thorhcitcn
dcr Commtinistischen und Socialistischcn Theorien geworden.
— Wenn wir hier auch zujcucn Klagen nicht so vielen
Glund haben, weil bei uns in dcr Gesellschaft die Verhält-
nisse nicht so auf die Spitze gestellt sind, als in andern
Ländern Europa's, so.fühlen wir hier um so empfindlicher
den Mangel des Verkehrs und Absatzes, wodurch das Ge-
wcrbc darnieder liegt, die Arbeit nicht lohnt, d«c Thatkraft
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gelähmt und der Muth gesunken ist. Kommen nun noch
schwere Calamitäten dazu, wie sie uns durch die ungünstige
Witterung betroffen haben, so ist das Bi ld der Zukunft sehr
trübe, und M ^ Gottvcrtrauen kann den Zagenden aufrichten.
Je schw?tt?D knd drückender aber die Verhältnisse sind,
desto mehr muß es uns anspornen im Sinn und Geist un-
sers VeMns wirksam zu seiu. — Wie Vieles, Großes und
Herrliches ist nicht ausgeführt worden mit den geringsten
Mitteln, wenn Muth, Einsicht und Thatkraft den Unterneh-
mer beseelte. — Ich weiß es wohl, daß man über unsern
Verein das wegwerfende Unheil gefällt bat, es sei ein todt-
gebornes Kind. — Jene Beurtheiler haben auch vollkommen
Recht, wenn wir die schmerzliche Erfahrung machen sollten,
daß hier keine warme Herzen schlagen, keine Begeisterung
fürs Edle und Gute die Geister bewegt. — Ja? ein todt-
geborncs Kind ist unser Verein, wenn Alle durch Gleich-
gültigkeit und Selbstsucht verdummt und versteinert sind,—
wenn das blöde Auge nicht über den eignen kleinen Kreis
der Bequemlichkeit und des Interesses hinausreicht auf das
unermeßliche Feld des Schaffens und Wirkens für die öf-
fentliche Wohlfahrt, für das Wohl hilfsbedürftiger Mitmen-
schen> wenn der Muth fehlt: Mensch zu s e i n ! — Fern,
fern sei es von mir , an die Möglichkeit zu denken, daß
eine solche Gesinnung Raum finden könnte, in dieser Ge-
sellschaft, die freiwillig zu Förderung edler Zwecke ^usamn-en-
getreten ist. Dennoch kann ich es mir nicht verhehlen, ^aß
thätige Theilnahme für eine öffentliche Wirksamkeit bei 'ins
sehr vermißt w i r d : es findet eine große Ungewohnheit, Be-
quemlichkeit Statt, man entzieht sich der thätigen Thcilnalmc
mit der Entschuldigung, bleibe fern von dem, was nicht
deines Amtes ist, wovon D u nichts verstehest. Deine M t -
tel sind ja auch so klein, daß fie für deine eignen Kräfte
kaum ausreichen. — Der Gelehrte, der Beamte, der Ge-
schäftsmann, glauben sich nur in dem Bereiche ihrer Thä-
tigkeit bewegen zu müssen, nicht bedenkend, daß sie Glieder ^
des großen Körpers der Gesellschaft sind und daß sie mit
leiden, wenn der Körper nicht gesund ist, — sie vergessen
das Homo »um. — Ein Mensch bin ich mzd es darf mir
das Menschliche nicht fremd sein. — Andere verzweifeln am
Gedeihen des Vereins, — wegen seiner Mittellosigkeit zur
Erreichung großer Zwecke, — sie bedenken nicht, was ich
bereits ausgesprochen habe, daß die herrlichsten Dinge oft
mit den geringsten Mitteln hervorgebracht wurden, — was
— was vermag nicht der Gedanke — das Wort — die

Kraft des Wil lens? Die Mittheilung, der Gedan-
ken-Vertchr ist eine allmächtige Kraft, vor der selbst der
Dampf unserer Zeit ohnmächtig schwinden muß. — Diese
Mitcheilmig, — diesen Gedanken-Verkehr wollen wir durch
unsern Verein bezwecken, es thut bei uns eine solche Mi t -
te i lung, — ein solcher Gedanken-Veikehr wohl sehr Noch,
bei der hier stattfindenden Absonderung, Vereinzelung der
Individuen und Stände, wodurch kein Gemeinsinn lebendig
werden kann, wo die Meisten sich nur vom Ansehen und
dem Namen nach kennen, — Gedanken, Wünsche, welche
der Augenblick, die Erfahrung, das Nachdenken erzeugt ha-
ben, — bleiben in der Brust verschlossen und werden ver-
gessen. Mttgethcilt, von andern aufgefaßt, weiter entwickelt,
wäre daraus-, reicher Sregen entquollen. — Wollen wir es

uns nicht verhehlen, daß die Veranlassungen und Auffor
derungen bei uns immer dringender werden für die Ind i -
viduen nicht weniger, als für Stände und Corporationen,
wegen der gemeinschaftlichen' Interessen öffentlicher Wohl-
fahrt in Einigkeit verbunden zu sein, — nur dadurch kön-
nen wir der Hoffnung Raum geben, daß gut und nützlich
Erkanntes, Besseres der Gesellschaft zu Theil werden mag, —
und so das Gute und Köstliche, was wir haben, für uns
Bestand haben kann. — Es gilt jetzt fest stehen oder fallen! -

Es wäre ja thöricht zu erwarten, daß unser Verein
gleich Vieles und Großes schaffen soll. Könnte er nur die
Saat werden, zu reichen Erndten einer Zukunft, könnten
durch ihn Gedanken rege werden, zn Vorschlägen, Einrich-
tungen, Verbesserungen, welche einst zu unversiegbarer Quelle
großen Seegens werden. — Vergeben Sie, meine Herren,
wenn die Größe und Wichtigkeit des Gegenstandes mich
zu weit hingerissen hat, der Geschwätzigkeit des Alters Raum
zu geben. — Was kann und was vermag denn viel An-
deres der alte Mann zu leisten, als schöpfend aus den Er-
fahrungen und Betrachtungen eines längeren Lebens,.das
er dem Dienste seiner ärmeren Mitmenschen nicht genug
gewidmet zu haben, recht schmerzlich bereut, Ihnen zuzuru«
fen, daß es Noch thue, zu dem unserer Gesellschaft vorge,
steckten Ziele, die Beförderung allgemeiner Wohlfahrt, ver-
einigt zu sein mit Kopf, Herz und Hand, — die Kräfte zu
thätiger, gemeinschaftlicher Wirksamkeit zu vereinigen, - »
dann wnd unser 'Verein nicht jenes todtgeborne Kind sein,
wozu es Einige jetzt machen wollen. —

Nach dieser nur zu langen Abschweifung kehre ich nun
zurück Ihnen vorzutragen die Meinung der Verwaltung
darüber, was für jetzt die Aufmerksamkeit und Thätigkeit
des Vereins vorzugsweise beschäftigen müßte. —

Wir haben uns darüber schon ausgesprochen, daß es
die Emporhebung der niedern Stände ist. — Mag es nun
auch andere Gründe und Ursachen geben, welche deren Em,
vorkommen hindern, so kann der Verein sich doch nur mit
solchen beschäftigen, welche mit der Zeit hinwegräumen zu
können erhoffen darf; dazu gehört vomemlich alles dasje,
nige, wodurch eine bessere, moralische und intellektuelle V l l -
dung bezweckt, und der Arbeiter tüchtiger und geschickter zu
feinem Berufe gemacht wird. —

Bei Betrachtung der gewerblichen Zustände schien die
Nohheit und Unwissenheit der Gesellen und Burschen ganz
besonders beachtcnswerth, indem viele Burschen nicht ein-
mal zu lesen und zu schreiben, geschweige zu rechnen verstehen,
— und daß daher durch den Verein bewirkt werden möge,
daß kein Meister einen Burschen annehmen darf, der nicht
lesen, schreiben und rechnen kann, daß das Alter der Kinder
festgesetzt wird, in welcher diese erst die Lehrjahre antreten
könnten, weil es jetzt vorkomme, daß die Kinder schon im
Alter von 8 Jahren ihre Lehrzeit antreten und dann noch
keine Schulkenntnisse erlangen konnten, auch in der ersten
Zeit andere Dienste, die gar nichts mit dem Handwerk und
Gewerbe theilen, verrichten müssen. Es möchten Maß-
regeln aufgestellt werden, wodurch auf die moralische B i l -
dung der Gesellen und Burschen kräftig eingewirkt werde; es
wurden in Vorschlag gebracht, die Einrichtung und den Besuch
der Sonntagsschulen besonbertt 'Aufmerksamkeit zu unter-
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ziehen; es sei für den Handwerkerstand der Unterricht im
Zeichnen ein sehr nützliches Bildungsmittel. Zur geschickten
Ausübung vieler Arbeiten des Handwerks sei gute Kenntniß
der Zeichenkunst zu besitzen ganz unentbehrliches möchten
daher Veranstaltungen getroffen werden, daß junge zum
Handwerkerstände sich bildende Leute Zeichenunterricht er-
halten; der Gesang übe auf das'Gemüth einen mächtigen
und wohlthätigen Zauber, es möchten daher Singvereine
zu Stande gebracht werden. Es würde zur Bildung der
Jugend des Handwerkerstandes, zur Beförderung seiner
Sittlichkeit beitragen, wenn man auf angemessene Weise
Sorge tragen könnte für die Erholungsstunden und Ver-
gnügungen des Handwerkerstandes, — in einem zu den
Erholungen bestimmten Locale und im Sommer in einem
Garten, wo erheiternde Spiele und Leibesübungen angeord-
net, geregelt überwacht würden, wo man unterhabende,
nützliche und angenehme Bücher mittheilen und vorlesen
Wiuttc. Dies alles könnte schr gefördert werden, wenn
auch die Meister si-h dafür intercssirtcu und A>:theil nehmen,
wenn man auch Belohnungen uud Prämien ausscyie für
Burschen und Gesellen, ric rurch Veispkl und That die
Kameraden zum Bessern führen, daß man durch Errichtung
mehrerer Arten von Sparkassen den Handncrker^and an
Ersparung und gutem Haushalt, Regelmäßigkeit und Ord-
nung gewöhne. — Unter so manchen schwer zu beseitigenden
Mbeln, woran das Handwerk leidet, würden auch die Nach-
theile bemerkt, welche daraus entstehen, daß nach der Frei-
werdung des Vauerstandes das Handwerk immer mehr aus
diesem Stande rekrutirt wird, weil die Meister es vorcheil-
haft finden, Burschen vom Lande anzunehmen, für welche
die Eltern währeno der Lehrzeit die Kleidung gcb.'n und
die Abgaben zahlen. Vnlc solcher Leute lassen sich später
zu Gesellen nicht frei sprechen, um nicht zum Zuuftgesetz
verpflichtet zu sein, und treiben nun ihr Handwerk als Fuscher,
zum größten Nachthell für das Handwerk selbst. — So
gäbe es schon keinen zünftigen Maurer, — so müßten auch
die Töpfer mit nicht zünftigen Arbeitern ihr Gewerbe in
der Stadt betreiben. Uebcrhaupt sei es cm großer Ucbel-
stand, daß die Zunftordnungen und Gesetze sich gewisser-
maßen in Auflösung befinden, weil sie Heils bestehen, theils
nicht bestehen, und dadurch die Wohlchat des Gesetzes, feste
Vorschriften und Anordnungen für alle Fälle zu sein, ver-
loren geht.

Der Dörptsche Nach hat über mehre nützliche Bestim-
mungen der Zunftordnung, im Interesse der Zünfte so wie
der Stadt, Einer Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-
Regierung vor einigen Monaten sehr zweckmäßige Vorstel-
lungen gemacht in Bezug auf die jetzt so ungeregelten und
ungesicherten Verhältnisse der Lehrlinge, und wie es noch-
wendig sei, daß sie nach Ablauf von zwei Probe-Jahren
zum Zunftoklab angeschrieben werden. Der Dörptsche Rath
hat mit guten Gründen dargethan, daß dies eins der wirk-
samsten Mit tel sein werde, den so oft beklagten Verfall des
Zunftwesens und des Handwerks abzuwenden. — Nücksicht-
lich der Maßregeln zur moralischen und intellektuellen He-
bung des Handwerkerstandes zu wirken, hat der Schatzmeister
«nsers Vereins, Herr von Maydell, mir gesagt, daß er ei-
nen Versuch zur Gründung eines Handwcrkervereins gemacht

habe, — der für fetzt zu Hoffnungen berechtige. Der edle
Mann wollte darüber in dieser Versammlung einen V o r ,
trag halten, ist aber durch eine kürzlich angetretene Reise
ins Ausland daran verhindert worden. -^,... .., -°

Die beklagenowerthen Vorfälle des AhzuMe,» Diebe
stahls, wo so viele Personen des hiesigen Gewerbestandes
beteiligt sind, haben leider! betrübende Beweise tiefer De-
moralisation gegeben und die Ueberzcugung befestigt, daß
dringende Hülfe uöthig fei.

M ich vor Kurzem mit einem edlen Menschenfreunde
mich über die eben besprochenen Angelegenheiten des Ge-
wertestanbes unterhielt, gab er der Wahrheit, Nützlichkeit
der hier gemachten Vorschläge seinen vollkommensten Bei-
fal l , äußerte aber dabei, daß sie nur dann erst nachhaltig
Hülfe und Besserung bringen würden, wenn die gesellschaft-
lichen Mißstände abgestellt würde». Der Egoismus, die
Gesinnungslosigkeit jetziger Zeit sei sehr betrübend. Die
Lehrlinge, die Gesellen werden von den Meistern als Werk-
zeuge für ihr Gewerbe betrachtet, die näbcre menschliche
Teilnahme fehlt; — fände ein näheres Familien-Verhält-
niß Statt, wirkten die Meister im häuslichen Leben thcil-
nebmend ein auf das leibliche und geistige Wohl ihrer
Lebrlinge und Gesellen, — wie viel könnte da nicht Gutes
geleistet und gefördert werden. Dazu gehört aber eine
Miche Bildung und gottcssiirchtige Gesinnung des Hand-
werkerstqndcs, die man nur zu häufig vermißt. Jener
Menschenfreund richtete diese seine Bemerkung ebenso auf
dei Kaufmannsstand, besonders der größern Kaufleute und
Binquicrs. Wenn der Commis in den bestimmten Stnn,
den im Comptöir seine Pflichten erfüllt, so nimmt der Kauf-
herr weiter keine Notiz von ihm. Was könnte aber für's
sittliche Wohl dieser unbewachten und unbcschützten Jugend
bei den Versuchungen und Gefahren, denen sie ausgesetzt
ist, Ersprießliches resultiren, wenn der Principal mit väter-
lichem Wohlwollen, wie ein Familien hau^t, für sie sorgt?

So schwierig die Erfüllung jener Wünsche sein mag,
da der Egoismus mit Allgewalt die Gesellschaft tprannisirt,
so wahr ist's aber auch, daß gründliche Hülfe und Besse-
rung für die Gesellschaft nur von einer völlig veränderten
Geiltmung gehofft und erwartet werden kann, wenn in den
unzähligen Abstufungen der Gesellschaft immer der Höhere
nnt der Stärkere den Niedrigen und Schwächern nachdem
Maß seiner Stellung und seiner Kräfte ;u heben und zu
helfen bemüht wäre. Wahrlich die Erfüllung des göttli-
chen Gebots, Christliche Liebe, kann allein die Gesellschaft
vom Verderben retten, und unsere Pflicht ist es, diesem
Zie!e nachzustreben.

Die Verwaltung wünscht, daß die Gesellschaft den
hier, im Interesse des Gewerbes aufgestellten Bemerkungen
und Vorschlägen ihre Aufmerksamkeit schenken und ihre An-
sichten aussprechen möge. Die Verwaltung kann nicht um-
hin, sich darüber auszusprechen, daß sie bei Erwägung der
Hindernisse welche dem Emporkommen des Gewerbes im
Wege stehn, nur Einiges, zunächst gewissermaßen vor den
Augen Liegendes habe namhaft machen wollen. Der Ge-
genstand ist bei seiner Größe und Wichtigkett zu einer gründ-
lichen Beurtheilung noch nicht reif genug, dazu gehört eine
viel geuaucrc Kcmttm'ß der gewerblichen Zustände, als man
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sie bei den unvollkommenen Nachrichten darüber bis jetzt
hat erlangen können, — aber es wäre gewiß etwas Großes
geleistet, w?nn auch nur einige von den genannten Ue-
beln weggeräumt, wenn nur einige der gemachten Vor-
schläge ausgeführt würden. Bei Veurtheilung der land,
wirthschaftlichen Zustände, insofern sie sich für die Thätigkeit
unseres Vereins eignen, hat die Verwaltung in Erwägung gezo-
gen, daß bei uns zur Emporhcbung der landwirchschaft schon
recht viel geschehen ist, wie andererseits das Gewerbe wohl je-
der Abhülfe bis jetzt entbehrt hat. Die gemeinnützige öco-
nomische Socittät hat zwar durch ihre Verfassung, indem
sie auf eine gewisse Anzahl Glieder, welche sich selbst er-
gänzen, etwas Abgeschlossenes und Beschränktes; sie hat sich
aber doch redlich bemüht, gemeinnützig zu werden. Die
von ihr veranstaltete» öffentlichen Sitzungen, die ans Pu-
blicum gerichteten Anfragen über landwirtschaftliche Pro-
bleme, die Herausgabe der Jahrbücher der Landwirthscha't —
sind gewiß kraftige und geeignete Mittel dazu; jetzt ver-
den diese Bemühungen noch wirksamer und allgemeiner
durch das Institut der Filial-Vereme, welches kürzlich n,ch
die Allerhöchste Bestätigung zuerst für Fellin erhalten hat,
welcher bald auch die Bestätigungen für Wenden und Osel
folgen werden. Die Landwirthschaft im Allgemeinen besitzt
ja auch so viele fördernde Hülfönnttel in der nur zu über-
reichen landwirtschaftlichen Literatur. Die Fortschritte
und Verbesserungen sind auch groß, wenn auch die Cala-
mitäten dieses Jahres hemmend und niederdrückend wirken.
Viele große Arbeiten zur Entwässerung der Wiesen, zur
Trockenlegung der Moräste sind jetzt im Werke, auch
Anlagen zur Bewässerung der Wiesen' werden gemacht,
und diese Bestrebungen werden durch das Institut der
Wicscnbauschule befördert, — eine Anstalt, die sich als
eine Bildungsanstalt für unsere Nationalen nützlich erwiesen.
Die Einführung der Fruchtwechselwirthfchaft wird immer
allgemeiner, eine regelmäßigere Bewirtschaftung der For-
sten, holzersparende Einrichtungen finden immer mehr An-
wendung, überhaupt hat ein rationeller Betrieb schon viele
landwirtschaftliche Verbesserungen herbeigeführt, dennoch
bleibt unserm Verein ein sehr großes Feld für seine Thä-
tigkeit. Man vergesse doch nicht, daß unser Verein für ganz
Livland gestiftet ist, daß ein allgemeiner Zutritt für Perso-
nen aller Stände gestattet ist, und der Verein einer allge-
meinen regen Thcilnahme sich schmeicheln darf. — Die Ver-
waltung beschränkt sich darauf, nur von einigen wen'gen
Gegenständen der Wirksamkeit unsers Vereins für land-
wirtschaftliche Zwecke Erwähnung zu thun: Maßregeln
znr Verbesserung der Viehzucht durch edlere Na^en, durch
angemessene Fütterung, durch Anstalten zu einer öffentlichen
Thier-Schau und ausgesetzte Prämien, durch Sorge für
bessere Handclsverhältnisse und Einrichtungen mit Produc-
ten der Viehzucht, die landwirtschaftlichen Handelsvcrhält-
nisse und des öffentlichen Verkehrs überhaupt; die Erwä-
gung mancher Verhältnisse, welche jetzt nachteilig erschei-
nen und zu Bitten und Vorstellungen an die Staatsregie-
rung Veranlassung geben werden, — z. V . der nachthei-
lige C inM' .dK^Salz -Zö l le auf die Landwirchfchaft, die
Hindernisse), welche dem Verkehr durch dje mangelhafte
Wasser-Communjcation im Wege steh« u. s. w. Die größte

Aufmerksamkeit des Vereins wäre aber auf alles dasjenige
zu richten, was auf Anbau, Handel, Verarbeitung des
Flachfes Bezug hat. Von welcher Wichtigkeit für unser
Vaterland ist nicht dieser Gegenstand! Aber das eigentliche
Gebiet der Thätigkeit des Vereins gilt die Hebung der
bauerlichen Landwirchschaft! Das Ziel muß sein dem Bauer
die intellcctuelle und moralische Tüchtigkeit zu geben, daß
er im Stande sei, die noch sehr bedeutenden politischen
Schwierigkeiten seiner Lage zu überwinden und sich zum
selbstständigen Pächter, Erbpächter nnd Grundcigenthümer
durchzuarbeiten. Die neueste bäuerliche Gesetzgebung hat
gute, die Erreichung dieses Ziels erleichternde Festsetzungen
getroffen, und dadurch, wenn auch in ferner Zukunft, einen
Strahl der Hoffnung scheinen lassen.

I n den Versammlungen der wandernden Landwirthe
in Deutschland werden von den ersten, ausgezeichnetesten
Männern der Gesellschaft die bäuerlichen landwirtschaftlichen
Verhältnisse jedesmal der besondern Aufmerksamkeit nachdrück-
lich empfohlen. Das geschah da, wo die Zustände der Bauern
so viel geregelter, gesicherter, besser sind, als bei uns! Dort
hat man bäuerliche Mustcrwirthschaften für eines der mäch-
tigsten und wirksamsten Mittel gehalten zur Verbesserung
der bäuerlichen Wirthschaften. Die landwirtschaftliche
Journalistik hat uns vielfache Nachrichten und Kunde dar?
über gegeben, wie viel hierin geschieht. Wenn der Verein
einst zureichende Mittel dazu haben wi rd, möchte die Er-
richtung einiger bäuerlichen Musterwirtschaften, nach ver-
schiedenartigen Wirthschaftsplänen organisirt, durch Pach-
tung von Vauergesinden, in der Nähe von Dorpat ein sehr
nützliches Unternehmen sein. Ein Mitglied der Vcrwaltnng
hat den Vorschlag gemacht, daß der Verein die Heraus-
gabe einer Zeitschrift für's Esthnische Landvolk besorgen
möge, indem mehre Gutsbesitzer erklärt hätten, daß sie einen
Theil der Kosten hergeben wollten. Die Verwaltung hat
diesen Vorschlag mit vielem Beifall aufgenommen und ist
der Meinung, daß dies ein Mit tel sein würde, dem Land-
volk nützliche Kenntnisse und angenehme Unterhaltung zu
verschassen und es anzuregen, wenn die Nedaction geschickt
das uti!« «um «Illlce zu verbinden wissen werde.

Die Verwaltung empfiehlt diesen Gegenstand der Auf-
merksamkeit und fernern Berachung des Vereins. Wenn die
Verwaltung in ihrer Confercnz das weite Gebiet, welches
für landwirtschaftliche Zwecke sich dem Verein eröffnet,
übersehen hat, und ich hier im Namen der Verwaltung
davon eine Darstellung gemacht habe, so hat sich die Ver-
waltung für jetzt doch enthalten müssen, auf die Ausführung
irgend eines Vorschlages anzutragen, denn indem die Ver-
waltung ihrerseits der Gesellschaft vorstellen wollte, wie
Vieles zu thun sei, hat sie auch erwägen müssen, daß dem
Verein zu Unkosten erfordernden Unternehmungen jetzt die
Mittel fehlen. Liebe und Eifer für die Sache vermögen
aber viel, wenn der Verein sie diesen Interessen widmen
wil l . Die Verwaltung wird die Beschlüsse und Aufträge
des Vereins erwarten. Es ist mir angenehm, Ihnen eine
Anzeige machen zu können,,daß der Besitzer von Techelfer,
Herr Assessor Emil von Wulf,'',die Liberalität gehabt hat,
der gegenwärtigen öconomifchen Socictät dicht an der Stadt
beim Erdmannfchen Hauste ein sehr wohlgelegenes fruchtba-



733 734

res Stück Ackerland von 2 Losstellen zu überlassen, welches
bestimmt ist, zur Anlage einer Obstbaum schule, damit das
Landvolk sich daraus auf eine billige Weise mit Obstbäu-
men wird versorgen können, und solchergestalt die Obstzucht
bei dem Landvolk eine größere Verbreitung erlangen kann.
Da dieses Stück Land kürzlich erst derSocietät angewiesen
worden ist, so hat für den eigentlichen Zweck der Cultur
noch nichts geschehen können. Das Land ist für's Erste nur
rejolt worden und wird für diesen Sommer mit Kartoffeln
benutzt. Ich stelle mir vor, daß die Cultur lmd Sorge
dieses Gartens, der so nahe bei der Stadt gelegen ist, das
Interesse unsers Vereins auch in Anspruch nehmen werde,
und daß so etwa? recht Erhebliches und Gedeihliches be-
zweckt werden wird. Ich schmeichle mir damit, daß das
vielleicht der Anfang zu größeren und allgemeineren Unter-
nehmungen werden könnte.

I n der Conferen; der Verwaltung ist's auch zur.Sprache
gekommen, daß zur genauer« Kcnntniß der gewerblichen
Zustände und des Verkehrs überhaupt, umfassende statistische
Nachrichten zu wünschen wären, es aber sehr schwierig sei,
solche zu erhalten; nicht weniger müsse die Verwaltung
des Vereins wünschen, eine fortwährende Kcnntniß von
den Verhältnissen der vaterländischen Industrie und Fabri-
kation des öffentlichen Verkehrs und Handels zu haben, da-
mit der Verein dadurch Gelegenheit erhalte, seine Thä'tig-
keit jederzeit auf solche Gegenstände zu richten, melche ihm
durch die Umstände und die Gegenwart dargeboten werden.
Diese Wünsche werden aber nur dann zu rcalisiren fein,
wenn der Verein sich einer allgemeinen Theilnahme des
Publicums erfreuen sollte, wenn das Publicum Vertrauen
zu ihm fassen, Hoffnungen auf ihn setzen würde und in Er-
wägung zöge, duß der Verein nicht für eine beschränkte Lo-
calität gegründet, daß cr für Livland gestiftet sei.

Von dem Wunsche beseelt, unserm Verein eine grö-
ßere Theilnahme und Verbreitung zu schaffen, habe ich mei-
nen kurzen Auftnthalt in Riga zu Ende Februars und An-
fang März dazu benutzt, um ihn der Theilnahme der in
Riga gegründeten Gesellschaften und den angesehensten
Kaufieutcn und Fabrikhcrrn mit aller Angelegentlichkeit zu
empfehlen. Ich habe Zuschriften an die Gesellschaft der
literarisch-praktischen Vürgerverbindung, der Geschichte uud
der Alterthumer, an die Börsen und die Manufactur-Com-
mittc6 gerichtet. Die darauf eingegangenen freundlichen
Erwiderungen theile ich Ihnen hier zur beliebigen Kcnntniß-
nahme mit, ich verhehle jedoch nicht, daß ich im Allgemei-
nen wenig Thcilnahme gefunden habe.

Sie sehen, meine Herren, der Verein darf nicht hoffen,
daß man ihm mit Vertrauen und Wohlwollen entgegen-
komme, er muß es sich erst erwerben, er muß die Auf-
merksamkeit und Thcilnahme des Publicums a u f M ziehen,—
es muß unsere Wirksamkeit, unsere Untcr^^munßen- ken-
nen, der gute Wil le, der Zweck unscrs W i r t tM lnuß kund
werden. Zur Erreichung dieses Zweckes müssen wir allen
unsern Verhandlungen die größte, möglichste Oeffentlichkeit
geben. — Ich schlage vor, daß so lange wir nicht selbst
eine Zeitschrift herauszugeben Stoff und Veranlassung
haben, das „ I n l and " das Organ fük unsere Veröffentlichun-
gen sein möge, — jedoch wünsche ich, daß größere Aus>
sähe, Statuten, Protocolle, in den Jahrbüchern der Land-
wirth'chaft abgedruckt werden, um so eine bleibende Stelle
zu erlalten, — so wie in diesem Sinne die Statuten und Ver-
handlungen der Hagclgesellschaft und des Schaafzüchter-
vereins in den Jahrbüchern der Landwirtschaft abgedruckt
wurden. —

Meine Herren, ich habe Ihnen in meinem Vortrag
die Ansichten der von Ihnen eingesetzten Verwaltung über
das große Gebiet der Thatiglcit unscrs neugcgründeten
Vereins zur Beförderung der Landwirtschaft und des Ge-
wer^fleißcs vorgelegt, Sie werden solche prüftn, Sie werden
sich belachen und der Verwaltung Ihre ferneren Aufträge
gcbm. — M i r sei cs noch erlaubt, an Sie, geehrte Herren,
und an das vaterländische Public««! die Mahnung zu rich-
ten Bedenken Sie doch die hohe Wichtigkeit unsers Ver-
ein«, daß er ein öffentliches Organ für alle Stände ist, zur
Föiderung des Gemeinwohls, ein Organ, das nur dann
kräftig und feegcnsrcich wirken kann, wenn es vom Pu-
bllttnn durch rege Theiluahmc belebt wird. — Man möge
nurvon dem Vereine nicht das Unmögliche verlangen, — cr
kann jetzt vielleicht nur einzelne Saamcnkörncr ausstreuen,
aber wie groß könnte nicht das Werk und das Wirken
wecken, das einst von ihm ausgehet!

Ucbcr die Verhältnisse unsers Vereins berichte ich I h -
nen, meine Herren, daß der Herr Artillerielieutenant von
M y d c l l , Schatzmeister unsers Vereins, bei seiner Abreise
ins Ausland mir die Casse des Vereins und die Rechnung
der Ausgaben abgegeben hat, welche ich Ihnen hier vor-
legt. — Die Zahl der Mitglieder des Vereins beträgt 83.
Davon haben 80 ihre Beiträge bezahlt. Demnach sind
zur Casse eingeflossen 430 Rub. S . M . Die Ausgaben
betmgcn tÜ'/a Rub. S . M . Demnach ist der Eassa-Vesland
t3?'/2 Rub. S . M . Die Verzeichnisse und Rechnungen über-
gebe ich Ihnen zur. Durchsicht. —

Oorrospondenznachrichteu und Nopertovinm der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a . Den 58. und 49. September d. I . hielt die
seit dem Jahre 4827 bestehende l e t t i s c h - l i t e r a r i s c h e
Gesel lschaf t ihre Jahres-Versammlung in Riga. Von
den 64 Gründern derselben gehören jetzt nur noch 56 zu
ihr, von 468 Mitgliedern, die sie im Laufe dieser Zeit über-
haupt gezahlt hat, gehören ihr noch 72 und außcidem 7
Ehrenmitglieder. I m Laufe von 48 Jahren hat sie Man-
ches zur Ausbildung dct lettischen Sprache und zur Er-
weckung des Interesses für'sie beigetragen, wovon unter

andern die 6 Bände ihres Magazins und das Hervorrufen
einer Lettischen Sprachlehre zeugt, welche den von ihr aue-
gesetzten Preis gewann. Einen Ehrenpreis von 400 Rbl.
S . hat sie auch auf Abfassung eines gutm lettischen Wör-
terbuchs seit länger schon gesetzt und in ihrer diesjährigen
Versammlung für Erscheinen des lettisch-deutschen Theils
M i n 300 Rbl . S . bestimmt. Die Bibliothek der Gesell-
schaft, welche sich in den beiden letzten Jahren, um 52 Nmn,
man vermehrt hat, wird jetzt nur wenig von dem vermissen
was in lettischer Sprache erschienen ist. In'dieser Ver5
sa,nmlu.ug beschloß die Gesellschaft unter andern, sich für
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Abfassung und Herausgabe von lettischen Schulbüchern zu
interessiren und suchte dafür tüchtige Kräfte in Ansprache
zu nehmen. Das von ihr schon herausgegebene, von Pastor
Schatz verfaßte lettische Lesebuch bat sich einer bedeutenden
Verbreitung M erfreuen gehabt. Jetzt wird auch eme Me-
-lodieenMammlung zu den darin enthaltenen Liedern heraus-
gegeben werden. Da der Präsident der Gesellschaft,
Propst Lundberg zu Vuschlwf, welcher dieses Amt 7 Jahr
verwaltet hatte, um seine Entlassung bat, so ward in seine
Stelle Hr. Pastor Ve ren t zu Sunzel erwählt. Als Di-
rectoren blieben in ihren Stellen fürCurland Pastcr P a n-
ten ius in Mitau, für Livland Collegienrach Ulmann in
Riga, als Secretair vr . Buch holtz in Riga.

N i g a , 6. Oktober. I m Monat September.sind an
nachstehenden Hauptartikeln eingekommen, als: Cass?e 188
Fässer, 1W Sacke, 3 Orhoft, 2 Ballen und 1 Colly; Cham-
pagner 292 Kisten,; Hecringe, Norwegische, 1176 V̂  Ton-
nen, Holländische 250 16tel und 300 32,'tel Tonnen i Pfef-
fer 274 Säcke; Sal;, Gloucester, 320 Tons, Livirpool,
weiß, 2379 Tons, dito Stein 443 Tons, Terravcchia 336
Modinos, St. Ubes und Lissabon 700 Tonnen und t Mi l -
heiros; Taback, Blätter- und Stengel-, Amerikanischer und
Holländischer, I N Packen, 6 Seronen und 1 Kiste; Twist
46 Ballen, 3 Fässer und 2 Kisten; Zucker rohe, 3W Kisten
und 1 Korb.

N i g a , den 10. October. Um den Geschäftsgang der
Sr. Erc. dem Hrn. Genera l -Gouverneur vorgestellt
werdenden B i t t schr i f ten ;u beschleunigen, und derei un-
verzügliche, gesetzliche Wahrnchmiin^ zu fördern, is von
Hochdemselben für gut befunden worden: 1) zur persönli-
chen Darbringting schriftlicher und miindlicher Gesuche Süp-
plicanten jeaiichrn Standes 4 Mal wöchentlich, ab am
Mondtag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend, von 45 Uhr
Morgens bis Mittag Zutritt zu crtbeilen; 2) die vorlcusige
Annahme der Gesuche durch einen vertrauten Veamt« im
Schlosse bewerkstelligen zu lassen; 3 ) dem erwähnten Be-
amten zur Pflicht zu machen, alle eingegangenen Gesuche
ohne Aufschub zu unterlegen; 4 ) die darauf erfolgten Ent-
scheidungen den Supplieanten am nächsten Empfangstage
eröffnen zu lassen, wobei ungegründete oder untere Instan-
zen angehende Gesuche den Supplicanten retradirt, solche,
die noch eines Schriftwechsels bedürfen, wohin gehörig zu-
gesandt, und die eine unverzügliche Genügeleistung lchei-
schen sogleich erfüllt werden, — Supplicanten aber, deren
Gesuche eine persönliche Unterredung mit Sr. Ercellenz
erfordern, eine besondere Audienz ertheilt werden wird.
(Nig. Anz. St. 81.)

Der Iahresbcdarf der Stadt R iga an S t r u s e n -
planken beträgt «rca 4000 bis M00 Faden. (Das.)

Mittelst Beschlusses der Comitt6e der Herren Minister
v. 18. September, auf die an dieselbe gelangte Vorstellung
des Revalschen Kaufmanns I. Gilde Clemens, wegen Be-
willigung einer ftoschlinfreien Getraide-Ausfuhr aus St.
Petersburg nach den Häfen der Ostfee auf fremden Schiffen,
ist solche poschlinfreie E in fuh r auf fremden Schiffen
bewilligt, und in Folge dessen der St. Petersburgschen
Tamoschna vorgeschrieben worden, den zollfreien Transport
von Getraide aus St. Petersburg nach den Häfeu der
Ostsee auf fremden Schiffen für die Dauer der diesjährigen
Navigation zu gestatten, und von den Absendern, auf
Grundlage des Art. 1209 des Zoll-Ustaws, ein Neversale
darüber einzufordern, daß dieselben ein Contra-Attestat
über die wirklich geschehene Abführung des Getraides nach
einem russischen Hafen vorstellig machen werden. (Livl.
Amts-Bl. Nr. 81.)

Vafh, dMVericht über die Anstalt zur Be re i t ung
küns t l i ch^ M ine ra l -Wasse r in Riga wurde sie in
die,em Jahre den 1. Juni eröffnet und den 13. August

geschlossen, zäblte 130 Kurgäste, von denen 102 aus Riga,
18 ans den polnischen und ^0 aus den Ostsc^Gonverne«
ments. Der Flascheii-Vcrkauf war in diesem Jahre, begün-
stigt durch die anhaltend warme Witterung dc? Sommer?,
bedeutender als je bisher, — es wurden l9,003 Flaschen
verkauft. Die neuen in Dtesdcn unter Dr. Struve's Lei-
tung an.qefntigten Apparate konitten bereits für die dies-
jährige Saison benutzt werden, und entsprachen vollkommen
ibrem Zweck?. Außer den bisher in Gebrauch gezogenen
Miner^lrsassem wurde auch die Hombiu-ger Elisabeth-Quelle
nachgebildet Unter den warmen Mineralwässern wurden
von den meistcn K^rqästen bem^t das Karlsbader Mühl-
brunneii, Nmbrum,c:i und Sprudel (24), En'ser Krähnchen
und Kesselbrunnen ( l 2 , unter den lalten das Marienbader
Krelizbnmnen (34), Kissingcr Nagotzi s12).

Da nach dem Sen.-Ilk. v. 39. Mai d. I . behufs der
Verabreichung von mit Taback gestopften Pfeifen und
einzelnen Cigarren aus mit den geseylichen Banderollen
versehenen Behältern und Päckchen, ;um Ausrauchen an
Ort und Stelle an stunde Gast?, in allen Tractcur-Anstalten
der 3Icstdcnze!>, Städte und Dörfer, mithin auch auf dem
Lande, — die Inhaber 'der Tractcurc, Restaurationen,
Kaffee-, Gast- und S^cis^Häuscr, Bnffttte, Co:,ditoreie„,
Garküchen und Schemen oder Krüge, Conecssiono-Attestate
m den Residenzen zu ^3 N., iu den Gouvernements- und
Hafenstädten ;u 10 N. und in den Kreis- und außeretat-
mäßigen Städten, so wic in Fk'cken, Dörfern und auf dein
Lande zu 3 N. S. aus den Kreis-Nentcieu ^u lösen ver-
pflichtet sind, — gegenwärtig auch in Folge Vorschrift des
Departements dcr vcrsch^cncn A5g5bcn und Steuern v.
11. Juni d. ) . sämmtli^c Krcisrcnici^'n des livländ. Gou-
verneinend v^rscbcn worden sind.- so hat die livländ. Gou-
vernements-Negü'rung ^ir Erfüll::ng dcsfallstger Requisition
des livländ. Kamn'tüdofs sämi'.:tuchrn Stadt- und Land-
Polizeibehörden aufgetragen, allen Inhabern vorbedachter
Zlnstaltcn in ihren Vrchfen zu eröffnen, daß sie ohne solche
Attestate den Verkauf von Taback und Cigarren in vorbe-
mcrkter Weise nicht bewerkstelligen dürfen. (Livl. Amts-
V l . Nr. 70.)

Es ist zur Kenntm'ß der livländ. Gouvern.-Negierung
gelangt, daß Privatpersonen sich Maaße und Gewichte
bei Fabrikanten und Meistern haben anfertigen lassen, die
nicht mit den vorschriftmäßigen Concessionen zur Anfertigung
von Maaßen oder Gewichten versehen gewesen, daher sie
denn die Verification ,u. Stempelung dieser Fabrikate bei
den Stadt-Magistraten nicht erlangen können. Um ferneren
Irrungen in dieser Beziehung vorzubeugen, bat die livländ.
Gouvern.-Neg. unter d. 18. Sept. Nr. 7F42 wiederholt
zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß in Gemäßheit
des Z. 4 der am 4. Juni 184Ü Allerh. bestät. V. O. über
Maaß u. Gewichte nur denjenigen Etablissements, Künstlern
und Meistern, welche von der Gouvern.-Obrigkeit die Er,
laubniß u. darüber einen auf einem Stempclbogen von 90
Kop. S. ausgestellten Schein erhallen haben, gestattet ist,
Faden, Arschinen, Waagebalken, Gewichte, Flüssigkeits- und
Hohl-Maaße nach den Kronoformen zu verfertigen u. sel-
bige nach Aufdrückung ihres Fabrikstempels wohin gehörig
zur Verification und Nufdrückung des Kronsstempels vor-
zustellen.

Wahrend der Zeit des thcurcn Futterpreises hat Hr.
Schwarchach die Preise der Plätze iu seinen zwischen R i g a
und M i t a u gebende« D i l i gencen erhöht vom IN. De-
tobcr an für einen Platz im Innern des Wagens 1 N. S-,
für die Vordersitze « 85 C. S. und für die Rücksitze ü
60 C. E. (Nig. Anz. St. 82.)

D o r p a t d. 1 i . Octoher, Spricht die nordische Biene
u. gar die Reichszeitung vo)i drrvstaunenden Bewegung,"
in die „das ganze gelehrte D'ötpat" durch — eine Waf fe l -
küchlerin gcrieth,— so darf ein hiesiges Blatt Überdieselt-



757 738

same Erscheinung nicht schweigen, sind auch die Waffeln
schon längst verdaut und sollten auch die Artikel übcr sie un-
verdaut bleiben. Der Zuspruch galt eigentlich nicht d-m Ge-
bäck, das in jedem guten Hause eben so gut berci:ct wird, lehret
die Frauen! sie kochen und backen u. s. w . ) ; — er galt bei
weitem mehr den schönen Nahelaugen und Iudilhhändcn der
sogenannten Holländerin, auf die sich die erfahrene Residenz
weit bester versteht, als unsere uncivilist'rte Provinzialstadt,
daher von hier aus auch nichts über sie verlautete; aber eine
ernste Bemerkung drängte sich dem Schreiber dieses bei seinem
Besuche auf. Vor länger denn vierzig Jahren aß er zu
Paris im lalai« - ro^al die weltbekannten Gaffeln: mit
Verwunderung sah er, daß sie seitdem nicht ihre Form ge-
ändert; sie blieben überall und zu allen Zeiten dieselben.
Frankreich dagegen wechselte in dieser Zeit schon fünfmal seine
Form und mancher andere Staat änderte sie auch. Saturn ver-
speist Constitutionen von lockerem Teig wie ein anderer die
leichten Waffeln. Mi t dieser grundgelehrten Betrachtung
schließe der Artikel über die Waffeln aus dem gelehrten
Dorpat, das übrigens übcr diese und die reizende, wie-
wohl nicht jüngste Tochter Israels weder in Stau-en noch in
Bewegung gerieth, sondern sich ganz passiv verhielt.

ZBerro, den 1. Ottober. Auf dem artistischen Blatte
der Tagesgeschichte steht gegenwärtig ein Theater oben
an, welches durch die A. Köhlerfche Schauspie lcr -
gesellschast belebt, regelmäßig drei Ma l wöchentlich
gegen die Langeweile zu Felde zieht und unser kunstlicben-
des Publicum die trüben Herbstabende angenehm verbrin-
gen hilft. Ein solches fashionable Vergnügen zieht an,
rückt uns momentan dem Großstädter näher, lehrt recensi-
ren und gewähn obendrein die Freude, künstlich aufge-
zogen zu werden. Es wäre misanthropische Befangenheit,
solches tadeln zu wollen! Das Theater ist offenbar das
b i l l i gs te Vergnügen, wenn man es mit vielen andern
des geselligen Lebens vergleichen wollte. Es giebt andere
sogenannte Vergnügungen unter den gebildeten Ständen,
wie z. B. das Rauben, welches im Mittelalter auf den
Straßen, jc:)t — in den Häusern verübt wird; man be-
raubt einander in aller Freundschaft die Taschen und nennt
es ein — S p i e l ! Hoffemlich ro:'rd man diesen a l lgc«
meinen Vergnügungözug nicht wieder auf Werro deuten
wollen! Aber heut zu Tage läßt sich kaum eine allgemeine
Wahrheit aussprechen, worin die spießbürgerliche Ausle-
gungsslicht nicht Spccialia zu entdecken bemüht ist, und
sollten sie auch wie eine Faust aufs Auge paffen.

G ft h l a n d
Die für das I . 4844 bestätigte und von der esthländ.

Gouverliem. - Regierung vliblicirte K r ö n s - H o l z t are ist
auch für die Periode von 5343 bis 4846 in Wirksamkeit
geblieben. — Die Ncpartition zur Deckung der Q u a r «
t ie rkammer-Vedür fn isse in Neval ist für das Schwß-
Tertial d. I . , wie im vorhergehenden Tcrtial, 1 ' ^ Proccnt.
(Neval. wöch. Nachr. Nr. 33.)

E u r l a tt d.
Ueber die Feuersbrunst, am 8. Jul i , in der Slobode

O r i w e , gehörig zum Privatgute Kalkuhnen, stehend unter
der Dünaburgschen Polizei-Verwaltung, enthält das Iourn.
d. Minist, d. I n . Sept.-H. S. 4ltt folgende nähere Nach-
richt. Bei dem damals heftigen Winde und der ungewöhn-
lichen Dürre verbreitete sich das Feuer so schnell/daß bis
4 Uhr Nachmittags 63 Wohngebäude niederbrannten, un-
gerechnet die 9 Gebäude, die von dem Dünaburgschen Lösch-
Commando niedergerissen wurden. Die Ursache der Feuers-
brunst, die in einem Hause entstand, wo Flachs zur Abferti-
gung nach Riga zubereitet war, konnte noch nicht mit Genauig-
keit ermittelt werden ; eben so ist auch Per Betrag des Scha-
dens noch nicht festgesetzt worden. — Durch die zur Zeit des

Brandes weit weggetriebenen Funken gerieth auch in Feuer
die 1 Werst von der Slobodc Griwe entfernte Kalkuhnen?
schc Scheune, in der 480 Fuder Heu sich befanden. Dieser
letztere Schaden ist auf 73U N. S. abgeschätzt.,

Am 30. Juni schlug der Blil? ein in ciiwli Krug des
Kronsgutcs F r a u e n b u r g , im Goldingenschetl Kreise.
Der Krug mit fast allem Mobiliar des Krüg'ers^ brannte
nieder. Der Schaden beläuft sich auf 32N3 N. <S.' >

Am 3 Juni wurden 4t Bauern des Glitts Ecken-
d o r f f , im Tuckumschcn Kreise, die in einem Bote auf der
Ostsee aus der Angernschcn Kirche nach Hause zurückkehr-
ten, nicht weit mehr von dem Strande durch einen hefti-
gen Wind mit ihrem Bote »mgeworfcn; 4 von ihnen er-
tranken, 7 wurden gerettet durch von dem Straüdc herbei»
geschwommene Bauern. (Das.)

Sitzung der gelehrten Ethnischen Gesellschaft zu Dor-
pat am 3. Octbr. 1845.

Dec Präsident verlas die Corresponbcnz; Hr. Prof. v. Rummel über-
gab der Gesellschaft als Geschenk des Hrn.Hofgcr,-Adv. Weise in Riga die
lithographirte Zeichnung des auf Hrn. Coll.-Rath Schuldirectors Na-
piersky Betrieb dem verdienstvollen und anspruchlosen Vrotze errichte-
ten Grcbmonuments. — Weiter wurde die Gesellschaft unterhalten durch
Herrn Staatsrates K r u s e mündlichen Bericht über seine im Laufe
dieses Sommers - unternommene Rcisc übcr Riga, Königsberg, Dan-
zig, S' t t t in, Halle, Leipzig, Jena, Frankfurt a. M- , Mainz , Wies-
baden, Ems, Bonn und Cöln, eine Reise, die mit den Zweck hatte,
durch Vcrgleichung der Altcrtdümer hier und im Auslande noch mehr
das Danke! zu zerstreuen, welches über unsere Alicrthümer ruht, oder
auch lie bisherigen Erklärungen zu bestätigen oder zu berichtigen.
Er schilderte die Sammlung der antiquarischen Gesellschaft in Riga
als eiie durch die Vorsorge des jetzigen Secrctairs des Wereius,
Hrn. Leise, so wie der HH. Doctorc Bornhaupt und Buchholz muster-
haft geordnete, elegant aufgestellte und ftrgsam erhaltene, seit seinem
letzten Besuche Riga's auch bedeutend vn-m^rre Sammlung von Alter-
thümirn, Münzen und erläuternden Werken. I n dersclbcn sah er auch
zuerst Exemplare der Norwegischen, von Holmdoe beschriebenen Münz-
chcn und Halbbractenten oder Bractcntcn, mit welchen unsere in Oescl
und Monc gefundenen merkwürdigen Münzchcn ähnlicher Ar t ver-
glichei wurden; diese genaue Vergtcichung derselben zeigte aber, daß
unser« Münzchen der Art keineswegs derselben blasse angehören, und
also roch eine Erklärung in der Zukunft erwarten. Auch der tüchtige
Numismatikcr H t . v. Pofern erklärte sich spater in Leipzig mit dieser
A n M des Hrn. Berichterstatters einverstanden; Letzterer hielt sie
vielmehr für Schwedische aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts,
obwoll ganz gle iche weder in Schweden noch auch sonst wo bekannt
gemayt sind. — An der Preußischen Küste von Königsberg bis Danzig rich-
tete Prof. Kruse ftine Aufmerksamkeit, hauptsächlich auf die dortgcsunoe-
nen römischen Münzen, welche ihrem Hauptthcile nach ebcn so wie
bei ms mit der Regierung des Commodus aufhören, so wie auf die
verschiedenen Artcn des B e r n s t e i n s an verschiedenen Thcilcn
der Küste, welche sich so deutlich unterschieden, daß dadurch sich das
Vaterland aller von Plinius beschriebenen Arten des Bernsteins bc-
stimwln läßt. Große pcrsorirte Kugeln von dunklem Bernstein, wie
sie sich auch in den Ascheradcnschen Gruben gefunden haben, waren
auch unter den Auswürfen des Meeres bei Danzig, und wurden von
ihm ftr das Ccntral-Museum angekauft.

Oic räthsewaften Waagen und Gewichte, die in Paffer, Aschera-
den, Treyden, Stabden und Hasau, eben so wie in Schleswig, Dane,
mark, Norwegen und Lappland gefunden sind und von Parrot für alte
Niederländische oder Bremer, vo , Pauckcr für alt Rigische, von. Möl-
ler für albanische Wagen (nach dem Örgewichte) gehalten wurden,
Waagen, die sich besonders durch den zum Zusammenschlagen eingerichteten
Waagebalken vor allen bis jetzt bekannten auszeichnen, fanden, wie der Ref.
nach seiner Untersuchung in den Necrolivonicis (Cäp. die Palftrschc
Waage) schon vermuthen mußte, in den Römischen Gruben am Rhein
ihren Protypus z eine Menge dieser Waagen u. Gewicht e in Mainz, Wies-
baden, Cölnu. Bonn, zeichnete er thcils ab, thcils licß c r M in Gyps ab-
formen und wiege»! die Gewichte brachte er tycils i n M l u r ü m i t , theils
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in sorgfaltig von den tüchtigsten Mecham'cis abgewogenen äquivalen-
ten Massen von Metall, um sie in Dorpat auf derselben sehr sensiblen Waage
der Universität noch einmal wiegen zu lassen, auf welcher die-hiesigen
Gewichte abgewogen waren. Dadurch wurde seine Meinung bestätigt,
daß diese Waagen von Rom zu den Scandinaviern und uon da zu uns
übergegangen fmd.

Bei Ems und Wiesbaden untersuchte er den alten Pfahlgraben
der Römer und die daranliegenden theils Römischen Castra und Castelle,
tyeils Deutsche, oder, wie man dort meint, Lettische Bauerburgen. I m
Phalgraben fand cr eine große Aehnlichkeit mit den Landwehren, welche sich
in Kusthos unter dem Namen Pik Maggi eine lange Strecke quer
durch die Felder ziehen, und in den alten Germanischen Castellcn eine
merkwürdige Übereinstimmung mit den Oeselschen Vauervurgen, be-
sonders bei Wolde, die im Kranze wie mit Steinen besäet ist.

Die G r a b - A I t e r t h ü m e r am Rhein, die am sorgfaltigsten
durch die Nassauer Gesellschaft gesammelt, aufbewahrt und beschrieben,
aber dennoch dem größestcn Theil nach noch nicht publicirt sind, haben
theils eine schlagende Ähnlichkeit mit den unsrigen, wie z. B . die
Eifenwaffen, die Fibeln mit biegsamen Dornen, die Hanbringe, die Kopf-
ringe von Bronze, theils aber zeigen sie darin eine große Verschieden-
heit, daß sie z .B . gar keine Bronze-Ketten, gar keine Bein-und Knochel-
ringc, gar keine Haleringe mit Klappern und Schellen, gar kc ne Amu-
lette von Lärenzähnen, bronzenen Taubchen, Schwänen, böwcn lc.
enthalten. Nur ein einziger Ort, der Godcsberg bei Bonn, hct in dem
von dem Rcf. bereisten Theile des Nheines ganz ahnliche Resultate ge-
liefert, was Ncf. den Raubzügen der Nonmanncn zur Zeit >er Ca-
rolinger auch in dieser Gegend zuschreibt. I n Emo lief er auch nit däni-
schen Gelehrten die Darstellungen seiner Nccrolivomca durch, lnd ließ
diese anzeichnen, was sich in Scanbinavicn Achnliches finde, und so
ergab sich, daß fast alles in den Römischen Gräbern Fehlende i i Däne-
mark :c., eben so wie bci uns, nur gewöhnlich in edlen MetÄen, in
Gold und Silber, gefunden wird. Leider erlaubte ihm die M nicht
Scandinavicn, wie er wünschte, auf der Rückreise selbst zu tesuchen.

I n Schiersten fand cr bei Hr. Hadel auch eine ban Letzter» unter
einem Wüste alter Pergamente und Papiere bei einem Antiquar her-
ausgesuchte Zharte auf Pergament gezeichnet, die auch unsere Ostsee-
Provinzrn mit umfaßt und höchst merkwürdig ist. Ref. setzt! sie in
die Jahre von IÄ) l bis I2W, weil Curland darauf noch von Heiden
bewohnt gezeichnet, Riga aber schon da ist. Er hat eine sorgfältige
Copie desjenigen Theiles, der die Ostseeprovinzen umfaßt, mitgebracht.

I n Leipzig beendigte der Ref. die Revision seiner bereits gedruck-
ten Urgeschichte der Onsteprovinzen, und in Jena gab er zwli auch
unsere Provinzen mit betreffende Werke, sein dlii-nnican IVortniInno-
lm», aus den Quellenschriftstellern il»»l55iml8 vei-lii» entlehnt, cedruckt
circa 30 Bogen stark, und seine „Gancrinsche Altertyumer", welche des
großen Staatsmanns Bemühungen um die Alterthümer auch unserer Ge-
genden mit enthalt und dieselben historisch erläutert, Herrn Ludm ̂ un.
in Verlag. Hoffentlich werden also auch diese beiden Werke bald gedruckt-

Endlich theilte der Hr Präsident aus einem Briefe d<s Hrn .
I ) r . K r e u t z w a l d mi t , was der Schreiber vorläufig über ein? Höhle
unweit der Tulgalschcn Kirche erkundet hatte.

P c r s o n a l n o t i z e n
1. A n s t e l l u n g e n , V e r s e t z u n g e n , E n t l a s s u n g - « .

Auf Untcrlcgung des Syn,nds ist der Vorstand des Kostrcmaschen
Klosters und Rcctor des dortigen Scminariums, Archimandnt erster
Classe, N a t h a n a e l , zum Bischof von Neval und Vicar der S t .
Petersburger Metropole Allerhöchst ernannt worden.

Der Gehülfe bl>s Befehlshabers des 3. Bezirks der 12. Abth.
der Wegr-Communications-Anstalten und össentl. Bauten, Capitain
Gerschau , ist Krankheits halber als Major und.mit Uniform aus
dem Dienste entlassen.

Der Rentmeistcr des l iv l . Domainenhofs, Nt . -Rath K o r o b ü -
z i n , ist Secretair des Zollamts in Arensdurg geworden.

B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind: der außerord. Professor an der S t . Wladimir-

Universität D o l l e n , der Ordinator desNarvaschen Militair-Hospitals

I)r. niell. G e b a u e r , der Dirigirende des liol. Domainenhofs v o n
L i l i e n s e l d t , — zu Collegienrathen.

N e c r o l o g .
Am 3. Juni starb der Pfandbesitzer von Igast im Dörptfchen Kr. ,

Coll.-Negistr. Franz Undr iK .
Am 2 l . August zu Constüntinograo der dim> Obrist und Ritter

Friedr. Leonh. v. W l e c k e n , im Alter vou 6<j Jahren, aus Riga
gebürtig

Am 23. September starb in Grauduppen, dem Gute seines
Stiefvaters, der vormalige Obersccretaire des Curländ. Oberhofgcrichts,
Rudolph W a l t e r , 36 Jahr alt. Geboren z°u Goldingen, wo sein
Vater eine Apotheke besaß, besuchte er von 1823—182? das Mitausche
Gymnasium, sodann bis >833 die Universität Dorpat, welche er als
graduirter Student der Rechtswissenschaften verließ, wurde hierauf in
der Kanzlei des Curl. Oberhosgerichts angestellt, Secretaire, und 1843
Obersecrelaire, nahm aber schon 1 8 ^ den Abschied, da sein Gesund-
heitszustand ihn an weiterem Staatsdienste verhinderte und ihn wün,
schtn ließ, seine letzten Tage im ̂ chooße seiner Familie zuzubringen.
Die Krankheit welcher er unterlag, die Auszehrung, hatte sich schon
früh bei ihm gezeigt, eine im Jahre 1835 unternommene Reise zu den
Heilquellen Salzbrunn's schien ihren «Fortschritten ein Ziel gesetzt zu
haben, doch kehrte sie wieder, und eine abermalige Reise nach Salz:
brunn, 1843, half nichts mehr.

Walttr 's Charatter war edel und liebenswürdig, wenn ihm auch
äußerer Schein abging. Eine große Herzensgüte zeichnete ihn " i < .
er war harmlos und naiv wie ein Kind, doch keineswegs schwach oder
indifferent, sondern von strenger Nechtschaffenheit, seiner einmal nach
reiflicher Ueberlegung gewonnenen Ueberzeugung treu, wenn er gleich
ehe cr sich für diese oder jene Ansicht entschied, den Gegenstand lange
nach allen Seiten hin zu überlegen und zu besprechen pflegte und da-
bei seinen Freunden oft Stoff gab, ihn mit seinen grübelnden Spitz-
findigkeiten und Klaubereien zu „ecken. Ein scharfsinniger und in
seinem speciellen Fache, dem Criminalrechtt, besonders tüchtiger Jurist,
dabei höchst bescheiden und sich eher zu wenig als zu viel zutrauend,
war er auch im gewöhnlichen Lebensumgange bei Allen, die ihn näher
kannten, dcllcbl unv gern gesehen, zumal vn lym dte gco.-uclre V t tm-
mung uno die ängstliche Vesorgtheit für ihre Gesundheit, die den Brust-
kranken eigen zu sein pflegt, keineswegs obwaltere und nur in den
letzten Stadien der Krankheit seine schweren Körperleiden auch von
Verdrießlichkeit begleitet waren. — Daß er wol keinen einzigen Feind
hatte, erklärt sich aus allen diesen Characterzügen; ein so ehrenhafter
Mensch von solcher Herzensgüte mußte eben so geachtet wie geliebt
werden. Sei ihm die Erde leicht!

Am 29. Sept. starb zu Mi tau der dast'ge Stadtälteste Wilhelm
Jacob H ö n i scher, im 26. Lebensjahre.

Am 9. Octobcr zu Riga der Handlungs-Makler Niels Le th .

L i te rar ische Anzeige.
Bei G. I . Karow ist zu haben -

Deutscher Volkskalender für i84S.
Herausgegeben von F. W. Gubitz.

Mit Ä20 Holzschnitten, thcils von demselben, theils
unter dessen Leitung gefertigt.

Zwölfter Jahrgang. Preis 47z Kop.

Notizen aus den Kirchenblickerlt Dorpat's.
Getau f te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Instrumenten-

machergchülfen <?. L. Clemens Sohn Carl August.
P r o c l a m i r t c : Gr. I o h a n n i s - K i r c h e : Der Klempner:

meistcr Carl Christian SachsenKahl mit Natalie Konsa.
Gestorbene: in der Gemeinde der S t - I o h a n n i s - K i r c h e '

Demoiselle Friedrike H a r t m a n n , alt 53 Jahr. - S t . M a r i e n -
Kirche: Des Graveurs E. Hempel tobtgcborner Sohn.

I n der S t . Mar ien-K i rche am Neformations-Feste d. 21.
October deut,cher Gotttesdienst,um,12 Uhr Mittags.

-' ' I m Namen des Generalgouvernements von ^iv-, Esth - und Curland gestarrt den Druck:
Aorpat, den 16. Octob?r I8-«5. ' C W. He Iw ig , Censor.



Dienstag, den 23. Dctober.

ÄZöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Pra-
NlNnerationsprei.- beträgt
för- Dorpat ^ R. 50 K.
V . M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postport
to's « R. S . M.? auch
wird halbjährliche 'Pra-
aumeration angenommen
Man abonnlrt in den Gine Wochenschrift

für

und CuVkmks Gesehietzte)
Mteeatnv.

Z e h n t e r J a h r g a n g .

Nuchdructerelen von H .
Laakmann in Dorpat und
Lindsors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutsche»
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp,
toirs des Reichs. — Di«
Insertionögebühren fü«
literarische und ander«
geeignete Anzeigen betra-
gen 5 K . S . für die Zeile.

Statistik nnk

I . Koit und Ämmarik.
(Morgenroth und Abendroth.)

Eine esthnische Volkssage.
M y t h e n sind Nebelbilder, die dem sinnigen Gemüth

aus der Ferne immer lichter und lichter entgegentreten,
Geisterstimmen der Vorzeit, die von da her uns geheimniß-
voll zuflüstern, wie in Zaubertönen der Aeolusharfe. Eine
solche Mpthe ist nun die hier vorliegende Volkssage der
Esthen. I n der Sprache der Phantasie giebt sie uns ein
anziehendes Dichterbild von einer dem Norden eigenthüm-
lichen Erscheinung, von jener Festzeit der Natur, in der kaum
ein nächtliches Dunkel das Abendrojh und Morgenroch von
einander scheidet, die Nacht fast auch Tag ist. Wir ver-
danken diese beutungövotte.Mpthe dem Hrn. Vr. F a h l -
m a n n , der sie zuerst deutsch auf eine sehr ansprechende
Weise, wiewohl in Prosa, in den Verhandlungen der gc-
lesirlen e.tthnischen GcscUschusi.zu Dolpul Vv. Z. Heft 9 Mlt-
theilte und ihr einen von der Künstlerhand des Herrn
v. Mapdcll entworfenen bildlichen Umriß beifügte. Frau
V. M ä d l e r hat das Verdienst sie in ein poetisches Gewand
eingekleidet zu haben, und gewiß werden sich ihr die Leser
für dieses Geschenk ihrer Muse sehr verpflichtet fühlen.
Möchte solche doch auch anderen Volksdichtungen unseres
Inlandes ihre Gunst zuwenden! t .

kennst du in Allvaters Hallen
Kennst du jene Leuchte nicht?

Siehe, Purpurstrahlen wallen
Wo erlosch ihr goldnes Licht.

Eben kaum zur Ruh' gegangen.
Lächelnd noch im Wiederschein,

Tri t t sie schon mit vollem Prangen
I n das Thor des Ostens ein.

Weißt du, wessen Hand die Sonne
Aufnimmt und zur Ruhe bringt,

Wenn nach iftrem Lauf der Wonne
Sie ermüdet niedersinkt?

Weißt du, wessen Hand entzündet
Wieder ihr crloschncs Licht,

Daß ihr Himmelsgang verkündet
Von der treubewahrten Pflicht?

Dient' Allvatern still ergeben
Einstmals ein getreues Paar

Vom Geschlecht, dem Iugendleben
Ewiges, verliehen war.

Als der erste Tag vollendet
Und den letzten Strahlenblick

I h m die Leuchte mild gespendet '"
Sprach der Herr zu Zlmmarik: "-

Töchterchen, die Sonn' im Sinken ^ '
Trau' ich deiner Sorgfalt an,

Lösche du ihr goldnes Blinken
Und bewahr' ihr Feuer dann.

Und sie wacht die Nacht voll Sorgen
Bis ihr trübes Dunkel floh.

Und als kam der andre Morgen,
Sprach der Herr zu K o i t also:

Laß dein neues Amt dir tunken^
Sohnchen, sei geschäftig wach.

Um die Leuchte anzuzünden,
Vorzustehn dem jungen Tag.

Mvnde sind seitdem entflogen.
Beide harrten treu der Pflicht,

Und es fehlt am Himmelsbogen j
Keinen Tag das Sonnenlicht.

Winter kam im Schneegewande, -
Später flammt die Leuchte auf, /.'̂

Wandelnd tief am Himmelsrande ""
Schließt sie früher ihren Lauf. - ' ^

Doch da grünt und blüht es wieder
I n der ncuerwachtcn Welt,

Vögel singen Iubcllieder
Unter Ilmarinens Zelt.

Ämmarik löscht später immer
Dann die Leuchte, lustbewcgt,

Vis sie einst im letzten Schimmer
I n die Hände Koits sie legt.

Und da sah'n sie, tief und lange
I n die braunen Augen») sich.

Und ein Kuß sprach selig — bange
Aus das Wort.- „ich liebe dich"!

") Söstra karwa silmad (braune Augen wie bte Rinde vom Johan-
nisbeerstrauch) sind ein Haupterforderniß der Schönheit bei dcn Esthen»
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Doch ein Auge, nie geschlossen,
^ Das Verborgnes überwacht,

H die glücklichen Genossen
I n der stillen Mitternacht.

Beide hat der Herr beschieden
Gleich am andern Tage dann;

Sprach: — »ich bin mit euch zufrieden
Fahrt so fort als Weib und Mann.

Aber beid' aus einem Munde
Flehten nun mit holder Scheu:

„Laß die Lieb' in unscrm Bunde
Immer bräutlich sein und neu!

«Bräutlich hat uns ja umfangen
Alle Himmeloseligkeit."

Und zu segnen ihr Verlangen
War der Alte froh bereit.

Und er hält was er versprochen; —
E i n m a l nur, weun Frühling lacht

Nah'n sie sich vier kurze Wochen
I n der stillen Mitternacht.

'Wenn die Sonn' im letzten Funkln
Ihrem Koit giebt Ämmarik

I n den Nächten, die nicht dunkeln.
Folgt ein stiller Nebesblick.

Folgt ein Kuß auf zarttr Wange,
Die erröthend wicd erstrahlt.

Daß ihr Purpurschein noch lange
Rings den Abendhimmel malt.
, g durch tbeure

Schon die Leuchte neu erglüht
Und der Sonne Roscnspende

Hell im goldnen Osten blüht.
Und Allvater schmückt noch immer

Lieblicher dann Hain und Flur
M i t dem schönsten Blüthenfchimmer

Zu der Feier der Natur.
Und die Nachtigallen scherzen,

Weilt die Braut im Wonnedrang
Länger an des Trauten Herzen:

„Träge Maid, die Nacht wird l a n g ! " * )

I I . Die Pest zu Neval im Jahre
Wenn man das friedliche, gesunde Neval heutigen

Tages kennt, so hat die Beschreibung der Pest, wie sie vor
133 Jahren daselbst gewüthet, noch ein- besonderes Interesse.
Welch ein Bi ld des Jammers mag die so kleine, eng ein-
geschlossene Stadt damals dargeboten haben! Aber auch
ein anderes bedeutendes Interesse bewegt uns zu nachste-
hender Mittheilung. Hier sehen wir nämlich abermals einen

" ) Esthnisch: laisk tüdruk, laisk tüdruk! ö pik! - Eine Nach-
ahmung des NachtiMengcsangeö; wörtlich: Säumiges Mädchen, säu-
miges Mädchen, die Nacht wird zu lang!" — Opik: Nachtigall, ei-
gentlich : die Nacht lang.

Beweis, wohin es führt, wenn Ignoranz, Eigensinn und
schlechte Verwaltung mit der Pest kämpfen wollen. N i r ,
selbst einst Augenzeugc einer verheerenden Pest, können der
Mitwelt nicht ängstlich genug die Lehre von der Conlagio-
sität der Pest ans Herz legen, da ein fortwährender, durch
Machtsprüche geförderter Kampf gegen daS bestehende Quct<
rantainensystem leider schon manchen Sieg davongetragen
hat. Hierher gehören insbesondere die neueren Quaratt-
tainen-Maaßregeln der französischen Regierung in Bezug
auf die mittelländischen Häfen. — Möge darum nachstehende
Notiz aus den Papieren des schwedischen Arztes, Nr. K er«
ber, der die Pest zu Neval sah und beschrieb, den Lesern
des Inlandes nicht unwillkommen sein, denn auch das klein-
ste historische Scherflcin kann für die Wahrheit (und die
Contagiosität der Pest halten wir trotz aller Opposition für
eine solche) von dem erheblichsten Nutzen sein. — Schriften,
in denen > noch nähere Notizen über diesen Gegenstand zu
finden wären, sind: F i sche r ' s : Lieständisches Landwirth»
schcftsbuch, das Angaben über die Pestepidemieen in Lief-
land und Curland enthält, und >V. keim» äs vsintemn:

pystllouti» un. 1708—1713 per

Vieun. . ;«
Als im Jahre 1710, unter der Regierung Peters des

Großen, die russischen Truppe^, kommandirt von dem Ge-
neral B a u e r , die Stadt Neval belagerten, zeigte sich in
einigen Bezirken Esthlands die Pest. Nasch verbreitete sie
sich durch das ganze Gouvernement und am 2. August des-
selben Wahres brach sie auch in Reval aus. Auf welche
Weise und durch wen die Pest in die Stadt verschleppt
worden war, ist nicht bekannt; gewiß ist es, daß sich im

14jährigen Fräulein E l ise Buch au, die ersten Pesisymp'
tome offenbarten. Der herbeigerufene Nr. M y l i u S fand
bei der Besichtigung der Kranken eine Pestbeule am Halse.
Er berichtete darüber noch an demselben Tage dem Ober-
Bürgermeister der Stadt, der sofort den Magistrat zusam-
menbcrief. Es wurde entschieden, noch zwei Aerzte, den
Stadtphysikus H ap el und 0r . N o r d ström zur strengsten
Besichtigung der Kranken in daS Haus des Landraths
Kn ie per abzusenden. Diese Herren statteten den Bericht
ab, daß das Fräulein B ü c h a u an einem ganz einfachen
F u r u n c u l u s litte, der durchaus nichts Gefährliches dar-
böte. Nichts desto weniger starb das Fräulein sehr bald,
und alsbald nach ihr, im Laufe von 6 Tagen, alle Per-
sonen, die im Hause des Landrathes K n i e p e r wohnten.
Nur cinc fünfzig Jahr alte Frau blieb am Leben.

Diese so ungewöhnlichen Todesfälle bewogen den Dr.
M u l i u s zum zweltenmale sich mit einer dringenden Vor-
stellung an den Magistrat der Stadt zu wenden, um Vor,
sichtsmaaßregeln gegen die in Reual ausgebrochene Pest an-
zuordnen. Allein der hochweise Magistrat hielt auf den
Nach des Stadtphysikus H a v e l jedwede Vorsichtsmaaßregel
oder jede sonstige Vorkehrung für völlig überflüssig,, und
die Pest breitete sich rasch in Neval aus. Endlich, am 24.
August, gestattete der Magistrat auf Bitten der Stadt-Geist-
lichkeit, daß die an der Pcst Verstorbenen auf einem beson-
deren Kirchhofe, durch einen vcm Consistorium besonders
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dazu bestimmten Prediger kegraben und daß überhaupt
strenge Maaßregcln gegen die Seuche eingeleitet würde«.
Leider war es jetzt zu spät.

I m Anfange, wie dies aus den Attei, des Revalschen
Magistrates hervorgeht, wurden noch tie Verstorbenen auf-
gezeichnet, allein vom 12. September 1710 bis zum 3. Ja-
nuar 4711 fehlen die Todtenlisten, indem sich die Zahl der
an der Pest Verstorbenen zu sehr angehäuft hatte. Man
hat m>ch die damaligen Berichte von den geistlichen Behör-
den zu Neval, in denen angezeigt wurde, baß wegen der
Unzahl von Gestorbenen die üblichen Becrdigungs-Ceremo-
nicn nicht statt finden könnten, und daß es sowohl au Sär-
gen, als an Lcichenbestattern fehle.

Es war eine schreckliche Zeit. Der Magistrat cutließ
die Rathöwache, da dieselbe von 30 Mann auf 13 zusam-
mengeschmolzen war. I n diesem allgemeinen Jammer bela-
gerte General B a u e r mit einem Russischen Heere die Stadt.

Die Nevaler Ritterschaft, durch Belagerung, Pest und
Hungersnot!) auf äusserste abtrieben, richtete durch den schwe-
dischen Vicegouverncur'WafD o^n an den König C a r l
X l l . eine um schleu-
nigen Entsatz und Hülftmittel. I n dieser Vorstellung der
Revaler Ritterschaft heißt es unter anderen: „Die Pest ver-
schlingt ganze Familien; alle socialen Bande sind gelöst;
Eltern fliehen aus Furcht vor ihren eigenen Kindern. Nicht
blos in den Häusern, selbst auf den Straßen liegen die
Leichen, indem es unmöglich ist.alle zu beerdigen u. f. w. "

C a r l XI I . war mit seinem Kriege und andernOedräng-
nissen zu sehr beschäftigt, um auf die Vorstellung eine Ant-
wort ergehen zu lassen. Endlich, am 30. September eapi-
tullrte die Stadt mit dein russischen General Baue r , nach<
dem sich Tags vorher der Rest der schwedischen Besatzung

7 4 6

nach Schweden eingeschifft hatte. "
General B a u er nahm jetzt in der Städ< d̂ e strengste»

und durchgreifendsten Maaßregeln, so daß von' nun an die
Pest allmälig nachließ, und am 20. IanUär 17t» völlig
erloschen war. Von diesem Tage an war die Communi-
cation von Reval mit andern Orten frei.

Untersuchungen haben erwiesen, daß vom 2. August
1710 bis zum 20. Januar 1711 in der Stadt Reval 3687
Einwohner und 8<!0 von der schwedischen Garnison ein
Opfer der Pest geworden sind. I n den Vorstädten 4661.
Man irrt nicht, wenn man die Anzahl sämmtlichcr an der
Pest Verstorbenen auf 13,000 Menschen ansetzt. Am Leben
blieben nur gegen 2000 Einwohner-

Unsere Quelle, der Dr. K e r b er , bemerkt: Es wa?
die wahre orientalische Pest, die in Reval grassirt hat.
1703 in Ungarn herrschend,.zeigte sie sich 1703 in Polen,
und 1706 in Danzig und andern Orten Preußens. Von«
da kam sie 1709 nach Liefland. Auch Kerb er machte di?
Beobachtung, daß Vubonenkranken wohl Hier und da ge-
nesen, während die, bei denen noch CarbunM hervortraten,
fast alle gestorben sind.

Es mag noch bemerkt werden, daß, nachher Pest, im
Jahre 17 l1 , im Laufe von fünf Tagen in der St . Nicolai«
Kirche zu Neval 84 Paare getraut wurden, während in
derselben Kirche »uno 1710 nur 10 Paar getraut worden
sind. Diese eigentümliche Erscheinung ist auch an vielen
andern Orten beobachtet worden, indem Thatsachen es her-
ausgestellt haben, daß nach Pestepidemien eine wahre Epi-
demie des Heirathens aufgetreten ist. Auch beweisen sta?
tistischc Angaben, daß Zwillings- und Drillings- Geburten

aunMend häustg vorgekommen sino.
Vr. Maximilian He ine .

« I . Statistische Nachrichten
über während der Zeit vom I . Januar 1834 bis ultimo November 18HH in den Irren-Anstalten des
Livländischcn Collegii allgemeiner Fürsorge aus Alexandcröhöhe befindlich gewesenen, genesenen und gestorbe-

nen Geisteskranken, männlichen und weiblichen Geschlechts.

1834.
1833.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.

Behalt zum
eines jeden

männl.
33.
33.
38.
33.
36.
39.
33.
34.
41.
39.
30.

1. Jan.
Jahres.

weibl.'
49,
30.
49.
39.
63.
46.
47.
30.
82.
39.
48.

Auf's Neue hinzu-
gekommen. Zusammen. genesen und entlassen.

393. 362.

männl.
33.

24.
26.
29.
31.
22.
24.
14.
16.
29.

269.

weibl.
20.
13.
24.
20.
18.
18.
13.
17.
14.

12̂

mannt.
66.
36.
62.
39.
63.
70.
37.
53.
33.
33.
89.

weibl.
69.
63.
73.
79.
71.
64.
62.
67.
66.
78.
60.

190. 662. 732.

mannt.
21.
13.
Ül.
19.
20.
19.
10.
12.
8.

Itt!
174?

»2.
^6
7.

18.

13̂
4.

3.
2«.

6.

Gestorben.

männl.
10.
3.
8.
4.
6.

16.
13.
3.
8-
4.

10.

»veibl,
7.
8.
7
3
9
4.
8

9

120. 89. 63.
Von der Gesammtzahl der Genesenen waren im Laufe dieser Jahre 43 auf unbestimmten Urlaub.

3V. Gemeinnütziges.
U e b c r den K a r t o f f e l b a u .

I n allen Zeitcu ist von verständigen l!andwirthen dar-
auf gedrungen worden, von Zeit zu Zeit die Kartoffeln
wieder aus dem Saamcn zu ziehen, um ihrer Verschlechte-
rung vorzubeugen, und die jetzt in so vielen Gegenden des

nordöstlichen Europa erscheinende Kartosselkrankheit macht
dies Verfahren doppelt nöchig. Man will sich aber schwer
dazu verstehen, weil nach den bisherigen Erfahrungen einige
Jahre dazu gehören, um auf diesem Wege gehörig ausge-
wachsene Früchte zu erzielen. Es liegt jetzt indessen eine
neue E r f a h r u n g vor, welche die größte Beachtung zu
vcrdienen scheint. Dem Gräflich v. Arnimschcn Gärtner



Z and ex zu Boitzenburg, welcher in Folge seines rationel-
len B?tye.be^der Gärtnerei auf den Berliner Frucht- und
BmMeIMssteMlngen sich Anerkennung erworben bat, ist
eS namssP'gelungen, in einem Jahre von ausgesäeten
Saamen Mttyf fe ln zu ziehen, welche an völlig ausgebilde-
ten Früchten einen Ertrag, gleich dem von gesteckten Kar-
toffeln, gegeben haben, und die so erzielten Kartoffeln sind,
inmitten anderer durch Knollen gezogener und von der
Krankheit befallener, in diesem Jahre völlig gesund geblie-
ben. Nach der Mit te i lung des Gärtner Zander ist das
Verfahren folgendes: Man sammelt im Herbst die Beeren
derKartoffeln vor eintretendem Froste (nach anderen Beob-
achtungen soll ein geringer Frost der Keimkraft der Saa-
menkörner nicht schaden) und bewahrt sie bis Ende Januar
an einem trockenen und frostfreien Orte auf. Alsdann wer-
den die Beeren mit der Hand zerdrückt, in einen Topf oder
ein Faß gethan, worin sie 6—8 Tage stehen bleiben^ um
zu faulen, wodurch sich die schleimigen Theile vou-dcm
Saamen sondern. Hiernächst wird Wasser aufgegossen, und
der Saame wird in ähnlicher Weise, wie man mit Gurken-
körnern verfährt, ausgewaschen, getrocknet und an einem
trockenen Orte aufbewahrt. Ende März oder Anfang April
wftd dieser. .Sgame in ein Mistbeet gesäet und ungefähr so
behandett,wi^.frühe Gemüsepflanzen. Hat man eine ge-
schützt̂ , und .war»ne Stelle z. B . einen gegen ei» Haus
oder eine M u ö r nach dcr Mittagsseitc belogenen Fleck Land,
so bedarf-My/'nach des ,e. Zander Überzeugung, eines
Mistbeets Mit' Fenstern nicht, sondern kann die Pflanzen
so heranziehen, wie die Täbackspflanzen behandelt werden,
jedoch müssen die Beete, da die jungen Pflanzen gegen
Frost sehr empfindlich sind, dco Nachts, sofern Frost droht,
mit Stroh oder Brettern bedeckt werden, was leicht zu be-
wirken ist, indem man das Bert von allen Seiten mit der
Länge nach in die Erde gesteckten Brettern einfaßt, über
welche dann die Decke gebreitet werden kann, ohne die
Pflanzen zu beschädigen. Sind die Pflanzen im M a i her-

angewachsen, so werden sie in einen leichten Vodcn in einer
solchen Entfernung von einend« gepflanzt, wie man die
Kartoffeln zu legen p f l M ^ D e r Gärtner Zander hat in
diesem Jahre den, in obiger^Ärt behandelten Saamen von
Sächsischen Früh- (sogenannten Iohannis-) Kartoffeln am
4«. April in ein Mistbeet ausgesäet und am 26. Ma i die
Kartoffel-Pflanzen ins freie Land gesetzt, wobei zu bemerken,
daß die Vegetation in Boitzenburg gegen die von Berlin
ungefähr vm vierzehn Tage zurück zu sein pflegt. Die
Pflanzen haben bei der Erndte je 4 bis 4'/? Metze Knollen
geliefert; eine Pflanze brachte deren sogar 280 Stück. Es
sind nun allerdings viele kleine Knollen darunter gewesen,
dennoch aber ist die Erndte an, größeren im Ganzen einer
solchen durch ausgelegte Knollen gleich zu achten. Da der
Gärtner Zander bereits seit 8 Jahren diese Versuche an-
gestellt hat, so war von ihm in diesem Frühjahr auch an-
dern gräflichen Beamten uud Taglöhnern Saame mitgetbeilt
worden. Diese aus dem Saamen gezogenen Kartoffeln
sind nun sämmtlich ganz gesund geblieben, während rund
umher die Krankheit unter den Kartoffeln wahrgenommen
worden. Diese Erfahrung ist um so erheblicher, als die
Taglöhner ihre Pflanzen im Gemenge mit ausgelegten Knol-
len gepflanzt hatten, und wÄMlw die aus letzteren gewon-
nenen Kartoffeln von der Kk^nHeit befallen wurden, den-
noch die auö SaamenpssaNzM erzielten, einer anderen Art
angchörigen Knollen, überall' davon verschont blieben. Ge-
wiß verdient daher das Era/ebniß dieser Versuche eine
schnelle und allgemeine Verbreitung, damit, wo noch jetzt
vom Frost verschont gebliebene Kartoffelbecren sich vorfinden,
solche gesammelt, und überall nach obiger Anweisung schon
im künftigen Jahre verfahren werde. Der Raum
etwa einer halben Quadrat-Nuthe genügt zum Aussäm von
Kartossel-Saamen für einen Morgen Land, so daß es na-
mentlich den kleinen Leuten, welche sich ihren Bedarf selbst
erbauen, überall möglich sein wird das beschriebene Ver-
fahren anzuwenden. (Nig. Zeit. Nr. 238.)

Gorrespondenznachrichten und Repertorium der Tagoschronik.
L i v l a n d.

,, den 40. October. Am 2. d. M . hielt die
Direction des hiesigen F r a u e n - V e r e n i s unter dem Vor-
sitze Ihrer Ercellenz der Frau Gcneral-Gouverneurin Go-
l o w i n ihre erste Versammlung. Der Verein erfreut sich
der besonderen Theilnahme der F"au Präsireiitin an seinen
Angelegenheiten überhaupt uud seinen Anstalten, insbeson-
dere ; zu den erhöhetcn Aufgaben dieses Jahres" hat Ihre
Erccllenz Y M R. S . geschenkt. — Am 7. d. M . wurde
die renpvirte St-. J a c o b s - K i r c h e (s. Sv. 363) durch ei-
nen feierliche;! «Votteedienst wieder eingeweiht. Der Feier
wohnten bei Se. Ercettenz der Hr. General-Gouverneur
und die höchsten Gouvernements- u. städtischen Autoritäten.
Die Weihrede hielt der br . General-Superintendent v. Klot,
— die Liturgie Hr. Pastor I a n n a u , —die Predigt (über
Matth. 28, V . 20.) der Hr. OberpastorI)r. C. A. Berk-
h o l z , — die Beichte, Absolution uud Abeudmablsliturgie
der Hr. Consiston'al-Assessor Probst Dr. Girgensohn> -—
die Schlußlitnrgie Hr. Pastor I a n n a u . — Von Sr. Ma-
jestät dem Kaiser waren zum Umbau der Kirche 2WU N.
S . Allergnadigst bewilligt worden. Den Bau vorbereitet,
geleitet und gefördert haben der Hr. Obcrlüchenvorstehcr
Vice-Gouverneur vcn Cube uud die Herren Knchenvorste-
her Landrichter Baron U n g e r n - S t e r n b c r g undZollrcnt-
meistcr Hofrath S t i l l ig er. Es mag hiebet an die geschicht-
lichen Thatsachen erinnert werden, daß schon 4322 am 4.
Advent, ä Jahre nach Luthers Auftreten, in der hiesigen
St. Iacobs-Kirche das reine evangelische Wort durch Syl-
vester Tegetmeper verkündet wurde, während in Mcrse-
burg, nur wenige Meilen vom ursprünglichen Hecrde der

Reformation entfernt, erst 13H3 evangelisch gepredigt wurde.
462t weihte der General-Superintendent S a m s o n diese
Kirche in Gegenwart des Königs Gustav Adolph wieder
für den evangelischen Gottesdienst, nachdem sie >i0 Jahre
unter polnischer Herrschaft dem catholischen Cultus einge,
räumt war. (Nig. Zeit. Nr. 233.)

M g , , , den 42. Oktober. Die hiesige literärisch-prac-
tische Bürger-Verbindung hat ihre zweite Gemälde-Aue-
st e l lu ng angekündigt. Die erste fand vor vier Jahren im,
Saale des Schwarzenhäilpterhauses statt. Die gegenwärtig
eröffnete befindet sich im PandcrMn Hause und ist nament-
lich durch Sendungen des Müiichcncr Kunstvereins ausge-
zeichnet. — Der Capellmeister des hiesigen Stadtthcatcrs,
Herr Schramek, früher in Paris bei der deutschen Oper
wirkend, ist von Hrn. C. Alt in mehren Artikeln der Rig.
Ztg. getadelt worden. Eine Selbstvcrtheidigung u. darauf
von dem angreifenden Theile öffentlich ertheilte Belehrung
über schlechten Takt und guten Ton bildeten in der vorigen,
Woche den Anfang und das Ende unserer periodischen Presse.
— Als Professor Maedler gegen B u l g a r i n s Sommer-
Angriffe in der Nordischen Biene einen Dörptschen Com-
mentar erließ, erschien in der Nig. Ztg. ein Artikel: Deut-
sche Gelehrten-Bomben gegen Russische Journal-Raketen,
auch Ferien-Cometen überschrieben. — Die geschichtlichen
Beigaben u. E i n l e i t u n g e n zumVerständniß desVa l t i -
sch en S w o d sind gegenwärtig in St . Petersburg in einer
deutschen Uebersctznng erschienen, welche in der Typogra-
phie der 2. Abth. der Kauzlei des Kaisers gedruckt ist u.
dem Vernehmen nach den sich zu derselben zählenden Hrn.
Hofrath »lIF.^ul'. George von B rev r rn zum Urheber hat.
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- ? ^ . ^ ' ^ ! " ^ ' o ? 5 ^ r . Beim hiesigen Rathö-Eol-
lgto haben fo gcnde Vc^nderunaen stattgefunden. - Der
Hr Vürgermc.ster u. SpMcus^T imm ^st; ,n Oberlan
^ s s n ^ ^ ^ ^ " ' " ^ ^ ^ ^ ^ zum Praeses des
Sladt-Eassa-Colü'Mmö u. des städtisch,« Schul-Eollem'ums
und sind die Hrn. desNach^, der dich Wetth rr u R ^
We stb erg zun: Obcrbauherrn u. ̂ andvoig? " bish. Käm
merhcrr S t r a n s zum Obcrquartier- u Wettber?« der
Polizei-Assessor Tanct znm Pracses d' 'rKon"Eommitt! '7
der neucrwähltc Nachsherr Seuberl ich zum Mee-S ^
u.Landvo,gt, die ncuerwahlten Glieder Schenck zum ^am,
merherrn^InspcctorderSteuer.Verwaltuug, so w i cWi t t -
kowskp -Quec r f c l d t zum Assessor des Stadt'Cassa-Eolle-
glltmo bei der allgc,nc,nen Acmtcr.Vertheilung nach M i -
challis ernannt. ^ u ^.^ ^ l -

>. ^ ' ^ / - ^ " ^^ ^ " " ^ ' ^ ^ e r n feierte der Kunst-
und Handels-G.rtncr, Hr. Ehrenbürger Johann Hermann
Z l g r a , das Fe,t hiess^n
^ ^ ' ^7 ^ ^ " ' " i " ^ e c k am 59 Jul i 4776 erl rnte^ ^ ' ^7 ^ ^ " ' « " i " ^ e c k am 59 Jul i 4776, erl rnte
er die Gartenbaukunst chcoret. u. pract. unter Ehrhard u.
Wendlaud tm Konigl.GstMn^u Hannover, besuchte mehre
benchmte Gartcn-Anw^Mntschlands, reiste, um sich in

nach Holland u.
kam den 4^. October>4^ö nach Riga, wo er be dem
damal. Kunst- u. HandeleMärtner Schlicht auf dem W Z
dendamme,u. zunächst als Privatgärtner des damal. Naths-
^ F ^ ' ^ 7 : ^ ' ^ ' l " ^ s jetzigen Sommergartens in

versetzt wurde. - I m I . 4798 begründete er
^ l t c h d G h a n d l u n g « w ^ H8l0^ l c h n d e Garlenhandlung, «. wa^von H8l0

auch als Inhaber eines Maaazmö von Fabrif-
SWumss onair der Kaiserl. Fabriken beschäftig

Z ^ 3 Ä e r l " c rm se.ncn Garten-Anlagen groß nScha-
bm, 4807 bel der durch den Eisgang veranlaßten Ueber-
schwemmung der Vorstädte, welche ihm seine Gärten u
«amcntllch alle em vaar ^al»re :n>^^ «..<i n.,^„»> „
,pl^e,df t h.eper gebrach
«amcntllch alle em vaar ^al»re :n>^^ «..<i n.,^„»> „<,.,
,p l^e,df t h.eper gebrachten seltenen erotischen Gewächse
zerstörte, u. 48«2 durch die Brandnacht des « . I ü l i n s d>
seine sämmtll'chcn Garten-Anlagen init allen Wohn- Treibt
und Orangerie-Häusern vernichtete. Es aelana ilm, ba l ^
Alles vollfou,mcner noch als zuvor wieder herzustellen -
Vls cmf dm hcut.gen Tag hat sich sein Etablissement eines
wohlverdienten, weitverbreiteten Rufes im ganzen Ka ser-
relche zu erfreuen gehabt; seine Schriften über den Gar
teubau haben ,n den entferntesten Gegenden Anklana u
Beachtung gefunden, und seine
Mitbürger unseres L M M ihm die allgemeie
m,d Aebe in zahlreichMoFen.der H . N ^
volkcrung ,n hohe^Orq^herschafft. - M,ch
zelchnungcn u. Anerkeuml^ey, .anderer Art sst der
mcht arm zu nennen. —,Ka3 Kaiserl. Weh wollen
.hm zu verschiedenen Malen eröffnet. D i ^ K d e ' des bo
hen Katfcrhanscs beehrte» ihn mit hcklfigen V suchen «n
erwiesen ihm wiederholte Auszeichnungen u. Ehrenbe eu
gungcn. I m Laufe einer langen Reihe von wahren ^
er mehre Ehrengeschenke u.Bn'llant-Ninae N?.^ / ^ . ^

ihm bereits 4803 curch den damal. ^ m „ l
Grafen Kotschubep zu Thcil. Verschiedene « ^ . ^ . ^ «
n. Mld-Anweisungen sollten zur W ederb ^
durch den Brand der Vorstädte
ments dienen. Ein besonderes
wah« durch die 4852 geschehen
lehns von 43,000 N. V. A. auf 43 Jahre ohne R e n "
für d.e AuobilNmg junger kcute von den K r 3 " " ^ "
der Gartcnbaufunst. Von dcr Gesellschaft zur V
der Waldwirchschaft,'„ St/Petersburg erhielt n'

und der
l

große Preis-Medaille. Von der S t a M
höchsten Gouv.-Autorität erhielt cr zu wHeruo lMUale t rBc-
lobungs-Attestate u. ehrenvolle Ancrkennu'ugMn/r^cmeinnü^i-
gen Wirksamkeit. Die litcrar.-pract. BürgerMerbmd.zu Riga,
deren einziger noch lebender Stifter er ist, ernannte ihn <844 zu
ihrem Ehren-Mitgliede. Außerdem ist cr seit 4846 Ehren-
Mitglied dcr Livl. ökon. u. gemeinnützigen Societät, seit
4824 Ehren-Mitglied des Königl.-Preußl'fchcn Vereins zur
Beförderung des Gartenbaus, und seit 4826 Ehrenmitglied
der Wcißruss. landwirthschaftlichen Gesellschaft. Er gehört
folgenden gelehrten Gesellschaften und "gemeinnützigen I n -
sti/uten thells als Correspondent theils als Mitglied an.
Der Kaiserl. ökonomischen Societät in S l . Petersburg seit
4808, der curländ. Gesclls. f. Literat, u, Kunst s. 4846,
der Hurtic-llllnr.isnoiet? in London s. 4848, der K. Acade-
mie der Wl'sscnfchaftcn in St. Petersburg s. 4 8 2 l , dem
Großherzogl. Mccklcnb. patriotischen Verein zur Beförderung
der Landwirthschaft s. 482 l , der K. landwirthsch. Ges. in
Moskwa s. 4824, der Naturforschenden Gesells. in Moskwa
f. 4822, der botanischen Societät in Havanna!) s. 4828,
der K. Gesellschaft zur Beförderung der. Waldwirthschaft
in St. Petersburg f. 4632, der K. AcadeAie' in Wilna s.
4834, der Ges. zur Beförderung des GarleMaHH in Moskwa
s. 4837, dcr Ges. für Geschichte u. A l t e r A H. 4839, der
Kaukasischen Ges. zur Beförderung det LanMrWchaft, der
Manufakturen, der Industrie n. des HattMo in Tiflis s.
4840, dcr beim 3. Depart. des Ministeriums der Reichs-
Domainen bestehenden gelehrten Eommitt<;e f. 4642, der
Konigl.-Dänischen Ges. für nordische Alftrchumskunde zu
Kopenhagen s. 484^, dem Natnrforschenden Verein für die
Ostfeevrovinzcn s. 48^3. Alle diese Auszeichnungen und
Ehrenbezeugungen erhielten ihre eigentliche Weihe durch bie
Feier des Tages, an welchem Hr. Zlgra vor 80 Jahren
Mitbürger unseres Ortco wurde. — Am frühen Morgen
schon überraschten ihn die zartesten Beweise von Anhäng-
lichkeit und Ll'l'l'p — l?!,,«' gvnßo I<ihl v«>» glüclwünschcn,
dcn Freunden und Verehrern hatte sich m seiner Behausung
eingefunden, um ihm die Versicherung unwandelbarer Hoch-
achtung und Ergcbenheit darzubringen. Nachmittags um
4 Uhr versammelte sich ein Kreis von 60 Theilnehmern
zu einem Ehreumahle im Locale des Sommergartens auf
dem Weidcndamme. Hier, wo seine unserer Stadt zur
Ehre und zum Nutzen gereichende Thatigkeit vor 30 Jahren
ihren Anfang nahm, an derselben Stelle, wo sein Streben
mit den ersten Erfolgen gekrönt worden war, umgaben ihn
die dankbaren Zeitgenossen und Nachkommen seiner ersten
hiesigen Gönner und Freunde mit dem g«Mnfchaftlichcn
Gefühle heiliger Erinnerung und freundlicher Anerkennung.
— Se. Hochwürdcn, dcr Rigafche Hr.. Shpe.n'nteu^ent I)r.
G. v. Bergmann, der bei der Tafel'dieTMdeiltung des
Tages in treffenden Zügen auseinandersetzte und dem Ju-
bilar, so wie seiner verrhrungswürdigen Gattin einen sinn-
vollen Toast brachte, gedachte auch dcr edlen Todten (Raths-
Herr Johann Heinrich Holländer u. Acltester gr. Gilde I o ,
hann Jacob Vcrckholtz), welche Zigras bürgerliche Eristcnz
an miscrcm Orte begründeten. Als Repräsentant der
Gutsbesitzer und Literaten aus dem Inneren des Reichs
nahm der dim. Ma/or von Wangcnheim-Qualen das Wort
und flocht dem Jubilar einen Ehrenkranz aus den Blättern
des südlichen Nußlands, aus den Bluchcn der von ihm
überall hin ausgestreuten guten Saat, auS den Errungen-
schaften, des U r a l - G e b i r g e s . Nach Anstimmung eines
von dcm Hrn. Oberlehrer Eckers zu diesem Tage gedich-
teten Nundgesanges, gab cs erneuerte Veranlassung, ZigraS
besonderes Verdienst für unsere Vorstadt-Anlagen hervor-
zuheben, als dcr Vcrs:

„Rauschet auf, ihr alten Bäume!
„Flüstert, Blumen! mit darein:
„Füllten sich nicht öde Räume
„Bor dem Thor zu einem Hain?



761 762

«H'alltM nicht Gesang und Klänge
„Durch des Parkes heitre Gänge?

' ,/Flochten an des Brandes Stelle
„Nicht zu Rigas Schmuck und Glanz
„Um die Stadt und um die Wälle
„Bäume eine» Friedenskranz?
«Darum, wer ein Herz für Riga,
«Lasse leben u n f e r n Z i g r a l

all? Anwesenden zur Freude stimmte. Mancher sinnige
Toast folgte noch und spät erst trennte sich die Gesellschaft
von dem festlichen Orte.

R i g a , den 46. Oktober. Die Capitalien unseres Re-
se rve -Korn -Magaz ins werden in Korn umgesetzt. Der
Wahlspruch: 1'»n«-m et oiro«»«««, der auf dies Institut
wohl Anwendung leiden dürfte, da die Verwaltungs-Ueber-
schüsse für eine 4Zjährigc Dauer (von 48^2 bis 4847) zur
Ansammlung eines Theater-Vaufonds bestimmt sind, hat
sich auf's Neue bewährt, indem die augenblickliche Verle-
genheit wegen Befriedigung des hiesigen Getreide-Bedarfs
nur durch schleunige Anweisung auf die baaren Geldmittel
und Wettfahrten dcr hichersegclnden Getreideschiffe hat ent-
fernt werden können. Das Russische S c h i f f H e n r i k e
Capt. Michael Stamm ist dabei am 40. d. M . unter Por-
laco g e s t r a n d e t

R i g a , den 49. Octobcr. Höhcrn Orts getroffener
Anordnung zufolge sollen die blos zum Unterhalt der I n -
valt'den-Commanden dienenden M a g a z i n e inLivland auf-
gehoben und die annoch brauchbaren Magazin-Gebäude
unter Aufsicht der Civil-Obrigkeit gestellt werden, die sie
zu vermiethen hat. (Livl. Am. B l . Nr. 84.)

N i g a . An den o f fenbaren Rech t s l agen vor
Iohanm's d. I . sind, und zwar am ersten (d, 4. Juni) 3
Testamente publicirt, — am ersten, zweiten und dritten (d.

worden. (Rig. Anz.)

N i g a . Der Sturm aus NNW., welcher in der Nacht
vom 44. auf den 42. Octoberwüthetc, hat in der Volderaa
bedeutenden Schaden angerichtet. Vier auf der Nhede lie-
gende Schiffe (nämlich das Engt. „ the Dibdin," Capitain
Wm. Hoggon, die Et-gl. Bark „the Vrittisch Union," Capt.
Th. Storm, die Engt. Briggs „the Arechusa," Capt. H.
M . Intosh und „the Uncertain>" Capt. K. M . Leuna«)
wurden an der Westküste des Hafens auf den Strand ge-
trieben und ein fünftes, gleichfalls auf der Rhede liegend,
entmastet. Die Besatzungen der 4 Schiffe sind gerettet,
thcils durch den Lrotscn-Commandeur, Hrn. Girard, und
das Lootsen-Amt, vermittelst des Rettungsbootes, theils durch
Magnusholmsche Fischcrleute und von zweien hat sich die
Mannschaft in ihren eignen Schiffobö'ten an das Land be-
geben. Das Dampfschiff „ D ü n a " war am 44. Oktober
Vormittags mit 6 Paffagieren nach Swinemünde (4) und
Lübeck (2 ) abgegangen, mußte aber des heftigen Windes
wegen Nachmittags wieder in den Hafen einlaufen. Am
42. ging es abermals in See. — Das Dampfschiff „Fin-
land" hat seine diesjährigen Fahrten zwischen Riga, Neval
und St. Petersburg beendigt und ist am 42. Octbr. nach
seinem Winterlager in Abo zurückgekehrt. (Zusch. Nr. 3843.)

R i g a . Waare ln-Pre ise im Scptbr.: Roggen pr.
Last « 48 Tschctw. von 92 auf 440; — Hafer p. Last »
20 Tschctw. 70; — gr. Roggenmehl pr. Kulle 6^ — 6ß;
- - Waizenmchl, ftr. Tschwrk. v. 4H—4ß; Hafergrütze4z;
- ^ Gersteugrütze 4 2 ; — Buchwaizengrütze seit d. 24. Sept.
4^ ; — Butter p. Pud, 6 z - 6 2 ; — Heu 0,2°—0,3<>; —
Branütwcm, V2 Brand am Thor p. Faß v. 9z auf 42 ,
— °/' Vrand 4ZZ-44. (Nig. Anz. Stck. 74—79.)

Coursc-der l i v l ä n d . P f a n d b r i e f e imSeptemb.:
4 0 l , d. 44. Sept. 400», seit d. 49. Sept. 400z. (Das.)

Dorpat - (Beschluß beŝ  Berichts über die Verhandlungen der l ivl
dconom. Soliotät.)

Hierauf wurde zur Discussion über die im Jul i vo-
rigen Jahres veröffentlichten und allen Kirchspielen zuge-
sandten l a n d w i r t h schaftlichen F r a g e n übergegangen.
«) Auf welche Weise hat man die schnellste u wohlfeilste
Nuyung aus entwässerten Morästen gezogen? Welche Me-
thode »vandte man namentlich an, wenn sie zu Äckern urbar
gemacht wurden ? Von dem Präsidenten wurden zur Beant-
wortung dieser Frage aus den deutschen Mitlhciluugen der
K. freien ö^onom. Gescllsch. zu St. Petersburg einige sehr
interessante Angaben über die Trockenlegung u. Urbarmachung
mehrerer in der Umgegend v. St. Petersburg u. Zarskoje
Selo befindlichen Sümpfe u. unangcl'auten Lanbereien vor-
getragen. Hieran schloß sich eine Discussion, in der sich
herausstellte, daß in neuester Zeit inLivland zwar viele grö-
ßere und kleinere Moore durch Gräben und Kanäle ent-
wässert, allein wirkliche Urbarmachungen, so viel bekannt,
nur in nicht bedeutender Ausdehnung bisher ausgeführt
worden, l») Welches sind die verschiedenen Methoden, nach
welchen Grundstücke hier zu Lande ohne Frohn..' bewirth-
schaftet worden, und welches die Reinerträge derselben?
Wie stellt sich dann Schaf- und Nindvichhaltuug? Die ein-
gegangenen Arbeiten waren nicht geeignet die Frage zu er-
ledigen. Die Beschaffung der Arbeitskräfte von den Höfen
selbst, neben der Frohne, wächst in Zuuchmender Progression,
Bewirthschaftung ausschließlich mit Hofcsarbeitskräften ist
erst auf einigen wenigen Gütern eingeführt. Als schon vor-
handene Arveiter-Ewssen wurden angeführt: Knechte und
Mägde auf Hofes Kost u. Lohn, Häusler, denen Wohnung,
Gartenland und etwas Viehfuttcr zugestanden, Häusler,
denen außerdem noch etwas Ackcrlandzugctheilt, die aber
doch für Tagelohn auf Geld gestellt fmd, und endlich Knechts-
familien, die blos mit Land abgelehnt werden; es bleiben
demnach noch zu versuchen Antheilo-Wirthschaft, Feldarbeiten
in Accord und das Verhältniß von reiuen Tagelöhnern, die
selbst sü» ip.» NV,H >9 «»!» <».»... ^»..',««g ^>.h<«« n«k<»5
die Vortheile und Nachtheile des Frohne- u. der anderen
Albeiter - Verhältnisse weitere Discussion, bei der auch ge-
äußert, daß man Hofeskncchte und Mägde für's Erste nur
in solcher Zahl mit Vortheil halten könne, als man das
Iabr hindurch zu ganz bestimmten Arbeiten zu verwenden
Gelegenheit habe, e) Wo findet sich in den Ostsee-Pro-
vinzen reine oder partielle Stallfütterung von Rindvieh,
und welche Resultate hat sie geliefert? Nur auf Luhde-
Großhof soll eine partielle eingeführt sein, — über deren
Resultate jedoch nichts Näheres bekannt wurde. 6) Welches
sind die höchsten Erträge der Nmoviehzucht, mit Angabe
der besondern Umstände in Ernährung und Absatz? Durch
die Angaben rücksichtlich mehrerer? Güter erbellte, daß all-
gemein die Rindviehhaltung ^och großer Verbesserung bei
uns fähig sei, und daß eine große Verschwendung der Fut-
termittel im Lande herrsche, und in den meisten Fällen zu
viel Nutzvieh gehalten werd?, — das Verpachten nach der
Stückzahl der Kühe aber besonders nachtheilig einwirke.
Als wünschenswenh erschien, daß bei Verpachtungen der
Milchkühe nur der Preis für die Milch, den der Pächter
zu zahlen habe, festgesetzt werde, e) Ist durch vergleichende
Versuche ermittelt, um wie viel sich der Futterwerth des
ungedörrtcn Getraidcstrohs höher stallt, als des gedörrten,
sowohl bei Schaf- als Riedviehhaltung? Keine Nachrichten
waren zu erhalten hinüber, l ) Sind Versuche gemacht
worden, Wiesen zu düngen, und welche Resultate sind dabei
erzielt worbeu, m.t Erwähnung der Natur der Wiesen, wie
der Beschaffenheit des Düngmittels ? Nur eine Mittheilung
hierüber, — doch ohne nähere Nachricht über das Weitere
der Frage. Aufforderung zu Versuchen und Berichten dar-
über. Als bekannt wurde angenommen, daß bei nassen,
versumpften Heuschlägeu keine besondere Ertragsvermeh-
ruug, ohne vorhergehende Trockenlegung und anderweitige
Melioration durch Oüngung zu erwarten sei. 3) Welche
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Gegenden Livlands leiden an den Verheerungen durch den
Kornwurm, und welche haben sie nie erfahren? und welche
Art der Brache-Bearbeitung^ namentlich welche Zeit des
Brache, und Kord-Mugcs findet in tcn ersten wie in den
letzten Statt? Keine Gegend Biolands soll von diesem
Uebcl immer verschont geblieben ftin. Der graue Korn-
wurm komme am häufigsten im Pernauschen und einem
Theil des Fellinschen (im Oberpahlenschcn) vor und richte
die größten Verheerungen an, wie auch vor einigen Iahrcn
im Dörptschen. Die Bcackerung der Brachfelder solle gar
keinen Einfluß haben, — während andrerseits bemerkt
worden, daß der Schmetterling dieser Raupe seine Eicr
nur in lo/ern Boden lege. Bemerkenswert!) die Beobach-
tungen, daß die Verheerungen durch die Naupe meist von
Feldrainen, und besonders von den durch die Felder gehen-
den (Zränzrainen bei Schnurländereieu ausgehen. I») Wie
habel! wir unsere Wirthschaftcn bei dem bevorstehenden
niedrigen Stande des Branntwein-Preises am wohlfeilsten
einzurichten? An schriftlichen Arbeiten war »venig Genü-
gendes eingegangen. Die B<sorgniß vor niedrigen Brannt-
wein-Preisen wurde nicht allgemein gehegt, dagegen von
Einigen die Meinung, daß man theils auf einen wieder
steigenden Absatz von Branntwein außerhalb der Provinz
rechnen, besonders aber einen bedeutenden Verbrauch an
Spiritus als Belcuchtit,iMnaterial erwarten dürfe, i ) Aus
welchen Zweigen ihrer Landwirthschaft haben die bisher für
Geld verpachteten VauerWcsinde vorzugsweise den Betrag
ihrer Pacht bezogen, mit Berücksichtigung dcrLocalität und
der Größe der Pachtsumme? I m Fcllmschen, Salisburg-
schen, Nujenschen und Scrbenschen, auch zum Thcil im
Pebalgschen und Dörptschen meist aus dem Weinbau u. aus
der Viehzucht, »m Wcndenschcn aus der Leinwebern, in
Alt-Kusthhof aus dem Korn- und Mehlhandcl, auch aus
dem Verkauf von Kartoffeln. Die Zahl der verschiedenen
Pächter, die keine oder nur wenige Frohntage leisten und in
Geld oder Naturalien ihre Pacht entrichten, «st sehr im
Steigen beariffcn. K) Auf welchem Boden und durch wel-
che Behandlung ist die röche Kleesaat am sichersten gewon-
ue» ;vo;d»»>,? D^o Absch"«^«« d«« L»l»»'6, wonn «V eine
gewisse Höhe erreicht hat so weit, daß cim'ge Zoll hohe
Stoppeln zurückbleiben, war mit Erfolg angewandt worden,
j) Kann der grüne Klee in größerer Ausdehnung gcsalyen
und verfüttert werden, um die Vranntweinsbrage zu er-
setzen, und welche Erfahrungen haben sich bei dieser Füt-
terung herausgestellt, sowohl für Werth des Futters als
Gesundheit der Thiere? Die oben erwähnten Mittheilungen
des Hrn. O. v. Grünewaldt zu Koik wurden hier vorge-
tragen, m) Nachrichten über den Lohn der Knechte u. deren
Unterhaltungskosten in den verschiedenen Gegenden Livlando
einzuziehen, um danwtß den, wirklichen Werth eines Arbcits-
Tagcs zu Fuß für donBaucr-Wirthen auszumitteln. Zugleich
anzugeben, wie hoch sich die Unterhaltungskosten für Pferd,
Wagen mlv Ackergcräche.stellen. Auch zu berechnen, wie
viel Arbeiter ein Wirth, moch mit Vorthe,l, das ganze Jahr
hindurch bei Banergesinden von bestimmter Größe halten
könne, ohne den Capitalwerth des Vauergesindes anzugrei-
fen, wenn er bei der Dreifelderwirthschaft und dem so be-
liebten Nöden und Küttisbrennen stehen geblieben? Keine
Antwort eingegangen, daher auf die nächste Versammlung
ausgesetzt. ») Welche Verbcsserungen in den Baucrwntl)-
schaftcn, die bekanntlich wenigstens "/5 alles ackcrbarcn
Landes in Livland inne haben, thun am meisten Noch?
Gut geleiteter Schulunterricht wurde als das wirksamste
Mittel, um die bäuerlichen Wirtschaften zu heben, ange-
führt, wogegen jedoch auch andere Meinungen sich äußer-
ten. Das Entwässern der Vaucrfeldcr durch Gräben er-
schien sehr emvfehlenswerth. 14) Von dem Herrn Chemi-
ker Nochow wurden sodann einige kritische Bemerkungen
über die Schrift des Herrn H. Borchcrt „ratlonell-pracli-
scher Betrieb der Bramttweinsbrennerci, nach den Verhält-

nissen der russ. Ostsee-Provinzen bearbeitet lc." vorgttra,
gen. Er wurde ersucht, sie in den livländ. Jahrb. der
Landwirthschaft zu veröffentlichen. — 43) Der Hr. Präsi-
dent theilte mit einen ihm zugekommenen Aufsatz über den
Nutzen und den Anbau des Lerchcnbaums (kinus l«?,^,
der S. 8 t ff. der Jahrb. abgedruckt. t6> Der Hr. Se-
cretair referirte schließlich über die Nachrichten,: die er auf einer
Reise, um den Leinbau, die Bearbeitung des Flachses und
den Zustand der Linnen-Industrie in L,vKino und einigen
benachbarten Gouvernements kennen zu lernen, eingesam-
melt. Besonders bemerkenswert!) die festgestellte Thatsache,
daß die Leinsaat nur in ziemlich rein bcgränzten Distrikten
dieser Gouvernements nicht ausarte und langen Flachs gebe.

C st h l a ,i d.
N e v a l . Get ra ide-P reise im September: Walze«,

curländ. p. Tfchetw. 423—t23, seit d. 28. Sept. l23—
124; —Roggen, ^ z esthländ. v. V3,^^-8U,3? aüf93,?5;
— Malz, nach Quali l . v. UU auf «0 . 73, seit d. 2«. Sept.
73—73; —Hafer v. 4t,«o auf47,?5-43; — Kornbrannt-
wein 6l)"/u nach Güte pr. Eimer l/, 02. ^-^ (Neval. wöch.
Nachr. Nr. 3 6 - 4 l . )

u l a lt d.
M t i t a u , d. s3. October. Für dieses Jahr, wo der

Werth der ersten Lebensbedürfnisse so hoch» ist es als wün-
schenswerch erschienen, daß ein Theil der zahlreichen A lmo-
sen, welche die hiesigen Einwohner den Armen spenden, in
einem größern Betrage vereinigt werde, aus welchem für
die Armen ein Vorrath an Mehl, Kartoffeln, Hol ; ic. an-
geschafft werden könnte. Die Entgegennahme der Geldbei-
träge wie die Leitung der Anschaffung der Lebensmittel Hut
der Hr< Pastor Ncanvcr übernommen, llebcr die Verwen-
dung soll im nächsten Früh/ahr öffentlich Bericht erstattet
werden.

Durch die 3 Hauptpforten der Stadt wurde in der
Zeit vom 3—12, 57—30 September incl. an G e t r e i d e
und Le insaa t e inge führ t 8833 Fuhren, und zwar durch
dt» 9I>1«<", Psovj» ??K?l>, v»»vch k,> Dol'l»„fch« Pforte i ! i2H,
durch, die kleine Pforte 1430 Fuhren.

Schifffahrt.
Angekommen: Abgegangen:

g l iga, bis zum l 7 . October . . . . 1 2 3 5 Schiffe, IU84 Schiffe
Pernau, bis zum I I . Oktober . . . 7? — 63 —
N t v a l u. Va l t l öpo r t bis zum 12. Octobcr 47 — 39 —
Libau, bis zum 13. ^ctoder . . . 98 — 102 —

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die t04. Versammlung der» Gesellschaft für
Geschichte und Mcrthumskuude dcrOstfecprovinzen zu Niaa

den W. Ocwber 18i3.
An eingegangenen Geschenken wurden vorgelegt eine reichhaltige

Sammlung von Schriften des historischen Vereins für Oberfranken
zu Bamberg, nebst einigen Alterthümern, welche derselbe zur An-
knüpfung einer direkten Verbindung der Gesellschaft übersandt hat, so
wie die Sammlung Spanischer Sprüchwörter, zusammengetragen, mit
einer Erläuterung versehen und ins Deutsche überseht von (dem Mit-
gliede der Gesellschaft, Oberhofgerichls-Advocaten) 1)r. Fr. Koc le r
in Mitau, Leipzig I8-l5.

Von dc^, Hrn. Schulendirector, Collcgicnrath l)r. Nap ie rsky
war die Nechenschaftö-Ablessung über die Verwendung der zur Errich-
tung eines Grabdenkmals für 'den fleißigen Altcrthumsforscher und
einstig«, vich'ährlg'cn Iugcndlchrcr B r o h e aus Riga, St. Petersburg,
Mitau und Cnrlano eingegangenen Subscriptionö-Summc beigebracht.
Die ganze Subscription hatte 380 N. ^5 C. S. betragen. Hieoon
waren für die Errichtung des Monuments nebst allen dazu gehörigen
Neben-Ausgaben 37! R. 10 C. S. verwandt worden; der baare Ue-
bcrschuß von 1» N. 35 C. S. ist zur privaten Stipendien-Stiftung
beim hiesigen Gymnasio, einer, Stiftung/ welcher der selige Brotze
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lange Jahre vorgestanden hat und die er zu sichern und zu mehren
bemüht war, abgeliefert. — Hr. Collegienrath l)r. Napiersky hat
seinerseits nicht unterlassen können, mit Dank die Förderung der Sache
von so verschiedenen Selten her anzuerkennen, und sowohl der Gesell-
schaft im Allgemeinen für die bereitwillige Aufnahme des ersten Vor-
schlags/ als auch verschiedenen Mitgliedern derselben für die thätige
Unterstützung desselben, überhaupt aber demThcile unseres Publicums,
welcher sich für diese Idee interessirt hat, für feine freiwilligen Gaben
dazu, insbesondere noch den beiden Herren, welche ihn bei der Aus-
führung mitRath undThat unterstützt haben (Hr. Dispacheur Eduard
Franßen und Herr Ehrenbürger Johann Hermann Z l g r a ) den auf-
richtigsten Dank zu sagen, wie denn andererseits die Gesellschaft dem
Hrn. Collegienrath Vr. Napiersky für die Anregung der Idee und
deren glückliche Ausführung zu danken sich gern bewogen sieht. — Gleicher
Dank gebühre ihm für die Rcdaction der Mitteilungen, deren 3; Bd.
nunmehr durch das so eben erschienene und der heutigen Versammlung
Vorgelegte 3. Heft geschlossen ist, da er die alleinige Besorgung der
Herausgabe dieser die Geschichtskunde fördernden Sammlung sich be-
reits seit Jahren auf das Eifrigste angelegen sein läßt. Dieses
neuerschienene Heft enthalt den Versuch einer Chronologie der Meister
Deutschen Ordens in Bioland wahrend des 13. Iahrh., mit 2 Tabellen,
von Theodor Ka l lmeyer (Pastor zusa-dsen und Hasau inCurland),
und unter Urkunden: I ) I I livland. Urkunden aus dem l3 . Iahrh.,
nach den Original«« des ehemaligen Erzbischöflich - Rigischen Archivs,
mitgetheilt v o n ^ . H ^ v . Busse i 2) Urkunde zur Geschichte der Ha-
bitswandlung. im.^Rigischen Erzstift, mitgetheilt von demselben. —
Unter den der OFellschaft.Vorgelegten Aufsätzen sind zu erwähnen: Die
Chronik bes^SerMfDWstenhofschen Kirchspiels in Livland, im Au«-
zuge, vom Pastar^euMer zu Serben, und zur Geschichte der Familie
von Weißmann, späteren Freiherren von Weißenstein, von demselben.
Beide Aufsätze sind durch sorgfaltige Benutzung aller vorhandenen
Quellen und tüchtige Bearbeitung gleich wichtig.

Vorgelesen wurde die von Sr . Exc. dem Hrn. Präsidenten, Land-
rath R. I . L . Samfon vonH immels t i e rn bereits lmIahre l83l
geschriebene, bis zum gegenwärtigen Augenblicke fortgeführte und er̂
gänzte, und nunmehr der Gesellschaft übergebene historische Einleitung
zu den Privilegien der livland. Ritterschaft, welche auf den Wunsch
des verstorbenen wirklichen Geheimeraths Speranöky entworfen und

Commission in der 2. Abth. der Allerhöchsteigen« Kanzellei S . Kaisers
Majestät den Codifications, Versuchen zu Grunde gelegt worden ist.
Der Hr. Verfasser beantwortet in diesem wichtigen Aktenstücke zur
Geschichte der Privilegien der livlänb. Ritterschaft folgende vier von
einander getrennte Fragen:
1) Welche Rechte und Verfassungen der Ritterschaft waren, als Ue-

bertragung aus der Zeit der Erzbischöfe und Orbensmeister, ln
. der allgemeinen Anerkennung des UnterwerfungS - Vertrags von

I56l begriffen?.
2) Welche Rechts uO.Freiheiten wurden außerdem in gedachtem Un-

terwerfungs-Iertrsg^Msdrücklich bedungen?
3) Welche Rechts M^Irtt'heiten spricht die, Cavitulation von l? l l l

namentlich Hus-j-,',,, ̂  ^
4) Welche WirksamM< haben diese, in der Capitulation bewilligten,

Rechte und Freiheiten gegenwärtlgInoch, da Peter l . glorreichen
Andenkens Seme und Seiner Reiche Hoheit und Rechte sich in
dem con6rm2tor>i,m vom 30. Sept. 1710 ausdrücklich vorbehal-
ten hat?

und geht die einzelnen Unterwerfungs-Verträge nach ihren fpeciellen-
Punkten mit einer Ausführlichkeit, Genauigkeit und Gründlichkeit
durch, die feiner Arbeit den Werth eines vollständigen Abrisses des
Inländischen Staatsrechts für die jüngste Vergangenheit beilegen.

Die nächste Versammlung findet am 14. Novbr. statt. ' "

Nn i ve rs i t ä t s - und Schulchronik .
, Der etatmäßige Privat-Docent bei der Dorpater Universität Ma-

gister Ha rnack ist als stellvertretender außerordentlicher Professor
d« practischen Theologie an derselben Universität bestätigt worden.

Die verwittwete Frau Nathöherrin Schmidt ist in Stelle der
auf ihren Wunsch entlassenen Demoiselle A h r e n s als Infpectrice u.
Lehrerin an der Stadt-Töchterschule zu Pernau angestellt worden.

Pevsonalnot izen.
l . Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .

I n der Kanzellei des Rlg. Ralhö sind folgende Veränderungen
vorgegangen: Der WaisengerichtS - Notair Alexander P o o r t e n ist
zum Landvoigtci'Gerichts-Setret., der Voigtei-Gerichts-Notair Alexan»
der K roege r zum Waisengerichts-Notair, derNotatr des Stadt-Con'
sistoriums l^u<j.^,iri» Heinrich Julius Noe th fueh r zum Voigtei-Ge'
richts-Notair, der Notajr der Kirchen und milden Stiftungen, vanä.
^urls Carl David B a m b a m zum Consistorlal, Notair, der Russische
Edelmann Eduard Huhn zum Notalr der Kirchen und milden St i f ,
tungen und der6an6. FusI» Eduard Ho l l ande r zum interimistischen
Protokollführer-Gehülfen beim Stadt-Cassa-Eolleglo ernannt worden^

^l» B e f ö r d e r u n g e n .
Der Inspektor des Rigischen Gymnasiums Newerow ist zum

Hofrath und der Lehrer der russischen Sprache an der höhern Kreis«
Schule zu Pernau S k o r o d o g a t o w zum Collegien-Assessor befördert,
so wie der Inspektor und wkssen<chaftl. Lehrer an der adligen Kreis»
Schule zu Arensburg S a n t o im Range eines Collegien-Assessors be-
stätigt worden. ,, '

Befördert sind: der GouvernemtktMöiltroleur des livtänd. K a ,
meralhoss v. S töv /e r zum Colleg tAssMtz^^ und der in d«r Kan-
zelei des livland. Böhme
zum Titulairrath. ' ^ ' ' ' ^'

Bericht igungen.^
I n Nr. 41 Sp. 72k Z. 32 l. dritter st. vierter. Sp. 722 Z.

6 l. Jesus-Kirche. st< Iohannis-Kirche. — Sp. 722 ist die durch Ver-
sehen unter die Rubrik Curland gerathene Co?rcfpondenz - Nachricht
aus Schlock unter die Rubrik „Livland" vor Esthlanb zu setzen.

Erklärung.
So Hben ist des Unterzeichneten Statistik und Geographie des

Gouvernements Esthland erschienen'und durch einen eigenen Zufall bei
der Beschreibung Ostharrlens das Kirchspiel Kusal ausgelassen worden;

den. — Dieß zur Kenntniß der verehrten Subscribenten.
Kolow, b. 17. Oktober 1845. Professor Dr. Po ssa r t.

Bei H. Laakmann ist erschienen und kann durch alle
Buchhandlungen bezogen werden:

Kleine Eomptoirkalender füe l 8 4 O . Preis t0 K S
Mka-rahwa kaffuline Kalender ehk THHt,

ramat, R84O aasta peale.
Preis ungch<' Z^Kop. — geb. 8 Hop. S .

Pühha jöulo laApckva öhto,
ehk Anton se waeneHyAtlKrM HO Kop.

Abon i üks karja pois ja'Meon temma saatja,
reisiwad Eteri male. Ppeis^H. Kop.

Ewangeliummid ja Gpistlid,
Mls pliskoppikohto lubbaga ka wecl wannade korwas woiwad
kirrikudes etteloetud /a ärrasettetud sada. Preis. 23 kop.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpat 's .
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: DesLandwirths E. I .

Kretfchmann Tochter Anna Auguste.
Proc lamir te : St . Mar ien-K i rche: Der Schneidergeselle

Michael Weiden bäum mit Marie Kürre.
Gestorbene: in der Gemeinde oerSt. Iohannis-Ki rche:

Der Maurergeselle Gottl. Michael Fa Ich alt 01 Jahr; der Schlosser.
Meister Johann Göttlich S i r ach,, alt ,52 Jahr; die Bäckers-Wittwe
Anna Marie Mester, geb. Müller, alt 63 Jahr; der Baumeister
Johann Adolph Iohanson, alt 5U Jahr. — St. Marien-Kirche:
<y er Schuhmacher Alexander Koch, alt 43 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron Av-, Esth- und Curland gestattet den Druck-
93. c^b?r I8ä5. C. W. Helwlg, Censor.
I

Dorpat, den 23. Oktober 1845.



Dienstag, den 30. Vctobcr. «843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
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I . Der Wendepunkt in der nenesten deut-
schen Philosophie

Von D. K.
Nr. 1.

Diejenigen, welchen ein Aufsatz dieser Art in unserer
Zeitschrift eine ungewohnte Erscheinung ftin sollte, werden
ln'cht einen Anknüpfungspunkt in der Ncceusion einer Vor-
schule der Echik von Dr. Strümpell und in den darauf er-
folgten Bemerkungen über diese Necension (Ertrabeilage
zum I nlanbe v. I . Nr. 86) finden"). Wir M e n ge-

') Es war eigentlich meine Absicht obige Bemerkungen mit einer
„Nothgedrungenen Envidcvimg auf einige sehr überflüssige Bemer-
kungen des Hrn. Prof. ertr. Srümpell" zu beantworten. Es
wurde mir jedoch bei näherer Erwägung klar, daß wenn ich jene
Ertrabeilage Punkt für Punkt widerlegen wollte, dabei nicht leicht
und auch nicht in der gehörigen Ordnung dasjenige zu sagen sei, was
ich zu sagen habe, um den Leser zu überzeugen, daß dergleichen Be-
merkungen nicht im Stande seien das Gebäude, welches Hegel auf-
führte, zu erschüttern, weil ihr Verfasser garnicht gewußt, worum es
sich gegenwartig handelt. Daher beseitige ich die wichtigsten Stellen
jener Antikritik d. h. diejenigen, welche sich von der Wahrheit am
meisten entfernen, in dieser Anmerkung, besonders da man immer Das-
jenige in Anmerkungen abzuthun pflegt, worauf man keinen großen
Werth legt, ober was nur so nebenbei erwähnungswürdig ist (mit
dieser Bemerkung ärgere ich meinen Antikritikus, wie sich denn auch
der Scher nicht wenig übcr meine lange Anmerkung ärgern wird). —
Ueberhaupt kann ich Hrn. Prof. exrraord. Strümpcll dasjenige zu-
rufen, was ein neuerer Dichter dem Verfasser des Rhtinliedes zuge-
sungen: „O Becker du zartes Mädchen, Was hast du angencht? Du
spannst aus seidenen Fadchcn Ein leidiges Kriegsgedicht 1" — mit
dem Unterschiede, baß die Fäden seines Kriegslicdes von Löschpapier
und nicht von Seide sind. — Höchst kriegerisch in der Thai ist der
Ton seiner Antwort; gleich im Eingange heißt es, ich hatte mit mei-
ner Reccnsion dem Publicum zeigen wollen, daß ich von Hegels Phi-
losophie Mancherlei, von Herberts Philosophie nichts verstanden!
«Das isi ein entsetzlicher Hieb auf mich!" — kann ich hier mit Lear
ausrufen. — Abgesehn davon, daß jenes Mancherlei im Munde eines
Gegners sehr schwer wiegt, denke ich, es sei bei weitem schwerer, von
Hegel Mancherlei und Nichts von Hcrbart, als Mancherlei von Her-
bart und Nichts von Hegel zu versteh«, wie Hr. Prof. Strümpcll-
Ich sage Mancherlei von Hcrbart! Denn daß er von dem Systeme
dieses Philosophen noch nicht Alles wisse, wird sich sogleich heraus-
stellen. Mein Hr. Antikritikus meint, ich hätte mir dasjenige, was
ich in ^meiner Nccension über die Philosophie Herbarts beigebracht,
aus dessen Gedächtnißrede auf Kant abstrahlet, diese Rede ward jedoch

glaubt die streitige Frage am besten beantworten zu können
wenn dasjenige, worum es sich gegenwärtig in der Philo-
sophie handelt, ihr Uebcrgang aus dem Standpunkte der
Schellmg-Hcgclschcn Philosophie, in einen entweder ganz
neuen, oder, da ein gänzliches Abbrechen von Hegel nicht gut
möglich ist, in einen verbesserten Standpunkt, mjt einem
Worte, wenn ihr Wendepunkt in's Licht gesetzt würde. —
Wir sehn uns jedoch, bevor zur eigentlichen Abhandlung
geschritten wird, genöchigr, mancherlei, Heils über das We-
sen der Philosophie, chcils über ihre Stellung zu den übri-
von mir nur als Beweis herbeigezogen. Ich bin absichtlich in meinem
Berichte vorzugsweise Hartenstein, einem erklarten, wenn ich nicht
irre, dem namhaftesten Anhanger des Herbartschen Systems ae-
folgt; - aus Unparteilichkeit nahm ich nicht auf Chalybaus, noch
weniger auf Michelet Rücksicht, woraus sich der Standpunkt meiner
Kritik wohl wird abnehmen lassen. 8.,l> Nr. l l l . behauptet Hr. Pros
Strümpcll: Herbart trenne nicht Theologie und Philosophie entschie'
den, und weiter (S . 5 l4) wirft er die Frage auf: „Wo findet sich
in irgend einer der vielen Schriften Herbarts eine Stelle, worin die
entschiedene Trennung der Philosophie und Theologie gelehrt wird,
oder aus welcher nur geschlossen werden könnte, daß solche entschiedene
Trennung dem Geiste der Herbartschcn Philosophie gemäß sei? Es
findet sich keine." - Ich will diese Frage nicht mit Citaten aus Hcr-
bart beantworten, weil es dem Gegner alsdann leicht sein würde zu
erwidern: ich hätte jene Stellen falsch aufgefaßt, - mag Hartenstein
( „He rba r t s kl . Schr i f ten THI. l . S. Oll,.") entscheiden: „Man
muß fcmen (Herbarts) Schriften nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt
haben, wenn man nicht in ihnen deutlich erkennt, daß er die Philoso-
phie unabhängig machen wollte von der Theologie" das heißt

denn doch, er wol l te sie t r e n n e n , und zur Ehre Herbarts setze
ich hinzu: entschieden, weil einem Philosophen Alles, nur nicht Halb-
heit geziemt. Also Herr Antikritikus — schenken Sie Herbarts Schrif-
ten etwas mehr Aufmerksamkeit. — Sie ereifern sich nicht wenig dar-
über, daß ich Herbart und Spinoza zusammengestellt; ich thatcs nur
'n einem Punkte, wcil es mir bemerkenswert) schien, daß zwei so ganz
verschiedene Systeme doch in Einem übereinkommen. Daß ich
in Bezug auf Hcrbart den Ausdruck „unchr ist l ich ' ' gebraucht, ent-
sinne ich mich nicht, nm von Ihrer Vorschule sagte ich, daß sie keine
christliche sei) und es ist in der T5at lustig anzuschn, wie Sie in
Ihrem Buche ohne es zu wissen sich von ocr Theologie unabhän-
gig gemacht. — Sie scheinen von Spinoza überhaupt nicht groß zu
denken, aber Sie hätten wohl Ursache Gott auf Ihren Knieen dafür
zu danken, wenn Ihnen jemals solche Gedanken in den Sinn kämen,
wie man sie bei Spinoza fast auf allen Seiten findet. — Ferner heißt
es 5ul,. Nr. V : „Von Leibnitz übernahm Hcrbart die Monadologie
nicht, und er hat von der Monadologie nie geglaubt, daß sie allem
eine dauerhafte Verbindung zwischen der Philosophie und den Natur-
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gen Disziplinen und zur Welt vorauszuschicken, weshalb der
Leser ersucht wird, die beiden ersten Nummern unsres Auf-
satzes als eine Vorrede zur eigentlichen Abhandlung betrach-
ten zu wollen.

Die falsche Stellung also, in welche die Philosophie
durch schiefe Ansichten, zu den übrigen Disziplinen, nament-
lich der Theologie gekommen, die Gefahren, welche ihr tbeils
von Philosophen (?) selbst, cheils von übelwollenden Laien
drohen, wil l ich vorläufig besprechen, und indem ich suchen
werde ihre wahre Stellung, ihre Würde und ihren unver-
gänglichen Wcrch dar;uthun, hoffe ich bei denjenigen, in
welchen etwa durch unfruchtbare Streitigkeit?« der verschie-
denen philosophische!! Schulen ein philosophischer Indiffe-
rentismus erzeugt sein sollte, Interesse für mein Problem

Wissenschaften möglich mache: er weiß vielmehr, daß die Monadologie
eine nach seinem Sinne philosophische Behandlung der Naturwissen-
schaften geradezu unmöglich mache." Dagegen Hartenstein: (il,i<!. S -
OVl.) „ E i n Jahrhundert verging, ehe Herbart in der Monadologie,
der einzigen Ansicht, die eine dauerhafte Verbindung der Philosophie
mit den Naturwissenschaften verspricht, das Resultat einer unvergleich-
bar strengeren Speculation fand, als dies bei Leibnitz der Fall gewesen
war." — Es mag sein, daß Hcrbart die Monadologie nicht von Lcib-
mtz übernommen, solches ist jedoch bei unserer Frage gleichgültig; aber
er kann» nach Hartmssmis Worten zu schließen, von der Monado-
logie unmöglich so gedacht haben, wie Herr Prof. zc- Gtrümpell vor-
giebt. Bis er uns solche Werke und Aufsätze liefert, wie wir sie von
Hartenstein haben, und bis er in der Literatur sich cinen Namcn er-
worben wie dieser Philosoph, mag er es mir wenigstens nicht übcluch-
nien, baß ich in Bezug auf die Charakteristik der Herbart'schm Philo-
sophie Hartenstein größern Glauben beimesse denn ihm, besonders da
die Ansicht, welche ich selbst aus dem Studium der Herbartschen Schrif-
ten gewonnen, in dieser Hinsicht mit der Hartensteins übereinstimmend
ist. — Nur einen Ausdruck habe ich der Hegelschen Schule entlehnt,
den, daß Herbart die Ergänzung Fichtes in Bezug auf Kant sei (so
L i o s e n t r a n z in d e r „Gesch ichte der K a n t i s c h e n P h i l o -
soph ie " ) . — Um diesen Satz richtig zuverstehn, mußman ihn gehörig
motwiren, aber ihn keineswegs so auslegen wie es H. Pr . Strümpell
»ut». Nr . V l . gethan: er scheint vorzüglich zu fürchten, daß mit diesem
Ausspruche die Originalität Herbarts abgeläugnct werde, was aber
keineswegs der Fall ist. —, Sa viel von Herbartl Was ich übergan-
gen , wird sich spater wohl in einigen Anmerkungen nachholen lassen;
über die Ar t und Weise wie überhaupt ein Philosoph widerlegt wer-
den müsse, vergleiche man das Ende der Nummer. Nur noch dies-
in den »Bemerkungen" sucht man vergebens etwas über das Verhält-
niß der Mathematik zur Philosophie, über den Unterschied von Ve r -
stand und V e r n u n f t , auf den ich in meiner Rccenfion näher einge-
gangen war ; ebensowenig giebt der Verfasser einen Grund an, war-
um er zu Anfange oder zu Ende seines Buches die Geschichte d^r
Ethik weggelassen. Er entgeht dem durch die Wendung, daß er
einen im Drucke corrumpirtcn Satz mir aufmuzzen w i l l : ich hatt^
geschrieben: „Das gänzliche Fehlen :c. wird jeder nur einigermaßen
kundige Leser — v e r s p ü r e n , nicht aber; v e r m i ß e n . — Ob aber
«lne Geschichte der Ethik in der Vorschule dieser Disciplin eine Stelle
einnehmen müßt — oder nicht — davon lesen wir kein Wart. Wer
wird auch die schnachm,Scit»n seiner Kinder zur Schau stellen! Was
die Form meiner Necenficn betrifft, so scheint der Gegner ganz ver-
geßen zu haben, für welche Leser ich geschrieben; es war nicht meine
Aufgabe für die „Jahrbücher für wissenschaftliche Kr i t i k " eine Nece."-
sion zu liefern, eben so wenig wie den gegenwärtigen Aufsatz, was ich
wohl zu beachten bitte. — Uebrigens kann derjenige/ welcher der He-
gelschcn Logik nicht Gerechtigkeit wiederfahren läßt, der behaupten kann,
daß sie die Ungereimtheiten und Widersprüche in den Erfahrungsbe-
griffen steh» laße, ohne sie zu lösen, daß sie die Logik aufhebe" — ein
solcher, sage ich, kann keinen competenten Richter über dcn Wert!) einer
Arbeit abgeben, eben weil er durch seine gänzlicht philosophische Un-
fähigkeit beweist, daß er das Pulver nicht erfunden habe.

zu w.ecken, welches ich natürlich hier mlr in Umrissen auö<
führen werdc. —

Wohl die Meisten,- welche den Tempel der Minerva
zu betreten gedenken, um im Umgange mit den Weisen der
VorzeitHerzund Gelst zu veredeln, hoffen noch immer, vorzüg-
lich über das alte Problem, wie sich der Glaube zum Wissen
verhalte, Ausschlüsse, uud mit diesen Aufschlüssen die Vlüthe
aller menschlichen Weisheit zu erhalten, und ' die Meisten,
welche beim Heraustritt aus jenen Hallen stolz den Man-
tel des Scholaren von sich werfen, behaupten keck, die
Frage nach jenen Verhältnissen sei der Angelpuukt, um
welchen sich alle Philosophie drehe. — Doch mit demselben
Rechte, als es die Religion verlangen darf, sie nicht mit
ihr durchaus fremdartigen Geisteserschcinungcu zu vermen-
gen, und sie etwa mit Poesie zu identificireu, wie es Fr.
Schlegel gethan, muß es auch der Philosophie frei stehn,
ihr wahrhaftes Feld und ihr Ziel geltend zu machen. Wer
aber die Frage, wie sich der Glaube zum Wissen, oder
was dasselbe ist, wie sich Theologie zur Philosophie ver-
halte, zu beantworten strebt, ist im Irr thume, wenn er
wähnt, sich auf dein unmittelbaren Felde der Philosophie
oder auch der Theologie zu befinden, weil jene Frage im
Grunde eine Frage uach den Grenzen beider Disciplinen
ist. Wollt I h r jedoch die Grenzen z. V . der Theologie be-
stimmen, so wißt zuvörderst, daß ihre Grenze da ist, wo
sie aufhört und nicht mehr enstirt (solches gilt auch von
allen übrigen Wissenschaften); unsere Frage ist daher für
die jedesmalige Disciplin eine eroterische. Wer über die
Grenzen eines Dinges refiettirt, ist bereits über dasselbe
hinaus! Hören wir über diesen Gegenstand die spekulative
Logik: Vestimmtseiu ist einerseits An sich Sein, andererseits
enthält es aber auch das Moment des Sems für Andere.
Etwas kann ohne ein Anderes nicht bestimmt sein, es hängt
von ihm ab. Fassen wir die eine Seite des Vestimmtseins
als nicht Sein des Andern (an Sich sein) auf, so ist zu
sagen, daß am Etwas das Andere endigt; — wird dage-
gen die andere Seite hervorgehoben, Bestimmtsein ist Sein
für Anderes (weil Etwas ohne Anderes nicht bestimmt sein
kann), so heißt es, das Andere fängt am Etwas an. Die-
ser Widerspruch in dem Vcstimmtsein des Etwas wird
Grenze, Ende, Schranke genannt, und alle diese Benennun-
gen, die man gewöhnlich als gleichbedeutend nimmt, enthal-
ten den eben beschriebenen Widerspruch in sich. I n der
Grenze des Etwas liegt das Andere, das Etwas ist daher
von seiner Schranke unterschieden, reicht über dieselbe hin-
aus ; deshalb ist eine Wissenschaft dort, wo sie ihre Grenze
hat, nicht mehr vorhanden, oder auch wer über die Grenzen
einer Wissenschaft reflectirt, ist über die Wissenschaft schon
hinaus. — Weder iu das Gebiet der Theologie, noch in
jenes der Philosophie gehört obige Frage: sie hat allerdings
Wichtigkeit, wiewohl nicht die, welche man ihr gewöhnlich
vindicirt, wer sie zu beantworten strebt, befindet sich nicht
mehr auf dem Gebiete der Philosophie, sondern auf jenem
der Prolegomena. Jene Verkehrtheit, den Boden der Phi-
losophie längst verlassen zu haben und dennoch zu meinen,
mit seinen Untersuchungen im Dienste der Philosophie, ja
soAecht in ihrer Mitte, zu arbeiten, ist das charackteristische
Merkzeichen der meisten neueren Philosophen. Von der
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ganz nichtigen Annahme ausgehend, daß zwischen Philoso-
phie und Religion kein Dualismus stattfinden dürfe, suchen
sie das Verhältniß beider in's Licht zu setzen, anstatt daß
richtiger gefragt würde, wie sich Philosophie zur Neligions-
Philosophie verhalte. Man hält es der Mühe werth, den
Tempel der Minerva gegen die Angriffe seichter und un-
wissender Theologen zu verch eidigen, und macht wie in den
sinstern Zeiten des Mittelalters die Philosophie zur Magd
der Theologie, ganz wider die Natur der Sache; denn das
richtige Verhältniß beider ist, wie eo Marhcineke") also
ausgesprochen: »Was in der Religion die Vernunft, d«s
ist in der Theologie die Philosophie." Sie trägt ihr also
die Leuchte vor nicht die Schleppe nach; sie ist was die
Form betrifft ihre Seele und ihr Leitstern (doch nicht was
das Material — denn hier ist es Christus). Die Philo-
fachen würden sich übrigens allen verketzernden Angriffen
am sichersten erschlagen, wenn sie fleißiger die Gebiete der
spectilativen Anthropologie, der Psychologie und objektiven
Logik anbauten. Die Verfolgung des blindesten Eiferers
müßte hier aufboren, weil ihm das Innere dieser Bezirke
bömische Dörfer sind, während wenn von" Neligionsvhiloso-
phie die Rede ist, ein jeder sich befähigt glaubt, mitzuspre-
chen, nnd der Theologe es mit scheelen Aligen ansieht, wenn
der Philosoph die gcoffcnbarten Wahrheiten seiner Kritik
unterwirft, und somit ein ihm fremdes Gebiet betritt. Eine
zweite Gefahr droht der Philosophie Pnvch gewisse mißver-
standene Kategorien, und dies pon Philosophen selbst, na-
mentlich aus der Schellingschen Schule. Wir meinen die
Kategorien der Vorstellung der Anschauung und des Be-
griffes. Die absolut Anschauung ist bekanntlich bei Schel-
ling das Höchste: »die Pflanze in der Pflanze, das Organ
im Organ, und mit einem Wort den Begr i f fs ) oder die
Indifferenz in der Differenz zu sehn, ist nur durch futellec-
tuclle Anschauung möglich." — Dagegen hat Hegel mit Nccht
geltend gemacht „daß die Wahrheit an dem Begriffe allein
das Element ihrer Eristcnz habe"**»). Die Forderung,
daß das Absolute nicht begr.ffen, sondern gefühlt und an-
geschaut werden, nicht sein Begriff, sondern sein Gefühl das
Höchste sein solle, beruht auf einer gänzlichen Vcrkennnng
dessen, was begriff ist. Der wiedcrauferftandenc Schclling
und mit ihm ein ganzes Rudel von Philosophen (?) behaup-
ten, dic Hegelschc Logik hätte es nur mit lauter, leeren und
wirllichkeitslosen Begriffen zu thun. — Dies wäre wahr,
wenn sie beim Begriffe als der bloßen Allgemeinheit stehn
geblieben wäre; doch kann eine solche Vermuthung aus
ihr selbst am besten widerlegt werden. — Der Begriff ist
nicht nur als subjektive Voraussetzung zu fassen, sondern
als absolute Grundlage, und zwar insofern er sich dazu
gemacht hat. Weil aber die Grundlage ein, Unmittelbares
sein muß, der Begriff aber als das Dritte zum Sein und
Wesen oder zum Unmittelbaren und der Neflenon, somit
also aU ein Vermitteltes erscheint (was man nach dem eben

') //Einleitung in die öffentl. Vorlesungen über dte Bedeutung
der Hegclschw Philosophie in der Theologie." Berlin l8<2 S. 12.

" ' ) »Neue Zeitschrift für lpeculative Physik." 1802.

' " ) Phänomenologie dcä Gcistcs." S. 0. Vergl. „Wissenschaft
der Logik." Vevlin I M . M. S. 2 l :c.

Gesagten für einen Widerspruch zu halten geneigt sein
könnte), so muß sogleich hinzugefügt werden, daß der Begriff
aus der Aufhebung der Vcrmittclung sich zum Unmittelbaren
gemacht hat. Der Begriff ist die Identität des Seins unb
Wesens, somit ihre Grundlage und Wahrheit, weshalb
auch die objektive Logik die Genesis des Begriffes enthält.
Wir gelangen zum Begriff, wenn wir uns auf denStand-
Punkt des Substantialitätsverhältnisscs oder dem des Spi-
noza stellen, diesen aber nicht als den Höchsten festhalten,
sondern durch Ncflcrion die Substanz sich vollenden, das
An- und Fürsichftl'n Gesetztsein werden lassen. Die Voll-
endung der Substanz ist jedoch nicht mehr die Substanz
des Spinoza, sondern ein Höheres, der Begriff oder das
Subiekt. — I m Begriffe öffnet sich das Reich der Freiheit,
denn die Nothwcndigkeit der Substanz erscheint als aufge-
hoben, als Gesetztscin. — Als Gesetztscin ist der Begriff
erst noch absolute Bestimmtheit, einfache Identität, und als
diese Gleichheit mit sich selbst ist er das A l lgemeine.
Wäre mit diesem Allgemeinen die Hegelsche Logik abgr-
schlössen, so könnten ihre Gegner wohl Recht haben, aber
die Erlenntniß, daß dieses Allgemeine ein Mangelhaftes
sei, mußte ihrem Verfasser eine weitere Untersuchung ab-
nö'thigcn. Der allgemeine Begriff, indem er jeden Gegen-
satz und jede Differenz ausschließt, ist ein nur Abstractcs
oder Vorgestelltes, in ihm wird von allem Unterschiedenen
abstrcchirt; er ist aber auch auf die Unterschiedenen bezogen,
und setzt solche voraus. Eine solche Allgemeinheit, die auf
den Unterschiedenen beruht, ist Re f le r ionsa l lgemeinhe i t .
Andrerseits jedoch sind jene Unterschiedenen, welche der all-
gemeine Begriff voraussetzt, die von ihm gesetzten, das
Allgemeine beherrscht sie, es ist freie Mach: über ihnen u.
erzeugt sie, ist substantielle oder Bcg r i f f sa llgemeinhe i t .
Die formale Logik in ihrer Jämmerlichkeit macht diesen
Unterschied so gut wie garnicht; rr ist jedoch wichtig und
einige Beispiele werden ihn klar machen. Bei der Ne-
flenonsattgemcinhcit bilden die Einzelnen das Ganze, sind
in Wahrheit das Substantielle, ;. B. 69 Stück machen ein
Schock. — Dagegen ist bei der Aegriffsallgcmeinhcit das
Ganze vor seinen Gliedern da, z. E. die G a t t u n g : nicht
die Einzelnen bilden die Gattung, sondern' diese jene. Bei-
spiel für die crstere Allgemeinheit wäre: alle Menschen sind
sterblich, für die zweite: der Mcnsch ist vernünftig. Es ist
klar, daß ich bei diesem Beispiele die sndstamielle (Begriffs-)
Allgemeinheit nicht in die Ncsserionsallgemmiheit übersetzen
kann, ohne einen ganz falschen Sau : ..alle Menschen sind
vernünftig" — zu bekommen. Der Begriff bat ferner nicht
nur das Moment der Allgemeinheit, sondern auch das der
Besonderheit in sich; der besondere Begriff ist aber nur
die logische Differenz, das bloße Merkmal, — erst als
Einheit des Allgemeinen und Besonderen ist der Begriff
conercter oder bestimmter Begr i f f . — Uebcrall, wo
ein aufgelöster Widerspruch stattfindet, tritt eigentlich der
Begriff ein, was Hcgcl n-obl seine Klarheit oder Durch-
sichtigkeit nennt. — Die Nochwendigkeit, weiche in dcr
Sclbstcntwickeluug des ^Begriffes liegt, ist l i c , daß er sich
in die I d e e erheben muß, denn dicft ist erst die Einheit
des Begriffes und der Realität, odcr noch bestimmter
ausgedrückt, die Einheit des sub jekt iven B e g r i f f s
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u n d der O b j e c t i v i t ä t . * ) Der Gegenstand in
der Anschauung oder auch in der Vorstellung ist noch
ein Aeußerliches, Fremdes, — erst der Begriff durch-
dringt ihn denkend, er streift hier seine Umnittelbarkcit ab,
d. h. wie der Gegenstand im Denken ist, so ist er an und
f ü r sich, in der Anschauung oder Vorstellung jedoch ist er
lediglich Erscheinung. Vorstellung und Anschauung sind
nur die eine Grundlage der Formen des Geistes, und zwar
wie er uns in der Psychologie entgegentritt: der Geist als
anschauend ist sinnliches Bewußtsein, als vorstellend hat ex
sich auf die Stufe der Nesterion erhoben. Weit entfernt
also, daß der Kamische Satz: „Begriffe ohne Anschauun-
gen sind leer" — Wahrheit, enthielte, tonnen Vorstellung
und Anschauung nicht einmal als Grundlage des Begriffes
in der Logik aufgeführt werden, da es hier S e i n und
Wesen, sind; woraus genugsam erhellt, wie mangelhaft
es ist mit dem großen Reformator der deutschen Philoso-
phie dem Verstande nur Gefühl und Anschauung voraus-
zuschicken. Als erläuterndes Beispiel führe ich noch an,
daß man von vielen Dingen eine Vorstellung haben kann,
ohne ihren Begriff zn besitzen. So gehn in der Welt vom
Tode des Erlösers die verschiedenartigsten Vorstellungen
um; aber die wahre Bedeutung des Todes oder sein Ve,
griff möchte nicht Allen bekannt sein. — Oder auch: es
kann jemand von einem symbolischen Bilde z. B . einem
Krucisire, eine Vorstellung haben — sobald er es gcsehn,
ohne daß er mit der Bedeutung oder dem Begriffe ^ dcsscl-
ben vertraut zu sein braucht. Jedenfalls ist die Vorstellung
dem Begriffe gegenüber das Leichtere, darum die große
Feindschaft gegen diesen, das Anpreisen des U n b e g r e i f -
l ichen und des N ich tbegre i fens . Mau hält den Ver-
such, sich nicht mit der Anschauung des Göttlichen und Ewi-
gen zu begnügen, sondern diese durchs Denken zu vermit-
teln, wohl für gottlos, führt wohl auch im heiligen Zorns-
eifer die Worte eines großen Dichters a n , daß man das
Gefühl entweiht, „wenn ihm des Gedankens Vlöße ange-
kränkelt wird." Jedoch, den gegebenen Stoff der Anschau-
ung als das Reelle dem Gedachten gegenüberstellen, ist nicht
allein gegen alle Philosophie, sondern auch gegen alle Re-
ligion. Kant selbst, den jetzt so viele zum Sündenbocke ihrer
Unphilosophie machen möchten, hat es für pöbelhaft erklärt,
sich auf eine der Idee widerstreitende Erfahrung zu beru-
fen, war aber leider hier nicht consequent genug. — Nur
jene geistige Bewegung, welche die immanente Entwicke«
lung des Begriffes ist, kann als die absolute Methode des
Erkennens bezeichnet werden; die Idee ist die wahre Hei-
math des Geistes und der Begriff seine Unendlichkeit.

Jener durch oberflächliche Kultur zum hohlen und nichts-
sagenden Näsonniren hcrausgebildete Verstand ist im Grunde
ein größerer Feind der Philosophie als der schlechthin un-
gebildete. Ein ideenleerer Kopf kann nicht den Stab über
Ideen brechen wollen, wer aber wie I r ine statt der Juno
nur eine Wolke umarmt, wer zu schwach oder zu unglück-
lich war um zur Vertrautheit mit Ideen, diesen seligen
Göttern zu gelangen, wird immer bemüht sein diese in

*) Hegeis: „Wissenschaft der Logik" — II ! . S. «9 u. 240 :c.
ßrdmann: „Grundriß der Logik und Metaphysik" »843. S. IW

den Staub hinab zuziehen und sie gern zu eigener Qua l ver>
dämmt sehn. — M i t einem Worte, die wahren und größt
ten Feinde der Philosophie sind die H a l b g e b i l d e t e n ,
welche sich A u f g e k l ä r t e zu nennen unterstchn. — Solche
Schwäger möchten entweder an Stelle der Ideenherrschaft
ein kraftloses und widerliches Gemengsel sogenannter sitt-
licher Grundsätze auf den Thron heben (wobei sie ganz
vergessen, daß wahres sittliches Handeln nur der Ausdruck
von Ideen ist), oder sie meinen wohl, das wahre. Endziel
des Menschenlebens sei, das nur Nützliche zu erstreben.-^-
Aber wenn diesen Herren z. B . die Einführung der spani-
schen Schafszucht wichtiger erscheint, als die Entdeckungen
eines Coperm'cus und Newton, so findet solches seinen
leicht erklärlichen Grund in den schafsähnlichen Zuständen
ihrer Seele. — Es ist auch bei ihnen ein beliebtes Rai ,
sonncmcnt: der Mensch muffe praktisch sein, womit sie zur
Beruhigung ihrer Faulheit alle Theorie entbehrlich zu ma-
chen wähnen. Daß der Mensch sich dethätigen müsse, sol-
ches zu bezweifeln, ist noch keinem wahren Philosophen
eingefallen; er weiß aber auch, daß dem Menschen, um
wahrhaft Mensch zu sein, bekannt sein müsse, warum und
wornach er zu handeln habe, daß wer keine rechte Theorie
auch keine rechte Erfahrung haben kann, daß Thatsachen
überhaupt erst ihren wahren Werth erhalten, wenn man
sie mit der richtigen Erkenntniß ansieht. Was Schelling
von den Erperimentatoren ohne Theorie sagt, daß sie recht
vieles erfragen könnten, wenn sie nur wüßten, wornach
zu fragen wäre, kann man mit völligem Rechte auf die
modernen Praktiker anwenden. Dem wahren Handeln
muß das richtige Wissen vorangehn, welches seine Seele
ist, und wer vernünftiger Weise diese höher achtet als den
Körper, wird auch immer mit Aristoteles behaupten, daß
das Se l i gs te die T h e o r i e sei.

Lassen wir daher dem Pöbel sein Geschrei, dem Rei-
chen sein Geld und seinen Hochmuth, (er muß schon eine
Freude für sein Geld haben), lassen wir dem bloß prakti-
schen Menschen seine Rohhei», dem Pietisten sein zelotisches
Geschrei, sie haben ja alle die Schwingen des Genius nicht
rauschen hören, es wurde ihnen niemals wohl in jenem
Reiche der Schat ten, in welchem von jeher die edelsten
Geister gewohnt, und das Schiller mit so hohen Worten
gefeiert hat. M i t Resignation zieht sich der Weise hinter
die ehernen Mauern seines hohen Bewußtseins zurück, wel-
ches die Thorcn aller Jahrhunderte wohl bcknurrt aber
noch niemals erstürmt haben. Gott selbst, der es weiß,
warum er seine Gaben verschieden ausgetheilt, hat auf
jene Mauern das Wort geschrieben:

Olli prokanum vulFus et «roeo!

I I . Rede des dim. Majoren von WangenHeim-
Q u a l e n , gehalten beim 60jährigen I M a e o des

Ehrenbürgers I o h . Hermann Z i g r a , zu Riga
d. 14. Oktober 1843.

Meine Herren! Eine 20jährige Freundschaft mit dem
Gefeierten — geknüpft auf den Höhen des Urals und neu
belebt am freundlichen Ufer der Düna — giebt mir das
Recht zu glauben, daß auch aus weiter Ferne eine Stimme
zu Ehren dcsIubel-Grcists bis zu Ihnen hcrüberschallen darf.
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Vor Ihnen, meine Herren, liegen die Blätter eines
Halden Jahrhunderts entfaltet! — Sie enthalten in treuer
liebevoller Erinnerung der Zeitgenossen und ihrer Nachkom-
men — der Freunde und Mitbürger, ein fünfzigjähriges
Bürgcrlcbeu voll patriotischer gemeinnütziger Tätigkeit und
anerkannter Rechtlichkeit. Mannigfaltig nnd vielseitig ist
in diesen Erinnerungs-Blättcrn das regsame Leben des ge-
feierten Jubelgreises aufgezeichnet; doch nicht allein in nä-
herer Berührung zu Ihrer Vaterstadt, meine Herren, son-
dern auch als Staatsbürger, in Bezug zu unserm gemein,
schaftlichen großen Vaterlande, bleibt hier noch eine Spalte
zu fülle» übrig.

Wenn ein 30jährigcs Leben im Innern von Rußland,
theils als öffentlicher Beamter und Gutsbesitzer, theils als ^
wissenschaftlicher Forscher, vielseitige Berührungen mit den i
Lebenszuständen hervorbringen mußte, so wurde es mir mö'g-
lich, den progressiven Forlschritten der Gartcnkultur im I n -
nern des Reichs zu folgen, um das unbestrittene Verdienst
des verehrten Jubel-Greises, auch von diesem Gesichts-
punkte aus, beleuchten zu können.

Der Nordische Blumenfreund, der nordische Vaum-
gärtner und andere Werke unseres verehrten Freundes sind
ins Russische übersetzt und befinden sich in den Händen eines
jeden Gartcnliebhabers. — Die populäre faßliche Sprache
und die vractische Haltung dieser Werke haben unendlich
viel mit zur Verbreitung der Gartenkultur in Nußland bei-
getragen, besonders aber wurden diese Schriften so Unum-
gänglich als gemeinnützig durch ihre auf klimatische Lokali-
täten berechnete Tendenz. Ich erinnere mich einer Zeit,
wo überall in den Kreisen der Gartenfreunde unser ver-
ehrter Jubel-Greis der einzige Nathgebcr war, bei dem
sich der Blumenfreund und Pomonologe befragte, wenn ein
rauhes und undankbares Clima feine Gartcnfreudc zu zer,
stören drohte, und unbezweifelt war er auch der Erste, der
mit einer bisher nicht gekannten Leichtigkeit uud hoher Recht-
lichkeit, Sämereyen aller Art, edlere Obstbäume, Zicrstauden
und erotische Pflanzen über ganz Nußland verbreitete.

Der Name Zigra ist seit einem halben Jahrhundert
so bekannt jenseits des Ural und Altai-Gebirges, wie an
den Ufern der Wolga und des Dnjepers! —

Viele und zeitgemäß theils großartige Kunstanlagen
ähnlicher Art, sind später ins Leben getreten, doch — «mim
oulyu«! — alle verdanken ihm, dem gefeierten Jubel-Greise,
den ersten Impuls ! Sein großartiges Wirken als Schrift-
steller und Kunstgärtncr erregte und leitete überall in Nuß-
land den Sinn für Pomouologie und für Florens liebliche
Kinder. Er, der Gefeierte, war der Erste, der uns lehrte,
durch Kunst uud Ausdauer dem rauhen Norden Früchte und
Blumen abzutrotzen, und wenn uus auch jetzt im Innern
von Rußland viele Quellen eröffnet sind, aus denen wir
unsere Sämereyen beziehen können, so sehen wir doch auf
Riga als auf unser vaterländisches Harlem; es ist uns seit
30 Jahren Vedürfm'ß und Gewohnheit geworden, unsere
Sämcreyen, Pflanzen und Stauden aus Riga zu verschrei-
ben, und auch ihm verdankt daher die Vaterstadt das erste
pulsirende Leben in diesem Zweige commcrzieller Regsamkeit.

Trete ich endlich von meinem entfernten Standpunkt
näher zu Ihnen hin, so finde ich hier in Ihrer Vaterstadt

ungewöhnliche Erscheinungen, welche Ihnen, meine Herren,
durch vicljährige Gewohnheit ganz gleichgültig geworden
sind, die aber jeden aus dem Innern des Reichs kommenden
Fremdling höchst überraschen. Ich finde hier bei Ihnen
einen Sinn für Gartenkultur und insbesondere für Blumen,
wie an keinem andern Orte unseres gemeinschaftlichen gro-
ßen Vaterlandes. Wo in Riga dtr Fremdling sein Auge
hinwendet, findet er sich von einer Blumenprackt umgeben,
die ihn in Erstaunen setzt, Blumen werden hicr nicht mehr,
wie an andern Orten, als ein Lurus betrachtet, — sie sind
einBcdürfm'ß des Lebens geworden, dessen keiner entbehren
kann, sie sind eine Waarc, welche täglich den Markt füllt.
— Jede Jahreszeit hat ihre eigene Flora; überraschend ist
die Mannigfaltigkeit und glühende Farbenpracht der Blu-
men des Herbstes, doch auch für den Winter versorgt sich
jeder mit Zierpflanzen und Blumen, die in der ärmsten
Hütte nicht vermißt werden, — selbst der Friedhof entschla-
fener Freunde erhielt seinen reichen Ancheil an diesem all-
gemeinen und wahrhaft volkotbümlich gewordene» Sinn für
Blumenkultur, und um endlich die Blumrngcmälde des
Volkslebens mit einem lieblichen Nahmen zu umfassen, so
erwähne ich noch des Iohannisabcncs als eines altcrthüm-
lichen Volksfestes — der Markt ist an diesem Tage mit
herrlichen und seltenen Blumen, Guirlanden und Kränzen
überfüllt — alles kauft die liebliche» Gewinde, welche sich
um die Wimpel der Schiffe schlingen und mit denen sogar
der Hir t seine Hecrdc bekränzt. Riga ist das nördliche
Toulouse, es hat auch seine Vlumenfeste! —

Gehen wir von diesen Gegenständen zu andern Zwei-
gen der Gartenkultur übcr, so finden wir allenthalben über-
raschende Resultate eines thätigen Kunstlebenö. Es ist uns
Bewohnern dco Innern, die an ein Kontingental-Klima ge-
wöhnt sind, ein »incrklärbarcs Rätdfcl, wie im 6(j. Grade
nördlicher Breite der Weinstock in freier Luft reife Trauben
bringen kann, — wir begreifen nicht die Kunst und Mühe
wodurch so viele Früchte des südens, so viele Zierstaudcn
eines andern Weltthcilö hier im rauhen Norden eingebür-
gert wurden, und wen auch — eingestanden — isothermische
Begünstigungen hier thätig mitwirken konnten, so erstaunen
wir doch über die unermüdcte Beharrlichkeit und Regsamkeit
der Menschen, womit so viele Hiuderniße glücklich überwun-
den wurden. Erlauben Sie mir daher, meine Herren, die
Frage: „wie waren alle diese Zustände vor 60 Jahren ge-
stellt? — Und kann nicht auch hier unser verehrter Jubel-
Greis einige belohnende Nückcrinncrungen in das Tagebuch
seines 30jährigen Vürgerlebcns aufzeichnen?" ->

Doch dankbar erkannte das Vaterland durch Auszeich-
nungen aller Art die Verdienste des achtungswerchen Man-
nes. Geschätzt.von seinen Freunden uud Mitbürgern, die
sich herzlich freuen, den gefeierten Jubel-Greis am heutigen
Tage in ihrer Mitte zn sehen, um ihn Schillers herrliche
Worte „dem Verdienste seine Kronen" freundlich zurufen
zu können,— wird er auch dem alten Freunde von den Höhen
des Ural's bei dieser Gelegenheit es erlauben wollen, an
das bekannte.Sprüchwort zu erinnern: 3.-»

H 22 n«
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Eoreespondenznachrichton und Repertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

N i g a , h. 48. October. Se. Erc. der Hr. General-
Gouverneur haben in einem Privatschrciben an den Hrn.
Ehrenbürger I . H. Z i g ra erklärt, wie das seltene Fest
IUjähriger verdienstlicher Wirksamkeit, welches Hr. Zigra am
HH. d. M . begangen, und die bei dieser Gelegenheit von
seinen Mitbürgern ihm bewiesene dankbare Anerkennung der
««ermüdeten gemeinnützige Thätigkeit, welche sein ganzes
Leben ausgezeichnet hat, Hochseine Thcilnahme erweckt u.
ihn dazu veranlaßt haben, dieselbe auf schriftlichem Wege
auszudrücken.

R i g a , dcn20.Octdr. Handelsber icht . Die Zufuhr
von Leinsaat war in ter letzten Woche schwächer. Bio zum
Schlüsse derselben (20. Oewbcr Abends) waren im Gan-
zen eingekommen circa 3 3 M 0 Tonnen Säe- u. 6,800 Ton-
nen Thurmsaat. Die, Saatwrake wurde in diesem Jahre
am 29. August eröffnet, das Gewicht am 2!). Scptbr. fest-
gestellt; in niedren wichtigen ss.illeu ist die Handelefrage
"streitig geworden, wann die allgemeine Ankunft der Fuhren
mit Säcsaat und wann die allgemeine Verschiffung dersel-
den begonnen- Der Preis für die Tonne Säeleinsaat hob
sich von 9^ ?l M N. S. auf 40 il 10^ N. S . und wurde
bei ansprechender Qualität selbst U^, bewilligt. Puike
Waarc galt w z , 10^, l i N. , später I ! ü ^ l z N. S.
Heute war weniger Kauflust; doch wollen Verkäufer ihre
Forderungen' nicht kerabslimmcn, daher ausländische Schiffer
die nach eingetretener allgemeiner Ankunft resp. Verschiffung
dcrSäesaai'befrachtct werden olltcü, auf ihre Ankunft länger
haben warten müssen. I n Getreue bcftftigse sich der^iefcrungs-
Prcis pra " l t . Ma i in den ersten Tagen der Woche
auf «7 ä 8« N. mit ^0 A Vorschuß für ^ZLpfündisscn
Roggen, bei beschränkter Auswahl unter Verkäufern. Die
auswärtigen Berichte brachten seit Mittwoch ^t7. Octbr.)
mehr Kauflust hervor; man bewilligte 89, heute 90 N . ;
zu letzterem Preise kam aus der ersten, wie zweiten Hand
Manches an den Markt und blieben Verkäufer. Am Platz
wurden ein Paar von St. Petersburg eingetroffene und
eine schwimmende Ladung zu 426 ö 426 N. genommen,
später vom Voden schwere Waare K 130 N. verkauft. Die
Svcculation in Hanfsaat dauerte fort; doch wurde nur 16^
c14), t t j j z (4«z) mit 10LVorschuß bewilligt für frühere
Contractl', von der Gegenpartei war ^ 46^ (1 l^ ) gerade
nicht zu kaufen. Am Platze ist Etwas a 46z (4N^) ge-
nommen. ^ - I n Flachs und Hanf war geringer Umsatz.

R i g a , den 24. October. I n der vorigen Woche
verwalte hier Se. Erc. der im Ncffort des Ministeriums
der inneren Angelegenheiten stehende wirl l . Staatsrat!)
Iwan L i p r a n d i , der bereits im Jahre 4843 sich längere
Zeit in unserer Stadt aufgehalten hatte.

M g 5 , den 22. October. I n Veranlassung der durch
höhere Anfragen entstandenen Beschlüsse ist die Bestimmung
getroffen worden, das? Se. Magmficcnz der gegenwärtige
Hr. wortführende Bürgermeister P. N. V ü n g n e r gleich-
zeitig das Präsidium im Stadt-Eassa-Collcgio beibehalten
wird. —Heute hat die S y n o d e des Stadl-^onssstorialbezirks
ihren Anfang genommen. Hr. Pastor K roge r von Kattlakaln
u.Olai hielt die Synodal-Predigt. — Wir heben nachträglich
zu der in diesen Blättern bereits gegebenen Beschreibung der
30jährigen Jubelfeier des Ehrenbürgers I . H. Z i g r a noch
Folgendes hervor: Die in einigen inländ. Blättern enthal-
tene Nachricht, als sei Zigra anfänglich bei dem Kunst- u.
Handelögärtncr Schlicht cngagirt gewesen, beruht auf einem
Irrthume. Dieser im Jahre H838 verstorbene Kunstgenosse
Zigras etablirte sich ungefähr um dieselbe Zeit mit ihm,
Wohl aber hielt sich Zigra nach seiner Ankunft aus dem
Auslande eine kurze Zeit bei dem damaligen Kunst- und

Handelogärtner Brosse auf und trat dann sogleich in die
bei dem Nathsherrn Holländer ihm eröffnete Stelle als Pri-
vatgärmer. Sein nachhcngcs eigenes Etablissement balfen
die Kauflcule Johann Jacob Bcrckdoly u. Gottfried Vul-
merinq begründen. — Am Tage der Jubelfeier hatte der
Sohn dcü im Jahre l83!t verstorbenen Schlicht, der gegen-
wärtige itunst« u. Handelspartner Schlicht jun. den Saal
im Sommer^arten auf dem Wcircndamme mit den edelsten
Gewachsen und Pflanzen auf das Geschmackvollste braplrt.
Der Saal war in ein Treibhaus verwandelt.

M g « , den 23. October. I n Betreff des in diesen
Blättern zuerst erwähnten Projekts der Anlegung einer Ei»
scnbahn zwischen S t . Pe te rsbu rg u. Va l t i schpor t
gicbt die nord. Blene Nr. 2Zl. einige nähere Bemerkungen,
welche das Unternehmen in jeder Beziehung als höchst
wichtig u. folgenreich für Handel u. Verkehr, Gewerbe u.
Communication in den benachbarten Provinzen darstellen.
I n Nr. 237 daselbst ist das Schreiben eines Teilnehmers
an djc Ncbaction abgedruckt, worin dicß großartige Nor-
dische Institu« naher beleuchte und die Idee in weiterem
Gesichtskreise aufgefaßt wird. Es lassen sich allerdings an
dieß Unternehmen die mannigfachsten Betrachtungen knüpfen,
u»d würde dasselbe dem Handel nud Landban des Esthcn^
landes eine wesentliche Umgestaltung bereiten. —-

slista. Vor wenigen Wochen erlebten wir hier ein
trauriges Ereiguiß, welches zur Warnung, wie sehr man
Kinder vor dcn so beliebten Frictioussch'vefelhölzchen zu
hütcn habe, zur Kenntniß gebracht werden möge. Ein noch
nicht dreijähriges Mädchen bat seine Mutter um sein Abend-
essen. Die Mutter a/ht hinaus, das '̂sscn zu bereiten ; das
Kind bkiht, mit Spielen beschäftigt, in der Smbe zurück,
aber kaum hat es wahrgenommen, daß ric Mutter hinaus,
gegangen ist, so arbeitet es sich kletternd hinauf und holt
das Bündlml Schwcfelhö/zcheu vom Schrank, fängt diese
an zu reiben und — als die Mutter wieder in's Zimmer
tritt, findet sie ihr einziges Kind in vollen Flammen, denn
das Feuer hatte dessen Kleidungsstücke ergriffen. Die Mut-
ter hebt das Kind vom Fußboden auf, tragt es hinaus und
taucht dasselbe ins Wasser; aber die Seele des Kindlelns
war aus dem Körper schon entwichen.

Eine Bekanntmachung in den Petersburger Blättern
enthält ein Programm zur Anfertigung eines specielleu Land-
Arzenci-Buches zum Handbuch für Geistliche, welche ihren
Pfarrkindern ärztliche Hülfe leisten wollen. Es soll in 9
Punkten allen Anforderungen entsprechen. Der genügenden
Arbeit wird ein Preis von 4800 R. S. bestimmt. Keine
bereits gedruckte und zum Verkauf gekommene Arbeit, keine
Ueberscyung ober bekannte Schrift wird zur Concurrenz
zugelassen. Der Termin ist auf 2 Jahre festgesetzt. Die
Einsendung geschieht an die Verwaltung geistlicher Schulen
beim heiligen Synoy. Geschrieben soll die Arbeit sein von
einem Ar;t mit Berücksichtigung des Volkslebens.

„Ueber die Behandlung der Kranken auf dem Lande.
Mi t Berücksichtigung der Ostsecvrovinzen Rußlands von v r .
Ai> Sodoss? ky, pralt. A^te in Niga ^-." — auch untcr dem
Titel : .,vr. W. v. Zocck-l ls Anleitung zur Kenutniß u.
Behandlung dcr gewöhnlichsten, unter dcn Bewohnern der
Ostseevrovinzcn Rußlands vorkommenden Krankheiten. Für
die Gutsbesitzer dieser Provinzen. 3. Aufl. frei und mit
Berücksichtigung neuerer Erfahrungen bearbeitet von Nr.
W. Sodoffökp." Riga und Moskwa, M 3 , Verlag von I .
Dcubucr, (Preis » N. 5 V C. S-, nicht 4 N. 20C., wie
in der liler. Anzeige im Inland Nr. 42 steht) — ist ein
Werk, das sich wohl selbst empfehlen wird.

! E st h 1 a n d.
! N e v ^ l . den 22. October. Der Lehrer der französi-
! sch.'n Sprache am hiesigen Gymnasium, G. de Castros
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de Tcrsac, wird vom 23. Octbr. an t Ma l wöchentlich
im Saale des Schwarzclchäupcer-Corvs V o r t r ä g e über
die französische Literatur des 16. u. l ? . Jahrhunderts hal-
ten. Das Bittet zu den Vorlesungen kostet 4 R . S . - Der
Hr. Noman B a r o n Vudbe rg beabsichtigt eine Reihe von
Vorlesungen über nachstelienre rramatissie Werke zuhalten,
alo: Minna von Varnhelm, Emilia Galotti, Nalhaü der
Weise, ^phigenie in Taun's, die Räuber u. Wilhelm Tell.
Nachträglich zu den voriajälm'gen Vorträgen sollen folgen
die Dichter Eicheudorf, Mosen u. Beck. — Die Vorlesungen
werden 4 Mal wöchentlich im obcrn Saale des Schwar-
zenhauvterhauscs statthaben u. mit dem 29. Octob. begin-
nen. Die Eintrittskarten 3 N. S. kosten. (Ncval. wöch.
Nachr. Nr. 42 u. 43.)

Durch einen Beschluß des ritterschaftlichen Ausschusses
v. 30 Juni d. I . ist der landsche Krugspreio für eine ruß^
Kruschke B r a n n t w e i n , tercn ltt ein Wcdro auömachcn,
auf l 4 C. S. festgesetzt worden. (Publ. d. Gouv.-Neg. v-
23 Jul i Nr. 26.)

C n r l a t t d
Nach dem Landtags-Zchwß v. 1. Mai d. ). soll auf

Contracte, nach vorbehaltener halbjähriger Kündigung, ein
Förster aufden N i t t c r s c h a f t s g ü t c r n angestellt werden.
Bei der Concurrenz soll der curl. Indigcnats - Adel einen
Vorzug haben; von den Bewerbern um die Stelle wird
gefordert, daß sie in der Forstwissenschaft kundig, ein Era-
men als Forst-Kandidat überstanden u. sonst mit guten
Zeugnissen verschen. (Curl. Amte- u. In t . -B l . Nr. 80.)

Aus C u r l a u d . Wie das Inland Nr. 36 Sp. 633
berichtet, ergoß sich am t 9 August zwischen H2 und t Uhr
Mittags eine reißende Strömung aus der See in den Per-
nau-Fluß, so daß die Floßbrücke der Stadt Pernau 20
Minuten lang 3 Fuß tief unter Wasser gedrückt und bedeu-
tend beschädigt wurde. — Derselbe Sturm hauste durch
ilurland bis zum Kownoschen Gouvernement, obgleich nicht
sehr wüthig. Am 49. August Abends zwischen l l und «2
Uhr fiel auf der Chaussee zwischen Mitau und Riga ein
starker Hagel und um Mitternacht war auch die ganze
Floßbrücke bei Niga gegen 4 Fnß hoch vom Wasser über-
spült. — Bemerkcnswcrth ist es, wie zuweilen höchst sel-
tene Erscheinungen in kurzer Zeit sich wiederholen. I m
Winter Ü8 ;. V. leuchteten uns eine Menge Nordlichte;
seitdem sieht man nichts mehr von ihnen. I n diesem Som-
mer folgten hier einander in Zeit von etwa 7 Wochen zwei
Sturmflutben, welche sonst dieser Gegend keineswegs wohl-
bekannt sind. Man erinnert sich nämlich, daß bereits am
27. Juni in Libau ein plötzliches Austreten der Ostsee die
BadeMen überschwcmmtr und die Badenden mit Verlust
ihrer Kleider landeinwärts jagte (vergl. unter Anderem
Inland Nr. 28 Sp. 48l . ) Diese Erscheinung bei Libau
war auch nicht vereinzelt aufgetreten, sondern es hatte, wie
man spater erforschte, ein Sturm einen weiten Wrg gemacht
und an verschiedenen Orten seine Wirkungen geäußert. —
Die Ursachen der Fluchen, über welche abweichende Mei-
nungen laut wurden, dürften also keine andere sein als
einzelne mächtige Windstöße, wie solche seit Alters her je-
weilig sich kund gegeben, wahrscheinlich beim Begegnen oder
Drängen zweier oder mehrcr Orkane. So wurde im I .

,4726 auf der Halbinsel Äraya bei Cumana in Süd-Ame-
rika das Fort St. Jacob durch eine Sturmfinch zerstört,
indem plötzlich ein heftiger Windstoß, - dergleichen in je-
ner Gegend nie verspürt werden, so daß das Meer immer
ruhig zu sein pficgt, — das Secwasser tief ins Land trieb,
den Damm vor dem dortigen Salzwerk zerbrach und an
Stelle der Salzlach? nne mehrere Meilen lange Vai als
5w'5e-'des Denkmal s?mcs kurzen Besuches zurückließ. —
^b.rhaclft pat sich d.'r 49. August sowohl a.ten als neuen

rluch Sturm mwgezeichntt. Wie am 49. August a.

I St . bei Pernau, so hauste am 49. August n. St . ein Un-
^ weiter im westlichen Europa. Um 42 V2 Uhr Mittags warf
! ein plötzlicher Wirbelwind in Rouen mehre Fabrikgebäude

um und tödtete oder verwundete unter deren Trümmer ge-
gen 2U0 Menschen; eine halbe Stunde später zog der Sturm
über Paris; drei Stunden später wüthete er in Trier, um
3 Ubr über Belgien und Holland; selbst in Berlin dauerte
ein starker Weststurm von 6 bis 8 Uhr.

Gelehrte Gesellschaften.
350. Si tzung der Curländischen Gesellschaft fü r L i t e r a -

t u r und Kunst am 3. October 18^5.

Da der best. Sccretair durch Krankheit verhindert wurde, der
heutigen Sitzung beizuwohnen, so vertratt Hr. Staatsrath Bu rsy
dessen Stelle.

Er machte die Anzeige, daß die Bibliothek in den zwei vergan-
genen Monaten durch folgende Geschenke vermehrt worden: Von dem
S t a b e des Kaiser! . B e r g - I n g e n i e u r - C o r p s mit dem 9.
Bande des ^nnuiiise <!u Journal <ie» minez «1o Ituzzle. 3t. petersb.
^ 5 . (gedruckt in Paris), 8.; — von der Kaiserl. Academie der Wis-
senschaften mit dem 17. bis 24. Bogen des 4. Bandes ihres UuIIotln
«lo >Q <ÜIil85e pl^i>icu.,niltli«muti^ue, welche diesen Band beschließen»
— vom Staatsrath v. Recke mit dem liecueü lle« :>cte» äe l»
8«i>n«e zmdllque «le I'ncnllemie <!e« 8li, nce» cle 8 l I^terzliourI,
tenue le 28. l)ecem!»se l 8 i l (welcher mit den lithogr.Bildnissen der
beiden verstorbenen Akademiker K r u g und T r i n i u s , die wir auch
zu unfern hochverehrten Mitgliedern zählten, geziert ist), imgleichen
mit Chardins Persian - und Ostindischer Rcisebeschreibung, ins Deut-
sche übersetzt. Leipzia, IU87, 4.; mit vielen Kupfern ^ — von Hrn.
D l . Fr. Koelcr mit dessen so eben erschienenen Sammlung spanischer
Sprüchwörtcr, mit einer Erläuterung versehen nud ins Deutsche über-
setzt, «eipzig, 1tU5; gr. 8.

Hrn. Kreisrichter Freiherr« v. Schlippenbach verdankte die
Gesellschaft clne schöne Sammlung l32 sauberer bronzefarbener Schwe-
ftlabgüsse des Avers solcher Medaillen, welche die Brustbilder berühm-
ter und merkwürdiger Personen aus allen Zeitaltern enthalten.

Für die Sammlung von Kuriositäten hatt.' Hr. Titul.-Rath
Persehke eine nccte Spielerei, eine aus kleinen Muscheln und
Schnecken, hauptsächlich aus der sogenannten unächtcn Wendeltreppe
(lurlio Nllllkruz), künstlich zusammengesetzte, neben zwei Baumstäm-
men sitzende Dogge, dargebracht.

Hr. Privatlehrcr Ferdinand Torney hat eine mathematische
Ahhandlung: „Oouumen delnonstlIlinnli!, lriseclionem INZuli cu-
juzcun^u« llati, ni«i lorte trrti» l^iiiieque «lLllneunci» pur« i i^uil l i«
^gm lilsectione »liuz ünznli noti <le«i^netur, inlmiolis grämet,iue
vl» uon eslic, et mvenlioneiu lateris «lecä^anl linti«8lmum nll
tli8ecllon«m »nssuli 108° resclenägm e««e", überreichen lassen, von
der künftig nähere Anzeige mitgetheilt werden soll.

Vorgelesen wurde vom Hrn. Oberlehrer Colleg.-Assessor Di-.
Schläger eine von Hrn. Oberlehrer Eckers in Riga eingesandte Ab-
handlung: Uebcr das I d e a l der M a l e r e i . Dieser Aufsaß war
bestimmt gewesen, vor etwa einem Jahre als Gratulationsschrift des
Rigischen Gymnasiums an das Mitaufche Gymnasium bei Gelegenheit
der feierlichen Einweihung des erneuten Gymnasialgebäudcs gesandt
zu werden, war aber aus einem eingetretenen Grunde zurückbehalten
worden. Der Hr. Verfasser spricht von einem Ideal der Kunst, und
namentlich der Malerei, in vierfacher Beziehung. Die Kunst strebt
das Göttliche'darzustellen. D^s göttliche Wesen suchten aber die Ori«
cntalen und a!ir Naturvölker in den Elementen, Mächten und Gestal-
ten der Natur, die gebildeten Griechen in drr Menschengestalt, dem
Christen aber zeigte sich das göttliche Wesen als die Wahrheit und
Lilbe im Geiste. Die Kunst dn- Malerei lheilt sich dabcr in die sym-
bolische der Orientalen, in die klassische der Griechen und Römer, und
in die romantische Kunst der christlichen Völker im Mittelalter, be-
sonders der byzantinischen Griechen und Italiener, woran sich die Kunst
des Protestantismus bei den Deutschen und Niederländern anschließt:
l ) Das Ideal der symbolischen Kunst bilden die heiligen und, erhabe-
nen Gegenstände °«er Natnr, in welchen das göttliche Wesen verborgen
ist. 2) Daß Idra! der klassischen Kunst ist die ideale
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in der sich der göttliche Geist abspiegelt. 3) Das Ideal der roman-
tischen (romanischen?) Kunst ist die göttliche Liebe, wie sie sich im
Geist« des heiligen und Frommen offenbart. 4) Das Ideal der pro-
testantischen Kunst ist die Wahrheit in Natur und Geist. — Diese
vier Arten eines Ideals werden ausführlicher besprochen, durch Anführung
einer Menge von Gemälden und Künstlern erläutert, und namentlich
wird das Ideal der protestantischen Kunst, welches der Verfasser mit
Liebe als sein eigencs darstellt, nicht ohne Anregung unseres Interesses
begründet. ^

Necro log
Am ! . August b. I . nach 11 Uhr Abends starb in Mitau her Stabt-

prediger an der St. Trinitatis'Kirche Alfred Robert K u p f f e r . ein
Mann, der in seinem kurzn Leben sich so viel Achtung, Freundschaft
und Liebe erworden hatte, daß es gewiß einem großen Kreise, nah u.
fern, inniges Bedürmiß ist, sich den thcuren Dahingeschiedenen noch
einmal ganz zu vergegenwärtigen, oder über manche unbekannte Um-
stände und ^uge aus seiner früheren, oder auch aus der letzten Lebenspe-
riode genauere Austunft zu erhalten. — Alfred Robert Kupffer war
am l t i . April l̂ U? in Mitau geboren uxd verlor, noch nicht 4 Jahr
alt, seinen Vat>,r, den Kaufmann Jacob Leonhard Kupffer und stine
Mutter, Constantia Maria, geb. Brandt, bald nach einander durch
den Tod. Darauf vertraten seine alteren Geschwister ihm Mternstelle,
und nachdem er in Mitau bis zum l4. Jahre, tyetts zu Hause, theils
in einer offc!ittiu?ln Ochule uincrrichtct worden, kam er auf das
Gymnasium zu Rcual, an welchem ein alterer Gruber Oderlehrer der
Mathematik war. 5l?ch in eincm, dem <Zurl. Konsistorium eingereich-
ten curi-icüllün vil«u tonnte unser Kupffer nicht unterlaffcn, „die>es
nun auch schon verewigten Brudcrs mit kindlich dankbarem Gemüthe
besonder« Erwähnung zu thlm, da er unt.r dessen liebevoller Leitung
von der Quarta an alle (Zlasscn d»:s lHymnaiiums durchgemacht."
Von dorr mit t^m ^cugniß der Rcife im I . I8'27 entlassen, widmete
er sich in Dorpat dem Scudium der Theologie mit der Treue und
Gcwissenhaftigtcit, die sein ganzes Leben auszeichnete, und gewann
zugleich, odnc <m dem sogenannten ngeiMichen Studentenlcben völlig
Theil zu nehmen, die allgemeine Achtung seiner Commilitoncn, so wie
die innige ticde der ihm naher Hx'frcuüde^n, zu welchen die tüchtigsten
und achtungswerttMm jungen Manner aus allen Fakultäten und Pro-
vinzen gehörten. Nach Vollendung seines theologischen Cursus brachte
er zwei Iahc^ in Deutschland zu, thcilS auf Reisen, theils mit theo-
logischen und humanistischen Studien beschäftigt, und sein fiir alles
Schöne und Edle empfänglicher Geist hatte dort einen reichen Schatz
von mannigfachen Anregungen und freundlichen Erinnerunge» gesam-
melt, besonders aber war ihm ein längerer Aufenthalt in Berlin und
Dresden nützlich und lieb geworden. Um sich zum Gradualeramen
vorzubereiten, kchrte er !832 nach Dorpat zurück und bearbeitet« alle
theologischen Disciplmcn nochmals, hörte auch einige ihn besonders in-
trefsirende Vorlesungen, entschloß sich aber nicht zur Prüfung bei der
Facultat, sondern ging nach abgelegtem Hauslehreceramen nach Mos-
kau. Nach einem kurzen Aufenthalte in einem ruß. Hause, um sich
dorr im Russischen zu vervollkommnen, kam er als Lehrer in das
Haus des Leidarztes I . M . der Kaiserin, l)r. Marcus, folgte diesem
bald nach St. Petersburg und verließ diese Stelle, um nun l838 das
theolog. Eramen in Dorpat ehrenvoll zu abfolviren, worauf er 1839
nach Lurland zurückkam und Hauslehrer bei dem Grafen Medem auf
Mieden und dem Varon Hahn auf Paulsgnade war. Auch in allen
diesen Verhältnissen hatte K's eifrige Pflichterfüllung u. sein freund-
liches Wesen ihm viele Anerkennung und «lebe verschafft, als er nach
den inzwischen abgemachten Consistorialvrüfungen zu Weihnachten
!843 das Predigtamt zu Zohden antrat, wo er am I<i. Januar 1944
feierlich introducirt ward. Schon in demselben Frühjahre berief ihn
die Wahl der Mitauschen Stadtgemcindr, welche ihn thcils durch per-
sönlichen Umgang, theils durch mehrere Predigten wahrend seiner
Candidatmjahre kennen gelernt hatte, zu ihrem Prediger und 'er nahm
den Ruf an/ obgleich seinem stillen anspruchlosen Sinne die sehr schwie-
rigen und peinlichen Verhältnisse, unter denen er berufen wurde, gewiß
nicht zusagten. Nämlich eine bedeutende Minorität, nahezu die Halft«
der Gemeinde, war infofern durchaus gegen K>, als sie den mehrjäh-
rigen Vicar, d^n die Majorität perhorrescirte, nun ganz zu ihrem Pa-
stor behalten wollte, und es wurde sogar gegen die Wahl bei dem Ge-
neral-Eonsistorium in, Petersburg querulirt. Wieviel K's.'friedlieben-
des Gemüth bei den traurigen Parthciungen, die ie!ner Wahl voraus-
gingen und folgten, lcidcn mußte, hatten sich auch seine entfernten
Freunde richtig gedacht und haben die näheren gesellen, aber auch die
heftigsten Gegner seiner Berufung wagten es nicht, seinen Character
anzutasten, oder ihn irgend welcher Einmischung in die Sache zu zeihen,
deren Entscheidung er in Dcmuth dem Herrn der Kirche befahl. I n
dem Jahre, welches bis zu feiner Bestätigung verstrich, war ihm, nach
dem Zeugniß des Bauskeschen Propstes, bei treuer und gewissenhafter
Erfüllung seiner Amtspflichten die allgemeine Liebe der Zohocnschen
Gemeinde zu Theil geworden, nachdem er aber am l l . März d. I>
seine Wirksamkeit in Witau begonnen hatte und am I . April daselbst
introduclrt war, gelang cs ihm in wenig Monaten, den bei weitem
größten Theil der aufgeregten Gemüther zu gewinnen und Alle zu der

Anerkennung zu bringen, daß er den reinsten und besten Willen habe,
in entschiedenem Glauben und warmer Liebe das Evangelium von
Christo zu predigen und an dem wahren Heil seiner Gemeinde nach
Kräften zu arbeiten. Nimmt man hiezu seine seltene Selbstverleugnung,
seine Anspruchlosigkeit und Freundlichkeit im Umgang, seine Gerechtig-
keit und große MKde im Urthcil, seine wahre Theilnahme an jedem
fremden Leid, seine aufopfernde Wohlthätigkeit gegen Arme und Hülfs»
bedürftige, so wird es erklärlich, wie er in so kurzer Zeit aus einem
Mann der Parthei, zu dem man ihn gemacht hatte, allgemein geachteter
und geliebter Prediger werden und schöne Hoffnungen einer gesegneten
Amtswirtsamkeit, zu der er selbst viele Pläne und Vorsatze gefaßt
hatte, erregen konnte. Aber: „Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr ; "
so ertönte schon am 6. August bei drs lieben Hirten Leichenfeier
das Wort Gottes an die laut schluchzende Gemeinde.

(Schluß folgt.)

E r k l ä r u n g .
I n der Nummer 32 Sp. 37t des diesjährigen I n l a n -

des steht eine Anzeige über die Geld-Gratisication, welche
der Archivar des Curländischen Oberhofgerichts, I . H.
Woldemar, für die Auffindung einer b isher unbekannt
gebliebenen Urkunde des Herzogs Peter, in Betreff der
Verpfändung des Gutes Neu-Laschen an den Geheimen-
Nath von Naison, erhalten habe. Da nun das Publicum
hierdurch die Ansicht gewinnen könnte, als hätte ich, als
jetziger Erbpfandbcsiher dieses Gutes, gedachte Urkunde
bisher zu verheimlichen gesucht, so sehe ich mich genöthiget,
diesen mich verletzenden Irrthum durch folgende Erklärung
zu berichtigen:

Genannte Urkunde konnte nicht jetzt erst aufgefun-
den werden und eben so wenig ist diese bisher unbekannt
geblieben, da sie schon im Jahre 1792, sowohl im Mitau-
schen, als auch im Hasenpothschen Instanz-Gerichte, ingroffirt
worden ist, wo dieses Inc.rossat noch jciit offen steht, und
ich überdies seit vielen Jahren öfterer die Urkunde, bei
GeltendMachung einer Holz-Servitut im Kronssorste, bei
dem ehemaligen Curländischen Ober-Forstamte und noch am
M . Januar 1842 bei der Curländischen Messungs-Com-
miffion producirt habe.

Neuwaschen in Curland, d. N . Oct. t846.
George M a n n t e u f f e l auf Zierau

Linus l l i r iFircnl ien <3«l,«t8 vom 3. p
unä mi t l lem 4 . Hial 4846 m

wir«! ü l 3 1»> «um

<1k8 Ilerru 6. ^ . It. e i l l e r in Hli
, >vi<.» »Ho üdrizen inl»näi8o!len

gt?g«n. Ums au8lül»rli«I»o ^nxoize üder ält
m i t ^NFaliL lies ?rei8L8 >virli binnen Kursen»

N o t i z e n auß d e n K i r che t t b i i che ru D o r p a t ' s .
Ge tau f t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des gymnastischen

Künstlers F. H. E is fe l d Tochter Catharina Therese; des Ratsherrn
C G. Brock Sohn Robert Julius; des Kaufmanns C. G. M e l t a u
Tochter Annette Louise Wilhelmine z des Buchbindermeisters A. A.
Sundg ren Tochter Amalie Nosalie Amanda- des Schuhmachermei-
stcrs G . A . S t a m m Tochter Marie Helena. — St . Mar ien-K i rche:
Des Barons E. v. Nolcken Sohn Arvid Georg; des Hofraths P.
C. I . v. Gy ldenstubbe Sohn Pear Anton Eduard z des C. C.

> Wichmann S^hn Ludwig August; des Schneiders F. G. B r u n n
! Tochter Wilhclmine Annette.

Gestorbene: in der Gemeinde der St . I o h a n n i s - K i r c h e :
Die Gartncrs-Wittwe Sophie Schlüter , geb. Becker, alt70 Jahr;
— S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Disponent Mathias Car lson , alt
7^ Jahr; des Jacob Iohannsan Tochter Marie Emilie, alt 5 Jahr;
des Tischlers Gustav Michelfon Sohn Nicolai Rudolph, alt '/, Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron Liv-, Esth - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den 3U. October 18^5. C. W. He lw ig , Censor.



Dienstag, den s. November.

Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numeratipnsprci beträgt
für Dorpat 4 R. 1i0 K.
S - M - , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's C» R. S. M . ; auch
wird halbjährliche Prä:
numeration angenommen
Man abonnirt in den

Buchdruckereien von H
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reyal,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Compl
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für

' " ^ literarische und andere
^ 2 ^ . ^v« , ^ ^ <- .^»> geeignete Anzeigen betra«

Gtne Wochettichrtft genöK.S. fürdieZeile.
für -

unk CnvlandS Geschichte^ Geographie) Atatistik und
Niteratuv.

Z e h n t e r I a h r g a n g .

I Gin Wort über nützlichen und schäd-
lichen Luxns in unseren provinciellen

Zuständen.
Der Sinn für anständige und bequeme Wohnungen,

sowohl der herrschaftlichen, als der für die Dienstboten
bestimmten, für massive Nebengebäude unter Pfannen-
dächern, für Gartcnanlagcn, Spaziergänge und Pflanzungen
um dic Landsitze des Adels hat sich, einzelne Ausnahmen
abgerechnet, erst dann verbreitet und wirkliche Anwendung
gefunden, als mit dem Erwachen des Sinnes für Land-
wirthschaft überhaupt die Neigung für Pferde und Hunde
allmälig in den Hintergrund trat, und die Kapitalien,
statt im Herbst bei den großen herumziehenden Jagdge-
sellschaften verschossen zu werden, eine solidere Quelle des
Vergnügens suchten. Wenn gleich das Hundegeheul im
Zwinger zur Abwechslung als ein romantischer Theil der
Hofcapcllc, so wie die stumme Gesellschaft überflüssiger
Stallpferde, ihre großen Ncize noch haben mögen: so zeigen
sie sich doch nicht mehr als vorherrschende National-Sitte,
und im wohlgebauten Salon ertönt mit größcrem Beifall
der Gesellschaft am Piano die melodische Stimme der Haus-
frau oder ihrer Töchter, die sonst vordem Jagdhorn schüch-
tern schwiegen. — Bei dem Anblick so wohl bebauter Höfe
hat man nicht allein das Gefühl der fortschreitenden Eultur
des- Landes, sondern auch einer behaglichen, der Herrschaft
der Elemente nicht so, wie ehemals, erponnten Sicherheit.
Holz, Stroh, niedrige Stein-Fundamente, mit Lehm, höchstens
mit sogenanntem Sparkalk zusammengefügt, waren die Haupt-
Materialien der Wohn- und Wirtschaftsgebäude auf dem
Lande, und wenn noch einige Strobstühlc in den sogenann-
ten Speisekammern, und Strohmatratzen in den Echlaf-
bänken der Meigdc, das Innere des Hauses zierten, uud
dann bei giuem Winde Feuer in einem Gebäude ausbrach:
so war nian in einer Stunde mit der ganzen Hoflagc so
fertig, wie es, leider Gottes.' jetzt noch mit unseren Ge-
sinden bei entstanden ̂ Feuersbrünstcn der Fall ist. Die
Sorgsamkcit für die Erhaltung g'eht̂  aber auch mit der
Größe des zu befürchtenden Verlustes Hand in Hand.
Was verlor ein Gutsbesitzer damals, und was verliert er
jetzt? Ein junges Ehepaar elablinc sich und begcnm seine

Wirksamkeit mit dem Kapital, das jetzt kaum als Aussteuer
den Töchtern genügt. Indessen ragen auch schon viele sehr
solide bebaute Hoflagen, besonders der Majoratsgüter, aus
dem vorigen Jahrhundert in Curland hervor, und haben
nur ein gefälligeres Ansehen im bessern Geschmack erhalten,
und statt der steifgeschorencn Gartenalleen nach !o Notre,
wo unsere Vordern mit steifen Stiefeln nud noch steiferen
Zöpfen als „Ew. Gestrengen" umhcrspazierten, sieht man
jetzt geschlängclte Gänge und Georginen-Gruppen. Dic
Obstgärtenräume haben zugenommen, und man nennt die
grünen Pflaumen bei ihrem rechten Namen romo Clgulio,
während ehemals sie durchaus nur (^«at-Pflaumen bei uns
heißen sollten."

Nachdem dic Höfe größtenteils und manche wahrlich
mit großem Lurus bebaut sind, geht man weiter, und fängt
an den Bau der Vaucigesindc mit größerer Sorgfalt, als
es früher geschehen, zu betreiben. Daß schon seit vielen
Jahren eine Menge Gesinde mit Schornsteinen, gemaner-
tcn Fundamenten, theils von Hol;, chcils von Wätterarbeit,
mit angemessen großen Fenstern, unter Strohdächern da-
stehen, hebe ich nicht als etwas Vemcrkenswerthes hervor,
weil in allen Theilcn des untern Curlands diese Gebäude
in Menge vorhanden sind, und von Jahr zu Jahr immer
mehr entstehen. Allein auffallender ist die Erscheinung,
daß man schon verschiedentlich mit wahrem Lurus erbaute
Gesinde findet; zum Beispiel auf ein paar Gütern des
Barons Wilhelm von H a h n , Namens Herbergen und
Paulsgnade, habe ich an der großen Straße mehrere,
tbeils von Bruchstein gemauerte, mit Ziegeln an Thüren
und Fenstern zierlich ausgefütterte, theils von Wällerarbeit
aufgeführte Gesinde mit Pfanne, n rächc rn , desgleichen
einige auch auf der Oeconomie. de) Barons S t i e g l i t z ,
Mmens Groß-Csscrn, wie auch solche auf ein paar Gütern
im Ambochcnschcn Kirchspiel gefunden. I m benachbarten
Litchauen ci'Nwm des Städtchens Birscn hat ein Graf
Tischkcwitsch, dci mehrere, Jahre in England gelebt,
wie mit einem Zauberfchlagc alle Wohnhäuser in eine Menge
Dörfer neu mit Schornsteinen und großen gemalten Fen-
stern und Thürcn zierlich umgebaut, nnd ein nachahmungs-
würdiges Beispiel für die übrigen Gutsbesitzer dortiger
Gegend aufgestellt. Wenn der Luxus sich solchen Gegen-
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ständen itt der Oeconomie zuwendet, und wenn reiche Guts-
besitzer hierin ein Vergnügen und selbst die Befriedigung
rinex auszeichnenden lobenswerthen Eitelkeit finden-. so kann
man ihnen im Namen der Humanität und der am Ende
doch auch ihre Urheber selbst belohnenden größeren Cultur
und Behaglichkeit der untern Classen aufrichtig Glück und
Nacheiferung wünschen. So wie ich überzeugt b in , daß
letztere nicht ausbleiben wird, indem in Curland der Grund-
herr die Hofeswirthschaft und sein ökonomisches Interesse
nicht von dem des Bauern getrennt hält, und auch bei den
immer mehr sich verbreitenden Zinspachten es auch für den
Grundherrn wichtig ist, feuerfest gebaute Gesinde zu ver-
pachten: so bin ich auch überzeugt, daß eine anständige
Wohnung die erste Anregung aller sich später entwickelnden
Cülturzuftände ist, und da , wo Pachtsysteme stattfinden,
durchaus von Seiten der Grundherren ausgehen muß, um
Gedeihen und Fortgang zu finden, zumal wir die schreck-
lichen Folgen einer egoistischen Sorglosigkeit der Grund-
herrschaft in dieser Hinsicht und ihrer, andern Gegenständen
des Lutus zugewendeten Verschwendung in dem traurigen
Beispiele Ir lands fast in jedem Zeitungsblatte mit der
drohenden Nemesis vor Augen haben. Wenn solche Bauer-
lurus - Gebäude, wie die obcu angeführten , zwar lange
noch eine Ausnahme von der Regel bilden werden: so
scheint ihre Einrichtug bei größerer Wohlhabenheit eines
Gutsbesitzers doch nur mel'r durch die Richtung des Ge-
schmacks, als durch rie Mittel bcdlngt zu sein.

Ein paar Bälle mit sogenannter P r o f u s i o n weniger
würden mit Leichtigkeit eine Menge dergleichen Häuserchen
entstehen lassen, und Güter und Landschaften verschönern.
Das Vergnügen bliebe, aber der Ueberfluß und die ver-
derbte S i t te , ihn zu fordern, so wie die Unterwerfung
der Hausmachenden, ihr zu fröhnen, würden schwinden.
Hier hinterließe alsdann der Luxus sichtbare Producte über
die Gegenwart hinaus, auch als Erbtheil der Nachkommen-
schaft; dort verschwindet sein Andenken mit dem Erlöschen
der Wachskerzen und dem Anbruch des Tageslichts. Hier
Behaglichkeit im Leben für Generationen und Dank; dort
höchstens dieselbe für den Augenblick, und statt des Danks
oft noch empfindlicher Tadel der stets nach neuem V n -
gnügen haschenden, und durch Lurus immer mehr in ihren
Anforderungen auöartenden höheren Gesellschaft.

Es sei ferne von uns, die so geachteten hohen Lords
in ihren Comforts und in ihren lururiösen Eiulichtuugen,
aber auch zugleich in der Armuth ihrer irländischen Bauern
zu erreichen, und den Umgang der letztern mit den Ferkeln
ganz populaire zu finden, während ihre Herrlichkeiten in
Prachtsälen, außer mit Ihres Gleichen, mit Niemand Um-
gang Pflegen mögen. Allein im Allgemeinen und für das
wahre Interesse der Gutsbesitzer sind wir hierin schon zu
weit vorgeschritten, und haben uns von den Sitten der
Vorältern zu schnell entfernt.

Was gewinnt das Land, was Leben und Gesundheit,
was das wahre Glück der Häuslichkeit, wenn weibliche
Ballkleider mit Spitzen, wie mit Schneeflocken, dedeckt, wenn
Schuhe nur von der Weichsel und Handschuhe nur von der
Loire ballfähig sind ? Was gewinnt der Kern des Lebens,
wenn ausländischer Krepp den Atlas ebenfalls in profusen

Hüllen umgiebt, durch welche man, wie durch einen Ko-
metenncbel, keinen Kern , wohl aber eine so unnatürlich
dünne Tai l le, wie den Hals einer Bouteille, erblickt?
Wo nur der kostbare Marobout mit dem noch kostbareren
Strauße um den Bclfall buhlt, da haben gewiß die dem
Haushalt so nützlichen Federn ver vaterländischen Gans
alle Reize verloren. Damit ist es nicht genug! Kein Ge-
richt darf in seiner Substanz mehr erkannt werden. Es
gehört zum guten Ton der Küche (denn alles hat Ton und
Takt außer dem Tanz ! ) , daß Fleisch wie Kartoffel, und
Kartoffel wie Fische aussehen, und das Ganze sprüchwört-
lich nicht Fisch, nicht Fleisch ist. M i t der Zierlichkeit der
farcirten Cotelets e» mu8ai«iuo nehmen denn auch andere
Zierereien der Gesellschaft zu, und jede junge Dame nimmt
es übel, ohne vorhergehende Präsentation des Tänzers
engagirt zu werden, während aus Achtung und Rücksicht
für den Wirth schon vorausgesetzt werden müßte, daß ein
jeder, der sich in der Gesellschaft befindet, auch zu ihr durch
Erziehung, Bildung und Anstand gehört. Der wahre Geist
einer gu ten Gesellschaft, die sich so zu nennen beliebt,
kann nur nach diesen Eigenschaften fragen, und bei einiger
Bildung der Jugend kann die allgemeine Unterhaltung
mit dem Unbekannten auch nicht in Verlegenheit setzen.
Je abstracter, je gereinigter von sogenannten Stadt- und
Familicncaquets die Unterhaltung sein wird, desto mehr
wird sie das Gepräge allgemeiner Bildung und geistiger
Fähigkeiten an sich tragen; je concreter, desto mehr wird
der vergeblich aufgewendete Kostenbetrag des Schulzimmers
an das Tageslicht treten. Stand, Würde und Vermögen
gehören vorzugsweise dem Staate und der Börse a n , be-
dingen aber nicht ausschließlich die Ingredienzien einer
durch höhere Bildung und geistigen Verkehr auserwählten,
dadurch auch nur sich behaglich zusammenfindenden, wirklich
interessanten Gesellschaft.

Der Grieche fragte seinen Gastfreund nur beim Ab-
schiede nach seinem Namen; ver Engländer spricht mit
Niemand, den er nicht kennt. Dort war der Mensch Alles,
hier ist er freilich Nichts- Beide sind indessen Originale —
wir Copicen! — Eine Pfrase englisch, tie andere franzö-
sisch, beim Piano italienisch und ganz zuletzt deutsch,
gehört bei uns im Norden zum Gipfel des guten Ge-
schmacks, und auf einem mit allen Phasen des Lunis abge-
haltenen Balle auch zur eleganten Convcrsation. Nach
demselben werden aber wiederum eine Mcuge Unglücklicher
in allen denen angetroffen, deren Acltern weder so ver-
schiedene Grammatiken, noch dergleichen Kometen-Schweife
als Ballkleider anschaffen konnten, oder nach ihrer Ucber-
zeugung von der eigentlichen Lebeusbestmnmmg uud dem
Glück ihrer Kinder anschaffen wollten. Auch die so lobens-
werthe Ausbildung des weiblichen Geschlechts in neuerer
Zeit hat eine Grenze, über welche hinaus sie als unnützer
Lurus und Sache der bloßen Eitelkeit erscheint. Mehrere
fremde Sprachen, da wir durch Ursprung und Verfassung
schon 3 nationale zu erlernen haben, sind eine wahre Plage
für die weibliche Jugend, und das Schulzimmer, mit solchen
kostspieligen Gouvernanten erfüllt, wird mehr den Zweck
eines Papageien-Vaucrs, als den einer unsern Vermögens-,
Landes und häuslichen Verhältnissen entsprechenden Erziehung
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erreichen. Auch diese Prätensionen beschränken die Mittel.
Wenn sie in Haupt- und Residenzstädten aus allen Adern
eines Neichs zusammenstießen, und auch geistiger und ma-
terieller Lurus dem Abflüsse und der Wiederverbreitung
des Geldes ein vorteilhafter Kanal w i rd : so haben wir
des Uebermaaßes uns nicht zu erfreuen, und eben so uns
auch nicht über Mangel an Gegenständen zu nützlichen,
und auch die Annehmlichkeiten unseres provinciellen Lebens,
geistig und materiell verschönernden Kapitalanlagen in Haus,
Hof und Familie zu beklagen. Bei englische» Gouvernan-
ten > deren Fristen; unsern Großmüttern ganz unbekannt
war, dürften wir wenigstens keine fruchtbare Kapitalanlage
zu hoffen haben. Statt daß Mütter ihren so natürlichen
und gerechten Wunsch, ihre Töchter glücklich vecheyrathet
und etablirt zu sehen, wirklich erreichen, verfehlen sie ihn
vielmehr dadurch, und die Familien-Etablissements sind nur
denen vorbehalten, die zugleich die Mittel, diese lururiösen
Erziehungen mit allen sonstigen Prätensionen auch bei ihren
Kindern fortzusetzen, gewähren. Daher muß anch die Ehe
immer mehr ein Gegenstand kalter Berechnung und Spe-
kulation werden; sie wird nur eine Art von Erwerb mit
Zugabe einer Frau. —

Aber wer mag, denn auch die Anstrengung und das
Nisico, diese Mittel erst nachher zu erwerben, übernehmen,
und so bloß der Neigung des Herzens folgen? Daher
das durch die ganze sociale Lebensn'chtung leider nur zu
sehr angespornte Streben nach Reichthum und Gewinn,
und die Nnbehaglichkeit und das Gefühl der Zurücksetzung
aller derer in den höhern Ständen, die nicht bis zu einer
gewissen Stuft in demselben es gebracht haben. Weil es
aber nur dem kleiucrn Tbeile gelingt, dieses Glücks theil-
haftig zu werden, das Geld aber bekanntlich eine große
Anziehungskraft hat: so conccntrirt es sich immer mehr,
sei es durch Grund- oder Kapitalbesitz, in den Händen
Weniger, und es ringen vergeblich die mittellosen Abkömm-
linge alccr Ahnen nach dem Nang und Einfluß, der sonst
nur ihrem Stande auf vaterländischem Boden gebührte.
Eine mit solchen Formen der Convenienz - Zierlichkeit und
Prätension überschwere Gesellschaft ist auch nicht der Sam-
melplatz wahren und hingebenden Vergnügens und heiterer
gutraulichkeit, eben so wenig das Substrat der höchsten
geistigen Interessen, sei es durch Kunst oder Wissenschaft.
Dem Gewährenden und Empfangenden, oder dem Wirthe
und den Gästen, ist sie nur materielle Anstrengung, Object
der Mühe und aller kleinlichen Rücksichten, eine den An-
forderungen des herrschenden Aufwandes abzutragende
Schuld; und daher der baldige Ueberdruß, selbst der lebens-
lustigen Jugend, an ihren Genüssen, ja das sogar zu einer
Art von Ton gewordene (gewöhnlich mit einem Gähnen
verbundene) öftere Acußern derselben, sich nicht auf Bällen
und Soirse.l mehr zu amusiren!! Solche Erscheinungen
in dem socialen Leben der höhern Stände in der neuern
Zeit.sind keine erfreulichen, und gewähren keineswcges die
Ucberzeugnng. allgemein verbreiteter zufriedenstellender häus-
licher Zustände und zusagender glücklicher Gefühle. ^ - R i -
valität nur im Lmus und nur im Erwerb aller Mittel,
ihm zu stöhnen, macht egoistisch und der Egoismus macht
locker die Bande der Familien und auch der Standcsge-

nossen unter einander, die sonst von höhern Ideen beseelt
und zusammengehalten wurden. Der Egoismus hat keinen
vaterländischen Boden, er besitzt nur Felder und Wiesen,
und ein gegen den Nachbar theilnahmloses, isolirtes Haus.

Ich kann keineswcges der an Barbarei und Mhhel t
oft grenzenden Lebensart unserer Vorfahren das Wort
reden, aber einer übclverstandenen, unsere provincielte Be -
stimmung, Zweck und Mittel überschreitenden Verfeinerung,
Prätension und Zierlichkeit eben sowenig. Die höchste Auf-
gabe, einer ästhetischen Erziehung des Menschen, (wenig-
stens nach Schiller) ist, ihn aus den Banden der Leiden-
schaft und rohen Natur, durch Kunst und Wissenschaft ge-
läutert, wieder zur Natur zurückzuführen und ihn sittlich
frei zu machen. Wenn er aber, anstatt der kräftige Sclave
wilder Begierden, der schwächere, noch unterwürfigere, einer
Menge von Bedürfnissen, von peinigenden Convenienzen
und Formen, Vornrtheilen, stachelnden Eitelkeiten ic. wird,
so ist für ihn gewiß wenig gewonnen.

Unsere Städte sind mehr, als das Land, mit dieser
Krankheit der höhern Stände behaftet, und leider verbreiten
sie den Ansteckungsstoff auch in die gewerbtrcibenden Classen,
und damit auch einen unbehaglichen, sich selbst überdrüssig
werdenden und nach Veränderung in Stand und Beschäf-
tigung ringenden Zustand, der durch Ueberbieten der Kräfte
und Mittel in der Mehrzahl zum Pauperismus führt.

Bei solchen mehr oder weniger fühlbar werdenden
Richtungen des Zeit-Gcschmacks in ganz Europa laßt sich
mit Wort und Schrift, Ernst und Spott nichts ausrichten,
und nur große Ereignisse können einen möglichen Umschwung
der Dinge nnd eine Selbsterkemttniß herbeiführen. Sollte
nicht,der in diesem Saculo in unsern Provinzen keineswegs
der Art erlebte Mißwachs und die Vrodnoch uns unsere
Blößen zeigen, die, wenn wir sie nicht, wie im Paradiese,
mit Feigenblättern, so doch mit denjenigen des, Gott sei
gedankt, gut gerachencn Kohls, als mvas Nationalem und
für uns mehr Nützlichem nnd Passendem, zudecken mögen.

Ernst von Nc chenberg-Lintcn.

3L. Kurze Erklärung auf ein offenes
Sendschreiben.

I n Nr. 34 nnd 33 des Inlandes hatte der Unterzeich-
nete in Bezug auf Bemerkungen des Herrn Oberlehrer
Collegicnasscssor Eo. Meyer zu Neval in Nr. 28 desselben
Blattes Fragen aufgeworfen, deren Tendenz allerdings er-
warten ließ, daß er nach erfolgter Antwort seine Uebcr»
zeugnng hinsichtlich der dort besprochenen Gegenstände voll-
ständiger noch aussprechen wcrdc. Wenn ich das jetzt nicht
thue, so mag der Grund davon zum Thcil wchl darin liegen,
daß ich von jeher einen erklärten Widerwillen gegen litera-
rische Fehden gehabt habe. Mehr Grund aber liegt aller-
dings in der Weise, wie es meinem Gegner in Nr. 44 des
Inlandes zu antworten gefallen hat, und in meiner Uebcr-
zeugung, daß für diejenigen, welche ein Interesse an der
Sache haben und denen an der Wahrheit liegt, die Ver-
gleichung der angeführten Nummern des Inlandes hinreichen
wird, um ihnen klar zu machen, worum es sich handelt und
was sie von der Sache zu denken haben. Was ich meine.
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glaube ich deutlich ausgesprochen zu haben, — ob Herr
Oberlehrer Meyer mit seinen dagegen ausgesprochenen Mei-
nungen, mit manchen Consequenzen,, die er aus meinen
Worten gezogen, mit dem Urtheile, daß ich unklug gehan-
delt. Recht habe, — überlasse ich dem Urtheile der Ver-
gleichenden. Mich des armen, von ihm so hart angegriffe-
nen Wuvperthales anzunehmen, halte ich nicht für nöthig.
Es wird an einem andern Tage denen, welchen es jetzt
noch nicht klar ist, klar werden, wer mehr für wahre Frei-
heit, wahre Bildung, wahre Menschenwohlfahrt gcthan hat
— der kcinesweges stabile sondern höchst regsame Geist des
Wupperthales, oder der Geist, dem Herr Oberlehrer Meper
Kränze sticht. —

Nur um Mißverständnisse zu verhüten setze ich noch
Folgendes hinzu:
H) Wenn mein Gegner mich fragt, warum ich ihm mein

Bedenken nicht mitgetheilt habe, als ich in Riga (zu-
fällig in einem im Vorbeigehen besuchten Garten) mit
ihm zusammentraf, so geht ja aus meinem ganzen Auf-
sätze, der zu d c r Z c i t , da w i r zusamment ra fen ,
wenn noch nichtgedruckt doch zuverlässig be im
Drucker i n D o r v a t w a r , klar genug hervor, daß
es mir an rincr ö f f e n t l i c h e n Zur.chtstellüng seiner
veröffentlichten Bemerkungen lag. Ucbrigcns wußte ich,
als ich meine Fragen der OÖffentlichkeit übergab, nicht,
daß der mir unbckan: te Ed. Meyer aus Hamburg einc
und dieselbe Person mit den, mir wohlbekannten Ober-
lehrer Collegieuassessor Mepcr in Neval sei, sondern
erfuhr es erst später von dem Herrn Nedactcur des
Inlandes.

2 ) Mein Gegner hat eine vor bald einem Iahrzehnde von

mir gehaltene Rede „über den Zeitgeist" als Zeugen
für sich gegen mich angeführt. Nun hoffe ich zwar aller-
dings, durch Gottes Gnade seit jener Zeit nicht eben
ganz bei dem stehen geblieben zu sein, wozu ich damals
gediehen war. Aber da ich nun die Rede aus meinen
Papieren hervorsuche, finde ich, daß ich nicht allein das
in derselben Gesagte immer noch freudig unterschreiben
kann, sondern es hat mir sogar der Mühe werth ge-
schienen, sie dem Drucke zu übergeben, da ich in ihr
auch für unsere Zeit Vcherzigenswerthes und keincsweges
meines Gegners sondern meine in dieser Fehde ausge-
sprochene Uebcrzeugung Unterstützendes finde. Auf sie
erlaube ich mir denn zu verweisen.

Schließlich verwahre ich mich ernstlichst dagegen, daß
man es mir als einen Beweis von Nichtachtung meines'
Gegners auslege, wenn ich auf ein direct an mich gerich-
tetes Sendschreiben nicht direct geantwortet habe. Es schien
mir, daß — da es mir doch unmöglich war, näher auf das
von ihm zuletzt Ausgesprochene einzugehen — es vielmehr
ein Beweis von Nichtachtung gewesen wäre, eine solche
Antwort an ihn selber zu richten. Und dann hatte ich
diese Form der Besprechung doch nicht veranlaßt, sondern
hätte gern alles Persönliche dabei entfernt gesehen, hätte
meinen Namcn gar nicht unter die Fragen gesetzt, wenn
nicht eben das als ein Kämpfen mit verschlossenem Visir
dem offenen Helme des Gegners gegenüber erschienen wäre.
Ich bin Herrn Oberlehrer Mcyer für alles Freundliche,
das er mir gesagt hat, zu Danke verpflichtet und zürne ihm
über das Unfreundliche gewiß nicht, aber — dergleichen
gehört ja überhaupt nicht vor das Publicum.

Dr. Carl Chr. N lmann .

Oorrespondenznachrichten und Repertorium der TageschrouiV.
L i v l a n d.

N i g a , d. 25. October. Für das H t a d t - W a i sen-
il aus sind beim Umgange mit den Schaalen am 30. Sept.
760 N. 92 C. S. eingekommen. — Auf dem hiesigen Ar-
men-Kirchhofe sind bis hiezu bereits 397 beerdigt worden ; wie
groß darnach auch die Sterblichkeit erscheinen mag, so steht
sie doch nicht in großem Mißverhältnis zu früheren Jahren;
4843 betrug die Zahl der bis zu dieser Zeit auf dem Ar-
men-Kirchhofe Beerdigten 413, und sonst betrug der Unter-
schied in der Regel 40 bis 30 weniger; 300 hatte er in
dieser Zeit schon in jedem Jahre überstiegen; die größte
Zahl der in diesem Jahre Verstorbenen fiel außerdem in
eine Zeit, wo die Nuhr herrschte. (Nig. Sdtbl. Nr. 43.)

Nissa, den 28. Octbr. Durch einen Allerhöchst bestä-
tigten Miuistcr-Committt>,Beschluß ist die Ausfuhr der Kar-
t o f f e l n ins Ausland <u:s den Häfen von Liv- u. Curland
bis zum 4. Scptbr. 1N46 verboten, die zollfreie Vcrab-
folgung derselben zur Schiffs ^Provision ab?v dergestalt be-
schränkt morde:,, daß die ^chi f f^ nicht mehr an Kartoffeln
mitnehmen dürfen, als für Schiffe, tie nach Häfen diesseits
des Sundes bestimmt sind, zu einem Tschetwcnk und für
Schisse nach Häfen jenseits des Sundes zu z'vci Tschetw. auf
jeden zur Mannschaft Gehörigen, den Schiffer mitgerechnet.

Gestern sind Nachrichten über das Dampfsch i f f D ü -
n a eingegangen, welches bereits allgemein für untergegan-
gen angesehen wurde. Es war in Folge des starken Sturms
vom 10. Octbr. dazu genöthigt gewesen, nach dcr Voldcraa
zurückzukehren und am 12. Octbr. abermals in See zu ge-
hen; am 14. gelangte co nach Oeland; am 13. versuchte

es um die Südspitze zu gehen, um Calmar zu erreichen
und dort Kohlen einzunehmen, bekam aber schweren Sturm
aus SW. zu S. und ging um die Nordsvitzc der Insel.
Als es sich an der Nordspiye befand, sprang der Wind auf
NNW. Die Nacht war fürchterlich »nd das Schiff in der
größten Gefahr; am 16. hielt es auf Gothland, weil es
schon Holz brennen mußte, erreichte Abends Noneham, am
anderem Tage mit eingenommenem Holze Slitcham, wo
Kohlen eingenommen wurden und erreichte endlich am 2 ! .
Octbr., also nach 9 Tagen, Ewinemünle. — Vom 50.
Neuere Nachrichten besagen, daß Eap. Voel'me mit der
„Düna" bereits auf der 'Nückrcifc ist.

M i g a , den 31 . Octbr. Ein harter Monat geht ;u
Ende. — Des Jahres wichtigster Wendepunkt und die fol-
genreichste Basis für die Zukunft haben in ihm ihre Ver-
körperung gefunden. Es kann unter den obwaltenden Um-
ständen und bei der herrschenden Stimmung auf die Noch
und den Mißwachs, die Calamitäten und die Mißverhält-
nisse der jüngsten Vergangenheit nur andeutungsweise hin-
gezcigt werden, um zu begreifen, daß die Rettung und
Versorgung bloß mit Her allergrößestcn Anstrengung und
dem allerheißesten Kampfe möglich werden dürften. Die
längst erschöpften Vorräthe, die von allen Seiten laut ge-
wordenen Klagen über die mannigfaltigen Bedrängnisse,
die Mittel und Wege zur Beruhigung der Gemüther, die
Vorschläge zur Verscheuchung der Angst und Sorge haben
den Impuls zu neuen Ansichten gegeben, Erfahrungen zu
Tage gefördert und die Veobachtungs-Gabe erhöht, so daß
das Resultat aller dieser Mißstände und früher nicht ge-
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kannten öffentlichen Drangsale die Aufforderung zur Prü-
fung der eigenen Kräfte und Vermehrung der provinziellen
Ressourcen sein muß.

?n»ga, d. 30. October. Nächstens werden die berühm-
ten Nebe lb i I de r , mit welchen der Zaubeirü»stler D ö b l e r ,
W e i ß und Andere seit einigen Jahren in Deutschland, Eng-
land und Frankreich so viel Aufsehen g.macht haben, auch
hier zu sehen fein, indem in nächster Woche Hr. Weiß von

' S / . Petersburg, wo er unter großem Beifall seine Nebel-
bilder gezeigt hat, hier eintreffen und im hiesigen Theater
seine Vorstellungen geben wird.

- N i g a , den 2. Novbr. Se. Ercellcnz der Hr. Ober,
kirchenvorsteher des Wendei'.-Wallschen Kreises Nicolaus v.
Transehe zu Ncu-Wrangclohof und Tauruft ist als r e-'
s i d i r e n d e r Landrath ein getreten. —

Unsere Dünaf ioßbrücke wurde gestern abgenommen
und in ihr Winterlager abgeführt. — Die dünne Eisdecke,
welche sich oberhalb dcr Brücke bereits gebildet halte, wurde
mit Hülfe des Dampfschiffs Unily glücklich durchschnitten.

Nissa, den 27. October, Sonnabend Abend. Bei
hohem Barometerstände hatten wir in dieser Woche eine
niedrige T e m p e r a t u r , während dcr Nächte aber einen
Frost von 3 bis zu 3«.

Die Z u f u h r von Leinsaat betrug bis heute c. 66,000
Tn. Säe- und 12,000 Tn. Thurmsaat. Säeleinsaat konnte
die in der vor. W. bewilligten Preise nicht behaupten; es
sank die gewöhnliche von 40 ü 9'/t auf 9'/ü ö 9 ' ^ N.,
puikc von 11 5 10 V2 auf 10V2 N. pr. Tonne. Vcrwrakte
Säesaat bedang bis 12 3t. pr. Tschetw. Thurmsaat wurde
zu 6^/1 ä 7 V̂  R. gemacht. G c t r c i d e . Es trafen mehre
Ladungen Mch l , auch Roggen von St. Petersburg ein;
von letzterem wurden Verläufe zu 150 N. pr. Last gemacht;
für drn 3Iugcnbll'ck schien die Frage befriedigt zu sein.
Die Vcrwal/ung des N e s c r v e - K o r „ - M a g a z i n s , meh,
rer 5000 von dauerhaften Trinitt - Kornsäcken benöthigt,
hat die vc'«,I)andci?cn Kornspeicher in Beschlag genommen
und bedarf deren noch mchre, um ihre für den hiesigen
Ort berechnen Vorräche aufzuschütten. Das hiesige
M ü l l e r a m t , wclchcs die Vcnual)l.:ng des Getreides zu
Mchl besorgt, hat selbst große Opfer zu bringen kein Be-
denken getragen. Für C i n l a n d und die benachbarten
Gouverncmeiits haben hier in diesen Tagen große A n -
käufe stattgefunden; auch Livland hat sich zmr. Tdcil von
hier au5 versorgt. Das umfangreiche Liefcrungs-Geschäft,
welches ilt dcr vor. W. gemacht ist, wurde auch in dieser
W. zu sich erhöhendem Preise fortsetzt, l,ud erhob sich
von 90 3t. mit 10 A Vorschuß füt ^ « pf. Roggen auf
92 V2 3c.; doch schloß dcr Preis mit 92 N. bei verringer-
ter Kauflust. Auch mit ganzem und halben Vorschüsse war
medr Handel, als biobcr, auf lcl.ttcrc Bedingung Anfangs
zu 83 ä 83'!>2 N . , zuletzt 87 N., auf crsterc zu 82, «5.
84 N — Von Hafer wurde eine Kleinigkeit zu 70 3t. für
^z Pf. baar contrahirt. I n Flachs brachten erhöhte
Preise einigen Umsatz hervor: gemacht wurde frischer Krön
zu 34'/« 2 33 N., ? I ' l) 36 ü 36 " . I I I ) , 32 k 52 V2 3t.;
graues Partieengut und Manenburqcr K W N . ; Marien-
burger «l 36 N . ; Englisch Korn 5 33 N . ; U 9. 29, Itl>.
2 23 3c. Flachsheede wurde mit 14 R. befahlt. H a n f :
am Platze ohne besonderes Geschäft, feiner Rciichanf wurde
zu 87 N. abgegeben. Dagegen war auf Lieferung ltmsay
zu 83 N., 80 und 73 9t. mit 10«^ Vorschuß und 80, 73
und 70 3c. baar. Langer schwarzer P<is)'aî f machte 72 N.
mit 10L Vorschuß. Tors in langer Waare bedang 30 R.
mit 1 0 ^ Vorschuß. Hanföl war ohne Umsatz ü ' 8 0 N . ;
mit 1 0 ^ waren Käufer für 3dlssische Rechnung. E in fuh r .
Vou Liverpool-Salz befestigte sich der Preis auf 78 3t.,
zu welchem gemacht wurde. Gestern sind mit dcm Schwed.
Schoner Taperhetcu von Stockholm 1300 Tn. Terravechia-
Salz angelangt.

Nach dem Moniteur Vclge vom 21. October hat die

Russische Fürstin G a l i t z ü n zu Paris eine Preis-Aufgabe
gestellt, welche wohl dazu geeignet ist, der Gesellschaft zur
Aufmunterung dcr National-Industrie eine neue Macht zu
verleihen. Die Fürstin verlaugt nämlich durch Hülfe der
Gesellschaft und gegen den von ihr ausgesetzten Preis die
Beantwortung der Frage, worin die Inconvenienzen und
Gefahren für eine Nation- bestehen, welche ihre Nahrungs-
mittel aus Stoffen nimmt, die für die Dauer der Zeit in
ihren eigentümlichen Vcstandtheilen keine Lebenskraft be-
wahren, oder die sich als ungenügend an und für sich fühl-
bar machen ? Hat nicht jedes Land mehr oder weniger solche
Stoffe aufzuweisen?

D o r p a t , den 3. November. Am 28. v. M . reiste
Se. Ercellenz der Hr. Euratom des Dorpatschcn Lehrbczirks
General-Lieutenant Craffst röm von hier nach St. Peters-
burg ab. — Am 30. v. M . Morgens traf hieselbst ein, von St .
Petersburg kommend, und setzte am folgenden Tage seine
Reise nach Riga fort Se. Erccllenz der Gehülst des M i -
nisters des Innern Geheunerath S s e n i a v i u . — Die
P l u n d e r b u d e in Verbindung mit dem B ü c h e r t r ö d e l
hat dem hiesigen H ü l f s - V e r e i n in den 2 Jahren ihres
Bestehens eine sehr erwünschte Einnahme verschafft, die
aber früher, als zu erwarten war, schon gegenwärtig
zu schwinden droht, indem die Kosten dcs Betriebs kaum
dabei herauskommen. Um das Unternehmen nicht aufzu-
geben, ohne noch einen Versuch darin gemacht zu haben,
5at der Verein bis auf Weiteres die Fortsetzung beschlossen
und eine nochmalige Aufforderung an das Publicum zur
Unterstützung dc^clbcn erlassen. — Am 22. v. M . wurde
durch hiesige Kunstfreunde ein C 0 ncert im großen Hörsaale
der Universität zum Besten des Hülfö-Vereins gegeben,
das 200 N. S. einbrächte, ohne Abzug der Unkosten.

Worpa t , den 4. November. Von dem hiesigen Holz-
Comptoir werden für das laufende Jahr bis zum October
1846 die verschiedenen Gattungen B r e n n h o l z zu nach-
stehenden Pre isen i»l.-r Faden von 3 Arschin im ^ ab-
gelassen wcrvcn: Birkenholz ! . Gattung 2,60 — ^. G.
2,39 — 3. G. 2,43 — 4. G- 2,30; - Ellcncholz 1. G.
1,87 — 2. G. 1,72; — Tannenholz I . G. 1,30— 2. G.
1,50. -^ (Dorp. Zeit. Nr. 87.)

D o r y c i t , den 3. November. Am 3. und -H. d. M .
trafen hieselbst ein, um Rasttag zu halten, Abheilungen
des Kosakcn-Ncgimcnts Sr . Kaiserlichen Hoheit des Groß-
fürsten Thronfolger, bestimmt für den Dorpatschen und
Wcrroscheu Kreis.

G st h l a n d
Zur ergänzenden Erklärung des Art. I I I . P. 3 der

Icegier. Publicat. v. 11. Decmb. 1834 Nr. 92, enthaltend
die Regeln in Betreff dcr bei den P red ige r -Wah len in
Esthland zu beobachtenden Ordnung, ist die Bestimmung
getroffen worden: I m Fall der Pairon oder die Patrone
weniger als dre i Canbidatcn zu der Prediger-Wahl präscn-
tirt haben, wählen die stimmberechtigten Eingepfarrten
ihren Prediger unter denjenigen Eandidaten, die sich gemel-
det, es mögen deren viele oder wenige sein. (Publ. d.
csthland. Gouv. Reg. v. 29. März Nr. 17.) —

Das zum Gute Resna, im Icrwschen Kreise und Am-
pelschen Kirchspiele belegen, gehörige D o r f P i l o von I V2
Haken ist von diesem Gute scparirt und mit dem Gute
Unvell verbunden worden. (Publ. dcrs. u. 28. März Nr. 12.)

N a r v n . >"mch Allerhöchst am 18. September be-
stätigten Beschluß dcr Minister-Eommttt<:e ist befohlen wor-
den, vom 1. Januar 1846 ab zum Besten der S t a d t
N a r v a jährlich 2700 N. S. aus den Tamoschna - Ein-
künften abzulassen, statt dcr bisherigen 2283 R. 71V2 K. S . —
1830 wurde dieser A n t h c i l an den Tamoschna,Ein-
künften von 2700 auf 8000 3c. V . oder 2283 3t. 71'/«
K . S . erhöht, zunächst auf l0Jahre, 1839 jedoch auf noch
6 Jahre, die mit dem 1. Januar 1840 begannen, gelassen.
(Sen. Zeit. Nr. 87.)
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Neval. Die Abgaben der Kopfsteuer zahlenden Seelen in den Städ ten Esthlands für das Jahr 4343 betragen:
Z u s c h u ß .

Kopf-, " > - ^— , , »»
N ^ Wegen des Zum Etat AnRekru- An Re- ZurUntec- Summa Haupl-

Bei der Unterstadt R e v a l :

Cattal:

steuer.

muthmaß- für die

l«lyen v^rwal

Ausfalles. mng.
rüstungs-
Kosten.

Haltung des
"Uten

Steuer, stallten. fes.

R. Ä. R. K-
F ü r 6 8 7 zur s t . Canut i -G i lde gehörende Zunftgenossen 2 3 3

'^ übr ige Zunftgenossen . . . . . . . 2 3 8
Bürger

— 898 freie Leute 2
— 83 Stadt - Bauern —

Bei dem Dom zu R e v a l :
Für 423 Zunftgenossen 2
— 393 Bürger 2
— 289 freie Leute 2
— 23 Stadt - Bauern —

Bei der Stadt Wesenberg:
Für 479 Zunftgenossen 2
— 300 Bürger 2
— 410 freie Leute 2

33
9
93

38
33
9
93

33
33
9

63
63
43
66

43
43
23
37

14 —

— 93 — 46 —— 23 Stadt-Bauern
Bei der Stadt Weissen stein:

Für 222 Zunftgenossen 2 38 1 37
— 873 Bürger 2 38 1 37 — 40 — 94
— 141 freie Leute 2 9 1 20 — 36 — 94
— 10 Stadt-Bauern . . . — 93 - ^ 3 3 — 4 6 — 9 4

Bei der Stadt Bal t ischvor t :
Für 69 Zunftgenossen 2 38 43
— 124 Bürger 2 38 4 3 —
— 33 freie Leute 2 9 — 92
— 24 Stadt - Bauern - . . — 93 — 42 —

Bei der Stadt Hapsa l :
Für 232 Zunftgenossen 2 33 4 48 — 42 —
— 36 Bürger 2 38 4 18 — 42 -
— 223 freie Leute 2 9 4 3 — 27 —
— 20 Stadt - Bauern — 95 — 4? — 17 —

K. R. K. R. K. R.
A)
67 — — 2 42 —
67—60 —
39—60 — — —
27-60 —
09 2 49
29-60 —
26—60 - — —
11—60 —

33 __ __ 2 18 —
33 -. 48 — — —
29—40 — — —
13—30 __

__ 40 2 23

— __ 2 3— —

— 2 7 —

74 —
74 ^ __
74 _____ __

K.

—

6
7
4
18

_̂

—

—
—
—

R.

4
2
2
1

4
2
2

3
2
1

4
2
2
1

3
1
»»-
—

3
2
2
1

K.
20
74
92
64
33

2l
32
10
28

71
2
73
7

3
71
30
63

10
3
!>2
42

t?7
3H
54
33

R.
_;
7
3
4
2

6
4
4
2

6

3
2

6
3
4
2

3
3
3

6

4
2

K.
38
«2
30
73
43

39
70
19
23

9
40
82
2

43
9
59
60

48
43
K
37

3
72
23
33

(Publ. d. esthländ. Gouv.-Reg. v. 18. Januar. Nr- 1. — cl>. Inland 5L54 Sp. 291.)

K u r l a n d .

M i t a n . Seit einiger Zeit befindet sich hier D. Nos-
sett i , Valletmcistrr aus Genua, dessen kleine Eleven, Kinder
zwischen 7 und 13 Jahren, hier einige Vorstellungen gaben,
welche auch die kühnsten Erwartungen übertrafen. Eine
äußerst reizende und liebliche Erscheinung ist vor Allen die
kleine Alma Frasa, — unstreitig die Krone dieser kleinen
Fußvirtuosen; in dem italienischen National-Tanz La Flo-
rentine, in der Cracovieiine, in den Tänzrn Le Page, La
Gitanne:c. krönte stets ein rauschender Beifall ihre aus-
gezeichneten Leistungen. Von den Anderen wäre noch der
kleine Ernesto Frasa hervorzuheben, indem auch er viel
Anlage verräth. (Nig. Zeit. Nr. 234.)

Nach der im curländ. Amts- u. Intell. V l . veröffent-
lichten Nachweisung über die Verkeilung des Hofrath
Wünschschen u. des Schöubornschen Legats zuIohan-
ms dieses Iahrcs erhielten von ersterer Stiftung: 3 Stu-
tircnde Stipendien » 128 N., — Unterstützungen 8 Witt-
wcn k 32 N , 15 Wittwen u. Hülfsbedürftige 5 8 N . , 8
Handwerker u 32 N., 3 5 8 N., außerdem wurden kleinere
Unterstützungen erchcilt zu 4 , 3 u. 2 R. zus. 34 N- und
für arme Schulkinder verwendet 64 N . , — in Summa
4434 R. S- — Das Schönbornsche Stipendium von 230
R. S . wurde einem Studirenden ausgezahlt. —

W Die P o s t - D i l i g e n c e - A n s t a l t von M i t a u nach
Tuckum u. Bauske hat für die Zeit v. 43. October ab
die Preise der Plätze erhöht, für die Fahrt zwischen Mitau
und Tuckum auf 4V° N. S. , zwischen Mitau und Vauöle
auf 4V4 N. S . (Curl. Am. u. I n t . B l . Nr.

Eine menschenfreundliche Dame, welche Mit-
glied des hiesigen Spar-Casse ist, hat in dankbarer Aner-
kennung vor wohlihätigen Wirksamkeit dieser Anstalt dem
Stifter"derselben, Hrn. Consul Fr. Hagedorn Hnn., einen
am 12. Decbr. d. I . fälligen Capital-Vetrag von 300 N.
S- zugesteht, damit aus den Zinsen, zu 4 Procent gerech-
net, künftig 2 hiesige arme Wittwen oder unverheirachete
Frauenzimmer des Eremten, oder Vürgerstandes alljährlich
ein? Unterstützung zu gleichen Theilen, also jede 10 N. S . ,
zur Bestreitung ihrer Wohnungsmiethe erhalten können.
Diese Darbringnng wird den Namen der S t i f t u n g vom
1 / ' . J u n i 1843 führen. Die alljährliche Bestimmung der
Nießlin^e soll, falls nicht die Stiftcrin sie ernannt, der Äl-
tcstcn-Vcmk großer Gilde zustehen. Das Capital soll bei
dem Magistrat deponirt sein. (Lib. Woch. B l . Nr. 84.)

^ ib 'cn, den 27. October. Am 13. November wird
das Schlüsselbnrgsche J ä g e r r e g i m e n t hier eintref-
fen, in seinem Winterquartiere.

Naä, einer Bekanntmachung des curländ. Kameralhofs
in Betreff der in Grundlage des Allerhöchsten Ukases v-
20. Februar d. I . zu bcwcr'tstelligenden Einwechselung der
gegenwärtig im Umlauf befindlichen V a n c o - V i l l e t s der
dritten Ziehung der VI I I . , IX. n. X. Serie gegen neue
auf Silber gestellte Ncichsschah - V i l l e t s der V.Serie,
ist zum Umwechseln dieser fraglichen Villets ausschließlich
nur die Mitausche Krcisrentci beauftragt worden, während
die Kreisrenteien zu Libau, Goldingen und Iacobstadt ver-
pflichtet sind, die früheren auf Banco-Assignationen gestell-
ten Neichsschatz-Billets nach wie vor bei Einzahlungen für
verschiedene Steuern entgegenzunehmen. (Curl. Amt- u. In t . -
B l .N r .83 . )
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, den 54. Ottober. Am Morgen des 20.
d. M . strandete bei stürmischer Witterung beim Eissegeln
in den hiesigen Hafen, auf dem in Verfall gerqthencü füd-
lichcn Bollwerk, das brittische Schiff „Ack l am, " Capi-
tain Trotter, von Coppenhagen Hieher bestimmt, um eine
Ladung Holzwaaren einzunehmen. Die Mannschaft wurde
gerettet. Am IH. d. M . ist unweit Wensau, 6 Meilen
südlich von hier, das preuß. Schiff „ E r h a r d von B a t h " ,
geführt vom Capt. Prohn, ebenfalls auf den Strand gcra-
then. Das Schiff war von Coppenhagcn Hieher bestimmt.
Außerdem waren noch die bn'ttischen Schiffe „Free Tri ton"
und „Huntcliff" in der Nähe des Hafens auf den Strand
aerachen, indeß gelang es den Anordnungen des bnttischcn
Vice-Consuls A. Herywich durch zweckmäßige Maaßregeln
und unermüdete Anstrcngungeli beide Schiffe ohne erheb-
liche Beschädigung in den Hafen zu bringen. (St . Petersb.
beut. Hndl.-Zt.Nr. 84.)

H V i n d a u , den 27. Octobcr. I m Windauschen
Kreise haben sich in diesem Herbste in mehreren Bauerge-
sinden verschiedener Güter wiederholte Feuersbrünste
zugetragen, welche Unglücksfälle durch die dabei stattgehab-
ten Verluste an Getreide und Viehfutter insbesondere in
diesem kargen Jahre besonders fühlbar geworden. Am 28.
August brannte auf dem Kronsgutc Nothhoff in dem dasigen
Ewart-Gesinde die Riege mit einer nicht unbedeutenden
Quantität ungedroschenen, auch ungereinigten Getreides ab,
deren Verlust sich auf 79 N. 30 C. S . festgestellt; am 23.
September wurde auf dem Sr. Erlaucht dem Hrn. Grafen
Lambsdorff gehörigen Privatgute Suhrs in dcssen Iohr-
ning-Gesinde die Riege und Vadestube ein Raub der
Flammen, wobei der Schade an Getreide, Viehfutter und
andern Vorräten auf 89 N. 40 Cop., an den Gebäuden
auf 70 N. S . ermittelt worden; leider büßten bei dieser
Fcuersbnmst auch noch zwei Bauren, die in der Riege ge-
schlafen, ihr ?cbcn ein, indem sie verbrannt, und andern
Taqs erst einzelne Gliedmaßen derselben in der Asche gc.
funvcn worden; am -87. September äscherte auf dem Pri-
vatqute Ugahlen in dessen Licplacildcr Gesinde eine Feuers-
brunst die Riege ein, woselbst der Schade sich auf 322 R.
S. ergeben; am 53. Octobcr brach in dem Privatgltte
Sulnsschl-n Weyke Gesinde in dem Fahlande Feuer aus,
das nicht allein 'dies Gcbäudc, sondern auch die Gesinds-
riege einäscherte, deren Verlust zunächst dem verbrannten
Getreide und Viehfutter-Vorräthcu auf 876 R. 50 Cop.
S . M . berechnet worden. Auch andere Unglücksfälle ereig-
neten sich in diesem Herbste hiesclbst. Am 27. September
ertrank in einem Bache der Wirth des Kronsgutes Noth-
hoefchen Muischeneek Gesinde, Namens Walt Mcsche, in-
dem cr im trunkenen Muthe den über den Bach führenden
Steg vcvfcblt.

W ind«?« , den 3 t . Octobcr. Zur Berichtigung
des in Nr. 4 l des diesjährigen Inlandes enthaltenen, der
Nr. 3839 „des Zuschauer" entnommene:,, aus Windau da-
tirtcn Artikels über die am 23. September d. I . geschehene
Einweihung der hiesigen gricch. russ. Kirche, und tiamcntltch
der Anführung: ..Das vocal, das früher zur Wohnung
des h ies igen H a u p t m a n n s und der Gerichtssitzung
diente, mußte auf höhere Anordnung geräumt werden und
wurde zum Theil zu tiefer Kirclie und zum T h e i l zur
„ W o h n u n g des Geistl ichen eingerichtet," diene hicmit
die auf amtliche Kenntnis) hierüber basi'rtc Anzeige, daß das
im hiesigen Schloße zur gricch. russ. Kirche eingerichtete
Local nur zur Ger ichtss i tzung des Hauptmanns-Ge-
richts benukt worden und nie ein T h e i l der Wohnung
der Hauptmanns gewesen, — ebenso daß bis hiezu noch
kein.e Wohnung des Geistlichen im Schloße, am allerwe-
nigsten in d e r W o h n u n g des H a u p t m a n n s eingerich-
tet, — die bereits am gestrigen Tage von dem prov. Hrn.
Hauptmann zu Wmdau Baron Mirbach in demse lben
Umfange in Empfang genommen worden, w,e sie sein

V o r g ä n g e r , der verst. Hr. Hauptmann Hofrach Varott '
Rönne, e ingew iesen erha l ten und besessen;— fer-
ner daß zur Einrichtung einer Wohnung des Geistlichen in
den, dem H r n . H a u p t m a n n g e h ö r i g e n R ä u m e n ,
— o f f i c i e l l noch ke ine hohem Orts erlassene Anord-
nung bekannt, wie denn auch selbst hierüber der Ortsbe-
hörde von ihrer Oberbehörde die Anfrage geworden, in
wie weit die obige Anzeige wahr. Sehr auffallend ist es,
daß ein aus Windau datirter über - diesen Ort selbst be-
treffende Tag cs-Ereigmße und Umstände handelnder Artikel,
so sehr, wah rh ei ts w i d r i g , und wäre es dem resp. Corres-
pondenten wohl zu empfehlen, seine Arbeiten einer größern
G e w i s s e n h a f t i g k e i t zu würdigen.

SchifffahVt.
Angekommen: A b g e g a n g e n :

R i g a , bis zum 3 1 . October . . . . 1276 Schif fe, I I 0 8 Schiffe
P c r n a u , bis zum 26. Octobcr . . . 8l> — 73 —
Neua l u. B a l t i b p o r t bis zum 24. Oktober 49 — 4 0 —
Libau , bis zum 27 . ctober . . . 98 — l l ) 9 —

Universitäts- und Schulchvonik.
Diplome haben erhalten auf den Grad ein^s Priuat-ErzlcherS:

der Cal.bidat der Philosophie Carl Julius B e y l i c h und die gra-
duirten Studenten der theologischen Facultat August H a r t m e y e r
aus Riga und Heinrich Ferdinand H o f f m a n n aus Esthland; eints
Hauslehrers Adolph Theodor ö e v y aus Libau und Iustus Theodor
A l l e n do ' r f aus dem Saratowsch. Gouvernements eines stellvertre-
tenden Hauslehrers Hcrrmann Friedrich H a l m aus dem Wurtem-
bergschen und Edmund Wilhelm S ä b e l aus dem Badenschen; und
einer Hauslehrerin: die Fräulein Ulide W i e r s b i t z k y ausRiga und
Coroline von K l u g e n aus Kendan im Wilnasch. Gouv. und die
Demoisellcs Friederike Ernestme Wilhelmine V i e l rose aus Wcrro,
Jeanette Emilie K o r t h und Marie Sophie Marsch ütz aus Neval.

P e r s o n a l u o t i z e n
I. A n s t e l l u n g e n , V c r i r t z u n g c n , E n t l a s s u n g e n

Der biöhcrigc Translatcur beim Livl.Domainenhofe und 3iig.
Rathe, Ti t . 'Rath Anton H i n t z e , ist Schriftführer beim Rig. Gou-
vcrnements-Post-Comptoir, der bisherige Schriftführer bei der Arens-
burgfchen Bezirks-Nerwaltung der Kronsforsten, Gouv:Secr. Arthur
S e h r w a l d , Erecütor u. Rcntmstr. beim Livl. Domain.-Hofe geworden.
L. v o n I a r m e r s t ä d t ist in Folge des Beschlusses des im Septbr.
d. I . versammelt gewesenen Livländ. Adels^Convcnts als Rentmeister
der Livl. Ritterschaft angestellt. — Der Gouv.-Sccrct. G e b n e r ist
als Censor beim Rig. Gouv.-Post-Comptoir angestellt worden.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind : der Oberarzt bcr Tschernomorischen Flotte Staats-

rat!) A l i m a n n zum wirkt. Staatsrat!), der Präsident des curländ.
Obcrhofgerichts, Kammcrhcrr Collegienrath Wilhelm von D e r schau
— zum Staatsrats — der Beamte zu besonderen Aufträgen bei dem
Kricgs-Gouvcrneur von Wilna, Genttal-Gouverneur von Grodno, Minsk
undKowno, Hofrath Eduard von K e i t h — zum Collegicnratv, —
der Tauroggcnsche Granz-Postmcistcr Tit..-Nath Ernst E n g e l —
zum Collegicn-Asfcssor, — der Auditcur dcs Rigaschcn Ordonanz-Hau-
scs Golleg,-Sccr. Wassily A s t a f j c w — zum Titulairrath.

Der livländ. Gouvcrn.-Controleur v. S t ö v e r ist zum H o f -
r a t h befördert worden, nicht, wie ^ es in .Nr. 43 heißt, zum Collc-
gien-Asscssor.

Necro log .
Schluß des Necrologs des Stadtprldigers A. R. K u p f f e r in Mi tau.

Ein' schreckliches Ucbel, eine Verengerung des Darmcanals, dessen
Anfänge ihn wohl ĉhon seit Jahren keines völligen Wotilbesindens sich
erfreuen li.ßcn, halte ihn plötzlich in solcher Auebildung und Hart-
näckigkeit ergriffen, daß alle Bemühungen menschlicher Kunst und
Pflege nichts fruchteten und Gottes Absicht bald von den unermüdlich
treuen Acrzten, den betrübten Verwandten und Freunden und dem
Leidenden selbst erkannt werden mußte. Mehr als 14 Tage brachte
er in dem qualvollsten Zustande, oft unter heftigen Schmerzen, mit
dem deutlichen Vcwußtsnn und Vorgefühl des herannahenden Toocs
zu, bewahrte aber in dieser Anfechtung die Starke seines Glaubens
in der stillen sanften Gottergebenheit, mit welcher cr, obgleich zu leben
wünschend, sich auf das Sterben vorbereitete. Er empfing das heilige
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Abendmahl von seinem Amtsgenossen Neander, äußerte manche, nach
seinem Scheiden zu erfüllende Wünsche gegen die, zum Theil aus der
Ferne herbeigeeilten Lieben, trug ihnen insbesondere auf, ein einfach
rührendes Abschiedswort, welches Dank, Gotttrgebung, Gebet für die
Gemeinde und Bitte um ein freundliches Andenken a l l e r ihrer Glie-
der aussprach, seiner lieben Gemeinde verkünden zu lassen und entschlief
endlich nach dreiwöchentlichem Leiden sanft in dem Herrn, dem sein
frommes Leben geweiht war. — Daß ihm jene letzte Bitte erfüllt ist,
gab sich recht deutlich schon bei seinem Leichenbegängniß kund, bei
welchem nicht leicht ein Auge trocken blieb und die überaus große Ver-
sammlung unter dem heftigsten Regen t̂ em Sarge folgtt, welchen die
Glieder des Nathes, die ÄUterlcute und achtbarsten Bürger Mitau's
eine Werst weit bis an seine Ruhestatte zu tragen, sich wetteifernd
drängten. Aber auch »reit über Mi tau hinaus erschütterte die. Vielen
ganz unvermuthete Nachricht von seinem frühen Abscheiden, seine zahl-
reichen Freunde und Bekannten, besonders unter den, sich grade zur
Synode versammelnden Amtsbrüdern aufs tiefste und schmerzlichste, und
nach dieser selten allgemeinen Trauer um den kürzlich erst im amtlichen
Leben aufgetretenen Mann kann man auf den Schmerz seiner 6 ihn
überlebenden Geschwister und aller leiblich und geistig ihm näher Ver-
bundenen schließen. — Fragt aber Jemand, wodurch dem Verewigten
diese ungetheiltc Liebe bei a'len, die ihn kannten, gewonnen ward, so
kann man mit dem sehr sinnlich, aber treffend bezeichnenden Ausspruch
eines Freundes antworten: Kupffcr war ganz Seele vom Kopf bis
zu den Füßtn, muß aber noch hinzufügen: der Hauptzug dieser Seele
war chr is t l iche D e m u t h . Miteinem klaren Verstande ausgestattet,
der wohl nicht sehr schnell und leicht, aber dcsto tiefer auffaßte und
durch mühsamen Fleiß tüchtige Kenntnisse gesammelt hatte, mit einem
warmen Gefühl, das sich selbst zur Poesie'crc,ob, mit einem von Lei-
denschaft unbefleckten und durch alle oderwahnten schonen Eigenschaften
gezierten Herzen begabt und von allgemeiner Gunst der Menschen, der
gefährlichsten Versuchung zum Hochmuth, umgeben — erlag er doch,
so viel menschlicher NU<t wahrnehmen konnte, dieser Versuchung nicht,
sondern dachte beständig mit dem Apostel: „Nicht daß ich'S schon er-
grissen habe, oder schon voukommen sei, ich jage ihm aber nach, ob
ichs auch ergreifen mochte, nachdem ich von Christo Jesu ergrifft« b in."
Diese Dcmuth artete in trüberer Stimmung, die wohl aus körperlichen,
fttzt leider entdeckten Ursachen herrührte, in völliges Mißtrauen in die
eigne Kra f t , ja in'Zweifel an dcm Gnadenkeistandc Gottes zur Er-
reichung seines Zieles aus, sie trieb ihn aber auch in dem guten Kampf
des Glaubens nicht müde zu werden und den Herrn nicht zu lassen,
bis Er ihn segnete. Daher seine lange Vorbereitung zum theologischen
Eramen, zu welchem er, ebenso wie zu einzelnen gemeinschaftlichen
Repetitionen, immer noch nicht genug geleistet zu haben glaubte, ob-
gleich die mit ihm zusammen arbeitenden Freunde ihn oft des Gegen-
thcils versicherten. Denn seiner Gewissenhaftigkeit genügt nicht «ine
bloße Auffassung ins Gedächtmß, er wollte tiefer in den Geist der
Wissenschaft dringen, er wollte besonders den Inha l t unsres geoffcn-
bartrn Glaubens so tlar und fest als er vermochte, in sein christliches
Bewußtsein aufzunehmen suchen, und machte in jener Zeit, wo er so^ar
an völliges Aufgeben der theologischen Laufbahn gedacht haben soll,
wohl oft beten: Ich glaube, lieber Her r ! hilf meinem Unglauben!
Und der Herr half seinem demüthig treuen Streben den Mittelpunkt
des Glaubens, die heilsame Gnade Gottes in Christo zu ergreifen, so
daß cr die Früchte dieses, in der Liebe thätigen Glaubens im Leben
und Sterben bewähren und in seinem Amt Iesum dm- Gekreuzigten,
der die Sünder selig wacht, entschieden und freudig verkundigen, ja
trotz seiner natürlichen Unentschlossenheit auch fest und energisch handln
konnte, wenn er gleich vl?!> äußerer Schüchternheit u. Vefangmhcit nicht
ganz frei wurde. — Dieselbe christl. Demuth bildete auch wohl die Wurzel
u. Krone seiner Liebenswürdigkeit für die vcrschicdc-.lstcn Menschen. Weil
er in Demuth seine Fehler ini'.ncr besser erkannte, seine Vorzüge immer ge-
ring r anschlug und die Anforderungen an sich immer hoher stellte als
Andere es thaten, deshalb war er so befähigt zu der Liebe, die nicht
das Ih re sucht und sich nicht erbittern läßt, die langmüthig und freunde
lich ist u. Alles glaubet u. Alles hoffet; deshalb war er so wi l l ig , an
Jedem dessen Gutes zu erkennen und zu schätzen, deshalb so bescheiden
und zuvorkommend, so fügsam und dienstfertig, so geneigt, eigne Dienste
zu vergessen und für jede ihm bewiesene Anerkennung und Gefälligkeit
dmkbar zu sein; und eben deshalb mußte er wieder von Allen, die ihn
s) cNannten, um so mehr aufrichcig geschäht und geliebt werden. Die-
selbe Demuth bewahrte ihn endlich vor Murren gegen Gott und
mißmurylL« Empfindliches gegen Menschen, wozu auf dem
Bobcn hochmüthigcr Selbstsucht ein Keim von Schwcrmuth, der
in ihm lag , sich leicht hatte entwickeln können. Aber weil er in
Demuth sich für einen unnützen Knecht hielt, der doch höchstens und
nicht cinma! das gcthan, was er zu thun schuldig war, so hatte er Zu-
friedenheit erlangt mit den von Gott beschiedenen Führungen und Um-
gebungen auf seinem Lcbenspfade, so war ihm gelungen, wahr zu
machen, was cr einst in eines Freundes Stammbuch über sich selber
schrieb: „daß bei manchem Trüben und einsam Sti l len, doch tief im
Herzen ein heiterer S inn einwohnre, den er bei Glück und Unglück für
alle Zeiten sich rein zu bewahren gedächte. " Dieselbe Demuth des
nun zum wahren Frieden Eingegclngcncn, — würde sie aber nicht
dieser öffentlichen Schilderung semcs Characters widerstrebt haben?
Allerdings, aber dennoch ist diese kein Mangel an Pi. tät gegen die

Wünsche des Verstorbenen, denn er kann droben nur wünschen,
baß diese nur nach Wahrheit strebende Darstellung feines
Lebens und Wesens nicht aufgefaßt werde als das Lob eines unter
denen, die allzumal Sünder sind und des Ruhmes ermangeln, den sie
vor Gott ' haben sollten und ohne Verdienst gerecht werden aus Seiner
Gnade, — sondern daß sie dienen, die Tugenden Dessen zu verkündigen,
der ihn berufen hatte. Er war dem Rufe seines Heilandes: „Nehmet
auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und
von Herzen demüthig" im Sinn und Wandel gefolgt, daher sehen wi r
auf fein Leben zurückblickend zu unserer Grweckung das Wort erfüllt:
„Got t widerstehet den Hoffartigen, aber den Demüthigen giebt er
Gnade." Ja , Gnade hat der Herr dem frommen Knecht gegeben, auch
indem Er ihn so früh abrief, denn hieniedcn wäre se in Leben auch
wenn's kostlich gewesen, doch nur Mühe und Arbeit gewesen, nun
aber ruh«t er von seiner Arbeit und Alle, für die er viel zu schnell
geschieden, tonnen doch Trost finden in dem Gedanken: „Seine Seele
gefiel Gott, darum «ilte E r mit ihm aus dem dosen Leben." — Weish.
Sa l . 4, l i . ^

Am 23. Apri l starb zu Dickcln im Nigischen Kreise der bim.
Assessor George Fabian v. T i e f e n h a use n , Erbbesitzer der Güter
Dickcln mit Niccd^dorf und Waldamsee. (Diese Güter befanden sich
Null im Besi^c des Jacob v^n der Pahle, dessen Nachkomme Detlef
Neinhold von d:c Pahle sie »722 dem Oberstallmeister Grafen Carl
Gustav v. Lo^wmwoloe für MX) Thlr. verkaufte. Seine Wittwe,
geb. Charlotte v. Rosen, veräußerte sie 1760 für A5MU Thlr. an
Margarlta Elisabeth v. Tiesenhausen, geb. v. Sterüfeld.)

I m August zu Fellin der dortige Kreis-Revisor, Tit.-Nath A l -
bertus S t e i n .

Ende Scptbr. zu Ncval der dim. Major Jacob Johann von
K n a g e , alt 75 Jahre.

Am l 2 . October zu Riga der Schriftführer des Gouucrnements-
Postcomptoirs, Tir . -R. u. Ritter Johann B l u h m e r , im 50. Lebensjahr.

Am !9 . October zu Riga der Stadtwaage-Notair Johann George
S r r o h k i r c h . Seine Gattin war am 6. Octbr. gestorben.

Am 19. October zu Riga nach langen Leiden der Kaufmann u.
erbliche Ehrenbürger I w a n Alerandrow K o m a r o w . Die S t . Pe:
ter-Pauls-Vathedrale zu Riga verdankt seiner Liberalität bedeutende
Summen zur Ausschmückung ihres Inneren '̂ s. I n I . I tW)Nr . I 5 Sp.234).
Derselbe war auch von Seiten der Russ, Kaufmannschaft Mitglied der
Verwaltung der Wohlthätigkeite-Anstaltcn des Livl. Collegiums allgem.
Fürsorge zu Alerandershähe bei Riga.

E r k l ä r u n g .
I n der Nummer 3'2 Sp. 671 des diesjährigen In lan -

des stcht eine Anzeige über die Geld-Gratification, welche
dec Archivar des Curläudischen Oberhofgerichts, I . H.
Woldemar, für die Auffindung einer b isher unbekannt
gebliebenen Urkunde des Herzogs Peter, in Betreff der
Verpfändung des Gutes Neu-Laschen an den Geheimen-
Nach von Naison, erhalten habe. Da nun das Pnblicum
hierdurch die Ansicht gewinnen könnte, als hätte ich, als
jetziger Erbpfandbcsii5cr dieses Gutes, gedachte Urkunde
bisher ,;u verheimlichen gesucht, so sehe ich mich gcnöthigcl,
diesen mich verletzenden Irrthum durch folgende Erklärung
zu berichtigen:

Genannte Urkunde konnte nicht jetzt erst au fge fun-
d e n werden und eben so wenig ist diese b isher unbekanut
geblichen, da sie schon im Jahre 47U2, sowodl im Mitau-
fchen, als auch im Hasenpolhschcn Instanz-Gerichte, ingrossirt
worden i >, wo ti?.scs In^rossat noch jetzt off/n steht, und
ü1, üb. rd i^ seit vielen Jahren öfterer die Urkunde, bei
O.'ltcn^machnng einer Hol;-Servitut im Kron^sorste, bei
dem !i)cmalig,,n Curl indischen Obcr^orstantt^ und noch am
^«.^Januar NZi'^ bei dcr Cl'.rländischcn Mcssungs-Com-
mWo>i vvo^ncirt hadc.

^!en-^asch.'u in (5nt'luid, d. l l . D.'t. ! l>iü.
George M a n nte usfcl auf Zieran.

M^rz^ 'n nuü d^'li Kirchenbuchexn Dorpa t 'K .
G e t a u f t e : C,t Na r i cn-K i rchc: Des Schneiders A. G.

P o h l Tochter Anna Eüi^etl) Marie; des Schuhmachergcsellen 3. A.
56 ritz T?yn Carl Friedrich.

, Gestorbene: in der Gcmcindc der St . I oh a nn i s - K i rch e:
Dcs Schneidermeisters I . Kaup inc , Tochter Elisabeth Natalic Me-
l^iii?, alt !l I . ihr: die Dispüncntenfrau ClisHbctt) Dorothea Weiden-

^ b ä u m , gcb. Michclsen, alt <»? Jahr i des verst. Tischlermeisters C.
P^s lack Tochter Natalie Auguüine, alt ll>'/,, Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements ron VW-, Esih- und Kurland gcstattet den
N 1845

I me e G
Korvat, den <». November 1845. C. W. H c l w i g , Ccmor.



Dienstag, den <3. November. 4843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei beträgt
für Dorpat 4 R. 50 K.
S - M . , im ganzenReiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 6 R. S . M - ! auch
wird halbjährliche Pra-
numeraticn angenoirmen

abonnirt in den Gine Wochenschrift

und Oüolnnds Geschietzte,
Aiteratur.

Z e h n t e r J a h r

Buchdruckerel/n von H'
Laakmann in Dorpat und
Lindfors Erben in Reval,
so wi^ bei allen Deutschen
Buchh'anblungen'.unb den
fämmtlichell Pp.st-Comp-
toiös bes Httichs, — Die
Instrti^nsgebühren für
literarische und andere
geeignet« Anzeigen betra-
gen » K. T . für oir Zei«.

Statistik und

a « g

Die Poesie des Inlandes
i n der erste» Hä l f te des 47 . Jahrhunderts,

aus einem Vortrage vom Herrn Collcgicn-Assessor N c u s .

Es ist unlängst in einem trefflichen Aufsatz gewiesen
worden, daß die Geschichte unseres nächsten Vaterlandes,
d .h . die politische Geschichte Livlands, nur in und aus dem
Zusammenhange mit der allgemeinen Geschichte begriffen
vud verstanden werden könne. Weil nämlich Theil eines
größern Ganzen und in allem Wesentlichen durch dieses
gegeben und bedingt, ist die Geschichte Livlands, ihrem
geistigen Inhal t , so wie ihrer Bedeutung nach, lediglich aus
diesem Ganzen der allgemeinen Geschichte zu erkennen und
zn erklären. Mehr aber noch als von der politischen Ge-
schichte wird dies von der Geschichte der geistigen Ent-
wickelung unseres Hcimathlandes seine Geltung haben müssen,
einer Entwickelung, welche sich in der Literatur und auf
gewissen Entwickclungsftusen zumal in der schönen Literatur
ain Unmittelbarsten zu offenbaren pflegt. Die politische
Geschichte hat es mit der Erscheinung des Geistes in seiner
Aeußerlichkcit zu thun und in dieser Beziehung ist derGcist
selbst wieder vielfach der Aeußerlichkeit der Welt unterworfen.
Darum tritt in der politischen Geschichte nicht selten das-
jenige, was vyn'stußen her als Aeußerliches d. h. als Ge-
legclcheitsursache, auf de.n?Geist einwirkt und dessen Thä-
tigkcit'hcrvorruß, so' wid 'diese eben darum äußerliche Thä-
.tigkeit'des Geistes selbst, sei es in trotzigem Widerstände,
sei es in lebendiger Neuschöpfung, als höchst bedeutsam in
den Vordergrund, und wird denn wohl als die eigentliche,
beseelte und inhaltvollc geistige Bewegung der Zeit irrthüm-
lich angesehen, während doch in Wahrheit all dies Aeußer-
lichc das tief innere Leben des Geistes meist nur ober-
flächlich berührt hat, auf die Dauer und nachhaltig gar
wenig in dasselbe eingedrungen ist. Dieses innere Leben
des Geistes spiegelt sich aber nirgend reiner und ungetrübt
ter ab, als in der Literatur. Und weil die schöne Literatur
in glücklichen Zeitcn durch den Geist in der Ungctheilcheit
all seiner sich im Gleichgewicht heiter regenden Kräfte her-
vorgebracht wird, so ist der Fortschritt in der Entwicklung
des inneren Lebens des Geistes besonders aus der schönen,
so wle ausz aller M e n g e n Literatur, welche mit jener

entweder mehr äußerlich, wie die Geschichtschreibung, oder
mehr innerlich im nächsten Zusammenhange steht, w i ^ die
Philosophie, am leichtesten wieder zu erkennen. Die Lite,
ratur unseres Vaterlandes zeigt abevunwidcr^rechlich, daß
das innere Geistesleben seiner VeHohner> wie wechselnd
und manm'chfaltig deren Schicksal und, Verhältniß zu den
verschiedensten Staaten gewesen, im Kern und wesentlich
mit der geistigen Entwickelung zunächst Deutschlands und erst
durch dl'esemitderGcsammtenlwickelung des gebildetcnEuwpa's
imZusammenhangegestanden habe und gegenwärtig noch stehe.
J a , man darf sagen, daß das geistige Lebe,r in unseren
Gegenden ursprünglich und Jahrhunderte lang vollkommen
Eins gewesen sei mit dem geistigen Leben Deutschlands.
Und davon macht auch Esthland, welches seinem nördlichen
Theile nach zuerst an Dännemark gekommen war, keineswegs
eine Ausnahme. Auch seine Bevölkerung, wie noch mehr
die des eigentlichen Livlands und Curlands, war von An-
fang an und blieb immerdar eine in ihren bedeutendsten
Bestandcheilen durchaus deutsche und erhielt sich in stets
reger und frischer Lebendigkeit. Und so ist denn z. B . die'
sogenannte Rcimchronik Mpekc's, wenn auch vielleicht nicht
in Neval, doch gewiß in Livland überhaupt geschrieben, ein
acht deutsches Werk, der Blüthezcit deutscher Minnedichtung
angehörig. So sind es nicht minder einige wenige Minne-
lieder, welche vor Kurzem im Archive des rcvatschenNaths auf-
geflmdc'n wurden, und deren Herausgabe hüra) Hrn. Oberlehr.
Pabst entgegen zu sehen ist. Wahrscheinlich aus dem t 4 .
Iahrh. stammend, sind diese Minnelicder, schätzbar nicht
nur ihrer niederdeutschen Mundart wegen, in der sich nur
wl-nig Lieder aus älterer Zeit erhalten haben, sondern vor-
nehmlich auch ihres inneren Gehaltes wegen, falls sie nicht
hier gedichtet sein sollten, wenigstens ihrem Fundorte nach
unser, und weisen wenigstens wieder hin auf den innigen
Zusammenhang des geistigen Lebens hier und in Deutsch-
land. Aus späterer Zeit stammen die JahrbücherRuffow's
und Kclchen's und sind wieder acht und durchaus deutsche
Werke, obwohl sie hier geschrieben wurden, und das letztere
erst gegen das Ende der schwedischen Zeit. Nicht minber
sind die ausgezeichneten Werke der schönen Literatur unserer
Gegenden aus der letzten Hälfte des vorigen und aus dem
gegenwärtigen Jahrhundert als^chppfungcn zu bezeichnen.
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die aus rein deutschem Geist hervorgegangen sind. J a , bis
in diese Tage haben einzelne Persönlichkeiten aus unseren
Gegenden nicht bloß aus der geistigen Entwickelllug Deutsch-
lands ihren Antheil an sich genommen, sondern auch aus
sich und dem heimathlichen Geist heraus auf dieselbe ein-
und zurückgewirkt, war dazu auch der vermittelnde Aufent-
halt in Deutschland unerläßlich. Ich erinnere an den ge-
nialen Lenz, an den herben M e r k e l , die, wenn auch
«ur vorübergehend, und der letztere mehr gegensätzlich, die
lebhafteste Thcilnahme iu Deutschland erregten, ich erinnere,
uns näher, an den geistreichen Freiherrn Alcrander von
S t e r n b c r g , und in weiterer Beziehung an den vorlreff,
lichen Zeichner und Altcrthumsforfcher Freiherr,: Otto Mag«
nus von Stacke lberg aus dem Hause Fähna.

Wenn nun also dcr letzte Aufschwung der clafsischen
schönen Literatur Deutschlands auch bei uns empfunden,
und witgelcbt wurde, nachdem unsere Heimath bereits
länger als ein halbes Jahrhundert dem russischen Staat
.einverleibt war, so fragt es sich, wie mag sich nun Livland,
Esthland, Reval insbesondere, um diese Zeit, zu Anfange
des l 7 . Iahrh. zu d«,'r schönen Literatur Deutschlands ver-
halten, iw wiefern an ihr selbsttätig Thcil genommen
haben? Es ist nämlich dieser Thetl der deutschen schönen
Literatur in seim-r Entstehung rinc der merkwürdigsten
Thatsachcn, iu Vc^ug ciuf die Geschichte der gcsammten
schönen Literatur der Menschheit.

Das innerste Wesen tcr Dichtung setzt mit strcngtt'
Notwendigkeit als ihre cwigc und unerläßlichc Bedingung
voraus, daß der sich in der Dichtung offenbarende mensch-
liche Geist, emporgetragen, versteht sich, von dem geistigen ,
Gesammtleben seines Volkes und seiuer Zeit, eine befesti-
gende, begeisternde Befriedigung und Genüge finden müsse' !̂
an der erscheinenden Wirklichkeit. Und dies wird von der ',
Geschichte selbst unzweideutig bestätigt. Alle höheren Ent- !
faltuugen der Dichtung, wie die der hebräischen zur Zeit !
Davids, die der griechischen in der Freudigkeit nach den
Perser-Kriegen, die der römischen zur Zeit des in Frieden
die Welt beherrschenden Augustus, die der Mnnedichlung
zur Zeit der Vlüthe des Nitterlhums, fallen auf solche Zeit-
räume und auf solche Völker, welche sich durch die Wirk<
lichkeit befriedigt fühlen konnten und sich in der That
glücklich und befriedigt fühlten. I m Gegensatze zu diesen
Erscheinungen tritt die bezeichnete Literatur der sogenannten
schleichen Schule in ihren Begründern undHäuptcrn aus-
nahmsweise zu einer Zeit hervor, wo nach freilich voran-
gegangenen glücklicheren Zuständen das deutsche Reich von
einem Ende zum andern bereits durch die Gräuel und
Schrecken des dreißigjährigen Krieges in ein namenloses
Elend versetzt wurde. Aber eben dieses scheint »nie ein
höchst bedeutsamer, ja schlagender Beweis dafür zu sein,
daß schon damals der deutsche Geist eine entschiedene Rich-
tung vorzugsweise auf die rein geistige Entwickelung und
Entfaltung genommen hatte, für diese Eutwickelung die
höchste Empfänglichkeit und Befähigung in sich trug. Ich
vermag mir nämlich die auffallende Erscheinung dieser schle-
sischen Schule unter so ungünstigen Umständen nur aus
dem tiefen organischen Zusammenhange des deutschen Gei-
stes mit dem allgemeinen Geiste der Menschheit zu erklären-

Genau zu derselben Zeit, nach weltgeschichtlichem Maaße
bestimmt, als diese Dichtörschuie gegründet ward, erschloß
sich in England die Dichtung BFäkespea re ' s , blühte in
Spanien Ce rvan tes und Kopez d'e V e g a , in Holland
der zwar gekünstelte Daniel H e i n s i u s , in Ital ien T o r ,
q u a t o Tasso u. s. w., alle in Zeit- und Volkszustänben
lebend, welche die Vlüthe der Dichtung hervorzurufen und
liebevoll zu pflegen trefflich geeignet waren. Hiermit Nu«,
wie gesagt, stellt nach meiner Meinung das Aufblühen der
s'ilesischen Schule in einem organischen Zusammenhange.
Uno wie wenig als solche die Dichtung dieser Schule der
gleichzeitigen Dichtung der übrigen genannten Völker gleich-
zustellen sein möge, darin ist sie vor dieser bedeutsam und
merkwürdig, daß sie augenscheinlich tiefer und fester in der
nenern europäischen Bildung wurzelt, und sich eben dadurch
als die ebenbürtige Vorläufen« der classischen schönen Li-
teratur Deutschlands darstellt. — Um so mehr ist obige
Frage auszuwerfen, als nach dem Anhcimfall Livlands an
die Krone Schwedens hier eine Zeit des Friedens, der
Ruhe, der Sicherheit eingetreten war, als der erleuchtete
Geist Gustav A d o l p h ' s nicht nur Schulen ordnete und
einrichtete, sondern auch die Universität zu Dorpat in's
Leben rief. Um so mehr ist diese Frage auszuwerfen, als
ein günstiger Zufall eines der Häupter der schleichen
Dichterschule, den berühmten P a u l F l e m m i n g nach Re>
val führte, dieser sich hier längere Zeit aufhielt, hier mit
den Gebildeten vielfach in Vench-rung kam, hier in glück-
licher Stimmung zahlreiche Gedichte verfertigte, und jeden-
falls zu erwarten steht, daß seine Dichtung eben so wohl,
wie seine Persönlichkeit, beide frisch, bedeutend und liebens-
würdig, nicht ohne Einfluß und Wirkung geblieben sein
werden.

Versucht man sich nun einen Ueberblick zu verschaffen
über die einheimische Literatur jener Zeit, so tritt dennoch
die Dichtung befremdlich weit in den Schatten zurück. Da-
gegen aber tritt kräftig, ja höchst bedeutsam hervor eine
Erscheinung vollkommen anderer Ar t , aber in dieser urkund-
lich und tatsächlich bewährend, daß eben damals auch in
vnscren Landen eine frische Belebung und in deren Folge
ein mächtiger Aufschwung des Geistes, nur in abweichender
Richtung, entschieden Statt gehabt habe. Ich meine nichts
Anderes, als die Grundlegung und Schöpfung zweier völlig
neuen Literaturen, der lett ischen und dcr esthnischcn.
Ich habe diese Erscheinung als höchst bedeutsam bezeichnet,
und diese Bezeichnung wird iu mehr als einer Hinsicht der
Rechtfertigung bedürfen, die hier freilich nur kurz angedeu-
tet werden kann.

Zuerst denn, es bedurfte jene Unternehmung eines
ausgezeichneten Fleißes, einer unermüdet thätigen Ausdauer,
einer geübten und geschmeidigen Geisteskraft, weil diese
Sprachen bis dahin gar nicht waren bearbeitet worden, weil
dies jeyt von Ausländern in vorgerückten Jahren geschah,
weil zumal das Esthm'sche von allen damals bekannten und
geüblen Sprachen so abweichend war und ist, daß es noch
bis in unsere Tage nicht wenig ungelöste und unbewältigte
Schwierigkeiten bietet. Dann aber, diese Unternehmung
war eine geschichtlich neue, ist ohne Vorgang in der Ver-
gangenheit der Geschichte. Zwar lMchen auch schon etwas
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früher oder gleichzeitig anderwärts ähnliche erste Versuche
sparsam und halb verweht hervor, thcils in Preußen, aber
shne alle nachhaltige Wirkung, baHicr die preußische Sprache
bald ausstarb, cheils auch innerhalb der katholischen Kirche,
aber schwach und erfolglos und wohl erst durch das neu-
erwachte Leben innerhalb der evangelischen Kirche angeregt.
Ausdauernd und unermüdet fortschreitend wandte sich zuerst
um das Jahr 4600 in Lwland und Esthland der gebildete
evangelische Deutsche, wie zu Kindern hinnntcrsteigend, voll
Liebe und Erbarmen zu der geistigen Unmündigkeit unter-
geordneter Volker, der Leiten und Esthen, erlernte ihre
Sprache, übersetzte schöne geistliche Lieder, dann die heilige
Schrift in dieselbe, fügte nachmals auch noch andere B i l -
dungsstoffe auf ähnliche Weise hinzu. Ich weiß, daß diese
Bestrebungen sich nicht auf geschichtlichem Wege als die rich-
tigen und wahrhaft fördernden nachweisen lassen; denn
geschichtliche Zeugnisse hicfür sind nicht vorhanden. Die
H M e r des Merthums pflegten sich entweder in und auf
M selbst abzuschließen, fremde Völker für Feinde und Bar-
baren erklärend; oder wenn sie die eigene Nildung den be-
siegten Völkern mitzutheilen versuchten, zwangen und knech-
teten sie diese unter das Joch ihrer, der Gebildeteren Spra-
chen und Gesetzt; im erster« Fall entschiedene Selbstsucht
Und Theilnahmlosigkeit, im andern eine die Persönlichkeit
nicht achtende Geringschätzung übend. Nichts desto weniger
halte ich mich überzeugt, daß der bei uns zuerst sich ent-
schieden und kraftvoll betätigende Gebanke, die niedriger
stehenden Volkstümlichkeiten innerhalb ihrer eigenen Sprache
zu erhöhtem geistigen Leben, zur Bildung zu erheben, daß
dieser Gedanke der höhere, edlere, des Geistes würdigere
sei, und hoffe zuversichtlich^ daß er einer immer glänzender«
Zukunft entgegen gehen werde. Denn zuvörderst zeigt mir
die Geschichte doch auch wieder, daß die Vergangenheit
gegen den Stachel eines neuen Gedankens voll Inhal t und
Tiefe schon oft vergebens gelockt hat. Dann aber, ist dieser
Gedanke nicht in allem Wesentlichen eben derselbe, welcher
später und großartiger in Ergland von den Missionsgesell-
schaftcn imd Missionairen gefaßt und verfolgt, und in diesem
Jahrhundert von den Bibelgesellschaften vielfach ausgeführt
worden ist, und bereits weithin gezündet hat? J a , ward
dieser Gedanke nicht bei uns eben so wie in England sogar
durch dieselben Ursachen veranlaßt und in's Leben gerufen -
einerseits nämlich durch die harte Leibeigenschaft der Letten
und Esthen hier und die blutige Sclaverei der Neger und
gänzliche Unterdrückung der Eingebornen Ost- und West-
indiens dort, so wie andererseits hier und dort durch die
tiefere und reinere Einsicht in das Wesen sowohl der Sitt-
lichkeit als der menschlichen Natur ; welche Einsicht nach
dem Mittelalter zuerst innerhalb der evangelischen Kirche
den Christen auf lebendige Weise, in heilbringendem Ernst
zu allgemeinem Bewußtsein gekommen ist? Der tief ge-
schöpfte Gedanke und das feurige Bestreben, den imnschli,
chcn Geist nicht von außen her durch Zwang und gewalt-
same Zucht, sondern von innen heraus durch belebende
Befruchtung zu höherer Bildung zu entwickeln, ruht also
wesentlich auf der christlichen Achtung vor dem menschlichen
Geiste, wo und in welcher Gestaltung auch derselbe erschei-
nen möge. Und ruhte diese Achtung von des Menschen

Geiste anfänglich auch nicht auf klar und deutlich erkannten
Begriffen, so war sie doch unwidersprechlich mit enthalten
in dem christlichen Bewußtsein, daß die Menschen unter sich
Brüder sind, daß sie in allem Ursprünglichen mld Natürl i-
chen vollkommen gleichberechtigt sind, wenn sie mit enthalten
in dem unmittelbaren christlichen Gefühl, daß selbst der Ge-
bildeteste auf keinerlei Weise das Recht habe, den Geist
irgend eines andern, auch noch so sehr untergeordneten M e n ,
schen,w»'e ein Thier, schmachvoll in die Ketten der Knechtschaft
zu schlagen, so viel minder den Geist, als derselbe höher
steht, denn der Leib des Menschen.

Ehre darum den Männern, welche zuerst, wenn auch
ohne deutliches Bewußtsein, wenn auch nur durch ein leben-
digeres christliches Gefühl angetrieben, den Letten und Esthen
in deren eigener Sprache die höhere Bildung wohlwollend
zuführten! Ehre darum, wir wollen uns auf Esthland und
Reval, bald aus das letztere allein beschränken, Ehre den
ftüheften Esthenbildnern: Georg Müller, Heinrich Stahl
dem altern, Simon Vlankenhagen, Reiner Brocmann dem
altern, Helmolo zur Mühlen, Ludwig Wagener, Eberhard
von Rintelen, Heinrich Verstring, Nicolaus Bagge, Mat -
thias Fabricius, Andreas Lund, Antonius Walde, Erich
Busse, Johann Hinkelmann, Michael Sartor ius; dann
Georg Salemann, Mart in Gi läus, Heinrich Göseken dem
altern und Anderen!

Ich habe diese Namen um so mehr angeführt, weil sie
zeigen, daß es keineswegs blos vereinzelt stehende geistige
Kräfte waren, welche in der ersten Hälfte des 17. Iahrh .
sich der Begründung der esthnischen Literatur zugewandt
hatten. Und doch find diese nur diejenigen, von denen wir
schriftliche Denkmäler ihrer geistigen Thätigkeit besitzen oder
besaßen. An sich schon wäre die Annahme unbedenkliche
daß eine weit größere Anzahl von Männern sich in dersel-
ben Richtung werde bewegt haben, ohne gerade Schriften
herauszugeben; es wird dies aber von einem jener Begrün-
der der esthnischen Literatur auch ausdrücklich bezeugt.
B r o c m a n n fügt zu einem von ihm verfaßten esthnischen
Gelegenheitsgedicht in deutschen Reimen hinzu:

Andre mögen ein Andres treiben,
Ich had' wollen ehstnisch schreiben.
Ehstnisch redet man im Lande,
Ehstnisch redet man am Strande,
Ehstnisch red't man in den Mauern,
Ehstnisch reden auch die Bauern,
Ehstnisch reden Edcllcutc,
Die Gelehrten gleichfalls heute.
Ehstnisch reden auch die Damen;
Chstnisch, die aus Deutschland kamen.
Ehstnisch reden Jung und Alte.
Sich' was man vom Ehstnisch hatte!
Ehstnisch man in Kirchen höret,
Da Gott selber ehstnisch lehret.
Auch die klugen Pierinncn
Jetzt das Ehstnisch lieb gewinnen.
Ich Hab' wollen ehstnisch schreiben,

, Andre mögen ein Andres treiben.

Jene auf die Bildung der Esthen und Letten gerichtete
Gcistesthängkclt unsers Vaterlandes erscheint also als eine
allgemeinere Richtung desselben, und schließt sich auf diese
Weise mit dem erwachten und in jenen Tagen immer mehr
zur Besinnung kommenden religiösen Bewußtsein Deutsch-
lands zu einem einzigen Ganzen eng zusammen. Während
dieses Bewußtsein aber in Deutschland in den aufreibenden
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Kämpfen des dreißigjährigen Krieges sich in seine rechtliche
und staatliche Stellung nicht ohne schwere Opfer hineinfand
und hineinlebte, war unscrm Vaterlande das glücklichere
Loos gefallen seine christliche Gesinnung in heilverkündcnden
Bestrebungen zu betätigen. Und jetzt läßt sich ein merk-
würdiger Wechsel und Gegensatz in der Geschichte erkennen.
Zu Anfang des 47. Iahrh . steht England in Kunst und
Wissenschaft an der Spitze der geistigen Entwickelung, das
religiöse Bewußtsein erscheint nur untergeordnet; umgekehrt
hat in Deutschland das religiöse Bewußtsein das entschie-
denste Uebergewicht, und nur nebenher machen sich Kunst
und Wissenschaft geltend. Am Ende des 18ten, in der
ersten Hälfte des 49ten Iahrh . haben beide ihre Stellungen
gegen einander umgetauscht. Jetzt steht an der Spitze der
Entwickelung in Kunst und Wissenschaft Deutschland, ,5as
Religiöse ist hier das Untergordncte. I n England dagegen
steht in der lebendigen Bewegung des Geistes allem Andern
Voran das religiöse Bewußtsein, sich seinem Wesen vollkom-
men angemessen in weitgreifenden Heidenbekehrungen be-
thatigend, und zugleich beweisend, daß mindestens hierin
weltbürgerliche Gesinnung mit stolz und kräftig bewusiter
Volksthümlichkeit gepaart sein könne.

Kehren wir zu unscrn einheimischen Verhältnissen zu-
zück, so wird man schon allein nach dem Angeführten sich
kaum mehr wundern dürfen, daß uns aus jener Zeit w M r
zahlreiche, noch an Wcrth ausgezeichnete Werke, welche zur
schönen Literatur ;u rechnen wären, von unscrn Vorfahren
überliefert lrwrden sind. Daß aber noch gar manche an-
dere Hindernisse einer fruchtbaren Thätigkeit in dieser Rich-
tung gewiß auch schon damals hemmend entgegen gestan-
den , das mögen wir wohl an den Verhältnissen wahrneh-
men, in welchen wir noch gegenwärtig leben, von welchen
auch wir noch gegenwärtig gehemmt werden.

Eines hindernden Umstandes muß ich indeß noch aus-
drücklich Erwähnung thun, welcher, mit der damals zur all-
gemeinen deutschen Sitte im engsten Zusammenhange, in
Deutschland leicht fördernd, bei uns , unter unfern abwci'
chenden Verhältnissen, dem Entstehen freier und selbständiger
Dichtungen nothwcndig feindlich entgegen wirken mußte.
Es war damals allgemein deutsche Sitte, bei jeder festlichen
Gelegenheit, ja vielfach auch bei andern geeigneten Anlassen
sogenannte Gelegenheitsgedichte anzufertigen. Für unsere
Gegend muß ohne Zweifel angenommen merdcn, daß in
ihnen sich manchem Talent ganz und gar befriedigt und er-
schöpft habe. Wcr nur eine Eiusicht in die damalige gei-
stige Thätigkcit unsers Vaterlandes, zumal in Hinsicht auf
die Dichtung, gewinnen w i l l , darf die Gelegenheitsgedichte
jener Zeit nicht unbeachtet lassen, und ist mindestens für
die schöne Literatur fast ausschließlich auf sie angewiesen.
Und hier bietet denn die Bibliothek des Nevalschen Gpm-
nasimns ein schätzbares und bisher unbenutztes Hütfsmiticl:
ein starkes Convolut alter Hochzeits-Carmina, sämmtlich aus
den Jahren !63? bis 1644 einschließlich herstammend und
meist in Neval gedruckt. I m Ganzen in einer Anzahl von
ctwa38N, sind auf einzelne dieser Hochzeitsfeste, welche zum
Thcil noch auf der großen Gildestube begangen wurden,
mehr als dreißig, bald längere, bald kürzere Gedichte ver->
faßt worden. Und dennoch läßt sich urkundlich nachweisen,

daß in diese Sammlung noch kcinesweges alle damaligen
Gelegenheitsgedichte aufgenommen slnd. wie sofastalle hie-
sigen Hochzcitsgedichlc von Hau l M^emm i n g fehlen. Die
meisten Gedichte dieser Sanimlung sind in lateinischer unv
hochdeutscher, dann in der griechischen, in der estbnischen,
einzelne auch in schwedischer, ja eines in holländischer, böh-
mischer, französischer Sprache abgefaßt. Die bei weitem
überwiegende Mehrzahl derselben ist von übergesiedelten
Ausländern gefertigt; doch ist auch die Anzahl der von
Eingeborenen verfaßten Gedichte gerade nicht gering zu
nennen, und zwar rührt ein bedeutender Theil derselben
von den Primanern des Gymnasiums her. Es sei mir
vergönnt, hier noch einige obliegende Bemerkungen, die
sich- mir bei der Durchsicht der Sammlung aufgedrängt
haben, beiläufig einzuschalten. Die Prima unsers Gym-
nasiums scheint damals zu Zeiten fast oder blos aus Aus-
ländern d. h. im Anstände Gebürtigen gebildet gewesen zu
sein.- Während aber das Gymnasium sowohl in den Leh-
rern als in Schülern bei der Gelegenheitsdichtung lebhaft
betheiligt ist, findet sich die Ritter- und Domschule fast gar
nicht vertreten. Wenigstens ist als Gelegenheitsdichter nur
e iner der Lehrer an derselben bestimmt bezeichnet: der
Conrector Georgius Hojens aus Budissin. Aber auch
nicht e ines findet sich unter diesen Gelegenheitsgedichten,
welches eine Beziehung auf unfern inländischen Adel hätte.
Auch unter F l e m m i n g s zahlreichen Gelegenheitsgedichten
sind lins nur cm paar einzelne aufbewahrt, die von ihm
auf adliche Hochzeiten in Livland, d. h. wahrscheinlich Esth-
land, gedichtet sind, so daß ihm also der Adel doch nicht
ganz unbekannt geblieben ist. Endlich rührt die größere
Anzahl der gesammelten Gelegenheitsgedichte von bisher un-
bekannten Verfassern her. I n unser inländisches Schrift-
steller- und Gelehrten-Lericon sind nach dem Plan desselben,
welcher dergleichen vereinzelte Beiträge zur Literatur nicht
ausschließt, nicht weniger als gegen neunzig Namen neu
einzutragen; zu manchen andern darin bereits Angeführten
bietet sich diese oder jcne kleine Vervollständigung.

Was nun den Werth und Inhal t , was die Kunst sel«
der in diese« Gelegenheitsgedicht»! anlangt, so ist der grö-
ßcre Theil derselben mit Sicherheit als schlechthin mittel-
mäßig zu bezeichnen, kann aber darum auch wcittr in kei-
nen Betracht kommen. Eine kleinere Anzahl bekundet da-
gegen eben so verläßlich, daß der Geist unserer Vorfahren
die dichterische Stimmung Deutschlands nach ihren beiden
Hauptrlchtungen hin mit empfand und theilte. Häufiger
als in den deutschen thut sich in den lateinischen Gedichten
nicht blos Fertigkeit und Leichtigkeit in der Sprache, sondern
vornehmlich auch jene zwar etwas gesuchte, doch nicht übcr-
künstelte Zierlichkeit kund, welche uns nicht nur bei He in -
s ius und den deutschen Dichtern dieser Zeit, sondern auch
bei Shakespeare selbst eben nicht selten begegnet. Unter
den deutschen Gedichten zeichnen sich durch die bedachte
Sprache zvortheilhaft aus die von dem scharfsinnigen und
sinnreichen H o j e r , durch leichten Fluß aber besonders die
von Timotheus P o l u s , einem auch sonst bedeutenden
Geiste, von welchem ein paar Gedichte auch in den alten
Ausgaben F l e m m i n g s abgedruckt sind; dann die Gedichte
von Balthasar L i p h a r t von Neval und Peter S c h röde r ,
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einem damaligen Gymnasiasten. V<n allen mc:kwl.riig dürf-
ten aber drei Gedichte se»n,.,PHN. Christoph Michael und zwei
Ungenannten, welche sich mit den Buchstaben H. M . und
P. L. B. M . F. bezeichnet haben, und vielleicht für I n -
länder gelten können. I n diesen ist die Stimmung und
Färbung, welche die Dichtung der nenern sogenannten ro-
mantischen Schule so scharf zeichnet, unverkennbar. Sind

sie demnach zwar den Dichtungen Spre!s bei- ol er viel-
mehr unterzuordnen, so muß ich doch bemerken, daß ich
keine Spur von Nachahmung desselben in ihnen Hube ent-
decken können; sie schienen mir ursprünglich . empfunden,
aus einer verwandten Richtung hervorgegangen. , .

Der Ort verbietet hier leider jede Mit te i lung des
Einzelnen, das hiezu den Beleg liefern dürfte.

Oorrospondenznachrichteu und Vtepevtorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

Nissa, den 3. Novbr. Im^MonatOctobcr sind nach,
stehende H a u p t - A r t i k e l cingekommen, als: Caffce 101
Säcke, 83 Fasser, 14 Orhoft, 7 Ballen u. 20 Fäßchen,
Champagner 19 Kisten, Hceringe Nonv. 349'/l Tonnen,
«Uta Holland. 2891 Scchzchntel u. 250 Zweiundtreißigstel
Tonnen, Pfeffer 367 Säcke, Salz, Ijvica, 6.^0 Tonnen, llilo
Liverpool, w. 1247'/^Ton^, 2 Centner u. i Quarter, M o
Liverpool, Stein-, A l l Tons, «liw Terravechia 638 Mo-
dinos u. 3692 Tonnen, 6itn St. Ucbes u. Lissabon 4307
Mopen u. 2,108 Maten; Taback,, Blätter- und Stengel,
Amerik. u. Holland, 287 Packen, 333 Scronen, 262 Säcke,
137 Fässer u. 2 Bal len; Twist 78 Ballen u. 77 Fässer;
Zucker, rohe, 777 K'sten. — Unser S t r o m drohte sich mit
Eis belegen zu wolle». Seit einigen Tagen ist bei vorherr-
schenden undurchdringlichen Nebel die W i t t e r u n g gelinde
u. derSland des Barometers nirNiger — B i s zum Schlüsse
dieser Woche belief sich die Z u f u h r von Leinsaat auf e.
74 millu Tonn. Säe- u. 47 mill« Tonn. Thurmsaat. —
Säeleiüsaat ging nur z» weichenden Preisen ab , während
in den ersten Tagen der Woche zu 9'iü 5 '/t R. gemacht
wttrde war in den legten nur 9 » 3'/? R. zu bedingen u.
ebenso wich die pi-tte Saat von 10 V2 » V4 auf 10 ii 9 ^ .
Für die Ostsee ist bis jetzt nur wenig gekauft. Verwrakte
Säesaat bedang nur 10 '^ N.. i^r. Tschetwert. Thurmsaat
wurde von 6 ^ bis 7V2 N. gemacht. I n Ge t re ide brach-
ten die Berichte vom Holland. Markte zwar keine entschie-
den niedrige Preise; aber es schien ano ihnen eine etwas
herabgestimmte Meinung hervorzugehen; hier war auch zu
derabgcftltten Preisen beschränktes Geschäft in Roggen auf
Lieferuna/,,s'» „1l. Mai zu 86 5 83 V2 N. mit 50 > u. 90 "2
R. mit 1 0 > Vorschuß, in drn ersten Tagen der W., später
stockte es; auf letztere Bedingung blieben zu 90 allgemein
Verkäufer u. war bei Ccssion früherer Contrakte auch wohl
K 89 N. anzukommen, ohne daß ein festes Gebot gemacht
wäre. — Am Platze fand kein Umsatz statt; der letzte Preis
von 130 N. war nicht zu bedingen. Hanfsaat blieb obne
Umsatz, 516^8 (11 "a) mit 10«/o Vorschuß blieben Russische
Speculanten Nchmer. Hanföl wurde a 81 N. mit 10"/o
Vorschuß gemacht, mit ganzem war 5 76 N. zu kaufen.
Flachs. Die Inhaber von alter Waare in denKron-Gat-
tungcn halten zurück, von diesen wurde nur in frischer ge-
macht; man bewilligte für Marienburger 38, Panhieengut
37, Englisch Krön 33 N. 1'IID 36'/? N. u. bei entsprechen-
dem Assortiment auch einen N. mehr. Frisches I l t t . bedang
30 N., NU. 32 ' /2N. , altes L 6 . 29 , I M . 23 N. Flachs-
heedc behauptet sich auf 14 N. Hanf am Platz wurde ge-
wöhnlicher Neinhanf zu 8 l , Ausschuß 73 a 76N. , Paßhanf
72 » 73, feiner Neinhanf zu 87 5 83 N. gemacht. Die
Preise auf Lieferung blieben nnverändcrt 83, 80 u. 73 N.
mit 10^a Vorschuß, 80, 73 u. 70 N. baar, zu welchen
Polnischer, wie Ukrainer genommen wurde, bei 30, 60"«
Neinhanf und 40"/a Sorten. Bei einem Assortiment von
°4l Sorten ist 1 N. mehr bewilligt. Schwarzer Paßbanf
bedang 67' /2N. baar, 72V2 N. mit 10"/° Vorschuß, Lan-
ger Tors 47V2R. baar, 80 N. mit 107« Vorschuß. E i n -
f u h r . Salz blieb preishaltend. Terravcchia 106, Lissabon

93, Liverpool 78 5 80 N., Heringe wurden hölicr bezahlt,
Vcrger mit 92 K 90, Stavanger mit 91 k 89.

3 l i ga , d. 3. November. Gestern Voimittag kehrte
Hieher zurück, ohne Passagiere, das D a m p fsch i f f " D ü na" ,
von seiner letzten diesjährigen Reise nach Cwinemünde u.
Lübeck. — Es wird im hiesigen Hafen überwintern. (Zusch.
Nr. 3833.)

N i g a , d.'10. Novbr. Heute empfing Se. Erc. unser
hochverehrter Hr. Civil-Gouverucur, Gel^imcrv.ch George
Friedrich vou F o clkersa hm, zahlreiche Glückwünsche zur
Feier seines 8 l . G e b u r t s t a g e s . Se. Erc. der Hr.
Minister - College des Inneren, Gehcmnrath, Kammerhcrr
Senjmm'n, der seit Anfang d. M . hier anwesend, und Se.
Ere. der Hr. Kriegs- u. General-Gouverneur, General
von der Infanterie Golowin nahmen durch persönliches
Erscheinen an der allgemeinen Feier dieses Tages Autheil.
Die Provinz freut sich, an ihrer Spiyc die seltene Frische
des ..Geistes und jugendliche Gcdächlnißkraft im hohen
Greisen - Alter zu erblicken.

. D o r p a t , den 50. Novmbr. Die in diesen Blättern
(Nr. ,43 Sp. 748 z. E.) cnchaltcnc Nachricht, daß dem
Vcrnchme'n nach Hr. Hoftath G. v. B re vc rn der Urheber
sei der jüngst erschienenen deutschen Ucbersctznng der ge-
schichtlichen Beilagen und Einlcitungcn znm Verständniß
des baltischen Swod, können wir dahin bestätigen, daß Hr.
v. Brevern der Ucbcrsetzer dieser Schi ist ist, an ihrer
Abfassung aber nicht Theil genommen hat; die Namen
Derjenigen, welche mit dieser Arbeit beauftragt gewesen,
sind m der Schrift selbst angeführt. — Autheul,schen Nach-
richten zufolge wird in der l l . Abth. S. K. M . Eigener Kan-
zclci eine ö f f i c i e l l e (deutsche) Ueb ersetz« ng des neuen
Coder der C r i m i n a l - und C o r r e e t i o n s - S t r a f e n
vorbereitet.

D o r p a t , den 11. November. Heute vor 23 Jahren
hatte der etatmäßige Privatdocent an unserer Universität,
Staatsrath und Ritter Dr. H. I . v. K oehler , pro venia
leFenlli seine Dissertation /Vri8tntolt?8 <l« moiluscis oo^ila-
lopollibu», 1tiss»o I>IV<7^XX, öffentlich gegen dieOpponentcn
E r d m a n n , P a r r o t d. I . und Eschholy verthcidigt,
und von da an bis hiezu arzuciwisseuschaftlichc Lchrvorträge
gehalten. Dieser Gedächnn'ßsag wurde nun festlich begangen.
Früh morgens weckten den Jubilar Verwandte und Freunde
mit einer Hymne, und überraschten ihn mit Gaben der Liebe
und Freundschaft, zu denen ein poetischer Fcstgruß vom Prof.
K ruse nnd auch aus Niga von seinen ehemaligen Zu-
hörern eine lateinische Votivtafcl hinzukam. Dankerfüllt
gegen die Vorsehung, die ihm die Freude und Ehre des
heutigen Tages verliehen, begab sich der Jubilar zur Kirche.
Heimgekehrt beglückwünschten ihn der Dccan :e. S a h m e n
mit den Professoren W a l t e r und C a r u s , Namens der
mcbicinischcn Faeultät, — Se. Magnif. dcrNcttor ic. Neue,
begleitet von den Drcanen v. Broccker und M a edler ,
im Namen des Conseils, — eine Deputation dcr Studirendcn
und hierauf ein zahlreicher Kreis theilnehmender Bekannten.
Nach 3 Uhr wurde der Jubilar zu einem Festmahl, zu
dem sich seine Freunde vereinigt datten, von den Pro,
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festeren Reichert und S i l l e r abgeholt und in dem mit
Stauden geschmückten Saal der Ressource feierlich empfangen.
Die Tafel bestand aus 32 G decken: Frohsinn führte an
ihr den Vorsitz, — Achtung, Dankbarkeit, Freundschaft ossi-
stirten. Se . M a g n i f . der Nector wies in einer aus-
führlichen Rede auf die Verdienste des Jubilars um die
studirende Jugend, die mcdicinische Facultät und unsere
Hochschule in ihrer Gesammtheit, wie auf das Eigenthüm-
liche seiner Persönlichkeit b in, und brachte ihm den ersten
Toaft , worauf ein lateinischer Festgesang, gedichtet vom
Oberlehrer M o h r , ergreifend einfiel. Wer hätte da nicht
freudig eingestimmt als es hieß:

Ulsi 1>lvl»ne3 Vivgt no«tSs

Ve«>»ineritu»

Hiernach gedachte in danlvollcr Anerkennung der Decan
der medicinischen Facultät der vielfachen Beziehungen Koeh-
l e r ' s zu ihr und ihren einzelnen Mitgliedern, Professor
v. Broecker seiner vieljährigen Verdienste um das hiesige
Armenwesen. Ein deutsches Tischlied vom Prof. v, Bunge
ließ nochmals den Gefeierten dreimal hoch leben:

I h n , der uns lehrt, was H i p p a c r a t und Celsus
U»d was Galen gethan,

Der Heilkunst Sünder zählt von Pa rüce l sus
Biß iveiland Hanemann .

I h n , der der Seuchen Ursprung und Verbreitung
M i t Eifer nachgespürt,

Und durch der Araber und-Römer Deutung
Zu Hellem Vicht geführt.

und Professor O s e n b r ü g g e n noch einen bezüglichen
humoristischen Trinkspruch nachfolgen.

Darauf bezeigte ihm Dr. F a e h l m a n n den Dank der
vielen anwesenden und abwesenden ehemaligen Zuhörer,
und Prof. B i d d e r noch insbesondere den Dank der nah
und fern im weiten Kaiserreich lebenden Doctoren, welchen
im Kampf um die gelehrte Würde K o e h l e r als Dvpo-
nent so oft gegenüber stand.

M i t Rührung erwiderte der J u b i l a r , was ihm sein
Herz und die Erinnerung an eine jahrereiche Wirksamkeit
eingab, und schloß mit einem innigen Zuruf auf das Ge-
deihen unserer Hochschule und den Fortbestand coltfgia-
len Sinnes unter ihren Angehörigen. Dem folgte die
Gesundheit S r . Magnif. des Re ct o r s , ausgebracht von den
Festordnern, S i l l e r und Reicher t , welchen Se.Magnif.
im Namen der ganzen Versammlung für ihre Bemühungen
um die heutige Feier verbindlichst dankte. I n einer latei-
nischen Rede gedachte Prof. O t t o vergangener Zeiten und
der Dahingeschiedenen. Zum Schluß noch ein Hoch! den
Sängern des Festes, ausgebracht vom Prof. S i l l e r , und
auf Anregung der zum Feicrmahl eingeladenen Studiren-
den der Medicin ein Toast auf das Wohl ihres der-
zeitigen Decans S a h m e n und seines Nachfolgers.

I n der heitersten Stimmung blieb bie Versammlung
auch noch nach aufgehobener Tafel zusammen. So der
Ehren tag unseres academischen Mitbürgers Koehler .

G st h l a u d
N e v a l . Auf die Beschwerde einiger Fabrikanten u.

Kaufleute darüber, daß die zum Verkauf gebrachte Wolle
von russischen Schäfereien schlecht zubereitet, daß zur Wäsche
derselben Lehm augewendet und mit den Vließen auch die
Abfall- u. Sterbe-Wolle zusammen verpackt werde, — hat
der Hr. Minister des Innern den Hrn. esthländ. Civil-
Gouvcrneur aufgefordert, mittelst Publication das Vorste-
hende zur Kenntniß der resv. Schäfereibesitzer und Woll-
Verkäufer zu bringen, damit dieselben fernerhin diesen Ar-
tikel mit aller möglichsten Sorgfalt zuzubereiten sich ange-
legen sein lassen, zur Verarbeitung untaugliche Wolle nicht

mit verpacken und zur Wäsche weder Lehm noch sonstige
der Wolle schädliche Mittel anwenden. (Reval. »vöch.
Nachr. Nr. 44.)

E u r l a n d
V t i t ö « , d. 28. October. I n Betracht der herrschen,

den großen Thcuerung der Lebensmittel, die sich mit dem
vorschrcuenden Winter noch zu vermehren droht, in Betracht,
daß die ärmere Volksclasse der S>adt hicdurch in große
Bedrängnisse geräth, daß sich bereits die Zeichen der Noch
offenbaren, so wie daß die dem Armenhause Rom zustän-
digcn Mittel zur Erhaltung der sich täglich mehrenden Zahl
der Aufnahme begehrenden Armen nicht ausreichen, — in
Betracht ferner, daß unter diesen Umständen die Privat-
Mildthätigkeit außergewöhnlich in Anspruch genommen wer-
den muß und daß es wünschenswerch erscheint, derselben
die Gelegenheit zu geben, ihre Gaben solchen Personen
anvertrauen, welche sich vor der Verabreichung einer Un-
tcvstllyung mit dem Bedürfnisse, dem abgeholfen werden soll,
bekannt machen und auf diese Weise ein gerechtes Maaß
der Verthrilung und Unterstützung vermitteln: hat der
MitauscheStadt-Magistrat die Niedersetzung einer tempo-
r ä r e n A r m e n - C o m m i s s i o n beschlossen. Von dieser
Comnu'ssion, aus Gliedern aller Stande zusammengesetzt,
ist darauf unter dem 20. October eine öffentliche Bekannt-
machung ergangen, in der sie anzeigt, daß sie nunmehr ins
Leben getreten und zur Entgegennahme der Geschenke der
Privat^Milvthätigkeit bereit sei. Zugleich hat sie ausge<
sprechen, in welcher Art sie die übernommene Pflicht zu
erMcn gedenkt. Die Quartiere der Stadt sind unter
die Glieder der Commission vertheilt, so daß für jeden
ein besonderer Vorstand aus ihnen besteht, zur beson-
dern Aufsicht und Fürsorge über die in dem Quar-
tiere wohnenden Armen. I n Beziehung auf die Art der
Hülfe wird im Allgemeinen der Grundsatz befolgt werden,
baß Geld -nur in den wenigsten Fällen wohl angebracht
sei, in den meisten dagegen unmittelbar Speise, Obdach,
Kleidung, Holzvorrath, Arznei, Krankenpflege oder Verdienst
durch Arbeit, wo diese mangelt und beschafft werden kann,
gereicht werden müssen. Zur Unterbringung der Obdach-
losen wird das Armenhaus Rom benutzt werden. Fremde
Bettler werden nach ihrer Heimath verwiesen. " - Zur B i l ,
düng eines Fonds wird anfänglich durch den Vorstand je»
des Qllartiers der Stadt in diesem ein Umgang gehalten
werden, um Beiträge zu sammeln, in Gelb oder m Vor-
räthen von Lebensmitteln :c.; aus diesem Fonds sollen Vor-
räthe angeschafft werden, die den Armen zur Unterstützung
dienen. Alsdann werden wöchentlich erwählte Almosensamm-
ler (aus der Zahl der Armen selbst) die Häuser besuchen
und um die Verabreichung derjenigen Gaben bitten, welche
bisher der Bettelei geopfert worden. Die Vertheilung von
Speise-Portionen soll auch angewendet werden. — Ueber
die Beiträge und den Gang ihrer Bemühungen wird die
Commission von Zeit zu Zeit öffentlich berichten, und über
ihre ganze Verwaltung überhaupt öffentliche Rechenschaft
ablegen.

M t t t a u . Nach einer Bekanntmachung der curländ.
Gouvern. Regierung v. W. Octobcr haben alle Gewerb-
treibenden Personen sich unverzüglich mit den, gesetzlichen
M a a ß e n und Gewichten ganz unfehlbar zu versehen;
zur Erleichterung können Maaße uud Gewichte früherer
Anfertigung, mit Ausnahme der, von der gegebenen Form
abweichenden Gctraidemaaße, wenn nur ihr Inhalt der
neuen Verordnung entspricht, von den Gcwe'rbtreibendcn
selbst zur Stempelung präsentirt werden. (Curl. Am. u.
I n t . V l . Nr. 88.)

Nach einer Bekanntmachung des Tuckumschen Ma-
gistrats v. 27. Octob. sollen Mitte November bei dcmse-
bcn T v M abgehalten werden zur Uebernahme einer Lie-
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f e r u n g von c i r ca 20Y Tschetwer t Roggen , welche
in Tucknm aufgeschüttet werden sollen. (Das.)

W « n d a « , d. 2 t . Octokcr." Das brittisch? Schiff
„ A n n a " , Cap. Robert Hall, ist am^ l i . d. M . bei heftigem
Sturm, mit einer Ladung Holzwaaren von Riga nach Lon-
don bestimmt, dem Domesnesschen l?euchtchllrm gegenüber
auf den S t r a n d gerachen. Die Mannschaft ist gerettet,
ein kleiner Theil der Takelage geborgen. Das Schiff ist
später völlig zertrümmert.— I m Lauft dieses Jahres sind
hier tl>3 Sch i f f e angekommen <M von fremden, 4 von
einheimischen Häfen, 6 hatten überwintert), 81 Schiffe ab-
gegangen (76 nach fremden, 6 nach einheimischen Häfen.)
Srgelfertig liegen 6 , im Laden begriffen sind t 3 , in Re-
paratur 2. — I n den» englischen Werke: l9»!N I)i

8 l IU U l I
_ln,l< 1841) finden sich in Bezug auf Wmtau Angaben,
die um so mehr in Erstaunen setzen, als diese Schrift, wie
das Titelblatt anfuhr.', nach vielen Origmal-An^igcn, amt-
lichen Docmnentcn und den neuesten Uniersuchungcn zu-
sammengestellt sein soll. Windau, wird gesagt, unterscheidet
sich dadurch sel»r deutlich, daß es einen spitzen Thurm hat,
dessen unterer Tbeil von großcm ^mfange und weiß erscheint.
Von Libau bis Riga findet, ssch indes) an der ganzen Küste
kein einziger spitzer Tyurm und bei Windau ragt nur auf
dem Schloß ein hölzerner Ausbau hcrvor, dessen Höhe an
und für sich 38 Fuß, von der Wasscrhöhe indcß I M cngl.
Fuß beträgt. — Fevncr ist bemerkt, daß Windau keinen
Hafen habe, indeß die Nhede ziemlich gut sei. Seit vielen
Iahreu besuchen brittische Schisse den Hafcn und haben
ihn für einen der ausgezeichnetsten am baltischen Meere
erklärt, indem Schiffe mit voller Ladung, die 14 bis l 6
Fuß tief gingen, ohne Schwierigkeit ein- und ausliefen.
I m Hafen, der durch den Fluß gl. St . mit der Stadt ge-
bildet w i rd , finden sich 3 bis 6, an einigen Stellen sogar
7 Faden Wasser, und jeder Ladungsplatz kann gleich vor-
theilbaft benutzt werden. Auch in der gegenwärtigen Na-
vigation sind bereits 38 brittischc Schiffe mit einer Pasten,
aröße von 8070 Tons hier angelangt, unter denen z. B.
das Schiff „Pi lot" , Cavt. Robert Pearson, 303 Tons lräch-
t ia, 2083 Ststck Fichtenbalken im Hafen geladen hatte.
(St . Petersb. dtsch. Handl. Zeit. Nr. 86. 87.)

Nach einem Allerhöchst am 26. März bestätigten Neichs-
raths«Gutachten soll in den Ostsee-Gouvernements die
Cession dcr auf Hypotheken üigrossirten O b l i g a t i o n e n
in früherer Grundlage fortbestehen. (Pat. d. curländ. Gouv.
Reg. v. 27. Ju l i Nr. 42.)

W i n d a u . Am 44. Oktober, Abends um 3 Uhr, bei
stürmischem Wetter uud sehr imruhiger hochgehender See,
signalisirte ein zn unserm Hasen ansegelndes Schiff nach
Loolsen. Diese nahmen noch 3 hiesige Fischer und 2 eng-
lische Matrosen zu Hülfe, so daß 9 Mann, in dem sich lei-
der im traurigen Stande befindenden Lootsenboote, hinaus-
begabcn. Trotz aller Anstreng-unn.cn konnte das ^ootftn-
boot nicht durch die Brandung, es schlug etwa 2 Wcr^e
von der Küste um, und senkte seine Führer ins Meer. Von
der am Ufer stehenden Menge wagte es Niemand, den
Verunglückten Hülfe, etwanige Nrtwng zu bringen. Da
trat der Däne Niels Soerensen, hiesiger Küstenschiffer, ein
Ehrenmann, vor — nicht hielt ihn das Flehen seiner Fa-
milie zurück — und rief Gefährten zu der Nettungsfahrt
auf. Niemand folgte diesem Rufe als nur 3 englische Ma-
trosen aus SlMdcrland, William Wollan, John Chandler
und Henry Longstoff. Glücklich lcnktcn diese hcldcnmüthi-
gen Männer, mii bewunderungswürdiger Kraft, Anstrengung
und. Geschicklichkeit, das Voot durch Wogen und Brandung
und erreichten die Verunglückten m dem Augenblicke, als
sie schon die letzte Kraft verließ; achtherselbenwurden fast
leblos noch gerettet, dcr nennte, dcr cnMche Matrose I o ,
sevp Wilson, leider war nicht mehr aufzufinden. Ucber-

menschlich fast waren die Anstrengungen der Retter, das
durch 8 Menschen noch beschwerte Boot glücklich ans LaM
zu bringen. — Niels Socrenftn ist ein ehrenhafter Name,
der keinem unserer Leser unbekannt ist, denn ihn nägb W
Mann , der schon mehrmals srin Leben für die Rettung
seiner Nebenmenschen einsetzte, und dessen am 20. April
1843 Allerhöchst empfangene Anerkennung die öffentlichen
Blätter bereits verkündeten. (Mitau. Zeit. Nr. 87.)

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Esthnischcn Gesellschaft zu Dor-

pat am 7. Novbr. 1845.
Durch den Hrn. Sccrctair sreipract. Arzt E. Sachsendahl

wurden als Geschenk dem Museum von dem Herrn Garde-Capitaine
v. B a r t h o l o m ä i neun'alt« silberne Kreuze übergeben, von dem
Hrn. Pastor Häuß le r zuAschcradm cme Anzahl ciscner u. broncener
Antiquitäten, alsStreitbcile, Lanzcnsvitzcn, Kcttcnringe lc-, — von dem
Hrn. Privatdot. I)r. Hansen zwei auf Pergament geschriebene Ge-
burtsbriefi, ausgestellt vam Wcndenschen Ratl) für Caspar Möller
M 2 u. vom Tukkumschen Schlossgerichte für Philipp Labtoff 1603,
mit dranhangendem Herzoglichen Siegel, von dem Hrn. Buchdrucker
Laakmann mehrere in seiner Qfficin gebruckte Esthn. Schriften, von
dem Hrn. !)>-. F a h i m a n n „Daniel Hartnaccius kurtzgcfaßter Ent-
wurff zur Licfflanbischen Geschichte l7U0," von der Sinshcimer Gesell-
schaft zur Erforschung vatcrländischcr Denkmale dcr Vorzeit den zehn-
ten Bericht, üon der Esthl. litcrar. Gesellschaft in .Rwal d. 2. Heft des
IV. N. dcsArchivs, — von dcr Gcscllfch. f. Wcschichte u. Alterth. das
3.H.des3.Bds. ihr^r Mitchcilungen. Hr.Obcrlchr. Th rämer verlas
sodann eine Aufforderung zur Subfcription auf ein Blatt pädagogischen
Inhalts, undHr. Pastor 3i e in t Hai gab seine Erklärung a^ inHinsicht
der Orthographie in dcr Esthnischen Sprache, u. theilte mehrere Vor-
schläge mit, wle ein« zweckdienlichere Confequenz beobachtet werden
könnte. Der Hr. Präsident hielt einen Vortrag kb'cr den Nindevocal
in der EslHnischen Sprache.

l. B e f ö r d e r u n g e n .
befördert sind zu Titulairrathcn nachfolgende Beamte in den

Comnu'ssioNcN zur Gleichstellung dcr Kronsbaucrn in den Gilde«
steuern: der jüngere Agronom HermannVtruve und derRtchnungs:
Beamte Wilhelm B a u m a n n .

l l . Orden.
Zum Ritter des St. Annen-Ordens 2. El. ist ernannt der Ober-

arzt des Nikolajewschen Seehospitals Hofrath T h r ä m e r , — dessel-
ben Ordens 2. Cl- mit der Krone bcr Dirigirende des Rsgaschcn
Zollamts Staatsrats/Werssi low.

l l t . B e l o h n u n g e n .
Das Zeichen untadelhaften Dienstes haben erhalten: für MJahre

der Dorpatsche Postmeister Colleg.-Assessor L a n g y a m m c r , — für
35 I . die Rigäschen Postbeamten Tktulairrathe F i a l k o w s k y und
Frank, — für 25 I . der Rigasche Gonvern.-Postmeister Staatsrats
J u n g , — die Rigaschm Postbeamten Titulairräche T r a n z und
B r ü m m e r̂

A u s z e i c h n u n g .
DemNigaschcn Gold- und Silberarbeiter Vendt ist für einen

S M. dem Kaiser überreichten Pokal, dessm Körper aus einem sel-
tenen Silber-Rubel so aufgetrieben worden, daß dit' ganze Zeichnung
auf dem Bodcn desselben sichtbar geblieben, Allergnädigst eine goldene
Uhr nebst Kette verliehen worden.

Bib l iographischer Be r i ch t
^ . I n den Ostscepr ovin zcn erschienene Schriften.-

113. Nachrichten, den Naturforschenden Verein zu Riga betref-
fend. Bog. I. u. 2., 32 S. 8.

114. Wcide Meine Schaafc! Predigt gehalten bei Eröffnung
der Revalschen Stadt-Prediger-Synode in der St . Nicolai-Kirche, den
11. Juni 1845, v. Ioh. Christian L u t h e r , Pred. u. Diacon. an d.
St. Nicolai-Kirche. Zum Veßtcn der Armenschule in Reval, vom
Verfasser zum Druck erbeten. Ncval, gdr. in dcr Grcsselschcn Vuchdr.
W S. in 5. —
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N5. Perno kihhelkonna öppetaja I . H. Rosenplänter seikuse-
pühha jutlus, ja Monned oppetused pärrast. Pernau, ^645, gbr. b.
Borm. 48 S. in 8.

116. Brihnuma labbumi. kas no pcedserschanas zellahs. Rlhg^
1845. 8 S^,,in 8. d. i. Außerordentlich« Vortheile, die aus der
2runkenh«it entsteh«.

117. Iskaijchas dohmas eeksch daschahm prettibahm, jeb pa-
mahzijchana, kä kristigam zilwekam buhs fawu prahtu un lirdi mee-
rinaht, kab tam schinni dsihwoschan^ kahdas nelaimes woi zittÄü kib-
beles gaddahs. Rihg.^ 1845. 38 S . in 8.' d. i . Zerstreute Gedanken
in mancherlei Widerwärtigkeiten, oder Belehrung, wie eln Christ Sinn
und Herz beruhigen soll, wenn ihm in diesem Leben Unglück oder
Verdrüßlichkciten zustoßen (von Pater Simforian Mieleschko
verfaßt). ^

Patentfol.
119. DieGrundbekcnntnisse der Evangelisch-Lutherischen Kirche:

die drei ökumenischen Symbole u. die Augsburgisch« Confeffion. Für
die Glieder dieser Kirche, mit einer ausführlichen Einleitung und mit
Anmerkungen herausgegebci von »1. Hheooosius Harnack Dorpat.
Verlag von W. Gläser. 1845 l ) l .XXV l l u. 1U2 G. in 8. Gedr. b.
Schünmann's Wittwe.

,̂  l M Ttzeotetisch practischc Erörterungen aus den in Liv«, Esth»
und Kurland geltenden Rechten. Herausgegeben von v r F. G. v.
Bunge in Reval, I)r. C. O .v .Maba i in Kiel, C. Neumann in
Mitau und v r . C I . A. Paucker in Rcval. 4. Bds. 4. Heft.
Dorpat, Verlag v. Fr. Kluge. »815. 8. S . 293—409. (Enthaltend:,
X l . Rechtfertigung der Praiis hinsichtlich der in peinlichen Fällen
üblichen Lossprechung von der Instanz. Von Dr. E. I . A. Pauck«.
Erläuternde Rechtsfalle.)

121. Verzeichniß des Personals und der Stubirenben auf der
Kais. Universität zu Dorpat. Für das 2. Semester (v. 20. Iu ly bis
zum 1!1. Decbr. 1845.) Dorpat, Verlag von Fr. Severin. M 5 .
24 S . in 6.

122. Dasselbe. Verlag von Otto Model. 1345. 24 V . in S.
I « 3>er FisHer von Venedia.. Romantisches Schauspiel .in

fünf Aufzügen. Nach einer Skizze von Souvestre, von, Hyftaty und
Ritter I . de la C r o i r . Manuscript. Eigenthum. des Erfassers.
Mirau, bei I . F. Stlffenhagen und Sohn. 1845. 72 S.'gr. 8.

124. Mitauischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt
1846, welches «in Gemeinjahr von 265 Tagen ist. Berechnet für den
Horizont von Mitau. Mitau bei I . F. Steffenhagen und Sohn. 1345
v unpaginirte Bogen in 4.

125. Nachrichten, betreffend den Naturforschern Verein in
Riga, Bog. 3. S . 33-48, in 8.

126. Widsemmes Kalendiris us 1846tu gadbu, kam irr 365
Rihges-pilssehtü, pee W. F. Hacker. 4 unpag. Wog. in 8.

>,,i.,3)er livl. (lettische) Kalender auf das Jahr 1846, welches 365
Hage" hat. ' - .

. ^Ä?. Stghsts, kas jaunahm meitahm derr par mahztbu. Ielga«
wk, pee ^ F. Steffenhagcn un dehla 18^5. 30S . 8. d.i. Erzäh-
lung für iung.e Mädchen zur Lehre. Mitau.

128. Ma-rahwa kassulinne Kalender ehk Täht-ramat^ mitme-
fugguste öppetustega walja ehitud st 1846 aast, peale, Warnst meie
Issanda Jesuse Kristuse sündimist. Sel Äastal sn 365 päwa. Trük-
titud Tarto linnas Laakmanni kirjadega. 72 unpag. S.' in I2>,„

129. Erzählungen und MisceUen. 32 S . 16. (Bei Häcker
m Riga gedr.) n

130. Bücher-Anzeige von I : Deubner. 2 S . 4. (Bei Müller
in Riga gedr.) H: -

131—137. Sechs lithographirte Musikstücke u. eitle ltthogr, Ab-
bildung eines Grabmals.

138—151. Vierzehn Gelegenheitsgedichte. ' '
0. Russische J o u r n a l i s t i k .

Anze igen und Recens ionen : a) Mitteilungen aus dem
Archiv der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga, — in d. medicin.
Zeit. NH^ands Nr. 41, v. vs . Heine; l>) Ueber die Behandlung der

.^rankcn.auf dem Lande, mit Berücksichligung der Ostsee-Provinzen,
v. ltr.' V o r o f f s t y , — in d. Ertrabl. z. rig. Zeit Nr. 228 u. 229,

v. Nr. M ü l l e r ; — Erklärungen über guten Ton u. schlechten Tact.
Eine Belehrung für I . I . Schrämeck, — von C. A l t , Beil. z. Nig.
Zeit. ^wid<r einen A r t ^ n Nr. AB her Nig. Znt )

I n der russ. landwirthsch.' Zeit. Nr. 70. Einige landwir hsch
Bemerkungen, gesammett-ints <mer Reise durch das Königreich Polen,
v. Baron F ö l r e r s a h m ; ' - " Nr. 71 Di r Durchfall bei Schaafen,
v. F. G r o ß m a n n , —Das. Die Krätze bei Pferden, v. dems., — Nr.
81. Uebrr spanischen Flachs, v. Beckmann; — Nr. 82. Ueber Vie
Gewinnung des Zuckers aus Kartoffeln, v. C. G e h l i n g ; —Das. Ueber
die Bereitung der Kartoffeln zu Mehl, v. Rosenst roh; — Nr.9U.
Das 50jahr,ge Jubiläum des Ehrenbürgers Z i g r a in Riga.

Necro log .
Am 2l). Sept. starb auf dvm Gute Kaidukowaja unfern Tomök

der aus Riga geburtige, später besondere durch seine Reisen im nörd,
lichen Sibirien, namentlich am Eismeere, bekannt gewordene Hoftaty
Hede »ström, im 65. Lebensjahre. Am 23. Sept. wurde die Leiche
nach Tomst gcbrachr und bort feierlich beerdigt.

Am 25. September starb in der Kreisstadt Pr i lu l i , im Gollv.
Poltawa, Ludwig B a r o n U n g e r n - S t e r n b e rg , an den Folgen
einer Brustwassersucht u. eines hinzugetretenen Catarrhalfiebers, nach fast
vollendetem 73. Lebensjahre. Vor 42 Jahren verließ er sein Vaterland
Lioland, um in weiter Ferne irdischen Erwerb und Fortkommen zu
suchen. Doch ihm war Größeres bort beschieden. Nach vielen schweren
und mühevollen Prüfungsjahren. fand er in Charkow den Pastor Ro-
senstrauch , und durch ihn das Ziel uno Kleinod de« Christenberufs,
seinen Heiland und Erlöser^ Aartb^ ging sein ganzes Streben dahin.
Ihm nach Kräften in FörbtrungSem^, Reiches zu dienen. Insonber-
heit war bis H« seinem Ende M Verbreitung christlicher Tractat«
unter den Russen aller Stände das LieblmgsgeschHft feines stillen und
glücklichen Lebens-Abends. ^ , ?

E r k l ä r u n g .
I n der Nummer 32 Sp. 371 des diesjährigen Inlan-

des steht eine Anzeige über die Gcld-Gratisication, welche
der Archivar des Curländischen Oberhofgerichts, I . H.
Woldemar, für die Auffindung einer bisher unbekannt
gebliebenen Urkunde des Herzogs Peter, in Betreff der
Verpfändung des Gutes Neu-waschen an den Geheimen,,
Nach von Nm'son, erhalten habe. Da nun das Publicum
hierdurch die Ansicht gewinnen könnte, als hätt? ich, als
jetziger Erbpfaudbesiver dieses Gutes, gedachte Urkunde
bisher zu veryeimlichen gesucht, so sehe ich mich genöthiget,
diesen mich verletzenden Irrthum durch folgende Erklärung
zu berichtigen: . , ,

Genannte Urkunde konnte nicht jetzt erst aufgefun-
den werden und eben so wenig ist diese bisher unbekannt
geblieben, da sie schon im Jahre 1792, sowohl im Äitau«
schen, als auch im Hasenpothschen Instanz-Gerichte, ingrosslrt
worden ist, wo dieses Iugrossat noch jetzt offen steht, und
ich überdies seit vielen Jahren öfterer die Urkunde, bei
Geltendmachung einer Holz-Servitut im Kronsforste, bei
dem ehemaligen Curländischen Ober-Forstamte und noch.am
2 l . Januar 4842 bei der Curländischen Messungs-Com-
Mission producirt habe.' -̂  ^>- . - ...

Neu-Laschen in M r l a N h M 44. Ott. 4648'.
G M a n n t e n ffe l auf Zierau.

Ber i ch t i gungen .
I n Nr. 40 Sp. 70? Z. U. v. u. l. M a r r st. Mark.

— 42 „ 73!» „ 16. — l. Norgslschen st. Tulgalschen.
— 44 „ 76l „ 1 l. richtigen st. nichtigen.

> — 4^ „ 763 „ 36 l. Bläße st. Blöße.
— 44 „ — „ 52 l. I f ion st. I r in«.
— 45 „ 760. „ 29 v. o. l. Fräulein A. NZierschitz ky st.

Wiersbitzky.
^ — 43 sind die Zahlen der beiden letzten Spalten, 7s? u. 768.

Nutize« auö den Kirchenbüchern Durpat's.
G e t a u f t e : St. M a r i e n - K i r c h e : Des Hrn. dinn'ttirten

Ordnungsrichters L. v, Brasch Sohn Oscar Alerandcr Otto.
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 : Kaufmann Wilhelm

K a h l f e l b mit Marie Dorothea Emmers .
Gestorbene: in der Gemeinde de rS t - Iohann is -K i , r ch« t

Der Stuhlmachergesell Alrrander Christian E r h i t z , alt 35,'/, Jahr.
S t . M a r i e n - K i r c h e : Friedrich Johann Eichlee, alt 34 Jahr»
des I . D. K r e b sbach Sohn Carl Friedrich, alt 3 Jahr. -

Den Druck gestattet Carl Heinrich Zimmerberg, stellv. Ceisor. DorpMW^lF



Dienstag, den 2O. November.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
qen. Der jahrliche Prä-
numerationsprei beträgt
für Dorpat 4 N. 50 K.
S - M . , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 0 R. S. M.- auch
wird halbjährliche Prä-
Numeralien 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 Püst-Comp«
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 K. S. für die Zeile.

und Curlanw Geschichte^ Geograxhie) AtatifiiK und
Niteratuv.

Z e h n t e r I a h v g a n g.

3. Zur Biographie des weil, livländ. Landraths
Peter Reinhold von S i ve rs .

D i e zum S t u d i u m der Baukunst erforderl ichen
Werke . Ein Brief Goethes aus dcm I . 1796.

Goethes große Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit
gaben oft Veranlassung seine ausgebreiteten Kenntmsse in
Anspruch zu nehmen und zu benutzen. Der Aufsatz Goe-
thes, welchen wir hier mittheilen, verdankt seine Entstehung
der Verwendung 1)es Juristen Di-. Sch leus« er für den
Landrath Peter Rcinhold von S i v e r o * ) in Livland. Die
vielfältigen Beschäftigungen dieses Mannes, sein stets reges
und neues Interesse führten ihn von einer Wissenschaft,
von einer Kunst zur anderen. Verschiedene ncnc und alte
Sprache», Literatur, Philosophie, Geschichte, Physik, Che-
mie, Botanik, Mineralogie, rechtswisseuschaftliche, camcra-
listische und andere Studien, so wie die Kunst der Malerei,
waren zu verschiedenen Zeiten seine Beschäftigung gewesen.
I n der Architcclur hatte er sich bisher wenig oder garnicht
umgesehen. Und da zu jener Zeit theils der Buchhandel
in Livland noch auf ein^r sehr niedrigen Stufe stand, —
wie denn auch damals viele Inländer ihre Bücher durch
einen Bekannten**) oder Oomissionarn! bircct aus Deutschland
bezogen, —thei ls H. v. S i v c r s die zum Studium der
Baukunst anwendbaren Werke nicht kannte, so wendete er
sich an den l>r. Sch leus»er , einen in Jena wohnenden
Gelehrten, welcher daselbst viele Bekanntschaften und Kon-
ncrionen hatte. —

") P. R. von S i u c r s wurd,t geboren am >3. M a i 1760 zu
Euseküll, stlidn'te m Leipzig, und verwaltete darnach in Livland ver-
schiedene Posten. — I76't winde er Assessor im pernauschen Kreisge-
richte, l?8l> pernauschcr, !?8!) fcllnischcr Krcisrichtcr, I7!>2 pernau-
scher Krcismarfthall, hierauf csthuischer Distlictsdircctor, dann Oder-
dircctor des Krcditvercins, Mitgl ied der livlm'.disch. öconomisÄicn So«
cictat und Adclsdcputirtcr des pcrnanschen Kreisch I 8 l 8 liuländischer
Landratb, spattr Ehrcninsp^ctor des pcrnau-fclliifchcn Echulkrcises, —
Itt2< Rittcr des Wladimir-Ordens ^lter Classe. — P. R. v o n
S i o c r s siavb l535 im Frühjahre, nachdem er kurz vorher, hohen 2ll-
teis halber, den Landrathspostcn nitdergclegt hatte.

LZon scincn vielen im Druck erschienenen Arbeiten erwähne ich
nur dm semcr ^ i t vicl gelesenen Aufsatz „ A u f l ö s u n g e i n i g e r
H a u v t k n o t c n z^ur A u f l ö s u n g der L e i b e i g e n s c h a f t i n 3 i v -
l / n d ' k in i m neuen mlnd. B l t t . 18,8. Seite I t t 9u . f . , ck. noch Recke's
und Napicrsky's Schriftsiellcr-^ericon.

" ) Herr v. S i u c r s bezog seine Bücher durch den Dr. Sch leu s-
ncr u, nach dessen Tode ^17N) durch dm D r . ^ r . H u f e l a n d in Jena.

Wie nun Goethe dazu gekommen über die zum S t u -
dium der Baukunst er forder l ichen Bücher hier Aus-
kunft zu geben, erfahren wir aus folgendem Briefe des Dr.
Sch leuöner an Hrn. v. S i c v e r s .

Jena, d. 27. Juni 1797.
(5w. Hochwoblgcboren gütige Zuschrift vom 26. Nov-

4796 ist so lange unbeantwortet geblieben, daß ich mich
schämen würde jetzt noch mit einer Antwort hervorzutreten,

! wenn ich nicht annehmen dürfte, daß diese Antwort auch
noch jetzt wegen der Beilage Ihnen angenehm sein wird
und diese Beilage die beste Entschuldigung für die Verzö-
gerung meiner Antwort sein wird. Ich besitze keine Kennt-
nisse in dem Fache, worüber Sie Aufklärung verlangten und
ko,mte also auf keine Weise mich schmeicheln das ehrenvolle
Zutrauen womit Sie mich durch Ihre Zuschrift beehrten,
durch nu ine eigenen Kräfte'zu rechtfertigen; vielmehr mußte
ich fürchten, Ihnen einen lieblosen Dienst — wenn ich so
sagen darf — zu erweisen, wenn ich mit Hülfe einiger
Lehrbücher, Vüchcreatalogen und Ncpertorien ein unkriti-
sches kritisches Verzeichniß von Büchern, die Baukunst be-
treffend, zusammenstoppelte. Ich thcilte also I h r Verlan-
gen und Ihren Brief dcm Herrn gchcim. Nach v. Gö the
mit, welcher mir versprach, seine Gedanken darüber mitzu-
thcilen. Seine Reisen, seine vielfachen Geschäfte, die noch-
malige Revision der Beilage und das Nachtragen der voll-
ständigen Titel verzögerten die Elfülluüg dieses Versprechens
uud die Absendung des Aufsayes, den ich Ew. Hochwohl-
geboren in dcr Copic beilc^'. Die Sache ist je<)t auf eine
gute Art eingeleitet und H. v. Goethe wird seinem Geiste
und seinem cdeln Herzen gemäß zur weitem Entwickeln««,
der Sache gewiß immcr l ereil fei", w:e Sie aus dem Auf-
sage selbst sehen werden, es sei nun, dal) (5w. Hochwohl»
gcboreu Ihre Anfragen dnecte an <!;n oder durch mich zu
ihm reellen gelangen lassen. Das Letzte wurde mir sehr
angenehm sein in wiefern ich nämlich alsdann selbst an
Kcnntniß in einem Fache, ,ron':l ich ganz fremde bin, ge-
wönne. — Habe» Eie Lust von den hier genannten Büchern
sich einige oder alle anzuschaffen, so wäre es wohl am rath-
samstcn sie nach uud nach in Auktionen zu erstehen. Ich
stehe Ihnen dabei sehr zu Diensten und kann Ihnen darin
wegen meiner literarischen Verhältnisse vielleicht nützlich sein.
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Man kauft oft mit wenig Kosten in Deutschland Bücher,
wenn man nur den rechten Ort und den rechten Zeitpunkt
trifft. Ich erwarte hierüber Ihre Befehle und es soll mir
sehr viel Ehre und Freude machen wenn ich Ihnen hierin
behülstich und nützlich sein kann.

Ich bin
I h r ergebenster Diener

Schleusner .
Ucber den Ort, wo Goethe den erwähnten Aufsatz ab-

faßte, läßt sich nichts G e n a u e s sagen. Nur, daß er zu
der Zeit nicht in Weimar gewesen, erfahren wir aus seinem
Schreiben wo es heißt: „Er wolle die ausführlichen Titel
der Werke hinzusetzen, sobald er wieder nach Weimar komme,
wo sich die meisten befänden" (s. u.) Möglich wäre es, daß
Goethe den — in einen Brief an Sch leus« er eingeklei-
deten — Aufsatz in Leipzig schrieb, wohin er den Erzherzog
Ende des Jahres 1796 begleitete. —

So viel sehen wir wenigstens, daß das Schreiben nach
der Italienischen Reise aufgesetzt wurde, und wissen, von
welch großem Einfluß diese durch die unmittelbare Anschauung
auf Goethes architektonische Kenntnisse gewesen.

Durch diesen Aussatz werden wir aufs Neue veranlaßt
die umfassenden und zugleich gründlichen Kenntnisse unseres
Meisters, seine von Wen igen erreichte Universalität zu be-
wundern. — Wo gicdt es ein Fach, in welchem er nicht
bewandert wäre, in welchem er ni^t dic bl'dcntcnditen Uemtt-
nisse sich erworben hätte? Wo ^'cbt cs cm Fach, möchte
ich fast sagen, in welchem er nicht schöpferisch thätic, gewe-
sen! Wir erinnern bloß an die Metamorphose der Pflanze,
an die osteologischen Leistungen und an seine Farbenlehre,
die den Angrissen vieler ausgezeichneter Physiker zum Trotz
manch' Nichtiges, auf Empirie. Begründetes und viel geist-
reich Combinirtes enthält.

G ü t h e an Tchlcusncr.
Die Anfrage ihres Hrn. Correspondenten, werchester

Hr. Doctor, deutet auf eine Lücke in der KunMcrawr,
dergleichen sich leider noch mebrere finden mögen; ein Buch
wie er es wünscht, ist nicht geschrieben, und ist auch sobald
noch nicht denkbar. Um ein Vücherverzrichniß aufzusehen
aus welchem sich eine Knust mit Zcitersparniß studircn
ließe, müßte man mit sich und anderen schon über die Me-
thode, und also gewissermaßen über die Theorie einig fein,
das ist hier nun leider keineswegs der Fall, und fedcr Lieb-
haber und Künstler muß zu seinem großen, oft unersetzli-
chen Nachtheil, den Weg einer halb raisonnirtcn Empirie
gehen und sich in den Irrgarten hinein und heraus finden,
so gut er kann. Da dies, aber der Fall mit mehr andern
hochgepriesenen Wissenschaften ist, so wollen wir uns darein
ergeben, und ihrem Hrn. Corrcspondcnten wenigstens unfern
guten Willen zeigen. Das Wünschenswercheste wäre freilich,
daß der Liebhaber, der sich ausbilden wil l, die Gebäude selbst
am Platze sähe, um nicht allein ihre architektonischen, sondern
auch ihre optischen Verhältnisse kennen zu lernen. Ein ver-
ständig gewählter oder geschaffener Ort ist der Hauvtvor-
thcil eines Gebäudes und die w i r k l i c h e G r ö ß e des
Kunstwerks ist eine unerläßliche Forderung, wenn es wir-
ken soll. Wil l man aus Büchern sich entweder zu dieser An-
schauung vorbereiten, oder sie im Gedächtm'ß wieder auf-

frischen, und sich mit den äußeren Gesetzen der Kunst be-
kannt machen, so wird man wohlthun, eine Bibliothek um
sich zu versammeln, die uns mit der Geschichte der Bau-
kunst nach und nach bekannt macht. Zu diesem Studio
ist im Allgcmeinnn !)>- S t i e g l i t z e n s Geschichte der Baue
kunst') ein recht brauchbares Werk- Die Entdeckung und
nähere Bekanntmachung der älteren griechischen Monumente,
in groß Griechenland, Sieilien und dem eigentlichen Grie-
chenland, hat viel Einfluß auf unsere Begriffe von der
Baukunst gehabt, nnd diese Muster wirken anch schon stark
auf die Ausübung, indessen ist mir k> in Lel'rbuch bekannt, wo
sie an der Stelle, die ilmen gebührt, aufgeführt wären,
da alle bisherigen altern Schriften dieser Art dem von V i -
truv eingeschlagenen Weg gefolgt sind. Ein wahrer Lieb-
haber der Kunst kann daher diejenigen Bücher, worein
diese Monumente aufgestellt sind, nicht entbehren und es
wären daher folgende vor allen Dingen anzuschaffen.
I.« It.ni Reise nach Griechenland. D i e R u i n e n von
Pestum "), die A l t c r t h ü m e r von A t h e n ' ) , H o u e l ' s
Neise durch Sicilien^). I n diesen Werken kann man den
reinen großen u. soliden Styl kennen lernen, in welchem jene
glücklichen Menschen arbeiteten, obgleich auch manches spä-
tere darinne vorkommt, das der gute Geschmack abzusondern
hat. Houel's Werk macht uns besonders anschaulich, wie
jenes klnge Volk in den Mitteln zu seinen großen Zwecken
haushälterisch gewesen, wie sie Felsen und Berge nicht al-
lein als Fundament, sondern auch als Thcil des Gebäudes
benutzt, der rohen Masse in ihrer Naturlagc eine bequeme u.
schöne Form gegeben, und durch die Kunst das Fehlende
nur gleichsam snpplirt, wie sie die Aussichten herrlich ge-
nutzt, und was sonst noch alle? zu ihrem Ruhm gereichen
mag. Von römischen Altertümern iit eine Menge gesto-
chen und herausgegeben. I m vorigen Jahrhundert arbei-
teten verschiedene Künstler an solchen Werken, die in dem
Verlag des l l« K n s « ! herauskamen, sie enthalten außer
den perspektivischen Ansichten des gegenwärtigen Zustanden
am untern Thcil des Blattes tlrinc Grundrisse und Profile,
auch restaurirte Ansichten, sie sind recht gut und architekto-
risch zwellmäßig radirt. N o l l i und andere arbeiteten
auf diesem Wege fort. I n dieser Schule bildete sich P i r a-
nese^), aus dessen Werken nur ein Theil herauszunehmen
wäre, da er oft zu viel dem Effekt aufgeopfert. Sein Werk
<lollll IVIli^nillcolilia ,U Itnmn »st für die Verzierung einzel-
ner Glieder sehr schätzba?. I n der Mitte des 16. Jahr-
hmtt crts stach Labacco verschiedene Monumente, nebst, i!'-
ren Thrilen in Kupfer. Wenn man das Original und
gute Abdrücke erhalten kann, so bleiben sie Muster der Be-
handlung dieser Gegenstände mit dem Grabstichel. Vorerst
würde ich einem Liebhaber anrachen, sich die Antiquitäten
von Rom von De sgo d ez") anzuschaffen. Die Lehrbücher

«792.
') Nr. S t i eg l i t z , Geschichte der Baukunst der Alten. Leipzig

ke ruin8 os I»e8lum ur

' ) Ein englisches Werk von S t u a r t

I7L7.
. I78l.l?o!.

1748—1756.
/Vncionz 6s Nom«, p»l
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der verschiedenen Meister aus dem i^tcn und 16ten Jahr-
hundert kann man nicht entbehren, sie enthalten Ausmes-
sungen der alten Monumente, Abbildungen der vorzüglichen
Gebäude, welche jeder Meister aufführte, oder entwarf,
und jeder, stellt nach seiner Art die Grundsätze der Kunst
auf, wobci sie alle den Vitruv im Auge hatten, von dem
die neueste deutsche Übersetzung von Node in Dessau
anzuschaffen ist.

S e r l i o's') Wcrk ist in mcbreren Theilensehr brauchbar,
besonders sn.d seine Substruknoneli, seine Rustika und
dergleichen sehr zweckmäßig und gut, und wenn man von
seinen übrigen Aufrissen eine gewisse falsche Art von Ver-
zieruug wegdenkt, so licgcu meist gutc Verhältnisse zum
Grunde.

P a l l a d i o ^ ) ist geistreich und grat is und wohl in
schicklicher Anwendung architektonischer Fiktionen der erste;
seinIWerk über die Baukunst ist um so merkwürdiger, da
es auch Nisse von Gebäuden enthält, die nicht fertig ge-
worden sind, worunter^ das Kloster «l<.>lla O r i w in Ve-
nedig gehört, welches er nach dem Muster eines antiken
Gebäudes, wie uno die Beschreibung davon durch Vitruv
überliefert ist, aufführen wollte, und das dem Nisse uud
dem fertig gewordenen Thrile nach, gewiß eines der merk-
würdigsten Gebäude der ncucu Welt geworden wäre. So
ist auch sein Vorschlag zum ?ant<: l l i«llu außerordentlich
schön, und die jetzige Ausführung dagegen nicht zu vcrglci»
chen. Auch kann man aus diesem Werke feine vorzüglich-
sten Vicentinischeu Gcbände kennen lernen. Diese sind
jedoch nachher theilo in kleinerem, theils in größerem For-
mat, mit vieler Sorgfalt und Aufwand herausgegeben wor-
den. Auch cristirt ein Vand seiner Kirchen, und ein Band
antiker Bäder von ihm. ^cine Gebäude haben in der
Lombardei das Uebergewicht. Sriue Ausmessungen und
Zeichnungen antiker Gebäude sind nicht imnu'r richtig.

Scumozz i ' s ^) Werk ist das vollständigste, solideste
und trefflichste, das die Architektur aufzuweisen hat, dieses
Wcrk allein genug/am turchzustuN'rcn, würde einen Freund
der Knust schon weit genug bringen. Das wenige, was
ihm an der Methode fehlen möchte, weiß ein guter Kopf leicht
zu crsei/en. Aus diesen 3 Büchern kann man auch kennen
lernen, was in Venedig für eine Bauart geliebt worden sei.

Die Florentiner schlugen sich lauge mit dem Gcspcuste
des gothischeu Gcschmacko hcrmn, und enlfernten es nur
mit Mühe, bis sie sich auch zur edlen Einfalt erhoben. Dem
B r u n e i e s ki hängt immer noch etwas gothisches an,
dann kommt der zierliche A l b c r t i ' " ) , der solide Michclozzo
ruNich Cronaca, dessen Kirche S . Francesco in Monte
wegen Siiuplieität, Adel und angemessener Zicrrathrn ruhm-
würdig ist. Die bürgerlichen Häuser bauten die Florenti-
ner, so wie die Sicnescr anfangs in einem sehr schweren

llitlo)
Venet. IM!).

5 lum.
Eine

Venet.

i llelli, ar<:llitelturu univer-
Auch Amsterd. l t M . I-'ol.
Amsterd. 1605. I?ol.

1^ X U n , .

Geschmack, sie sehen Festungen und Staatsgefängnissen
gleich. Ich will mich nach einem Werk erkundigen, aus
dem man diese neuere Toscanische Bauart sich bekannt
machen kann. V i g n o l a " ) ist ein sehr angenehmer u. genie-
reicher Baukünstlcr, wenn er gleich in einigen Sachen schon
zu weit geht. Sein Werk muß mit Beurthcilung gebraucht
und gelesen werden. Man hat einzelne Gebäude desselben,
das Schloß zu ^»pl-Äl-olg, das Lustbaus ?2p2 ^uli», die
kleine Kirche, die vor der ?nrw <!c>I ?o^ul« steht mit al-
len deren Thcilen in Kupfer gebracht, die ein Liebhaber
der Kunst besitzen sollte. Um sich von den römischen neue-
ren Gebäuden im Allgemeinen einen Begriff zu machen,
kann man den Thcil der Samratt'schcn Aeadcmie, der sie
enthält, sehr gut nutzen. Besonders finden sich einige von
B r a m a n t e , die sehr merkwürdig sint. Man fängt jetzt
in Rom an wieder auf's neue, sowohl Grundrisse, als Pro,
file und Aufrisse der merkwürdigsten neueren Gebäude
herauszugeben, wovon ich mir viel Gutes verspreche.

Die Geschichte der Erbauung der Peterskirche, der' ver-
schiedenen Vorschläge, Nisse und Modelle ist eines eigenen
Studiums werth, wie denn auch ein eigenes Werk darü-
ber eristirt.

We in l i ch ' s B r i e f e über N o m ^ ) sind ein sehr
gutes Buch, das ein Liebhaber nicht entbehren kann. Von
französischen Schriften wollte ich nur vorerst das Werk des
Franz B londe ! ' " ) empfehlen. Es ist manches daraus zu
lernen und gicbt Gelegenheit, da er hier und da mit einem
gewissen scevtischen Naisonnemcut, das sich in die Beurthei-
lung der Kunst einschleichen wollte, polemisirt, auch diese
Vorstellun<Mrl, die sich von Zeit zu Zeit in Küusten wie-
dersehen läßt, näher kennen zu lernen. Des ^l i t»6 I^au-
ßi c r ^ ) Werk Der die Baukunst sollte ein Freund der
Kun't auch kennen, seine Grundsätze leiten auf einen guten
Wca, sind aber zu einseitig, und ihrc Anwendung muß be-
urtheilt uud geprüft werden. Wenn man anf die Muster
res sinkenden Geschmacks auch cinigcs Geld verschwenden
wi l l , so wären die Ruinen vou P a l m y r a und die Alter-
thmner von S p a l a t r o , die Clerissau herausgegeben hat,
anzuschaffen. Mi t den ä g y p t i s c h e n A l t e r t h ü m e r n
mache man sich aus Ncisebeschrri'bungcn mit so wenig Kosten
als möglich bekannt.

Dieses wäre, wcrthester Herr Doccor, was ich aus dem
Stegreife und aus dem Gedächtmß niederschreibe. Die aus-
führlichen Titel der Werke will ich hinzusetzen, sobald ich
wieder nach Weimar komme, wo sich die meisten befinden.

Ich wünsche, daß dieser unvollkommene Aufsatz Ihrem
Hcrru Correspondcntt-n nützlich sein, und ihm Anlaß geben
möge uns seine Bedürfnisse näher anzugeben^), ich werde
mit Vergnügen das weitere, was mir bekannt ist, mittheilcn.

" )

2 Bde. 4.

lu (sein eigentlicher Name war ^ac.
I 7 5 l . 4.

W e i n l i c h ' s Briefe über Rom. Dresden 1782 und

pili-l» l675.)
" ) Des Abdö L a u g i e r Anmerkungen lib?r die Baukunst,

A. d. Franz. I7l i8. 8.
" ) Ob Herr von S i v e r s diese freundliche Aufforderung benutzt,

habe ich nicht vermitteln können.
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I I . Übersicht der Feuerschäden in den Qstseeprovinzen in den Jahren
KOHH R844 l

Livland
Esthland
Curland

Im

Jahre

1842.

139
22
79

Im

Jahre

124
16
83

Haupt

107
13

100

m J a h r e 1 8 4

" 3 Z-

Octb., ^0. Iunp, 2. 2
13 Ian.u.Iul.4. Fbr.—Mai, 0. 2

Novbr. 16. Iun.u.Aug.,3. 4

6
2
3

7
2
1

- 3

100
13
99

Zahl der niedergebrann-
ten Häuser:

1842. 1843. 1844.

Gesammtbetrag
der

Feuerschäden.

133
30
82

743
1?
89

188
16

113

68, 803 (73, 123)
3 1 , 139 (39, 139)
44, 304 (49, 804)

( I o u r n . d. Minist, d- Innern 1843 Novemb.-Hft. — I n der letzten Rubrik bezeichnet die erste Zahl den Gesammtbe-
trag der Feuerschäden, so wcit der einzelnen Betrag als ermittelt angegeben worden, — die zweite Zah l , in
Parenthese, jene mit Zuschlag des Gesammtbetragcs der Feuerschäden, deren einzelner Betrag unbestimmt ge-
blieben, — nach dem Durchschuitts-Vetrag für jeden Feuerschaden.)

Gorrespoudenznachrichten und Nepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

^ , den 7. Novbr. Das am 16. Ottobcr 1844
Allerhöchstbestätigte u. am 4. Decbr. 1844 von derLivländ.
Gouvcrn.-Regierung publ. Ncichsraths-Gutachten, wonach
die Bewohner der westlichen u. der Ostsee-Gouvernements
sich binnen eines zweijährigen Termins der a u s l ä n d i -
schen u. P o l n i s c h e n M ü n z e niederer Probe zu entle-
digen haben sollen, hat den bis zum Anfange d. M . bei
uns in Circulation geweseneu Polnischen Zehn- und Fünf-
groschenstücken plötzlich die Eigenschaft cmrr gangbaren
Scheidemünze genomnun u. sic zu einer bloßen, im Preise
sehr gefallenen Handelolvaarc gestempelt. M a n mag über
den Wcrth u. die Natur des Geldes die allcrgcläutcrtstcn
Ansichten haben, die Uebergangs-Pcrioden beim Wechsel der
Herrschaft zwischen zwci verschiedenen Negicrungs-Mün',cn
werden immer mit großen Schwierigkeiten und Unbequem-
lichkeiten verknüpft sein. Die Bewegung, deren unstr Or t
noch nicht hat Meister werden können, stammt zunächst aus
den Preußischen Gränz-Districten. Dor t hat nach mehren
Aufsätzen in der seit dem ersten Oktober n. S t . von Dt-.
Metzcl in Königsberg redigirten s. g. Zeitung für Preußen
vor einigen Wochen das im Gränz-Verkehr cursircnde Rus-
sische und Polnische Geld die Parität mit der Landesmünzc
eingebüßt und ist demgemäß im Preise gesunken. Auf Cür-
land zurückwirkend hat der Polnische Münzfuß sich in Mitau
vor mehren Tagen verschlechtert; drr Strom des Polnischen
Geldes wälzte sich Plötzlich auf Riga und durchbrach hier
die süße Gewohnheit des eingebürgerten Daseins.

V l i g a , d. 10. Novbr. Maaren, die den Markt über-
füllen, müssen nothwendig im Preise sinken. Die vielen
Tausende von Polnischen Zehngroschenstückcn und Fünf-
groschenstückcn, welche in den ersten Tagen dieses Mo-
nats von Mi tau hicher geführt wnrden, fiügcn den Preis
nicht allmälich an zu drücken, sondern mit einem Zauber-
schlagc hatte das V o r u r t e i l des Volks ihnen das seit der
Polnischen Revolution geführte Secpter entwunden. Früher
kannte man diese Scheidemünze hier wenig. Es c:nsirtcn
die in der neueren Zeit oft zur Seltenheit gewordenen
Russischen silbernen Scheidemünzen, Russisches 'kupsergeld
und das ganze Heer von Schwedischen, Sächsischen, Pol-
nischen, Preußischen n. s. w. Silbcrmünzen, welche unter
dem wohlbekannten Namen der Fünfer gegliederte, zahlrei-
che Legionen gegen uns bildeten. Nach dem Verbot ihrer
Annahme in den öffentlichen Cassen verloren sie sich anch
allmälich im Privat-Verkchr und machten zunächst der Polni-
schen Mün;e niederer Probe Platz. Chaotischer als bei uns, wo
die verschiedenen Münzsorten imaginair nach Or t , Gulden,
Mark, Fcrding, u. and. längst entschwundenen den vcrschie,
densten Münzsystemen u. Landesregierungen angehöngeu Be-

nennungen clcisslficirt wurden, war die Verwirrung in Cur-
land, weil daselbst noch aus Herz. Zeit eine Menge von eigen«
thümlichen Munz-Gattungcn und einheimischen Nechnungs»
Münzen eristinc. Das Jahr 1840 bildete einen wichtigen
Abschnitt in dcr Entwickelungs-Grschichte unseres einheimi-
schen M ü n z w e s e n s , indem mit demselben das Kupfcrgeld
seine feste Basis als Silbcrschcidcmünze erhielt und selbst
die uralten Benennungen von Fünfern, Marken u. Ferdin-
gcn zu vertilgen anfing. Dennoch behauptete sich das seit
Ankunft der Deutschen in Livland zur ̂ Norm genommene
System bis aus den heutigen Tag in scinen Grundzügcn
wenigstens im ganzen ^ettlandc, u. erst dem laufenden No-
vcmdcr-Monate ist es vorbehalten gewesen, die alleinige
Geltung des Dccimalfußes auch von Wolmar in Livland
bis zur Preußischen Gränze vorzuschieben. Noch hängen
wir in Buch und Rechnung, in Tausch und Vcr'ehr, in
Bestimmung des Marktpreises u. dcs Tagelohncs mit dem
historijchcn Grunde und Volcn zusammen, welchen wir
während des ersten Jahrhunderte der Russischen R^gicrungs-
Zeit nicht verlassen hatten. Seit dem Jahre 58 l0 und
der damals herrschenden allgemeinen Gcldnoth datiren
sich die ersten Erschütterungen des Albertsthalcr - und

zu befestigen und die Verhältnisse zu besiegeln, nach denen
unser bürgerlicher Vcrkchr nunmcdr geregelt w i rd ; das I .
5843 hat mit der allgemeinen Einführung des Russischen
Maaßes u. Gewichts auchdru allendlichrn Eingang einer
einzigen Münze festgestellt.

N i g a , den <2. Novcmb.r. Außer dl'r Sumitn- von
M0.000 R. S . , welche durch Alle,höchstl'cstät. Minister.
Eo:nmitt^-Vcschluß vom ^7. Juni r. I . aus tcn Fond5
der itaiscrl. Hülfsbank zu Riga zur Disposition der Livl.
Oouv.lVersorgungs-Eommissiön al^ ein Darlchn für das
i.'and gestellt worden sind, hat die Staate-Regierung gegen-
wärtig eine Summe von 3 0 0 M 0 R. S . zu gleichem Zwecke
angewiesen. Auf Anordnung tes Hrn . Ministers d. I n n .
sind 30,000Tschctw.Noggcnmehl für ^,'iv- u. Curl. bestimmt.
Hievon werden circa 300« Tschelw. dircct nach Dorpat v.
S t . Petersburg aus geführt; 30,000 Tschctw. bleiben für
die Dcckuug des Bedarfs hiesiger Provinz u. 13,000 Tfchet.
für das benachbarte Curland zur Hcrsendung bestimmt.—
Es haben in der letzten Zeit mehre combinirte Sitzungen
der Livl. Gouv.-Versorgungs-Commission mit Gliedern der
Curländ. stattgefunden. — Mau berechnet den Bedarf der
Provinz Lwland bis zur nächsten Aerndte (August 1846)
auf 1 3 3 M 0 Tschetw. Mehl. Noch werten mit der dies,
jährigen Navigation große Sendungen ar.ö St . Petersburg
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erwartet. Am hiesigen Orte sind bedeutende Vorräthc v.
Mehl und Butter aufgespeichert. Ein cinz'ger Becker soll
ein Capital von cirea W,<100 R. S . M . in diesen Artikeln
angelegt haben. — Das Messcramt ist haliptsächlich mit
dcr Berechnung der seewärts cingetommenen Getreide- und
Mchl-Vorräthe beschäftigt gewesen.

Aista, den t 3 . Novbr. Seine Majesiät dcr Kaiser
haben geruht, die von dem na tu r forsch enden V e r e i n e
hiefelbst erbetene Erlaubniß zur Herausgabe eines Corre-
spondenzblattcs unter Rcdaction de^ Präsidenten der Gesell-
schaft Dr. mel!. Müller, zu ertheilen. Dem Allerhöchstbe-
stäligten Programm nach wird diese Zeitschrift Folgendes
enthalten. <) Chronik der Gcsclls. Uebcrsichtliche historische
Darlegung der vorgelesenen Abhandlungen u. Bericht über
alle wissenschaftlichen Mittheilungcn, Ankündigungen der ge-
haltenen Reden, ökonomische Angelegenheiten des Vereins;
Ü) Wissenschaftliches. Die tcr Gcsells. von ihren auswärt.
Mitgliedern eingesandten oder in ihren Versammlungen von
den in Riga wohnhaften vorgelesenen Abhandlungen in ex-
toi»« oder im Auszüge; 5) Notizen. Dahin gehören:
Auszüge ans den Protokollen dcr Gcsclls., mündliche Mit -
Heilungen, Ankündigungen neu herausgegebener Schriften
im Gebiete dcr Naturwissenschaften, Beförderungen, Nekro-
loge, Vorschläge u. Wünsche, die Anschaffung von Natura-
lien betr., Correfpondcuz, Ankündigungen für auswärtige Mit-
glieder u.s.w. Die „Nachrichten,denNaturforschcndenVercin
in Riga betr.", von denen bisher -H Bogen erschienen sind,
haben also mit dem 4. Bogen ihr Ende erreicht u. sind die
Herren Mitglieder crsucht worden, diese 4 Bogen als die
4 ersten Nummern des Corrcspondenzblatts zu betrachten,
von welchem in diesen Tagen Nr. 3 n. Nr. 6 erscheinen
werden.

Die von dcr literarisch-praktischen Bürger-Verbin-
dung Hieselbst veranstaltete G e m ä l d e - A u s s t e l l u n g im
Pandcrsch u Hause, reich an Produkten dcr Münchencr nnd
Düsseldorfer Schul?, hat sich wohl nur deshalb bisher keines
besonders lebhaften Besuchs von Sciten des Publicum? zu
erfreuen gehabt, weil in dcr ersten Zeit nach Eröffnung der-
selben keine öffentliche Stimme über den Wert!) und Ein-
druck derselben sich verlautbart bat. Erst jetzt, wo dcr Tcr,
min dcr baldigen Schließung ('26. Novbr.) herannaht, bat
unsere Niqasche Zeitung welche seil einer Reihe von Mo-
natcn durch treffliche Original-Artikel und glückliche Zusam-
menstellung dcr neuesten politischen und sonstigen interessanten
Nachrichten in socialer, ästhetischer und praktischer Hinsicht
:u einem Blatte ersten Nantes erhoben worden ist, aus dem
viele einheimische Blatter selbst obue Ncmnmg dcr Quelle
schöpfe!', in einer fortlaufenden Reihe von Beobachtungen,
Ansicht", ^. imschcl, nnd Bemerkungen diesem künstlerischen
Instl'Mtt' ihre Spalten bereitwillig geöffnet. Von älteren
und neueren, meist in den Ostsecprov!,n,cn lebenden Ma-
lern sind eine Menge von Sachen zur Auestellung gclracht.
Es fluten sich darin Gemälde von hohem Werthc. Der
Preis ist unter jedem Bilde angegeben und steigt ron 7 bis zu
8(!0N. S . M . Die Anzahl der aufgestellten Gemälde übersteigt
die im Catalogc angegebene von 209; einige Bilder sind
aus Mangel an Raum den Besitzern zurückgegeben worden;
unter diesen verdient besonders hervorgehoben zu werden
ciue Auosicht von dcr hölzernen Brücke in Dorpat, eine
Abendlandschaft von W. Wücr aus Swincmünde, welche
eine Aussicht auf den mit seinen amnulhigen Ufern im Abend-
röche prangenden Embach bietet und ein glänzendes, natur-
actreucs Gemälde eines Scr.ncu.Untcrgangcs cutnirft. Um
die acdicacnenn Kunstwerke nicht wieder aus Niga's Mauren
zu lassen sind einzelne Gemälde bereits angekauft worden,
andere werden wohl durch eine Vcrloosunggewonnen werden.

Von dcr Livländ. Gouvcru.-Regierung ist auf den
Grund einer bei derselben abgehaltenen Berathung über
die möglichste Ermäßigung der Uuch die Anschaffung dcr
neuen Maaße nnd Gewichte erwachsenden Kosten unter

d. 29. Octobcr bekannt gemacht worden, daß 4) die An-
schaffung dls 2-Pud-Gcwichtco den Gütern und Pastoraten,
da dieses Gcwicht an vielen Ortcn gar nicht oder doch nur
sehr selten in Gebrauch kommen würde, erlassen werde;
!l) desgleichen die Güter und Pastorate nicht verpflichtet
seien, sich Maaßc von '^ und Va Wctro anzuschaffen, weil
diese Maaße durch die kleineren Maaße von ^ Wcdro
abwärts mit Bequemlichkeit erscyt werden können; 3) in
den Krügen nicht nothwcndig dieselben Gewichte, wie auf
den Gütern, brauchen vorhanden zu fein, sondern eo genü-
gend sei, wenn in den Krügen diejenigen Gewichte Vorbau«
den, welche zum Abwägen der daselbst zum Verkauf,kom-
mendcnGegenständc erforderlich; 4) die ft.r den Vrcmntwcin-
detailvcrtauf bestimmten Maaßc von ^ , y'y, ^ , ^ , ^
Wedro auch von Blech sein könnet!, und es daher nicht er-
forderlich sei, laß dergleichen Maaße in den Anstalten, wo
Flüssigkeitc» verlauft werden, insbesondere in den Krügen,
und Schenken, auo Kupfer oder Messing vorhanden seien.
Die blechernen Maafte in den Krügen, Schenken nnd G^,
tränthandlungen müssen jedoch immer gestempelt sein. (Livl.
Amts-Bl. Nr. 91.)

D o r p a t , den 56. November. I m vorigen Winter
wurden bei der Universität öf fent l iche technische Vor -
t räge gehalten von den Herren Prof. Göbel über technische
Chemie, Prof. Kämtz über das Verhalten der Wärme zur
Luft und zu den Dämpfen, und Prof. Schmalz n) über
neue Entdeckungen und Erfindungen aus dem Gebiete der
Technologie, b) über Pferde und Rindvieh-Zucht. Zu' den
elfteren waren t35, m den zweiten 550 und zu den beiden
letztem gegen 4<X> Einlaßkarten gelöst worden. I n dicsim
Winter werden folgende technische Verträge für das Pu-»
blicum gehalten : von dem Hrn. Prof. Göbel über die wich,
tigsten Säuren und Salze und deren Anwendung Im den
Künsten und Gewerben, — u. von dein Hrn. Prof. Kämh
über die allgemeinen Gesetze der Mechanik mit besonderer
Rücksicht auf die Eonstruelien der Maschincn. Bis biczu
sino berelio 94 ^ ln i t iMr len ftir die crstcrcn und eben so
viel zu den anderen Vorträgen ausgegcbcn.

D o r p a t , den 48. November. ' Am l6 . d. M . gaben
im großen Hörsaale der Universität S t u d i r e n de unter
Direction der Herren Mumme uud Breuner ein V o c a l -
und I u s t r u m e n t a l - C o n c e r t zum Vcßten dcr in Wcissen,
stein abgebrannten Kirche. Dem Publicum ward dadurch
ein Kunstgenuß, wie wir ihn lange nicht gehabt. Der
Reinertrag dcs Eonccrts beträgt über 380 Rbl. Silber.
— I n diesem Eonccrt trat zum ersten Ma l öffentlich auf
der hier besehende Orches te r -Ve re in . Vor bald i z
Jahren wurde er gegründet und besteht gegenwärtig aus
Musikfreunden aller Stände und jcdcn Alters, die wöchent-
lich, seit ricscm Semester m dem Saale des Gymnasiums,
— zur Fortbildung oder wenigstens zur Fortübung dcs
Einzelnen auf seinem Instrumente und ;ur gemeinsamen
Aufführung großer Tcnstücke mit vollem Orchester, zusam-
men kommen. Das Ganze leitet ein Präsident nebst meh-
reren Vorstehern, dcn artistischen Theil dcr Musik-Dilcctor
Mumme, mit dem glücklichsten Erfolge.

D v r p ^ t , dcn 20. Ncv. Hcute'wurdc der Jahrestag
der Th ronbes te igung S r . Kaiser l ichen M a j e s t ä t '
festlich begangen. Dem feierlichen Gottrotieuste in den
Stadtkirchcn folgte dcr übliche Nedeaet im großen Hör-
saale dcr Universität. Dcr Festredner, Hr. Staatsrat!,
Professor v r . Busck, c>,ab Züge aus dcr Lcb'cnsgcschichte
tes verstorbenen Fürsten C a r l L i e v e n , vormaligen Cu-
ratcrs dcr Universität Dr rpa t , ncchhcrigcn Ministers
dcr Volksaufklärnng, — zunächst wo sie die Dorpatsche
U n i v e r s i t ä t berührt, zu einem Chareittcrbitte desselben
zusammengefügt, wobei dcr rcichcn Fülle des gegebenen
Stoffes einzelne Be lege entnommen wurden, um sie hie
und da als verdeutlichende Lichter auf das gezeichnete Bild
fallen zu lassen.
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Perltau, den 40. Novbr. Unter dem t . d. M. ist
vom hiesigen Nath- au alle diejenigen, welche das Amt
eines Diaconus an der hiesigen deutschen St. Nieolai-
Kirch e zu erhalten wünschen und dazu berechtigt sind, eine
Aufforderung ergangen, ihre deofallsigen Gesuche innerhalb
6 Wochen bei demselben einzureichen. (Pernau. Woch.-Vl.
Nr. 44.)

Niga. Waaren-Preise im October: Noggen pr.
Last k 46 Tschctw. 110, d. 3. Ott. 113, d. 12, Ott. 120,
seit d. 49. Oct. 130; — Waizenmehl, pr. Tschwrk. zwisch.
4z u. 4^; — Buchwaizengrützc d. 3. Oct. z, d. 26. Oct.
4z ; — Gerstengrütze d. 3. Ott. 4z—tz, d- 26. Oct. 1.4;
— Erbsen i z ; — Butter v.'Pud, v. 6z auf 6ß; — Heu
0,25—0,3«; — Branntwein ^ Brand am Thor p. Faß v.
1 3 - 1 ^ auf 1 3 ^ 1 6 , 43z—16. (Nig. Anz. St. 80—87.)

Riga. Courfe der L iv l . Pfandbr iefe. 400z,
d. 3. Ott. 400z—!00, seit d. 12. Oct 100; — der curl .
u. efthl.: seit d. 19. Oct. 99z (Das.)

G st h l a n d
N e v a l , d. 8. November. Das Inland giebt zuwei-

len eine summarische Übersicht der in und aus den Häfen
der Ostseeprovinzen laufenden S c h i f f e ; hierbei waltet
aber, was den hiesigen Hnfen anlangt, ein Irrthum ob.
Die am Eingänge des hiesigen Hafens liegende Vrandwacht,
bis zum 20. Ju l i d . I . der ^ugcr Strehlna unter Commando
des Capitamlieutenants Iegoriewoli, und am genannten
Tage durch den Tender Snapop, commandirt vom Capitaiu-
lieutenant Vodde, abgelöset, ist verpftichtet, Alle seewärts
aus- und einlaufende Fahrzeuge genau zu coutrolliren;
nach dem darüber gefühlten Register sind vom 1. Januar
d. I . bis incl. den 3l.Octb. Hieselbst eingelaufen: 339 Schiffe
mit Namen u. 48 Fahrzeuge ohne Namen u. größere Böte, u.
auspassirt: 321 Fahrzeuge mit Namen und 31 ohne Na-
men; alle Kriegof^hrzcuge und die im vorigen Sommer
in Fahrt gewesenen Privatdampfböte sind hierunter nicht
uiilbcgiffcn *) .

Dreihundert Mann der 8. Flottcquipage, zur Besatzung
des Linienschiffes Ho ?poi!5 i«e»» (iXoli m« tanF^r«), sind
auf die hier zunächst belesenen Landgüter verlegt und am
4. d. M . dahin abmarschiert.

An die esthländ. Gouvern.-Regierung waren von ver-
schiedenen Seiten Anfragen ergangen^ ob bei der vorschrift-
mäßigen Einführung der russischen Maaße im esthländ.
Gouvernement die Größe des S t o o f s nach dem 6. oder

'dem 40. Tbeil des Eimers zu bestimmen sei. Auf desfall-
sige Vorstellung hat Se. Ere. der Hr. General-Gouverneur
der Ostsee,Provin,en seine Entscheidung dahin zu erkennen
gegeben, daß, da der Gesetz-Coder Bd. V. Art. 338 auch
für diejenigen Gouvernements, in welchen ein feiner
Branntweinsverkauf gestattet ist, den Gebrauch russischer
Maaße gebietet, für diesen Verkauf aber der X I . Band
des Coder, Art. 2487, das D e c i m a l - M a a ß vorschreibt,
auch hienach von dem Finanz-Ministerium die Muster-
Maaße den Kameralhöfen zugefertigt worden, diese letzteren
eingeführt und gebraucht werden müssen. (Neval. wöch.
Nachr. Nr. 46.)

Z«r Abhülfe des Ucbelstandes, daß es den Posthaltern
sehr schwierig geworden, sich ordentliche und zuverlässige
Postknechte zu verschaffen, sind von der esthländ. Ritter-
schaft nachfolgende Bestimmungen getroffen worden: Es
steht jedem landpflichtigen Eschen frei, durch einen vor dem
Gemeindegericht abzuschließenden Hienstvertrag in den Dienst
eines Posthaltcrs der Provinz.als Postknecht einzutreten,
sobald er bei dem Gerichte die dazu erhaltene Erlaubnis
der Gutsverwaltung, welche ihm dieselbe nach wie vor gc-

') I n den Schiffahrtsberichten des Inlandes sind die Notizen
in Betreff Rcvals u. Baitisports aus den Reval. wöch. Nachr., die
in jeder Nummer die in der verflossenen Wuche angekommenen und
abgegangenen Schiffe angeben. Die Kriegsfahrzcuge und Dampfschiffe
sind in jenen Beichten mchc berücksichtigt, D. Red.

ben oder verweigern kann, und die vorausgehende Geneh-
migung seiner Gemeinde beibringt, die durch deren gefei.--
liche Repräsentanten ausgesprochen werden muß. Di? be,
züglichcn Erlaubnißscheine, die nur denen gegeben werden
dürfen, welche bereits drei Jahre in der Gemeinde als
Dienstboten gedient haben, müssen immer auf sechs Jahre
ausgestellt sein, und kann der Postknecht während der Dauer
derselben nicht in seine Gemeinde zurück gerufen werden,
so lange er als solcher bei einem Posthalter der Piovinz
dient und seine Abgaben richtig entrichtet. Die wirklich im
Dienste befindlichen Postknechte sind als solche von der Ne-
krntirung zu crimiren, dergestalt jedoch, daß solche Vergün-
stigung immer nur einem Individuum aus jeder Bauerge-
mcinde zu gut kommen kann. (Publ. d. csthläno. Gouv.
Neg. v. 4. April Nr. 18.)

N c v a l . Ge t ra i de - P re ise im October: Waizen,
cstbland. P. Ts.Mw. seit d. 19. Oct. 1 4 8 — l 4 0 ; curländ.
I . 123—i24, auf 130—523; — Noggen, 118 vf. esthl.
9 3 , 7 5 , - 1 1 3 pf. csthl. v. 88,54 auf 89,?^; — M^lz, nach
Qualü. 73 73; — Hafer v. 47, ?5 — 43 anf 32; —
Kornbranntwcin 30 "/<, nach Güte pr. Eimcr 0, «5—0, « l ,
seit d. t ^ . Ott. 0,«2. (Neval. wöch. Nachr. 41—43.)

V u r l a n d
M t i t a « , d. 7. November. Nach einer Bekanntmachung

der hiesigen Stadt,Polizei ist dem Paß-Vürcau derselben
Anzeige zu machcn: l ) bei d?r Ankunft eines Reisenden
am 'Abend — spätestens den folgenden Morgen vor 8 Uhr,
2) bei einer Ankunft am Vormittage oder Nachmittage —
ohne Verzug, n. sind in beider. Fällen, wenn für die Ange-
reisten Päffc :c. erforderlich, sie znglcich mitzuschicken ; 3) bei
der Ablese mie? G^stcs — sofort. Di^! Contraoem'enten
sollen, o!)nc Anftbcn der Person, der im Se,l. Uk. v. ) .
1833 bestimmten Strafe, von M C. S- für jede 24 Stun-
den dcr nicht geschehenen Anmeldung eines angereisten wie
ei-.ics abgereisten Indioiriunis, unterworfen werden. (Curl.
Am. u. I n t . V l . )

M i t a n , d. l i l . November. Nach dem ersten wöchent-
lichen Bericht der t e m p o r ä r e n A r m e n - C o m m i s s i o n
sind bis zum 3. November a i milden Gaben eingeflossen,
und zwar durch Einsammlung von Seiten der Commissions-
Glieder: 1240 N. ^z C- S-, eine Anweisung auf 3 Faden
Vrcnnbolz u. 30 Buppenmarken, — bei dem Umgange mit
den Sparbüchsen am 3. November, nach Abzug der den
Einsammlern bcwi'.igten 4"/«: 39 N. 71V2 C> S. und 3
Suppemnarken. — ltnterstüttung wurde verabreicht 40
Mäüncrn, 4 l Weibern u. 72 Kindern: 768 M Vrod, V̂
Faden Hclz u. 30 C, S. — Anßerdem haben sich erboten:
Hr. Htesscnhagcn alle Drucksachen für die Commission un-
entgeltlich zu liesern, Hr. Nr. mu,l. Schmidt allen in der
Stadt befindlichen Armen, welche ärztliche Hülfe bedürfen
u. ihm von der Connnission zugewiesen werden, den nö-
thigen Befand unentgeltlich zu ertheilen, und die Herren
Apotheker Schmid und seltner jcdcr für 23 N. S- Medica-
menlc ohne Bezahlung abzulassen. Auch sind der Commission
wöchentlich 134 Suppenvortkonen unentgeltlich abgelassen
wvrren. (Mitau. Zeit. Nr. 90.)

M i t . « ! . I n dcr Zê 't vom 8. bis t8 . und vom 22.
bis 3 l . Octobcr sind Nirch die Annen-Pforte 2 l30, durch
die Doblensche Pf. 45-",, durch die kleine' Pf. 7 4 l , zusam-
men 3324 Fuhren G c t r a i d e u. Leinsaat bei uns ein-
gekommen. (Curl. ?'u,. u. I n t . V l . Nr. 80-Nl l . )

Durch Allerhöchst am 58. Scpt. u. 9. Octob. bcstä-
tigteBeschlüße der Minisier-Committ^e sind die E t a t s der
curlä.w. u. der livländischen M c s s u n g s - C o m m i s s i o n
temporair, bis zur allcndlichcn Durchsicht und Bestätigung
des im Ministers der Neichodomainen angefertigten Ent-
wurfs einer allgemeinen Verordnung über die Vermessung
und Negulirung der KvonodesüMMten, erweitert u. diese



Commissionen unter einen I n s p e k t o r von Seiten des M i -
nisteriums gestellt worden. Für die curläudische, aus I
Vorsiyer, 3 Mitgliedern, 4 Agronom, l älteren Landmesser
fürdic Verglcichung, ÜGchülfcn desselben, t 0 beeidigten Land-
messern, i Schriftführer, l Journalisten der zugleich Cassi-
ier, 5 Gcldzählcrn, 1 Schreiber erster, !̂  zweiter Ordnung
bestehend, — sollen zu Gagen ?c. 809H N. S . , - für
die livländische, aus demselben Beamten-Personal bestehend,
nur daß 1 Schreiber zweiter Ordnung, zu Gagen :c. t M 6
N- S . abgelassen werden. Zur Deckung der nach tiefen
Etats erforderlichen Ausgaben sind bestimmt: ») die aus
dcr Reichs-Ncntei für die Vermessung, Äcgulirung u. die
Schiedsgerichte in denOstscc-Go^vcrnemeuts jährlich abge-
lassen werdenden 53,631 R. S., li) die allgemeine Steuer,
für die Vermessung, die auf den livländ. Krousgütern er-
hoben wird, zu 9 N. S . p. Hakcn. Das demnächst zur
Etat-Summe Fehlende, so wie alle anderen Ausgaben bei
dcr Vermessung, sollen bestritten werten auo Veu Resten
dcr Summen, die zur Rcgulirung dcr Kron<gi'.tcr in dcn
frühern Jahren abgelassen worden. (Scn. Zeit. Nr. 8!).)

ä iba«. I n der lcytcn Zeit haben Hieselbst sehr viele
u. zwar'bedeutende Dicbstähl-c stattgefunden, ohne daß
es der Polizei bis hiezu gel^'ugcn wäre, den Thätcrn auf
die Spur zu kommen. Man bringt die in Libau früher
nicht gelaunten häufigen Einbrüche u. täglichen Diebstähle
innerhalb dcr Stadt in natürliche Verbindung mit der all-
gemein herrschenden Noth dcr ärmeren blasse.

W i n d e n , dcn 3t . Oetobcr Die englische Brigg
Acklam (s. Sv> 786) rannte beim Einscgcln in dcn Ha-
fen auf das »örtliche Bollwerk desselben dcr Art, daß das
Schiff, insbesondere dadurch, daß der Schiffer ein schweres
Anker in das Bollwerk fallen lassen, auf letzterem fast unbeweg-
lich fest wurde, doch wies dcr Schiffer die ihm Seitens der
Landpolizei, — in deren Iuriodictioilsbezirk die Strandung
stattgehabt — offerirtc Hülfe entschieden mit dcr Erklärung
zurück, selbst die Bergung bewerkstelligen und ebenso die
Aufbewahrung des Geborgenen besorgen zu nullen, w ^ l i
er crstere unter dem Vorgeben: sein Schiff, weil es ver-
assecurirt sei, Behufs der Entscheidung über die vielleicht
n >ch mögliche Abbringung untersuchen und besichtigen lassen
zu müssen, — nicht nur bei dem günstigsten Wetter verzö-
gerte, sonder:, sie der gcscylich von dcr ^indftoli;ci auszu-
führenden ^eaufsichligung thcilwcisc zu c- trieben sich bc-
mühtc, worin anderwärts noch gesetzwidrige Unierstützung
und Beilmlfe zu finden ihm gelungen, dadurch cs il?m denn
auch möglich geworden, die geborgene Takelage m städti-
scher Iurisdietion, ohne in gesetzlicher A r t zu erlassende

— selbst das noch im Kcrichtsbezirk der Landvolizci liegende
Schiff, olmc bei letzterer, als der hiezu kompetenten Behörde,
über das Resultat der Besichtigung und Untersuchung des-
selben ^ wenn eine solche wirklich stattgefunden? — ob

ölich d icht i N

insbesondere da das Schiff am W. d. M . nach einer kaum
Mündigen, nicht sehr schweren Arbeit glucklich iu das Fahr-
wasser des Hafeus gebracht werden können und sich so fest
und dicht ergeben, daß es nach gehörigem Kielholen und
Deichten bald unter Seegel gebracht werden kann.

N e r f t . Wie in vielen Gegenden in der Umgegend
von Friedrichstadt u. I l lur t , so sind auch die Zeiten bei uns
schwer, indem der E r t r a g der Fe lder u. Wiesen be-
sonders bei dcn Bauern sehr ungünstig ausgefallen ist; vor-
züalick, wird der Mangel an Heu und Stroh drückend gc,
fühlt, «nd nur wenige Wirthe können hoffen, mit dem, was
sie geärndtet haben, durchzukommen. Das G e t r a . d e »st
doch im Preise, aber das V ieh , obwohl nn vor.gen Jahre
und im letzte. Sommer an vielen Orten v,el zu Grunde
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. gegangen ist, wohlfeil. Nur durch gute Gartenfrüchte wird
die Noth erleichtert; Hülfe steht den armen Leuten bevor
durch die Gutsherren und, wo tiefe es nicht vermögen, durch
die Negierung. — Daß es in ticsem Herbste mit unseren
Schulen weniger günstig geht, deren Besuch nicht so zahl-
reich als sonst sein wird, — hat wohl nur in der allgemei-
nen Noth seinen Grund. — Unserer Kirche ist von der Be-
sitzerin des Gutes Ilseüberg eine O r g e l geschenkt, die am
23. Sept. zum ersten Mal gespielt werden konnte. Durch
Fürsorge derselben Gutsbesitzerin ist in der Schule von I r m -
lan cm Küster für die Gemeinde I l senbe rg gebildet wor-
den, der schon am 29. Ju l i sein Amt antrat; bald wird
derselbe nun auch den Schulunterricht zu erthcilcu beginnen.
(Curl. lett. Zeit.)

Tnckum. Die Aernd ten bei den Bauern des
Tuckumschen Kirchspiels sind in diesem Jahre sehr schlecht
ausgefallen. Während in anderen, eben nicht ergiebigen
Jahren ein Wirth 60 Loof Noggcn u. eben so viel Gerste
ärndtcte, — so haben in diesem Jahre nur sehr wenige
Wirthe eine solche Aerndte gehabt, mit der sie übrigens
kaum durchkommen können, daher noch außerdem etwas
zu verdienen suchen müssen; sehr viele haben nicht über
20 Lf. Roggen u. 30 Lf. Gerste geärndtet, — an Roggen
manche W , andere 45, andere H2, 50, 9 Lf.; manche
haben 7 , ja manche nur 3 Locf Roggen. An Gerste
haben nur sehr wenige 49 , viele mir 3 0 , 28, 20 u. noch
weniger l'f., Einer hat nur 3 5!f. und dabei nur 13 Loof
Roggen. (Eurl. lctt. Zeit.)

Gelehrte Gesellschaften.
351. Sitzung der Curländischen Gesellschaft für Litera»-

t u ? u n d K u n s t am 7. Novbr. 18^5.
Be i noch fortdauernder Kränklichkeit des beständigen Secretärs

vertrat Hr . Staatsrath l ) r . B u r s y auch heute dessen Stelle.
Von dem Korrespondenten dcr Gesellschaft, Hr . I r t e l , Vorste-

her der Kron-Apothckc zu Ti f t iö, war ein schätzbarer Zuwachs der I n -
s«ctt!.s^.',..<u'.u ^»2>,^.!5,t>!, >^,^»^uv »l! innreren Exemplaren dcä
europäischen und tunesischen Skorpions, aus NachMHewan am Hrrara^
und dcr Umgegend von T i f l i s , imglcichen der ebenfalls sehr giftigen
Walzenspinne (8«>i»!iZ.', ürimoniäes).

Hr . Privatlchrcr N o r n e y hatte dem numismatischen Kabinct
eine englische, unter der Regierung Ka r l !. 164-t geprägte, halbe
Crowne verehrt.

i Von Hrn . Conwl F. H a g e d o r n in Libau war die Gesellschaft
wieder mit einer Anzahl schöner Konchylicn, unter denen sich ein Pracht-
eremplar der OIiumu i ; l ^« und des ' l u r lw VIeurius befinden, so wie
mit einigen in dcr Umgegcnd von Kertsch in dcr Kr imm gefundenen
Alterthümcrn und Pctrefaktcn, beschenk! worden.

Die Bibliothek war vermehrt vom Hrn.Acadmükcr Staatsrath v.
Kocppen mit dcn I t e ^ m e u t « ^ '«v^ou 'e« h ^ , ^ errichteten Hoc>«<<'
ßeogsi>i»l>!<il,« <̂5 lil<55.!e, — von der n a t u r f o r s c h e n d e n G e s e l l -
s c h a f t zu Moscau mit N r . 3 des Jahrg. I 8 l 5 ihres Bul le t ins ; —
von der c s t h l ä n d . l i t e r ä r . G e s e l l s c h a f t mit dem 2. H des >4.
B . von Bunge's Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands;
vom Staatsrath v. Necke mit Humboldt's Kosmos; 1. B d . S tu t t a .
Iß^5, — Die in der Octobersitzung vorgelegte mathemat. Abhandl.
dcsHrn. Privatiehrer T o r n c y war von dem Verfasser, um in berscle
de» noch Manches naher zu entwickeln, vorläufig zurückgenommen. —

Vorgelesen wurde: I ) vom Hrn . Gouv.-Fiskal v. Maczcwöky ein
vom Hrn . Ritterschafts-Secr. von Ncchenberg« Linlen der Gesellschaft
übergcbener Aufsatz mit dem T i t e l : „ E i n Wor t über nützlichen und
schädlichen Luxus in unseren provinziellen Zuständen" ( f . I n I . N r .45 . ) ;
2) vom Hrn . Gymnasiallehrer Pfingsten die gelungene Ucbcrsttzung
aus dem Russ. eints in der „Nordischen Biene" enthaltenen Aufsatzes,
die Hr . Oberl. Alerandrow, als die Arbeit ,eines seiner Schüler, des
Hrn . Maximi l ian v. d. B r i n c k e n , der Gesellschaft vorgelegt Hütte.
Dieser Aufsatz handelt von dem Mcscnschm Kreise des Gouv. Archan-
sel; 3) vom Hrn. Ritterschafts-Actuar v. Nulenberg lein „Curi-
sche Idylle" übcrschriebenes Gedicht, womit die Sitzung geschlossen
wurde,
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, Bibliographischer Bericht
c!. Russische Journalistik.

I n der medicin. Zeit. Rußlands: Nr. 3«—38. Die chirurgische
Abtheilung der Kais. Univers, z. Dorpat, währenddes 2 Semest. 1844,
v. demDirector ders. Prof. Dr. Ade lmann (Fortsetzung); — Nr.
37. Die Pest in R e v a l im I . 1710, v. l)r. Heine; — Nr. 3».
Vorschlag zu einer neuen Operationsmethode des ins Fleisch einge-
wachsenen Nagels, v. I . Mebes, Affist, d chirurg. Klinik, z. Dor-
pat; — Nr. 41 ff Beitrage zur medic. Meteorologie, v. I)> A. G r u -
ber in St. Petersburg. — Nr. 42. Zwei Falle von pl»!«;z;!N!>5w
2ll,:i <!«len» ^uerpei-urum, v. A. B rand t , Arzt im Ljutzinschen Kr.
d. G- Witebsk; — Nr. 44. Fall von fungoser Geschwulst des rechten
Eierstocks, v. Dr. H. v. G u t t c e i t ; — Nr. 45. Beleuchtung der
Bemerkungen l)s. Meinhards in Nr. 25 dieser Zeitung zu meiner
Mittheilung über iXeui-:^!:» utennu> — v. Ur Iäsche.

t). I m lluslande gedruckte Schr i f ten .
Paul. Von A- v. S t e r n b e r g . Leipzig, 18l5. 2 Bde.
Die Oekonomie der menschlichen Gesellschaft und das Finanz-

wesen. Von einem ehemaligen Finanzminister (Grafen Canc r i n ) .
Stuttgart. 1845.

Lenz, I . M . R-, der verwundete Bräutigam. Herausgegeben
v. C. L. Blum. Berlin bei Dunckcr und Humblot, in 8.

Ucber die Fixstern-Systeme. Eine Rede, gehalten in d?r 2. öf-
fentl. Sitzung der 22. Versammlung deutscher Aerzte u. Naturforscher
am 2 l . Septbr. 18^5 im Nathhaus - Saale zu Bremen von I . H.
M^ädler. Berlin b, G. Walter.

Kurtz, I . H,,Lehrbuch der heiligen Geschichte. 2. verb. u. verm-
Aufli Königsberg. Gräfc u. Unzcr. gr. 8.

M a d l e r , I . H., Der Wunderbau des Weltalls, oder populäre
Astronomie. 2. verm. Aufl. I . Lief. Berlin, Heymann gr. 8.

Possart , P.A. F. K., die ̂ russischen Ostseeprovinzen nach ihren
geographischen, statistischen u. übrigen Verhältnissen. 2. Thcil: Das
Gouvernement Esthland. Stuttgardt, 1846. I . F. Steinkopf, gr. 8.

Adelmann, G.F.B-, Beitrage zur medicinischen «^chirurgischen
Heilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Hospitalpraxis. 2. Bd.
Erlangen, F. Enke gr. 8.

A. n. Richter, der Uvlanoi>u^ ^lr",pl.u,rft « ^ riiiyrimlschen
Quellen li. den Hülftrechten, mit Bezugnahme auf die Grundsätze einer
richtigen Prozeßtheorie und die neuesten Gesetzgebungen, Riga, Kym-
mel. 20 Bog. gr. 8.

15, A u s l ä n d i s c h « J o u r n a l i s t i k .
Das Edelsteinmarchen. Von A. v. S t e r n b e r g , im Mor-

genbl. Nr. 175 ff.; — der Rathshcrr von Paderborn. Von'dems.
das. Nr. I!10ss ; —die Todtenhand. Von bems. in der hannoverschen
Morgenzeit. Nr. 1 ff.

General Saß (aus d. Mitthcil. eines Correfpondenten in Curland,
in der hannov. Morgenz. Nr. 32 ff.

Curische Briefe. Von dems. Correfpondenten. Das. Nr. 69 ff.
Wappen und Siegel von R iga , in Köhne's Ztsch. f. Münzk.

5. H. S. 300.
Ueber die paläozoischen und besonders die unter-silurischen Ge-

steine Skandinaviens und Rußlands, von R. I - Murchison (l'In5<it.
1845 Vl l I , 110 ss.), in Leonhards Jahrb. f. Mineral. ^. H. S. 4W

Codisicirung der Partikularrechte der Ostsceprovinzen in Richters
crit. Ihrb. H. 9. S. 856, v. Dr. H. R. Stöckhardt. — Bericht
über die Fortschritte der mikroskopischen Anatomie im I . 1843. —
v. K. V. Reichert, — in Müllers Arch. f. Anatomie :c. Hft. 0 S .
1^8. Notizen über die organische Verbindung der Tuba mit dem Eier-
stocke nach der Conception, — von I . Panck (in Dorpat), in Opvcn-
heim's Zcitsch. f. d. Med. Bd. 30 H. 1 S. 85.

Die Mitte Germam'ens, v. Coll. N. v. T r a u t v e t t e r in M i -
tau, — in Vülau's neuen Ihrb. f. Gesch. u. Pol. Nov. H. S. 430.

Anzeigen und Recensionen: a) Zur Geschichte des Kri-
minalprocesscs in Livland, von W. v. Bock, in Nichters crit. Jahrb.
IX, 8. S, 731; — l») die Morgcngabe des rigischen Rechts, v. L.
Nap ic rsky , das. S. 756. — o) Mittheilungen aus dem Gebiete der
Heilkunde, im Verein mit mehreren pract. Aerzten Moscau's heraus-

gegeb. v. Di-. B l u m e ' n h h a l , l)r. Anke ic. 1845, — in Gersdorffs
Nepertor. Nr. 38, in der neuen medicinisch - chirurgischen Zeitung
Nr. 41 S. 4N und in der Berlin, Lit. Zeit. Nr. 70. — <l) Ueber
das Fischqift, v. l)r. Sengbufch, — in Schmidts medic. Jahrb. 9.
Hft. S- 278; e) Zur Kenntniß der lelii-ls t^l'Iwäe« lenk«, v. 'Or
H. v. Guttceit,,bas. S 283; — k) Beiträge zur plastisch. Chirurgie,
v. Di-. G Iäsche. das. S. 330. — ß) Gedichte von C . S t e r n , —
in d. Nl . f. liter. Untcrh. Nr. 2!»7. — l») Untersuchungen über krank-
hafte Zustande der Oberkieferhöhle, v. G. F. B. Ade lmann , in d.
Götting. gel. Anz. St . 143 S. 1433 ; — i) l)e

<;>-l,<-.l:!,l,nn <1>«s,ul»ll<), llosnlln! 1842. — in den Berlin. Ihrb. f.
wiss. Kritik 1813 Nr.37 S. 292, v. L. Merckl in? — k) 8inniu» Ca-
l>!w. Eine Abhandl. z. Gesch. der röm. Grammatik v. M . HerH,
Berlin 1844, — Das. l l . Sem. UU5, S. 14, v. Dems.; — I) Bei-
trage zur Geschichte der Völkerwanderung. Erste Abth. Ost-Europa
nach Herodot mit Ergänzungen nach Hippocrates, v. A. Hansen , —
in Jahns neuen Ihrb. f. Philol. u. Pädagoz. 34 B. 2. H. S. 131.

Necro log .
Am 28. Qctaber zu Riga der Wraaker Paul Andreas W o l f f..
Am 3. November starb,zu St. Petersburg der ehemalige Kirch-

spielsrichter Bcrend Ludwig Hasze, seit einigen Jahren in Finnland
besitzlich, früher eine Reihe von Jahren hindurch Bewohner von Dor-
pat und durch seine Gemahlin, Antoinette, geb. von der Osten-Sacken,
Besitzerin von Duckcrshof im Cambyschen Kirchspiele, welches Gut
gegenwärtig dem dim Lieut. Fclir v- Sivers gehört, in Livland an-
saßig, auü Curland gebürtig. Sein einziger Sohn Alerander^Hasze
studirte zu Dorpat und St . Petersburg von 1839 bis 1642 und er-
trank beim Baden im Rhein im Sommer 1643.

I n der Nacht vom 6. auf den 7. Novbr starb zu St . Peters^
bürg der General-Lieutenant außer Diensten, frühere General-Adjutant
Baron I . D e l l ings ha u fe n, im 53. Lebensjahre. (So die St. Pe-
tersb, Blatter, nach dem Adrcßkalendcr für Esthland hcißt er Gcn.-
Lieutenant, General-Adjutant Theodor Baron Dellmgshausen zu Kat-
tentack in Wierland.) — Gr ist einer der reichsten Gutsbesitzer Esthlands
gewesen und stiftete vor meyren Jahren mit Kai>. Genehmigung ein
großes Majorat.

L i t e r a r i s c h e Anze ige .
Vei H . Laal'Miinlt in Dorpat ist erschienen und kann

durch alle Buchhandlungen bezogen werden:
Grammatik der ehstnischen Sprache, Revalschen Dia-

lektes, von Ed.Ahrcns, Pastor zu Kusal. geh. 65Cop. S
Landrath WrangeU's Chronik von Ehstland, „ebst

angehängten chftl. Capitulations-Punkten und Npstädter
Fru'dmsschlnß. geh. 1 N. 60 Cop. S.

Die Mutter in ihrem Hause oder Grundsatze mütter-
licher Erziehung. geh. 60 Cop. S.

Tabellen über die Berechnung der Silbermi'mze in
Banco-Assignationcn und umgekehrt. 6 Cop. S.

Kleine Wandkalender für 484tt. z 3 u. 40 Kop. S.
Tar to maa^kcele Abi ts kost lalse wöiwa täw-

Weste lugemist opi. Manu om pantu 12 jutn
lugemise.tükis. Maks. 7. kop.

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 Hrn. Fr. L. v.
Fores t ie r Tochter Louise Natalie.

Gestorbene: in der Gemeinde derSt. I o h a n n i s - K i r ch e:
Amalie H ö r n , geb. Hattcukern, alt 5U,j Jahr; Fräulein Dorothea
v. B u d b e r g , alt 7«; I . — S t . M a r i e n - K i r c h e - Christian
I ü r g e n s o h n , alt 74 Jahr, August Carl W u l f , alt 43 Jahr.

I n der S t . M a r i e n - K i r c h e am Todtenfeste b. 25. Novbr.
um 12 Uhr Mittags deutscher Gotttesbienst nebst Adendmahlsfeicr.

I m Namen des Generalgouvernements von Lw-, W h - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat den 20. Novor. 1815. °> . C. W. H e l w i g , Ceisor.



Dienstag, den 27. November. 4843.
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche Prä-
numerationsprei' betragt
für Dorpat 4 R. 5U 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 Eine Wochenschrift

für

und Cuvfanbs Geschichte,
Niteratnr.

Z e h 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 Pöst-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Inscrtionsgcbühren für
literarische und andere
gceigncte Anzeigen betra«
gcn 5 K. S. für die Zeile.

ie, Statistik und

inll«88 «ennn im
mnelie iek <1ie «rzekenzt«

lintnig
mii88lKe

<1»8 immer reienliclior «inFenen^v Tutorial nieilt «ut llie dE8tlmmt6
können, für lii« I?nlF6 »ucir naen mo1lrt>re ll«r »nze^enen^ten I^iter^ton «ler

ikrs ^>Iitxv>rIluiiF 2l,»;c!8l,Ft naben, >ve8nail» eine »stimmte Hnxanl von rezelmiizsiF
«lürlt« , »o lielinlto io» mir vor, l>28 ^läl,ero nuer «lon ^Imsan^ 6er8eibon unä

in einer lier uäen8ten Nummern mitx„tüeilen.

I . Der Wendepunkt in der neuesten
deutschen Philosophie

Nr. 2. Von O . K .
Als Europa noch in schaudervollc Barbarei versunken

war, tönten schon Lchrcn der Weisheit von Indien zum
Westen herüber: hier ward das Brahma als die Wesen-
haftigkeit aller'Fristen; vcrchtt, abcreine mangelhafte Spe-
culation gab ihm nur cm Attribut, das der Uucnrlichkeit.
Auf die liebevolle Naturvcrgötterung Hindostaus drückte
Acgppten das Siegel semes finstcrn Geistes, der wie die
Memnonssältlcn der P<orgcnröthe, für immcr sein Angesicht
dem Amcnt zngcwclidct hatte. Erst im schönen Hellas streifte
die Philosophie indische Träumerei und acgyvtischcn Trüb-
sinn ab, wiewohl sie hicr in ihren ersten Anfängen, und
bevor Sokrates die Weisheit vom Himmel zur Erde zurück»
führte/ ihre'n indischen Charaeter, d. h. ihren Pantheismus
nicht vcrläugnete. Ob die Grundlchren, die auf uns in
den Fragmenten des Parmcnidcs und Xenovhancs gekom-
men sind, die eines noch rohen Pantheismus, ihren Weg
über Kolchis, dieser jüngern Hcimath des Buddhadicnstes
über Klein-Asien, wo mau zu Efthcsus in der Diana die
Mmuttcr verehrte, über Tyrus, die Heimath des kinder-
mordenden Molochdienstes, oder endlich über Acgypten, wo
wie in Indien jVner Pan «in dem das All der Welt wird
vorgestellt" — verehrt ward, in das schöne Hellas einwan-
derten, könnte schwerlich entschieden werden: kolchis und
Aegypten haben das Meiste für sich. Viele werden gegen
eine solche Einwanderung überhaupt protestircn; doch muß
zugestanden werden, daß durch das Wesen jenes Apollo, dcr
nach einer Bemerkung Platos vor grauer Zeit der Hellenen
einzige Gottheit lvar, ein panthcistischcrZug geht, der an
den indischen Karos erinnert, und wohl überliefert ist. —
Aber auch ohne eine solche Anregung konnte der grübelnde
Geist der ersten Weisen Griechenlands leicht in die Däm-
merung des Pantheismus gewlhen, denn wie F r i e d r i c h

Schlegel») richtig sagt: „Pantheismus ist das Spstem der
reinen Vernunft" — wiewohl nicht das einzige.

Fragen wir, welche Aufgabe sich der sogenannte Pan-
theismus gestellt hatte, so war es im Grunde keine andere,
als wornach von jeher alle wahre Philosophie gestrebt, d.
h. darzuthun, es gebe keinen Uebcrgang vom Unendlichen
zum Endlichen! somit verbleiben alle jene Vorstellungs-
wciscn von einem Getrenntsein des Himmels und der Erde,
einer sinnlichen uud übersinnlichen Welt, der populären Dar-
stcllnusssweisc. Wenn aber Spinoza die Forderung des
Dogmatismus: es soll kein Ucbergang vom Unendlichen
zum Endlichen stattfinden — also ausdrückt: es gicb: keine
transitive, sondern nur eine inwohncndc Ursache der Welt

— springt uns sogleich der Unterschied seiner Lehre und
jc!"r Hegels in die Augen, der neben der Immanenz
Gottes auch seine Transccndcnz annimmt. .

Wenn es nun einen solchen Uebcrgang nicht giebt,
was ist alsdann die Welt der Erscheinung, Natur genannt?
Ich antworte: sie ist das Anderssein l er Idee. I h r dürft
aber bei dieser Dpas nicht stchn bleiben, wollt I h r nicht
dem Dualismus anheimfallen, sondern müßt zur höhern
Lösung dieses Gegensatzes im Geiste fortschreiten. Der
Gegensatz ist nochwendig, denn ohne Natu r kein Geist,

— aber die Lösung ist es gleichfalls, denn wo der Gegen-
satz nicht weggeräumt wurde, war las Denken nur ein end-
liches. Idee, Natur, Geist! tic große Trpas, die drei
Saiten auf der einen Niescnharfc des Gcistcrrciches, die
der Gottheit ihre Unendlichkeit tönen. — Welche Anklage
daher im Munde des wicderaufer^andenen Schclling, daß
der Fad '̂n der dialektischen Belegung abreißt, wenn die
Logik den schweren Schritt in 5ic Wirklichkeit thut ^eine
schöne Wirklichkeit dies)! Ja ! er reißt ab jener dialektische
Faden, aber wer trägt tic Schuld? Es gab eine Zeit wo

„Ucbcr Sprache und Weisheit der Indier" — V.
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Schelling anders sprach, und dies war eine schöne Zeit !
Hören wir seine Worte ^ ) : „Die Vernunft wollte jenen
Uebergang vom Unendlichen zum Endlichen realisiren, um
Einheit in ihre Erkenntm'ß zu bringen. Sie wollte das
Mittelding zwischen dem Unendlichen und Endlichen finden,
um sie beide zu derselben Einheit des Wissl.no verbinden zu
können. Da sie jcncs Mittelglied unmöglich finden kann,
so giebt sie deswegen ihr höchstes Interesse, Einheit der
Erkenntnisse nicht auf, sondern will nun schlechthin, daß sie
jenes Mittelgliedes nicht mehr bedürfe. I h r Streben, jenen
Uebergang zu rcalifircn, wird daher zur absoluten Forde-
rung: Es soll keinen Uebergang vom Unendlichm zum
Endlichen geben."

Ist also die Natur das Andere fein des Begriffes
oder vielmehr des in seiner Einheit coücreten Begriffes,
der Idee, so ist auch die Idee das Prius und die Natur
das Postcrius. Deshalb nennen wir auch mit Rocht die
logische Idee das Wesen oder die Seele der Erscheinung,
ohne welche die Formen der Natur gar leine Bedeutung
hätten. Weshalb also scheltet I h r d>'e iogliäic Idee eine
Abftraction? Ohne es zu wissen habt I h r t^:ul) wadre
Abstracta, als da sind Hol;, Steine, Mctall :c. unter Hän-
den! gegen die Idcc gehalten sind sie in Wahrheit abstract,
und die Idcc ist das Eoncrete. Denn wi'nn das abstract
ist was nur eine Bestimmung, concrct dagegen was mch,
rere enthält, so ist der Stein etwas Abstractcs, weil er nur
die eine Bestimmung bat: S'cm ;u ftüi, die Idee dagegen
ist concret, weil sse mehrere Bestimmungen hat, weil sie
die ganze Logik im Embryo enthält. — Es ist nicht allein
gegen alle Philosophie, sondern auch gegen die Religion,
das' blos Erscheinende für etwas Wirkliches zu nehmen!
Wollt I h r die Wirklichkeit mit Händen fassen, wcr bürgt
Euch dafür, daß Jenes, was I h r Übersinnliches, Geistiges
nennt, nicht auch ein Abstractes sei? und auf wie schwachen
Füßen stände dann eure Unsterblichkeitslehre. Nur eine
richtige Einsicht in das wahre Wesen der Abstraction sichert
vor allen Uebelständen, die unvermeidlich aus dergleichen
Inconsequenzeu hervorgehn.^)

Ich nannte die Natur das Anderssein der Idee, und
ihr Wesen kann in der That nicht, anders bestimmt werden,
will man nicht bei dem Realismus, jener Philosophie, die
an die Wirklichkeit der Kartoffeln glaubt, stehn bleiben, will
man nicht in den Idealismus eines Leibnitz oder gar in
jenen Fichtes zurückfallen. Leibnitzens Monadenlehrc macht
allenfalls noch eine Naturphilosophie möglich : Fichtes Idea-
lismus, dem die Natur ein Buch mit sieben Siegeln war,
führt geradcswegs zu einem Pessimismus, der sich, tragisch
wie fast nirgends in seiner„Bestimmung des Menschen"
ausgesprochen findet. Nur eine solche Namransicht treffen
H a m a n n s ^ ) Worte: „Eure mordlügnerische Philosophie
hat die Natur aus dem Wege geräumt, und warum fordert
I h r , daß wir selbige nachahmen sollen? damit I h r das
Vergnügen erneuern könnt, an den Schülern der Natur auch

') „Briefe überKriticismus und Dogmatismus." Werke 1809
l. S. 1LN. Vergleiche S. IU1 l t .

") Man vergleiche: „Hegels Wissenschaft der Logik." 1633. l l l .
S> 2« :c.

') „Kleeblatt hellenistischer Briefe." Thl. 2. S. >89.

Mörder zu werden?" — Aber der Idealismus steht den-
noch der Wahrheit näher als jener krasse Realismus, der
sich überall und immer auf die Erfahrung beruft, dem sich
wohl die Natur, nicht aber das Denken als etwas Eon,
cretes darstellt, dem die Monaden Fenster haben, und der
überhaupt nur ein endliches Denken, d. h. ein fertiges, ge-
genständliches kennt.

Die Menge derer, die gegenwärtig im Dienste der
Philosophie arbeiten, wenigstens es zu thun sich einbilden,
die Verworrenheit, welche noch immer in gewissen Begrif-
fen herrscht ldas absolute Sein verwechseln viele noch im«
mer mit dem was man im gewöhnlichen Leben Wirkliches
nennt, und bci der Kategorie vom Dasein denken sie an die
Erscheinungswelt) — eine solche Verworrenheit schadet nicht
wenig dcr Möglichkeit, eine für alle Zeiten gültige philo-
sophische Sprache zu begründen: „Wenn eine gewisse Epoche
hindurch in einer Sprache viel geschrieben und in derselben
von vorzüglichen Talenten der lebendig vorhandene Kreis
menschlicher Gefühle und Schicksale durchgearbeitet worden,
so ist der Zeitgehalt erschöpft und die Sprache zugleich, so
daß nun jedes müssige Talent sich der vorliegenden Aus-
drucke als gegebener Phrasen mit Bequemlichkeit bedienen
kann 5)." - . Was jedoch für die weitere Ausbildung der
Poesie wenn nicht gleichgültig, doch auch nicht gefährlich
ist, wird für die Philosophie zu einem Uebelstande. Nicht
allein, daß man hinter philosophische Terminologien Gedan-
kenarmut!) zu verstecken sich bemüht, gebraucht dieselbe Ve-
grissslosigkcit wohl auch Ausdrücke in ihren, entgegenge-
setzten Sinne, verbrämt sie mit einer Kunstsprache aus der
Fabrik der Salons (ich erinnere nur an Heine), und bietet
so der noch unreifen Jugend hemmende Fesseln für spätere
Ausbildung, dem Kundigen dagegen ein widerliches Ge-
mengsel eines manierirten in sich zerfallenen Styles, mit
dem man ebensogut die ewigen Wahrheiten der Philosophie
auseinandersetzen kann, als es möglich ist mit einem Schmie-
dehammer einer Schönen Zähne einzusetzen. — Hierzu kommt
noch die Eoalitionssucht, welche in der Politik wohl ihr
Gutes haben mag, in der Philosophie jedoch nur zu Un-
gehörigkeitcn führt. — Mußten die Vermittelungsversuche
zwischen Goethe und Zinzendorf, Bibel und Babel, Beth-
lehem und Pempelfort wie sie Greschel zum Besten gab,
nothwendig verunglücken, so werden.wir jene philosophischen
Werke, die aus Lappen von Spinozas, Leibnitzens, Kants
und Hegels Philosophenmantcl zusammengeflickt sind, wohl
auch als gescheiterte Schiffe anschn müssen, und sprechen
dabei den Wunsch aus, daß C o u s i u ' s Eklekticismus in
Deutschland weiter keine Nachahmer finden möge.

Da sich alle Philosophie nicht allein aus der Nothwen-
digkeit der Untersuchung herschreibt, wie sich die Vernunft
zur Sinnlichkeit verhalte, sondern da auch im Verlaufe ihrer
Geschichte, die Frage nach dem Verhältnisse des Denkens
zum Sein, des Idealen und Realen sich als ihr Brenn-
punkt") herausgestellt, so werden wir im Folgenden kürzlich

°) Goethe: „Kunst und Alterthum« — Heft 2-
«) Zum Wesen der geistigen Natur gehören zunächst Vernunft,

Denken und Erkennen; der Gegensatz, von Natur und Geist muß noth-
wendig von dieser Seite zuerst betrachtet werden, und wenn sich dabei
als der innerste Mittelpunkt der Philosophie der Gegensatz von Frei-
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anzugeben haben, welche Ergebnisse in der Untersuchung
dieser Fraget bei den Hauptsystcmen der neueren Zeit
gewonnen wurden. Durch eine solche kurze spcculativ-
historische Entwickelung zeigen wir am deutlichsten, wie
jene Hauptfrage sich allmälig in einem immer besseren Lichte
zu erkennen giebt, und entgehn zugleich der Versuchung
» I» wolle lrll»f2i8o aus der Schaar der Philosophie einen
beliebigen auszuwählen, und ihn mit dem Bemerken, er sei
das bevorzugte Genie, die Uebrigen dagegen mehr oder
weniger glückliche Talente, als König unter den Weltweisen
auszurufen. — Wer sich so genau an den Gang hält, den
die Geschichte der Philosophie einmal genommen, muß sich
nothwendig in den Umkreis der Stärke des Gegners stellen,
worin ja auch die wahrhafte Widerlegung besteht, und nur
so wird man einsehn lernen, wie es möglich sei, daß Spi-
noza Recht habe, daß es aber dennoch falsch sei seinen
Standpunkt als den höchsten geltend zu machen^). — M i t
den Wörtern Genie und Talent ist in neuerer Zeit großer
Mißbrauch getrieben worden, und Manche haben wohl ge-
glaubt, daß nur ein Genie im ausschließlichen Besitze der
Wahrheit sein könne, eines Schatzes auf den die ganze
Menschheit Anspruch macht. S c h u b a r t l ) ° ) erzählt uns,
daß „Shaksveare, Michel Angelo, Rubens, Spinoza, keib-
nitz, Kant (gegen Homer, Sophokles, Luther, Goethe:c.)
nur außerordentliche Talente seien", — T r e n t o w s k i " )
dagegen nennt Leibniy das größte Genie, welches je er-
schien, Gustav P f i ze r im „ B r i e f w e c h s e l zweier
Deutschen" hat über Genie und Talent wieder seine ei-
genen Gedanken, und will Schillern z. B. nur ein außer-
ordentliches Talent zuerkennen. Die Herren werden wohl
alle vorbeigeschossen hal^n ! Wir glauben, Denker wie Spi-
noza, Leibnitz, Kant, Hegel, werden, was philosophischen
Scharfsinn betrifft, sich so ziemlich die Wage halten, und
was einer vor dem andern voraushat, kommt entweder auf
Rechnung, der Verhältnisse, unter welchen sie sich entwickelten,
oder wird ihrer Zeit zu Gute geschrieben, — zugleich sprechen
wir, im Gegensätze zum Dichter, es als unsere Ucberzeugung
aus: „Die Nachwelt allem hat Recht!"

Noch Ginigcs über die Zollfreiheit
im Sunde

I n der Nummer 21 des dießi'ährigen Jahrganges des
Inlandes wurden einige urkundliche Nachwcisungen über
die genossene Zollfrcibeit N i g a ' s im Sunde zusammenge-
stellt. Spätere Nachforschungen haben dcn Referenten in
den Stand gesetzt, jenen Aufsatz aus deu einheimischen
Quellen zu vervollständigen; namentlich liefert die Gcsctz-

heit und Nothwendigkeit herausstellt, so beruht er d̂ ch nur auf jenem
des Idealen und Realen.

') Wenn Hegel (Werke Band I. S. I.) sagt: „lieber den alten
Gegensatz der Vernunft und des Glaubens, von Philosophie und po:
sitiver Religion, hat die Kultur die letzte Zeit so erhoben, daß diese
Entgegensetzung von Glauben und Wissen einen ganz andern Sinn
gewonnen hat, und nun innerhalb der Philosophie selbst verlegt wor-
den ist " — so meint er dcn Gegensatz von Natur und Geist, des
Realen und Zoealcn.

.") Siehe: Hegels „Wissensch. der Logik" — l l l . S . IS u. I I .
') Schubarth: „Zur Beurtyeilung Goethes « . " 1820. I I . S. 352.
'") „Grundlage der universellen Philosophie" Is27. S. 3.

gebung der Schw edischen Negierungsperiode den Beweis,
baß diese Zollfrcibcit eine ganz a l l geme ine gewesen, und
sich auf sämmtliche Einwohner dcr damals Schwedischen
Provinzen L i v - Estb -> und I n g e r m a n n I a n d .erstreckt
hat. Es sei daher erlaubt, dcn obigen Gegenstand in die-
sen Blattern weiter zu verfolgen.

Nach dem 4. Art. des am W. Februar l658 zwischen
Schweden u. Dännemaik zu Notj'schilv errichteten Friedens-
schlusses, und dem 3. Art. des zu Copcnbagcn am 27. Ma i
1660 zu Staude gekommenen Tractatö soiltcn alle, den
„Untcrthanen, so da wohnen im Reiche Schweden, oder
„denen darunter sortirendcu Provmcicn, Sauden und Städ-
«ten, keinen ausgenommen, zugehörige Schiffe, bewehrte
„oder unbcwchrte, große oder kleine, was vor Gütter die-
selbe einhabcn mögen, obn Unterscheid" von Erlegung des
Sundzolles befreit fein, wenn sie emen richtigen Scepaß
vorzeigen würden. Ein Gleiches sollte auch in Ansehung
der in f remden Schiffen verladenen Waarcn stattfinden,
wenn richtige Certificate darüber vorgewiesen werden könn-
ten, daß diese Maaren Schwedischen üiitcrthanen gehörten.
Diese Convention wurde durch eine Königliche Verordnung
ä. 6. Stockholm dcn 16. Februar NW! zur allgctncmen
Kenntniß gebracht, und, da <sic begreiflich auch für Livland,
als eine damals Schwedisch? Provinz von bohem Interesse
war, durch einen deutschen, in N.ga l ei Heinrich Vesscmesser
erschienenen Abdruck veröffentlicht. Die spätren, zu Lund
am Ü6. September 1679 und zu Copcichagen am !Z. April
l68(1 errichteten Tractatc berechtigen zu der Annabmc, daß
bei Ausübung der zugestandenen Zolsfrcihctt Mißbrauche
stattgefunden haben mögen; denn, um diesen abzuhelfen,
wurden mit ausdrücklicher Bezugnahme auf dic eben gedachten
Tractate durch eine Königliche Verordnung vom 1. August
1680 die früheren Vorschriften cheils auf'o Neue einge-
schärft, theils vervollständigt. Di.'sc letzte Verordnung,
welche sich in der zu Neval dci ^'ndfors im Jahre 1777
erschienenen „Auswahl derer wichtigsten, in denen LandeS-
„und Stadtgerichten des Herzogtums Esthland auch noch
„jetzt ge l t enden Königlich-Schwedischen Verordnungen"
abgedruckt befindet, enthält genaue Formulare zu dcn, zum
Behuf der Zollfrciheit erforderlichen, von Bürgermeistern
und Nach zu crthcilcndcn Secpässcn 4,nd Ecrtisi'caten, und
giebt zugleich an, welche eidliche Erklärungen'der Interes-
senten diesen Certificatcn vorausgehen müssen. Sie bestä-
tigt auf's Neue die in den Friedensschlüssen festgestellten
Grundsätze, nach denen jedes Schiff , das einem im Reiche
Schweden oder in den zu demselben gehörigen Provinzen
und Landen wohnenden Unterchan gebort, m i t dem da-
r i n be f i nd l i chen G u t e aegen bloße Vorzeigung des
S e e p a s s e s , — alle solchen Untertanen gehörige, in
fremde Schiffe verladene Waaren aber'gegen bloße Vor-
zciguug eines, in vorschriftmäßigcr Ordnung ausgefertigten
C c r t i f i c a t ö von dem Sundzoll befreit sein sollen.

Ist nun gleich die Zollsreilicit für Schweden durch
den während des Nordischen Krieges zwischen Schweden
und Dänncmark zu Fricdrichsburg am 14. Ju l i 1720 zu
Stande gekommenen separaten Friedensschluß aufgegeben
worden, so bleibt es doch noch dahin gestellt, ob auch
Schweden, da es sich seit 1710 nicht mehr in dem Besitze
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von Liv- und Esthland befand, den Rechten dieser von Nuß-
land bereits acquirirten, dem Russische» Sceptcr Vertrags»
maß ig unterworfenen Provinzen etwas rechtsverbindlich
vergeben k o n n t e . Es mag dieß wenigstens hinsichtlich
R i g a ' s um so mehr bezweifelt werden, als Riga nicht blos
als eine Schwedische Stadt der Zollfrei!)cit theilhaftig
war, sondern schon vor der Unterwerfung unter Schweden
(vergl. den Aufsatz in Nr. 2 l ) sich diese Zollfreihcit von
den Dänischen Königen selbstständig erwirkt, ja die dafür
sprechenden Privilegien sogar zum Theil tituln „ü^i-nso er-
worben und sich m i t diesen Privilegien unter Schwedische
Botmäßigkeit begeben hatte. Erwägt man nun ferner, daß,
als die Provinzen Liv-, Estb- und Ingcrinannland mit einem
Theile von Carelien und dem Districte Wiburgslehn, sammt
allen Städten und den Inseln Osel, Dagö und Moon !
durch den Npstädtfchcu Friedenvschluß vom -^-
dem Russischen Reiche definitiv einverleibt wurden, die Ab-
tretung in der Art geschah, wie die Krone Schweden sie
b escsse n, und daß im 9. Art. bemcldeten Friedensschlusses :
,/sämmtlichen Einwohnern derselben die unter der Schwedi-
schen Regierung gehabten Privilegien, Gewohnheiten,
„Rechte und Gerechtigkeiten vollständig und nnverrückl con-
servirt'/ wurden; dessenungeachtet aber die Erhebung des
Sundzolls nach dem Friedensschlüsse wiederum begann, so
scheint der Grund da;u zwar in den nach Abtretung der
gedachten Provinzen veränderten politischen Verhältnissen
derselben zu liegen, damit alcr noch kcineswegcsdas histo-
risch-begründete Recht derselben aufgegeben worden zu ftin.
Die höhere Regicrung'?politik muß allerdings erhebliche
Gründe gehabl haben, die Ausübung solchen Rechtes auf
eine'unbestimmte Zeitdauer ruhengelassen zuhaben; gleich-
wohl ist aber dadurch die Aussicht zu einer dcreinstigen
Geltcndmachung desselben nicht benommen worden, daher
denn auch die Czarische Resolution vom 12. Octobcr 17W
ausdrucklich verheißt, daß Se. Czarischc Majestät sich erst
überzeugen wolle, „welche Vewandm'ß es mit dem Pacto

gehabt habe" und der Ukas Eines dirigirenden Senats vom
Jahre 1722 die Verwendung durch Unterhandlungen zu-
sichert. Der zwischen Nußland und Dännemark zu St . Pe-
tersburg am ^ October 1782 errichtete, im Jahre 1803
erneuerte Tractat enthält freilich genaue Bestimmungen,
über den Sundzoll; jedoch zugleich auch eine Hinweisung,
daß dergleichen historische Rechte nicht außer aller Beachtung
gelassen worden, indem der 3. Artikel desselben, wiewohl in
anderer Beziehung als der auf den Sundzoll, ausdrücklich
festsetzt, daß d i e s e r T r a c t a t den besondern Rechten
d e r H ä f e n L i v - , Esth- und F i n n l a n d s ke inen E i n -
t r a g thun so l l . Es ist also der besprochene Gegenstand
noch immer der Aufmerksamkeit wcrtl); und dieß um so
mehr, als auch S t . P e t e r s b u r g durch seine Lage in der
ehemals Schwedischen Provinz Ingermannland ein solches
Recht auf bie Befreiung vom Sundzoll nachweisen kann,
es sich folglich um gemeinsame Interessen der beiden Haupt«
sechäfen des Reiches handelt.

A. v. T u n z e l m a n n .

I I I . Gemeinnütziges.
Die meisten bisher angegebenen Mittel zu erkennen,

ob Wollen- und Seidenstoffe Leinen oder Baumwolle ent-
halten, sind schwierig auszuführen und erfordern Säuren
oder ander« chemische Agenzien. Folgendes Mittel ist ein-
facher: man schneidet von dem Gewebe ein viereckiges 1
bis 1^2 Zoll großes Stückchen ab, fädelt es aus und ver-
brennt einen Faden nach dem andern, am Kerzenlicht. Die
Vaumwoll-, Hanf- oder Leinrnfaden verbrennen mit lebhaf-
ter Flamme, hinterlasstn keinen Nuckstand und geben den
achten Geruch verbrannten Leinens, die Wollen- u. Seiden-
fäden dagegen brennen schlecht und bilden an der Spitze
eine schwammige Kohle, welche ibre weitere Verbrennung
aufhält; es entwickelt sich dabei ein starker und unangeneh-
mer Geruch, der zu charakteristisch ist um einen Augenblick
einen I r r thum zuzulassen. Es läßt sich auf diese Art die
Anzahl der Wollen- u. Seidrnfädcn und die der Baumwolle
leicht zählen. (Berliner Gewerb-,Industrie- u. HandelM.)

Eorrespondenzuacheichten und Mepertorium der Tagoschronik.
L i v l a n d.

ss, den 13. Novbr. Die Revolution, welche das
plötzliche Sinken der P o l n i s c h e n Scheidemünze in
unseren gewerblichen Verhältnissen hervorgebracht hat, gleicht
der hin- u. herwogcndcn Unruhe des aufbrausenden Meeres,
das seine unhaltbaren Gegenstände an das Ufer wirft.
Seit einer Woche befindet sich uufer Kleinhandel und der
tägliche Markt-Verkehr in der allerbefchränktesten Lage. Ein
Glück vielleicht, daß diese Calamität zu einer Zeit einge-
treten ist, wo nach bereits erfolgter Abnahme her Brücke
u. bei der in Migcr Jahreszeit stockenden Zufuhr die Thä-
tigkeu des inneren Haushaltes der Stadt u. des Landes
gelälimt ist. Das volköwirthschaftliche Leben u. Treiben
der Jetztzeit hat seinen Haupt-Typus auS dem Herannaben
der Adventszeit entlehnt, weil in Erwartung des schönsten
Festes der Christenheit bloß gesammelt und gespart, der
Sparpfennig aber erst in den letzten Tagen vor Weihnach«
ten wieder angegriffen wird. Dieses die unteren Staude
charaeterisircnde System ist zugleich die Gewähr dafür, daß
die etwanigcu Verluste beim Verschwinden des Polnischen
Geldes keineswegs ancschließlich von der är'.ncren Clu^e
zu tragen sein werden. Ein ungefährer Ucber '̂chlag ergievt

wenigstens, daß die in Umlauf befindlichen Hauptsummen
sich ebenso in den Händen der Wohlhabenden und Reichen
befinden, wie des Proletariers/ Der Einzige, welcher seit
einer Woche Nichts mehr mit dieser Münze zu thun hat,
ist der Bettler: denn er verweigert beharrlich deren Annah-
me, so daß uneingeweihte Personen das Ganze anfänglich
für eine bloße Bettler-Verschwörung gehalten haben. Die
hiesige Krcis-Nentci verabfolgt seit mehren Tagen Jedem
olme Unterschied für 3 N. S.'Russische Silber- und Kupfer-
Scheidc-Mün;e, wodurch wenigstens der erste Ersatz der
Polnischen Münze möglich geworden ist. Seinen Abfluß
zu beschleunigen, hat ein hiesiger Kaufmann es übernommen,
mit der Polnischen Bank in Ncl^ion zu treten. Die Sendun-
gen nach Warschau und Abführungen nach den benachbarten
Gouvernements haben ihren Anfang genommen. Verschiedene
Kauficute haben Tuch- u. Eisenwaaren zu billigen Preisen gegcn
Polnisches Geld ai pnri oder mit 2 N M . Verlust feilgeboten.
Andere Speculationen, auch mit größerem Gewinn, haben sich
dem Theater zugewandt. Hr. Tbcaterdircctor F. Eng clke n ,
dessen Nachfolger vom 1 . Febr. nächsten Jahres an der
frühere Leipziger Tbeaterdircctor N i n g e l h a r d t werden
soll, hat an drei Abenden Polnisches Geld zum Vollen ent-
gegengenommen und drei volle Häuser gehabt. Wenn Je
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mand seinen Spielverlust bis zum 16. October ^8^6 in
diesem Gcldc bezahlen wollte, könnte der Gewinnende sich
darüber wohl ein wenig entsetzen. — Die hiesige Polizei-Ver-
waltung hat sich gcnöthigt gesehen, das Patent dei l-vländ.
Gouvern.-Regierung'v. 4. Dccemb. l 8 l 4 , rnchaltend das
Aller-öckst bcstät. RÄGA. v. «li. Oetober ^ l , ^ s,!'. Nr.
8 Sp. i !A u. Nr. 67 s p . 8 t l ) bekannt zu machen.

iga, den l6. Novbr. Znfolgc einer vom hiesigen
Nathe in diesen Tagen erlassenen Bet^nnlm.!chung hat der
Fonds des diesigen Lombards nach der le^en, von lcr
Administration desselben abgelegten, qcl'öria l^v.rirtcn Rech-
nung am 3 l . Deebr. 1l"i4 die Summe vrü l^,(tj9 R.
40 Cop. S. betragen. — Tie Nctl, u. ^rnü'lh der uitte-
ren Classen bat zu inaii'u'gfachcn Di t -b tt >i b lc n geführt.
So z. B. wurden in verschiedenen Nächten von niedren
Hausthürcn die Tbürgnffe i>. T>ürba'ter, Hau.'Vla!?-T^fcln
u. Vignetten, anderweitige Verzierungen u. metallene Bc-
standthcile, Fußeisen n. Bunten, endlich sogar von den nn
Hofe der städtischen Hänser belesenen Pumpen die Pum
penstöcke und Kräbne gestoben.

Nach den letzten Handelsberichten vom t(5. u. ^7.
Novbr. war die Anfuhr von Leinsaat, nachdem sie auf e.
80,000 Tnn. Säclemsaat und c. W,M?0 Tnn. Thurmsaat
gestiegen, bei der vorgerückten Jahres-Zeit als beendigt
anzusehen. Der Preis hatte sich nicht mehr gehoben. Der
Umsatz in Roggen ans ult. Ma i mit iO"/<» Vorschuß war
nicht ganz unbedeutend zu W N . ; doch blieben Vcrlänftr.
Am Platz wurde Etwas zu 4Al N. angenommen, «.blieben
dazu Verkäufer. — I n den nächsten Tag^u wird dcrRig.
A d r e ß k a l e n d e r auf Hl^6, herausgegeben von E. v.
G r u b t , die Presse verlassen.

R i g a , den 17. Novbr. Auf höhere Veranlassung ist
hiesclbst ein temporc l l e r (5ommitt6e gebildet, der aus
Gliedern des Nalhs (Obervoigt Germann und Oderbau-
l,err Westberg), des Armcn-Dircetormms sZtathöherrBam-
bam u. Stadt- u. Polizei-?lr^t Dl-. m««I. Bärcns) nnd deo
Koru-Eommitt«es besteht und dem die Aufsuchung der Mit-
tcl obliegen wird, welche, die größeren Erfordernisse der
A r m e n - P f l e g e in der Gegenwart nöchig machen durften.
sZusch. Nr. 3868)

Nis ;^ , den ^8. Novbr. Nach einer in der Nig. Ztg.
enthalienen Nachricht babcn nicht b!^' die hicselbst leben-
den früheren Zuhörer, sondern auch mcdre hiesige Frcuude
des Hrn. Staatsrat!) l ) i . v. K ö l i l c r zu Dorpat die il»m
bei Gelegenheit seines ^ijähngeu Jubiläums' übcrgebcne
Votiv-Tafel unterzeichnet.

N i g a , d. 2 t . November. Gestern wurde das Fest
der Thronbes te igung S r . Ma jes tä t des Ka isers
bei U!'s feierlich begangen. Am Vormittag war Gottes-
dienst in d^n Kirchen aller Üonfcssionen und a.roftc d'onr
bei Sr. Erc. dem Hrn. G'ncral-Gouverneur Golowin.
Am Abend war die Stadt an mehreren Ort.'l, il luirinir',
und im Theater wurde der Tag durch die Fest-Oiw^rt^re
von Hrn. Schritmcck und einen Prolog ausgezeichnet, dein
auf Verlangen eine Vorstellung der Oper „Stradrl la"
folgte. — An demselben Tage feierte die b'rscllschaft
der Ressource ihren S t i f t u n g s t a g dnrch mi Festmahl.
Ihre ErccllcnM der Hr. Gcin'ral-b'ouvern^nr, der roch
hier verweilende Hr. College d.^ Uinist^rs deo I:n:^7-',
der Hr.. Viec-Gouvcrnenr, dl?r Hr. Com.mandant von Riga
und sämmtliche ü!rige hoben ^!uiovltaicn d^r Stadt beehrten
mit ihrer Gegenwart die zahlreiche Gesellschaft. - ?l'ach,
dem von den'Vorstehern der Gesellschaft das Wohl Sr.
Majestät des Kaisers unter lautem Hnrrah mit Paukcn-
und Tromvctenschall ausgebracht worden wcn> woran sich
die Gesundheit I . M . der Kaiserin, des Großfürsten Thron-
folgers, des Großfürsten Michael und des ganzen hohen

Kaiserhauses, so wie Sr. Erc. des Hrn. Gencral-Gouver-
ncmo amchloß, feierte letzterer durch einen Trinkspruch das
fernere Blühen der Gesellschaft. Dann wurden in feiern-
den Sprüchen das Wohl Sr. Erc. des Hrn. Mim'ster?
(5o!'^cn, des Hrn. Civil-Gouverncurs, des Hrn. Comman-
dam '̂r. und der übrigen anwesenden Gäste ausgebracht, —
um unter stürmischem Beifall die Gesundheiten des Hrn.
wortfübrendcn Bürgermeisters und des Hrn.. Aeltcrmanns
der großen Gilde. Drei abgesungene Gedichte enthielten
patriotische, sinnig betrachtende und heitere Gedanken in
Bezug auf da» Fest, und erst spät trennte sich die gemüth-
lich und hcitcr angeregte Gesellschaft, die in ihrer Freude
der Armen uicht vergessen hatte. (Vcrgl. Äig. Zeit. Nr.273.)

Lk iga , den 23. November. Behufs der allendlichen
Negukrung de? Geschäfts und des Abschlusses der Rechnung
über dlc sür gelieferte Noggcnsaa t von der Gouvern.-
V^rsorgun^s-Conninssion (et'. Nr. 58 ,Sp. 6W) zu leisten-
den Zahlungen, sind von Derselben diejenigen Inhaber
von Privatgütcrn und Pastoraten, welche die erforderlich
gewordene Noggensaat entweder den eigenen Bauern gelie-
fert 95cr für die Bauern anderer Privatgüter oder Pasto-
raie läuflich überlassen daben, unter dem lU. d. M . ange-
wiesen woidcn, binnen der allendllchen Frist bis zum 13.
Dceember d. I . mit den von den ivsv. Herren Krci?-De-
putirtcn auf die VersorgüngstC^unnission gestellten Anwei-
sungen bei ihr sich zu melden, um die ihnen darnach ge-
bührende Bezahlung in Empfang zu nehmen, widrigenfalls
es so angeben wenden wird, als wäre die von ibnen ge-
liefert: ^ea^.cnsaat r̂ ur rcsp. ein aus eigenen M i : lvn l'cr-
gegebener Verschliß ^dcr eln Darlchn, worüber sie pr-va-
Um zu liquidiren sich vorbehalten hätten, und das? sie daher
keinen wellern Anspruch auf eine Bezahlung dieser Rog-
gcnsaat von Seiten del Vcrsorgungs-Commission zu machen
gewilligt wären, eine solche demnach auch nicht weiter von
ihr geleistet werden wird. (5,'ivl. Amt-Bl. Nr. 94.)

N i g a , d. 2 i . Novbr. Schon im Jahre 4N^9 beab-
sichtigte die literär.-pract. Bürger-Verbindung eine Suppen-
Ans ta l t f ü r A rme zu errichten; der Plan fand damals
vielen Anklang und bedeutende Unterstützung, denn durch
eine Subscription wurden über 5320 N. S. zusammenge-
bracht und außerdem von dem seitdem verstorbenen Kömgl.
Preuß. Gcncral-Consul Wöhrmann unentgclliich Alles zu-
gesichert, dessen die Anstalt aus seiner Eisengießerei bedür-
fen würde; allein da die Suppen-Anstalt nicht in der Stadt
eingerichtet werden durfte, so wurde die Ausführung des
Plans verschoben, das dnrch die Subserifttiou gesammelte
Geld abcr zu diesem Zwecke asservirt und auf Zinsen ge-
geben. I n diesem Sommer beschloß die Bürger-Verbin-
dung, eine Suppen--Anstalt in einer der diesseitigen
Vorstädte zu gründen und übertrug einem besonderen
Committ«e die Ausführung ihrer woblthätigen Absicht.
Nachdem die obrigkeitliche Erlaubniß erlangt, und in der
Mo, cancr Vorstadt in der Nommwwla ein zu diesem Z r̂cck
geeignetes Haus angelaufl war, wurden in demselben die
nötdigen Einrichtungen vorgenommen, namentlich ein vo::
dcm König! Prcus;.' G^nc^al-Consul C. H. Wöhrmann ^ r
Aust^t g/sch.nlter Dampf-Apparat aufgestellt und sonst.'iech

diesen S ^ ' e i ^ - ^ a r ^ n (rotb), werden »»chG ne
tbeits ganz? (blar) » 3 C. S., lbcils bal'e (gelb) a l z
C. S./ausgegeben. Keine Marke kann ,'ccch an dem Ta-
ge, an welchem sie a.c?anft worden, beni^t werden, fondern
muß erst gegen emc rotbc Special-M^ke für einen genau
zu bestimmcnnen Tag, für welchen alein sie gilt, eingewech-
selt werden. (Zusch. Nr.
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Für die Anstal ten auf A le randershöhe belauft
sich der jährliche Bedarf auf 1300 Pud Rindfleisch, 40 Pud
Nierenfett u. 15 Pud Schweinefett. (Livl. Amtsbl^ Nr. 93.)

3lissi>, den 24. November. Der hier anwesende op-
tische Künstler Weiß hat bereits mehrere Vorstellungen
im hiesigen Theater gegeben, und seine N e b c l b i l d e r
haben vielen Beifall gefunden. Hr. Weiß beabsichtigt von
hier nach Neval zu gehen, zum Markt nach Dorpat sich
zu begeben und zu den großen Fasten in St. Petersburg
sich einzufinden.

Nissa. Nach Allerh. best. Vorstellung des Hrn. Ministers
des Innern sollen künftighin die V e r w i e s e n e n lu thcr .
Confess ion bei unbedeutenden Vergehen nach dem im
Gouvernement Tobolsk befindlichen Dorfe Nuschkowo, wo
auch ein evangelischer Prediger sich befindet, die wichtigern
Verbrecher evaugel. Confession aber nach dem Gouverne-
ment Ienisseisk, wo im Minussinskischen Bezirke e:ne oder
zwei Kolonien mit Predigern versehen begründet werden
sollen, geschickt werden. ( B l . f. Stadt u. Land Nr. 46.)

Das Livländifche Hofgericht hatte unter dem 19. Sept.
d. I . aus Instanz des Maiorcn a. D. Magnus Emanuel
und des Capitaius a. D. George Gustav v. Krüdencr ein
Proclam zur Convocation der Gläubiger, Schuldner u. Er-
ben weil. Sr . Erc. des wirkt. Staatsraths und Kammer-
Herrn Ludwig Gotchard von K r ü d c n e r erlassen; in den
Rig. wöchentlichen Anzeigen befindet sich nunmehr auch ein
am 3. Novbr. n. St. vom Magistrat in Altona, unter
dessen Iurisdiction der Kammerherr von Krüdcner, nachdem
er viele Iabre in Wandsbeck gewohnt hatte, starb, erlassenes
Proelam, Inhalts dessen der Obergcrichts-Advocat ^ubbes
in Mona zum Administrator des dortigen Nachlasses bestellt
u. zufolge Allerhöchst ertheilter faeulta8 testauäi «t. l l . Co-
penhagen den 3. Ma i 1803 von dem Staatsrath v. Krü-
dcncr und seiner vor ihm verstorbenen Gemahlin eineci-
proquesTestament errichtet ist, auch später die Absicht aus-
gesprochen sein soll, den Nachlaß milden Stiftungen zuzu-
wenden.

Zu der hiesclbst unter dem Pracsidio Sr. Erc. des
Livl. Hrn. Civil-Gouverneurs bestehenden Com M iss ion
wegen Untersuchung u. Abstellung einiger Mängel u. Un-
regelmäßigkeiten hinsichtlich des F l a c h s h a n d e l s ist ein
Glied der Pernauschen Kaufmannschaft zugezogen worden.

Seine Majestät der Kaiser haben auf die Allerunter-
tbänigste Itnterlegnng des Ober-Procureurs des heil. D i r i -
girenden Synods am 13. Seplbr. Allerhöchst die Bestim-
mung des Spnods zu bestätigen geruht, wonach der Me-
tropolit v. Heliopolis und vom Libanon, T h e o p h i l * ) , die
Erlaubnis haben soll, die ihm im I . 1842 gestattete, auch
auf d. Oitsecprov. sich erstreckende, E insa mmlung v. B ei-
t r ä a e n ;ur Wiederaufnahme des P a t r i a r c h e n s t u h l s
von An t ioch ie n, noch ein Jahr lang im Kaiserreiche fort-
zusetzen, (f. I n l . 1844 Nr. 21 Sp. 333)

T w r p a t , den 23. November. Wie seit einer Reihe
von Jahren dem gebildeten Publicum dieser Stadt durch
die Güte der Herren Professoren u. Lehrer eine geistreiche
Unterhaltung in wissenschaftlichen V o r t r ä g e n gewährt
word^,, so werden auch in diesem Winter in dem großen
HörsaaNder Universität jeden Sonntag, mit Ausnahme zweier,
in einer stunde solche Vorträge gehalten werden. Am
48. d. M begann Hr. Oberlehrer Dr. Hansen die aus der
neueren Geschichte, und wird sie bis zum 30. December
fortsetzen; dcim wird vom 13. Januar bis zum 17. Febr.
Hr. Prof. v» Senff physicalische Vorträge halten. Die
Einlaßkarte zu diesen Vorlesungen kostet Nir 1 Person 3
N., für 1. Famic? 3 N. S . Der Ertrag ist für die Casse
des Hülfs-Verein^ bestimmt.

") Neophyt?

O st k l a tt d.
N','v,?l, den Ä». ?^"rb'.'. '?lm l2. d. M . ward hier

i n L^v-l'.- dec' Acne,!,i<l^^^- den». ,lirie,,',?-^.'uverneurcn von
Ncoal, Aoinir^l ( " ras b e i d e n , ^l Edlen s.-incs 30jäh<
rig^u Tien^'ö in der llissüil'l'!, Marluc, von dcr hier sta-
tionirlen N't! eilmig der ^io.tte ein !)i»<,i' von 130 Ge-
decken g^eder..

V^-va' , den 2Z. ?l>v. Den Siem^el und das Aeu-
ßere der au? der Fadrit des H?>:, i/,z. ^ g g t'rs kommen-
den Z ü n o d ö ! ;ch en , »-iner le / >̂ !n'ninlng „Kitaisky,"
die ein gutes V e r t u e n c^!V'̂ r^rn l '^ien, bat man nach^
gemacht üi'.V unter d^c^r <,>nqn,'tt.' ,!u sch!echtes Erzeugm'ß
verkauft. Um dao 'Vul'lif^u a.e,n'i, Tä^'ch'lüg ;u schützen,
l>ac.da!-er Hr. ( '̂. E!«^""' b^,,!N!, ^!?.?cht, daß Niederla-
gen seiner Zündhölzchen nu^ si,h l?siu^':i: in Riga bei den
Herren D^mel Mmuö üüd ^ . H. ^vi-üiiier, in Mitau
bei dem Hr' i . C. F. Pul^ock, ünv ni Dorv^t bei dem Hrn.
C. F. Tö^ffer.

Züfos,',e V^rfilgiing de', Hrn. ('ic^ilfen des Ministers
der Retchode^'alneu v. W. 7> ly d. .V soll die für das
Jahr 184t bcüättgte und von der eftdl. Gruv.-Negierung
am 12. Dce. v. I vubliel'.te K> on>5-^ol; t arc auch für
die Periode ron H^iii bi.' UiVti in IZirksamkeit bleiben.
(Rcv^I. wöch. Nachr. Nr. 47.)

Der jä^rlicl'e ^etar f d^r S iechen- und A r m e n -
an stalten in N e v a l , die, unter der Verwaltung des
Stadt - Notic^kasten sieben, an Grütze belauft sich auf c.
70 Tonnen Gerstcngrülze. (Das.)

Nach dcr I^bresrcchcnsckiaft der Verwaltung des
L u t h c r - N . 1 i s c i l ^ i n l e ^ b,"i^ fi,^ da-' Caviml dcr An-
stalt am w . Ocio!. , : ^ ^ ^„f ^ . ^ . , ^ N. - ^ C. S., dazu
kamen bio ln.n 19. Octtb. d. .'>,. l.^^5 .N. S. (darunter
(j^4Zinsen, '2W au'' ^i/.^a/en, 5.>? auc> einer Verloosung,
(i'i a „ , milden c,"c,ben bei 5er vorigen ^tiftungofeicr). —
VerlUlvg^l't wu.-ce<l für.^leldung, Untcrlialt ?c. der Zog-
liüge, an V'.'rw^ltun^o, und Unterlidltungofosten 698 N.,
so deisi ein Ueberschuft von 7-^i ^)t., welcher zum Capital
geschl^eü wurde, das nun Z<i,!3.3 N. 77 C. S . beträgt.
Die bei dcr dlchMrigen ^ttftuiig^scier ausgestellten Becken
trugen 72 3 .̂ ^3. e-i', und nachträglich gingen noch ein 33
N / S . (N^oal. wöch. '̂ 'achv. Nr. 4«.)

Dcr esth länd. l a n d w i r t hs chaftlichc Vere in , so
wie der Verein zur Einrichtung einer Musterwirtschaft in
Esthländ werden in den Tligeu vom 15. bis zum 18. De-
cember ihre nächsten ordiu/üren Versammlungen halten.

E n r l a n d
M i t a u , den 20 November. Das Inland Nr. 40

brachte ric erste Nachricht über die in Aussicht gestellte
E i s e n b a h n zwischen S t . P e t e r s b u r g und Ba l t i sch-
p o r t , mit dem Bemerken, daß L i b a u den Plan einer
Baku von dort bis Georgcnburg noch nicht aufgegeben.
Diese Nachricht h<it natürlich auch hier Interesse gefunden,
und ;u^ich die oft aufgenommene, bald aber wieder ver-
gessene Frage über eine Gscnbahn zwischen M i t a u und
Riga auftauchen lassen, eineotheilo, weil es noch über
so wenige derartige inländische Unternehmungen zu sprechen
giebt, andcrntheils weil die im Laufe der Zeit immer mehr

weit großartigere Anstrengungen nicht gescheut werden,
indem sie doch noch bedeutenden Gewinn verheißen müssen.
Zum Beispiel. Die atmosphärischen Bahnen bewähren sich
vollkommen, hauptsächlich bei dem Ersteigen von Anhöhen
und bei den Kurvcnkrümmungen; auf der eben jetzt fertig
gewordenen atmosphärischen Bahn von Kroydon sind die
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Probefahrten brillant ausgefallen und lassen eine Schnel-
ligkeit von mehr als 70 cngl. Meilen in der Stunde er-
warten. Man beabsichtigt unter dem Nbcin bei Düssel-
dorf, wo der Strom lilw Fuß brcit und etwa 70 Mß tief
ist, einen Tunnel an^ule^en, um ourch ihn die Eisen dahnen
beider Uferseitc,i ;n verbinden, ferner ,;u einem gleichen
Zwecke cinc fünffache Brücke nl'cr die Weichsel zu er-
bauen. — — ^ idau hat allerdings die pr^l^elirte Eisen-
bahn nach George,'dm-q, mr welche das Terrain bcl der
vollzogenen Aufnahme sich ŝ hr güüftig zeigte, nicht aufgege-
ben, sondern will unter Audcrcm auch bci dem bevorstehen! en
Entwurf zur lünfngen ^'iraßenrlchtllng der Staot akf den
einstigen Bahnhof t̂ücksichl nehmen. Wohl imig die große
Abau-GcorgcnblN'gsche ^>ahn ebcr erstell n, alo die kleine
Mitau-Nigasctx, denn übcv den bossnungoreichst̂ li Anfängen
und Uittevin'bmnng^n Äutaus schont überhaupt cin eigener
Mißstcrn zn leuchten. Die D a m pfscht f f a h r t auf der
Aa stand ihr^r Eröffnung nahe, da stranretc ein Tbcll der
Schlevpböte lind bald darauf da»; Damvfschiff selbst, ê c
sie noch auf d^n bellen ihr-o :ugeftriten l̂üsscu sich schau-
keln konnten; — eine -,ufallig aufgegrabene Schwcf^qinlle
versprach nicht w^-nig al!^e,üein"!! Nullen, al^'r nicht la^g^,
so bemerke man ll>r (Hrnmtten; — bci dcm so dr,::s,c:^
nothwendigen arieslschcu Brunnen durchwühlen die <^ ,rc^,
wie einst bei dem Brunm'n Ul Orenelle, b^ci'o ur.f r ^
Berechnung bmabsicckeiidc Tiefc.i, ohne leider noch ca^ ^v
sehnt' Trinkwasser zu erreichen.

L i bau . Nacktem dcr bisher in jedem Winter bier
bestandene a b o n n i r i c T ä n z e l n d für diesen Winter an-
fänglich zweifelhaft war, ist er nun doch zu Stande gekom-
men; ain ktt. November fand der erste auf dem hiesigen
Nathhause Statt.

Die Libausche W i t t w e n - und Wa i fen -Verso r -
g u n g s - A n s t a l t hat in der Zeit vom t'2. Juni 48ä4
bis dahin t8^3 eine Einnabme gehabt von t4 ,W8 N. S.
(darunter Beiträge von 86Mi tg l . 6746, Antritts- u. Pö'n-
gclder«^), eingegangene Zinsen 2730, eingegangene Ca-
pitalien 7002), — die Ausgaben dagegen betrugen 55,lKi9
N. S . (darunter auf Zinsen ausgcsscbcin' Cavitalien 792^),
Dividenden an ^l2 Nicßlingc -tl.)4, zurückgezahlte Beiträge
H637, Agio auf Wcrthpapi'cre ^o , Unkosten 93.) — Der
Cassa-Bcstaud 228 N 3^ C. S . — Auf Zinsen stehende
Caftitalien 90,334— an Wertpapieren haftende Zinftn 138l,
3?ückständc 2728 N. S. — das Guthaben der Mitglieder
31,333, — das Reserve-Capital 43,339 N. S. (Beil. ;.
Libau. Woch. V l . Nr, 76.)

Die Libausche Sp a r-C a sse hat in der Zeit v. t2 .
Juni 1844 bis dahin 4846 eingenommen 63,7N N. S .
(darunter 22« Einlagen auf Zinsen 47,933, — 6 l 8 auf
Zinscszmscn 23,637, — Zinsen 1l,494, — zurückcmpfangcne
Capitalicn 40,893), — verausgabt 63,742 N^ S. 'darun-
ter 420 zurückgezahlte Einlagen auf Zinsen 960, ^ 400
auf Zinscszinscn 23,323, — gezahlte Zinsen 4,922, — Un-
kosten 483, Agio 73, auf Zinsen gegeben 27,603.).— Der
Bestand in Cassa 4022 N. 33. C. S. — Die ausstehen-
den Caftitalicn auf Zinsen 380,348 N. S. ^ Vetrag der
Einlagen auf Zinsen 433,977 N. S. , auf Zmscozinscn
322,629 N. S . — Ueberschust seit Errichtung der Anstalt
43,426 N. 64z C. S. (Beil z. Lib. Wochcnbl. Nr. 73.)

W i n d a u , d. 2 l . November. Das T b r o n b c s t c i -
gungsfest Sr. Ka iser l i chen Ma jes tä t wurde am 20.
d. M. , nach 20 Jahren zum ersten M a l , in der hier neu
errichteten und erst kürzlich ciugeweibten griechisch-rnssischen
Schloßkirche in andächtiger Gottcsverehrmig, Gebet und
Gesang gefeiert.

Gelehrte und gemeinnützige Gesellschafte«.

Versammlungen des naturforschenden Vereins für die
Ostseeprovinzen zu R i g a .

I n der zoolog. Sect. leittte im J u l i in Abwesenheit des Di-.
M c r c k e l Viccdirector G i m m c r t h a l die Unterhaltung. Er trua.
die l . Hälfte einer Abhndl., betitelt: Gesch. d. Entom^'g ie u, Dar-
Iielmng der vorzüglichsten Systeme, nach welchen man von Aristoteles
bis aus uns die Insekten claffificirt hat, zum Thci l nach Kn'by und
Spencer vor l,abgdr im .' l . Bg . d. Nachr., Hierauf theilte 8 t „ ä .
m«.«t. ^ o h m a n n aus Dorpat Bemerkungen über die Eingeweidewür-
mn- mit, woran sich Discussionm über die Entstehung derselben
knup'tci». Hr . >>r. A s m u ß in Dorpat , mit dem Hr. Lobmann seit
eincm Jahr , dieser Thierclasse seine Studien widmet,, hat ausführliche
^',s^0eil,l!''gen über seine Beobachtungen in Aussicht gestellt. — Auch
in der August-Vers, leittte der Vice^Directer Gimmcrtnal die Unter-
„11!-,,.,,. ^ ^ zeigte mehre von den Hrn . Schiffs-Cap. v. C a m m e n g a ,

' " i , »>'. M u l l e r u. ihm selbst dem Vercins-Museum ge-
uvaiicn vor u. gab dazu die nöthigm Erläuterungen und

, , , li.l,'M Notizen. — I n der Sptmb.-Sitzung überreichte der-
dcr Scccion als Geschenk des H rn . P a n d e r in Lindcnhof eine
- " " — von l<i2 Arten Sudrussischcr Käfer, viele davon in mehren

, ^ .̂ Dcr'elbe theilte über das Aufbewahren von Insekten mit ,
dai, man die dazu bestimmten Kästchen mit Kleister auskleben solle,
der mit Alaun grinischt ist. Alles Aufpinseln mit Cajaputöl u. an-
dcren starr riechcndeil Sudstanzen seil die Raub-Insekten mehr an-
ziehen, alv abschrecken. — I n der botan. Scct. wurde von Apotheker
H e u g ! i,> d^l Iul l j i tz. eine Ab^ ndl. gelesen über die botanische UN-
t^nichung >>. ^^stimmung der Weibena'rtcn (adgdr- in d. Nachr. B g .
^ , , ^ p l > ^ . ^ r ^ c ^ s e tyellie ei'.?!! Aufia'- mit aus dem Archiv der
>r ^>-, ,..'<- ,7.'d. <>2^ ,Uj,) i^ i^lchem N,'N>r-Gesetze d?r Pf ianzm-
.̂ ^..!.,,-, â  ,-, st !̂ r warc^,, a>.o Resultate o^r von Paycn darüber

v. ,I>. '!>','.> ^,.' l - . ^ ausgeteilten Beobüchttmgen. — Die Mitglieder
tc>>'!u' i' . v , ' ' , ' ^ cc. An.lcytcn aus, u. der Vorsitzende bemerkte, daß
dic^Äc'ii.:,:.> :̂  i 'n ' nur ichon Bekanntes enthielten, thril? als yypotheti-
>chc H''c^.lus!lV'l!!!g^» er>chiencn, derrn Bewcii-fut'runc! schwcrli'ch zu liesern
jci!« dulsici so dir al.^euommencn Uot.rschndc d>r ''. ^. .-, el-
la^vammchcn von dem übrigen Zetlgew^ve der Ä-urzcl^strn, die B i t -
s'un,i.n>.!i. u. besondere chemische Zusammensc^ung d ^ dic Wandt
d.r ^,si^.lossnu!>gl/n überziehenden Hautchcns. I n der Sl'pt^mbcr--
Sltzung legte dcr Vorsteher verschiedene, in der Umgcgend von Riga
von u m «.Anderen gefundene, noch nicht in Fleischers Flcra bcschrie-
bcnc Pslanzen vor l.dcrcn V^rzrichiuß ist im 5. Bg. d. C.r. ,sp. B l .
mitgcU)eUY. Bereits in der Hiissust-Vers. liacil ,p:-. I),-. M ü l l e r
mchre in der Umgegend von Riga gefundene pflanzen vorgelegt,
welü'.e in Fleischern Fwra noch nicht beschrieben, zum Tdeil auch nicht
dem Namen nach angeführt sind (abgdr. im -4. Bg . der Nc'chr.), Hr .
Z i g r a einige Mlttheilungen über i l^i-^cleum ^i^n<<'i!!t! t ' i ^ ! ^ . , welches
in Sibirien einheimische fahr ige Gewächs zum ersten M^le in diesem
Sommer im Zigraschen Garten in Riga geblüht u. ci>^ Höhe von »»
Fuß erreicht hal te, über l l l i lm»» ,'eli^iu8„m 5>>l>., l i^ China und
Japan bei dem Götzendienste, in der Arzcnei u. Hauc baltung gebraucht),
und über l ' :nv lo« »w imi'eri^!,» aus Japan , von welchem schönen
Baume Referent vermuthctc, daß derselbe den Winter des südlichen
Rußlands ertragen wcrdc, gehalten, so wie der Vorsteher einige hier
sogenannte Amerikanische Nüsse (Brasilianische Kastanien) vorgelegt u.
geschichtliche u. botanische Notizen darüber nütgethcilt. I n der minc-
calog. Sct t . schlug der Vorsteher im Ju l i vor, sobald ein neucr arte-
fischer Brunnen in Riga gebohrt sein würde, durch einige Mitglieder
der Scction die durch den Bohrer aus der Erde geforderten Sub-
stanzen untersuchen zu lassen. Major W a n g c n h e i m v. Q u a l e n
zeigte sichre, sehr wohl erhaltene, dem Sandstein u. Mergel der Oren-
burgschcn Kupfer-Formation am wcstl, Ural zugchörcndc gigantische
urwcltliche Pflanzmixste ans der Familie der FarrmNail ter u. einen
fossilen, derselben Formation entnommenen, Eauricrkopf vor, über
wttchcn er der gelehrten Welt in einer besonderen Abhandlung Bericht
zu erstatten gedenkt. Zuletzt machte der Vorsteher dic Anwesend,n mit
einigen allgemeinen Vcrdättmsscii der Kr is ta l le , als Eime.tutta zur
Krystallographie, b-kannt. I m Scptbr. ,hielt Major W a n g c n t ' c i m
v. Q u a l e n einen Vortrag über die im I . l 82 t bei Strcl i^'mak im
Orenbur^schcn <^ouu. bei einem Hagelschauer hcrad^cf^lle«en Steine,
welche nach der Analyse von Hermann in Moskwa au-> !<tt^2 Eiscnoxyo
und ll1,l!> Wasser zusammengesetzt sind. Einen jener Steine legte Hr .
v. Wangcnhcim der Gcsells. vor. Der Stein ist braun u. bildet ein
sehr flaches Octa i ,^ r von wenigstens 3 Linien im Durchmesser, dessen
Hauptarc etwa um das Dreifache von den Nl,ben-Arcn üb^rtroffcn
werden möchte. Als besonders merkwürdig vcrdienr hervorgehoben zu
werden, daß die Endkantcn des Octaöders in hcworraa/ndc Nippen
übergehen. — I n der physikal -astronom. Scction nahm in der J u l i -
Sitzung die Aufmerksamkeit der Mitglieder da? vom Vorsteher vor-
gelegte Werk des Frciherrn v. D r i e b e r g in Anspruch, worin derselbe
den Druck der Luft ganzlich bestreitet. Die Hrn. Ncesc , K e r s t i n g
S o b o f f s k y ^ „ n . u. D e r i n g e r erboten s H , die Gründe des Ver-
fassers einer genaueren Prüfung zu untenv-rfen u. demnächst darüber
zu referireli. Der Vorsteher legte zum Schlüsse mehre Aufgaben, die
<uf die Gitterum'skunde von Riga sich oezogm, vor und sprach de„



U35 836

Wunsch aus, daß die Sect. sich mit Erledigung derselben beschäftigen
möge. Da die Bestimmung der Witterungs-Verhaltnisse, zunächst un-
serer nächsten Umgebung, dann aber auch der Ostseeprovinzen, eine der
wichtigsten Aufgaben des Vereins ist, so werden diese Aufgaben hier
mitgetyeilt u. die Sect. spricht den Wunsch aus, daß alle Mitglieder
des Vereins, denen Gelegenheit dazu gegeben ist, sich ihre Beantwor-
tung anbiegen sein lassen mögen: I) Bestimmung der mittleren Ba-
rometerhöhe für Riga u. alle Städte von Liv^ u. Curlandz 2) de^gl.
der mim. Temperatur;,3) der mittl. Luftfeuchtigkeit < 4) des vorherr-
schenden Wmdes; 5) der Zahl der Regenlage u. der Menge des fal-
lenden Regens; 6) der Beschaffenheit des Himmels u. endlich 7) der
mittleren ^cit des Zufricrens u. Aufgehens der Flüsse.

I n Bezug auf die in der Juli-Sitzung mitgeteilten, auf die
Witterungskunde hinzielenden Aufgaben verwies der Vorsteher in der
August-Sitzung der phyjikal. astronom. Sect. auf die von ihm in den
Rig. Stadtbl. 1840 u. l8^I gegebenen Beobachtungen, und versprach
monatlich über die mittlere Temperatur, den mittl. Barometerstand,
den Zustand der Atmosphäre in Riga der Gesells. zu berichten. Hr.
Kcrsting übernahm dagegen, den Feuchtigkcitszustand der ^ust, beson-
ders die Quantität deü gefallenen Regens zu beobachten. DK ^eit
des Auf- und Zusehens des Stromes ist für jedes I^hr sorgfaltig in
den Kalendern Rigas angemerkt, woraus leicht eine mittlere Zeit be-
rechnet w.rden lai.n.^)

Das Werk des Hrn. v. Driebcrg war besonders von Hrn. Kers -
t i n g einer ^iiaucn Prüfung unterworfen worden; er las der Vesclls.
nicht allein den Brief, den er dcm Verf.iss^r geschrieben, sondern auch
eine Abhndl. ror, in dcr er ihm schlecht angestellte Beobachtungen u.
falsche Schmisse nachwies. (Diese Abhndl ist als Widerlegung der v.
Driebergschcn Ansichten über den Luft- und Wasserdruck im ii. Bg.
adgedr.). I m ä?ept. theilte der Vorsteher seinem gegebenen Versprechen
gemäß die Resultate seiner in den Monaten Juli und August d. I .
gemachten Wittrrungs-Beobachtungen mit, weiche S. 8l1 und 8l des
Corrcsp.-Vl. gedruckt sind. Hr. Kersting l̂ gte der Gesclls. stine Ap-
parate vor, mit denen er die von Hrn. o. Drieberg aufgestellten Beo-
bachtungen widerlegt hat. Besonders zweckmäßig erschien die Construc-
tion des Kolbens in einem ^yli^dcr, um den auf demselben ruhenden
proportionalen Druck der Atmosphäre zu beweisen. Mm Schlüsse las
der Vorsteher noch einen Vortrag' von Doue in Berlin, Wahrnehmun-
gen aus-dem Gebiete der Akustik betreffend, vor.— I n d?r chemischen
Sect. trug der Vorsteher im Juli einige Data aus der Geschichte der
phlogistisa^n Theorie vor und erläuterte sodann die Verbrennungs-
Theorie oder antiphlogistische Chemie. Darauf besprach man sich Über
das Chlorftiber. Apothikcr Heugel theilte eine Abhandlung über das
Dzo» uuo^uchli^ö Äicpcrl^lium für Pharmacic mit. I»> August trug
der Vorsteher ciuc, vo.i Williamson in Liebigs Laboratorium unter-
nommene Arbeit über das Ozoü vor, nach welcher dasselbe ein noch
unbekanntes Wasscrstoffyyp^ryd ist. Man besprach stch darauf, da
nur Pharmazeuten gegenwärtig waren, über die Bereitung des bat-
drian aurcn Clmnns, des Acetonk und des doppelt-kohlensauren Kalis-
Die Gescllf. hielt ferner am I l . Septbr. ihre z w e i t e a l l g e m e i n e
V e r s a m m l u n g . I n dieser zahlreich besuchten Versammlung, welche
Sc. (ixc. dcr Hr . General-Gouverneur G o l o w i n mit feiner Anwcscn-
l,cit beehrte, hi lt Major W a n g e n he im von Q u a l e n einen Vor-
trag über das Wesen und die Tendenzen "der Mineralogie, Geognosie
«.Geologie (abgcdr, im 5 B g . d. (iorresp.-Bl.), zu dessen Erläuterung
cr mehre auf der Westseite des Ural gefundene fossile Pflanzen^Abdrucke
u. ei!un ou steincrtcn Saurievkopf vorlegte- Darauf sprach Apothctcr
H e u g e l ü b e r den U r s p r u n g g e w i s s e r P f l a n z e n de stand-
t h e i l e , b e s o n d e r s des S c h w e f e l s (abgdr. im 6. B g )

Bericht über die 10^. Versammlung der Gesellschaft für
Geschichte und Altcrthumökunde der Ostsecprovl'uzen zu Riga

deu l ^ . Novemdcr.
Der Secrrtair legte zuvorderst die scit der letzten Versammlung

eingegangenen beschenke, bestehend in Sendungen dcrKönigl.-Dänischen
vieici's. für ĉo tische Ailcrthumsk. zu Copcnhagcn, des Wetzlarschen
B^'.ins für ŝ cichichtc u. Rechts-Altertümer, der Gesells. für Pom-
mansche (̂ csc/,, u. Altcrthumst. zu Stettin, der Echlesischen Gesells.
für riterla.;d ^ c Kultur, so wie der Esthländ. litcrär. Gesells. zur
Ansicht vor, cerlas ein schreiben des Ausschusses des histor. Vereins
zu I^Ui i -g l,ber die Pfeile, welche mutmaßlich I^.i5 bci der Empö-
rung dcr S^dt Bamberg geqen ihren Fürstbischof Anton v. Äotmhan,
dcr Alles cusdot, die Kayerlichcn u. Päpstlichen Rechte u. Privilegien
für das Abblühen dcr Stadt zu unterdrücken, herbeigeschafft wurden/

vor Kurzem in großer Anzahl (gegen W, lM) in einem Keller-Gewölbe
der Bambergcr Staotkämmcrci aufgesunden sind und wovon sich jetzt
auch einige Ercmplare in dcr Sammlung der Gesellschaft befinden, u.
thcitte den Inhalt eines Danksügungs-Schreibens des Professors 1)>.
Christian Ä a f i , zu Kopenhagen für seine Ernennung zum Ehren-Mit-
glicdc der Gesellschaft mit

Dm^be verlas einen Aufsatz des Curland. Hrn. Ritterschafts-
Scnet^ 'mnst von N echenbe rg-3inten über die Bauern-Verhält-
ni„e <Zuri.n:^' in Bezug ciuf die Occonomie mit Vergleichung des Zu-
st.nidcS v«.̂  und nach Aufhebung dcr Leibeigenschaft. Da dieser Auf-
satz vollständig durch die periodische Presse'veröffentlicht werden soll,
so kann hier noch kein Auszug gegeben werden.

Dci, Hr, >!oi!'.'cr!!..Schucendircctor l^l-. N a p i ersky thcilte hie-
rauf mehres aus Cocrefpondenzen der Herren Staatsräte v. Busse
in St. Petersburg und lil-. v, Recke in Mitau, so wie des Esthländ.
Hrn. Gouvc'.'n.-Procurcurs, Hofraths l)>'. Paucker, mit und verlas
zum Beschlüsse auö dem Reisetagcbuchc, welches dcr verstorbene Hof-
rath von Hagciu ^ister zu Drostenhof wahrend seines Aufenthalts in
Deutschland in d.'n Jahren I8^:t und 1824 geführt hat, die Beschrei-
bung von Mariciidurg in Preußen, welche er mit einigen literarischen
Nach>v«sungen einlcitctc.

Die beiden nächsten Jahresversammlungen der Gesellschaft ftn-
den am 5, u»d <i Deceinbec statt. Nchuft der vorzunehmenden Wah-
len und zur Pub!icatio:i eines im Laufe dieses Jahres gefaßten Be-
schlusses wegen Irtervretation des §. 8 der Statuten ist unter dcm
15. November von Seiten des Directoriums ein Ciriuiair an sämmt-
liche Mitglieder erlassen.

Vibliographifchev Bericht
V̂. I n den Ostseepr ovin zcn erschienene Schriften.

152. Die Quellen der Ritter- Lehn- u. Land;Rechte Ehst- u.
Livlands mit Anmerkungen von !)>-. C. I . A. Paucker. Erste Lie-
ferung. Die gemeinen Lehn-Rechte, die alten Levischen Bauer-Rechte
u. die Harrisch - Wierischtn, nebst den verschiedenen stiftischen ältesten
Riga-Dörptschcn, Wieck-Oestlschen, mittleren und umgearbeiteten Rit-
ter-Lchn- u. Landrechtcn. Dorpat. Verlag o. Fr. Kluge 230 S. 8.

153. Liolandischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt
18 ltt, welches ein gewöhnliches Jahr von :W5 Tagen ist. Mi t Aller-
gnäd. Russisch-Kaiserl. Privilcgio. Riga, Müllersche Buchdr. ii unpag.
Bog. in I<».

I.'U. Rcvalschcr Kalender auf das Jahr nach Christi Geb»«
I t M , welches 365 Tage hat. Reval. Gresselsche Buchdr. 48 unpag.
S. in 12.

155. Ma-rahwa Kalender chk Täht-ramat 1646 aasta peale,
parrast Jesuse Knstuse sündimist. Sel aastal on 365 pawa. Pcr-
nau, bei Vorm 64 S. unpag. l2.

15<i. Ecsti-ma rahwa Kalender, ehk Taht-Ramat 18^6 aaeta
peale, parrast meie Issanda Icsusse Kristusse sündimist. Sel aastal
on 3<i5 pawa. Reval, bei Lindfors Erben. 36 unpag. u. 28 pagin.
S. in 12.

157. Dasselbe, bei Gresscl. 48 unpag. S. in 12.
153. Ncminisccnzcn aus meiner Vergangenheit oder Reise-Be-

schreibungen eines seines Amts erlassenen Curlanbischen Evangelisch«
Lutherischen Krons-Prcdigcrs. Drittes Heft, enthaltend: die Beschrei-
bung einer abermaligen Fahrt von Dorpat nach Pleskau, ciner kleinen
Ausfahrt nach Torma, und einer Fahrt von Dorpat nach Narwa, hin
und zurück, lUs erste Abteilung der Reminiscenzen aus dem Jahre
l8 Dorpat, gedr. b. Schünmann's Wittwe. 112 S. in 12.

Kircheubückern Dorpat's.
b e l a u f t e : B t . M a r i e n - K i r c h e : Des Göttlich Herr-

mann Sohn Eduard August M'ristian. ^Zwil l inge: Boleslaus
Gustav Johann und Wladiinir Oswald Andreas.

Proc lami r te . - S t . I ohannis -Kirche: Der Arzt Ister
Klasse Emil Torquato B e r g mit Fraul. Fanny Catharme Rosen-
b e i g e r .

p / n/. <i2le war herbergesuhrt durch die ,n nr.
2>t desselben Icchrga^es verlautbarte Bitte um Mittheilung einer fort-
laufenden Reih.' vois Beobachtungen über die Zeit des Eisganges der
Düna u. hat ihrem v^anlaMn Zwecke damals entsprochen̂  D. Rcd.

Gestorbene.- ii: dcr Gemeinde der St. I o h a n n i s - K i r che:
Kuifmannö F. I . We l l ing Tochter Emmelinc Nosalie, alt l z

alt Jahr,- . Ferdinand Sch lege l , alt 35 Jahr.

Torpat
I m Namen des Generalgouvernements von
n 27. Noobr. I8l5

Esth- :md Curland gestattet den Druck:
C- W. H e l w i g , Sensor.



Dienstag, den -3. December. 4843
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jährliche'Pra-
numerationspren 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 Gine Wochenschrift

für

SstH^ und Curlanw Geschichte,
Aitevatur.

Z e h 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-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere

Anzeigen betra«
K. S. für die 3eile.

tcltistik und

»elwn
liat

imDas Inland wird im ^alue 18^6 nael» dem Iti8lzeri^en Plane er.^elieinen. Na inde^8
lausenden .lalne da» immer reiel»liel>er ein^eliende Material nieltt aus die de^timmte
dräeltt werden können, lur die l^al^e alier nnel» mehrere der nn^e^ellen^ten Literaten der
vinxen der liedaetion ilne MtvvirkunF /u^e^a^t lialieu, 8« l,at es »iel, ul» xweekm.'^^i^ er«euen, eine
bestimmte ^nxalii von le^elma^if; er«eneinenden Dei la^en dem Inlande deixu^eden. ^ nird
die ^bändernnz; in IHetrell der ^norduuu^ de» IVIaterial» »tattllauen, da8» 4) in einer in onl
er^elieinenden L e i l a ^ e vnu V2 «der .̂ l i n k e n , 80 dai>» im ^al»re mi i lde^ten^ 10 l i nken die
päda^n^ i^e l ien .Vuf̂ äixe und Naeln'ieliten, — 2) in einer anderen alle 4<H l a « e , udei
mnnat i ie l l , er^elleinenden I t e i l a^e vnn V2 oder I v u ^ e n , ^u dâ l» im ^alue minderten»
I^oFen, — die Original-Deiträ^e xur L i t e r a t u r der O^tlseonrovinxen werden ffelilsert werden
und niontmelii- wie di^lier im Uauntdwtte. — We^en d<38 um mein denn 27 I3o!»en im ^alne vermellrten

de« Inlandes I,»t der p rünumera t ions -p re i s erllnlit werd< n nn^.^^n. und I,eträ"t nun-

liei I^'iol>tIiexiel,iinF der er^ teren Leila^e einen Nud. 8 i l j i e r weniger.
men au : in Dm^at die
Nrueu, — außerdem lla^
reell t Iiald und vor dem

kuelidruekerei, — in Iteval die Luelidruekerei von
. Die llerren ^Iiunnenwn werden
^ il»re I3e8tellun^en xi

nell-

de8

Literarische Anzeige.
I) Statistik und Geographie des Gouvernements
Esshland von Prof. Dr. P. A. F. K. Possart.

S t u t t g a r t bei Ste infopf f . 4 U M 3 2 2 S . 8 .
Es kann kaum eine Schrift größeres Anrecht auf öf-

fentliche Besprechung in diesen Blättern haben, als vorlie-
gende Statistik, da sie ihren wesentlichsten Stoff nur ihnen
entnommen hat. Wie aus dem vorigen Jahrg. des I n -
landes Sp. 323 bekannt, war der Verf. niemals in den
Ostsee-Provinzen, welche er dennoch nach ihren geographi-
schen, statistischen und übrigen Verhältnissen dargestellt, eben
so wie er auch cme persische, neugriechische, spanische »md
italienische Sprachlehre geschrieben hat , ohne wohl jemals
in diesen Sprachen eigentlich heimisch gewesen zu sein. Er
hat sich aber nach den ihm vorgclegcnen Quellen allerdings
in dem Gebiet unserer Ostsecküstcn, wie wahrscheinlich auch
in dem jener ihm noch ferner liegenden Sprachen, mit mög-
lichster Umsicht orientirt und so eine Masse darauf bezüg-
licher Nachrichten zusammengestellt, 5ie zumal dem Fremden,
der sich damit bekanntmachen wi l l , ein willkommenes M i t -
tel dazu bietet. Das genauere Bekanntwerden unserer
Provinzen ick Ausland?, wo darüber noch große Unkcnntmß
oder viel irrige Vorstellungen herrschen sollen, aber ist ein

Hauptzweck des Verf., und daß er zu lcm Ende steißig ge-
sammelt und dabei nach Wadrbcit gestrebt habe ist sehr
an;ucrkcnnen. Wenn er zugleich die trockene Aufzählung
statistischer Details durch daran geknüpfte kurze historische
Nachrichten, Sagen oder dergl. ;u beleben gesucht, und bei
Aufzählung einzelner Ortschaftcu in der Geographie an den
Geburtsort einzelner bcmerkcnswcrchcr Gelehrten erinnert,
um jener ermüdenden Lcclüre ein größeres Interesse zu
geben, so finden wir dagegen nichts einzuwenden, wenn-
gleich genau genommen weder jcneo in die Statistik, noch
dieses in die Geographie gehört.

Der statistische T l m l des Buchs zerfällt in 3 Hauptab-
schnitte, deren erster etwas dunkel „Gnm.rmacht" überschrieben
ist, und in ZZ. 1—6 den zu 322 lH Meilen angegebenen
Flächeninhalt des Landes, seine politische Emthcilung und
die nach Kruse ans 280,000 Einwohner, worunter 880U
Deutsche sein sollen, angeschlagene Bevölkerung, ihre Stamm-
Verschiedenheit, verschiedenen Sprachen, demnächst die Ver-
schiedenheit der Stände, unter denen der gcistl/che nicht mit
berücksichtigt ist, und endlich l aö Volk nach stiner kirchlichen
Verschiedenheit darstellt, wobei am Schluß ccc Wirksamkeit
der csthländ. Section der Bibelgesellschaft noch ihrem 30jäla-
ngen Bestehen gedacht wird.

Der 2te> Abschnitt behandelt die Phpsische Cultur, und
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zwar zuerst §. 7 den Nahrungöstand und die Hauptnah-
rungsquelltN, auch die all.; cm einen Verhältnisse der Grund-
besitzer, den Landbau und was dazu gehört, Felder, Wiesen
und Waiden, Viehzucht, Waldwirtschaft, Jagd und Fischerei,
von Bienenzucht ist nicht die Nerc; auch wird ge>'agt: Wald«
servituteu seien in Estland nicht gebräuchlich, obwohl viele
Wälder durch Höl;ungsgerechtl'gkenen zu Grunde gingen, ß. 8
verbrcitt't sich über die formirende Industrie, worunter Nevals
Fabriken und M^ufaettiren verstanden werden; ß.9 spricht
von vertreibender Iiliustrie und blgnügt sich von dem in-
nern Handel zu sa^en. daß in Estland wie in allen Län-
dern der Verkehr zwischen den Städten und dein platten
Lande der größte und der wichtigste sei, -."odurch wir wenig
erfahren, worin er denn besteht. Etlvas anofübrlicher sind
die Nachrichten über t^n auowärtigcn Handel, wie sie das
Inland jährlich mitgetheilt, ui'.d über die Märkte, Land- und
Wasserstraßen, Münzen, Maasie und Gewichte, als Hül's-
mittel des Handeln I m folgenden §. 30 wird die geistige
Cultur abgehandelt; dabei erfahren wir : Gcbietsschulen
eristiren nicht viel, Parochialschulen aber, die die Vancr,
Verordnung vorschreibt, sind fast überall ins Leben getreten
( ? ! ) , helfen jedoch nicht ab, denn eine solche Schule für
ein ganzes Kirchspiel ist zu wenig. Dorfschulen hat Hr.
Baron v. Ucrküll auf Mt-Fickel mtt seinem Prediger zuerst
eingefü!)rt. Nefcren! kannte dergleichen indessen schon vor
30 Jahren auch in Wienand. Dabei wird des seit M57 zu M -
randersbofin Ierwe.i bestehenden Lehrevseininars fürV.uier-
schulen rühmlichst gedacht. Ebenso erfreut sich die Domlchulc
ausführlicher Envähnnüg, dagegen wer von dem Gymnasium
in Reval etwas wissen will auf Willigerod'ö Geschichte
darüber verwiese,! wird, woraus doch wohl auch d îs Wich-
tigste aufzunehmen gewesen wäre. Auch von dcr sebr be-
achtenswcrthen Gymnasialbibliochek erfahren wir kein Wort.
Der Kreisschulen wird nur flüchtig erwähnt, von den Ele-
mentarschulen aber ist nicht die Rede, und Hrn. Ncus Ge-
schichte der Schulen in Hapsal scheint dem Verf. gänzlich
unbekannt. Von dcr esthl. literär. Gesellschaft wird ein
kurzer Auszug ihrer Statuten mitgeteilt, ihrer Wirksamkeit
aber ungeachtet dcr im Inlandc darüber veröffentlichten
Nachrichten ignorirt, so wie die seit mehreren Ialncn in
Reval gehaltenen öffentlichen Vorträge über deutsche und
französische Literatur :e. mit Stillschweigen übergangen wor-
den, indem es am Schlüsse heißt: was die ästhetische Cul-
tur anlangt, so bezeichnet sie ihre Tbätigkeit hauptsächlich
im Gebiete der schönen Kunst. I n einem Lance wie Esth-
land aber können die Künste nicht wohl gedeihen. Gleich-
wohl werden aus Eschland mehrere Künstler von Bedeu-
tung aufgeführt, unter den dabei genannten Namen fehlt
der des Naths G. Hivpius und des acadenuschcn Künstlers
C. Walther aus Dresden, aus dessen Schule jener und.
noch manche der dort genannten Künstler zuerst hervorge-
gangen sind. Die Staatskunde liefert im dritten Abschnitt
nur eine ksrze Uebcrsicht der Vcrfassnng und Verwaltung
des Landes, es fehlt aber die cigenthümlichc Verfassung u.
Verwaltung d?r Stadt Neval, und ist nur in dem mitge-
theiltcn Etat dcr Justizbehörden und Beamten gelegentlich
auch darin der Stadt Neval gedacht. Es folgen einige auf
Criminalstatistik und Polizeipflege bezügliche Mitteilungen

und eine Nachricht von einigen Wohlthätigkeitö - Anstalten,
Uc aber wohl eben so wenig auf Vollständigkeit Anspruch
machen kann, als jene. — Der 2. Theil des Werks giebt
Anskunft §§ 1—4 über die Grenzen Eschlands, seine phy-
sische Beschaffenheit, Natnr-Erzcugnisse un? Echz,ographic,
alo zur allgemeinen Geographie gehörig, wobei dcr Aus-
spruch auffallen muß: der Tanz ist bci den Esthen so gut
wie unbekannt, (wovon jede Dorfschcnkc sonntäglich das
Gegencheil darchun kann) und auch die Volkopocsic hat
keine, Wurzel geschlagen. Nur Liedes-, Schaukel- und
Schnitterlieder, heißt es weiter, haben nach Professor v r .
Kruse eine Art von großer Ausdehnung erhalten; aber
diese sind mein ohne Geist und Leben! Der Hr. Verf. be-
kennt damit, daß er Hrn. Neus Ucbcrtragungcn ejthuischer
Volkslieder im Anlande wohl eben so wenig gelesen, als
d«c von Schlegel in seinen Neisen nno von Knüpfer in
Nosenplänterü Beiträgen nntgecheilten esthmschen Volks-
poesicn kennt, die ihm ohne Zweifel ein anderes Unheil
hierüber als das des Herrn Staatsrates Kruse abgenö-
thigt haben würden. Was von den abergläubischen Ge-
bräuchen der Esthen nn'tgetheilt wird, beruht jetzt ebenfalls
wohl nur auf sagenhafter Tradition, wenngleich sie aller-
dingo v0ii mancherlei abergläubischen Vorstellungen so we-
nig frei sind, alo selbst manche hochgebildete Dcmschen, von
denen dcr Herr Verf. indessen nur einige ihm auffallende
Provmeialiömen hervorhebt, deren er in Hupcls Idioticon
noch manche andere hätte finden können. — I n der speziel-
len Geographie ist Harnen wohl nur durch einen Druck-
fehler zu 4968 ^Wei len statt Wersten angegeben, u. eben
so der Dänische Statthalter Iot). Kanne, uuueius i-ogi«,
weil er beauftragt war, Neval mit Mauern befestigen zu
lassen, zum Dänischen Baumeister gemacht; auch das M i -
chaelistloster, ohne Rücksicht auf die neuern Untersuchungen
darüber, als schon 1093 gegründet dargestellt, obwohl nicht
abzusehen ist, wer dieses einsame Kloster mehr als ein Jahr-
hundert gegen die heidnischen Bewohner der Meeresküste
und des Landes geschützt hat, und warum kein Chronist bei
der ausführlichen Erzählung der Eroberung Esthlands durch
die Däneu um 12l9 dieses vorgefundenen dänischen alten
Klosters erwähnt. Während Biencnstamm 1826 die An-
gabe von 14,4i(1 Einwohnern in Neval zu hoch fand und
sie nur auf 12,872, nach der Zählung von 1820, mit Aus-
schluß des Militairs beschränkte, giebt unser Verf. sie, wahr-
scheinlich mit Einschluß des Militairs, zu 2 i ,04 l Emw. an,
mit 1896 Häusern. Nach einer uns vorliegcnrcn offleicllen
Angabc vom Jahre 1843 aber gehörten dcr Krrne W3,
den Kirchen 20, dcr Geistlichkeit 4, verschiedenen Anstalten
73, tem Adel und Bcamtenstandc 360, dem Kaufmanns-
und Mrgerstande 6o9, den Zuuftgcnossen 278, den Auslän-
dern 7, verabschiedeten Soldaten 193 und Stadtbaucrn
2 l 9 , zusammen 1906 Häuser, von denen 669 von Stein,
1237 aber von Holz erbaut, und, wiewohl der kleinste Tbcil,
für 477,239 N. S . M . bei der Feucr-Assecuranz in St .
Petersburg versichert sind. Nach derselben Aufgabe waren
im I . 1842 in Neval, die Frauen und Kinder mit einge-
rechnet, zum geistlichen Stande gehörig, 68 , zu dem der
Kirchendiener 49, zum Mil i tair gehörig, im Dienst 29 Ge-
nerale, 197 Staabsofficiere, 637 Ober-Officiere, außer
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Dienst 30 Generale, 83 Staabö- und l l 0 Oberoffieicr?,
Militair-Untcrbeamte im Dienst 10,126 nebst 670 Kanto-
nisten, außer Dienst 4435 nebst ^ H auf unbestimmte
Zeit beurlaubte. Zum Civilbeamtcu stände gehörten im Dn'nst
von der 3tcn Masse und höher, 4 , außer Dienst '22; von
der 8 . M zur 6tcn Klasse im Dienst 97, außer Dicust 84;
von der 44tcn bis zur 9tcn Klasse 3 l4 im Dienst, 448
außer Dienst, ohne Nang 416. Unter den öffentlich Ange-
stellten aber sind 22 Prediger und Diakonen, 68 Lehrer
und 44 Lehrerinnen, 33 Aerzte, 6 Apotheker uud 40 Heb-
ammen mübcgviffcn. Zöglinge verschiedener Anstalten und
Schulen l32ü. Ehrenbürger waren 34. Zu den Kauf-
te uten gehörten: Ister Gilde 2 l , 2ter Gilde 40 und 3tcr
Gilde 313, nebst 4? Fremdcn-Commis, eingeborene Bürger
2680 und Zunftgcnosscn 4394, fremde Bürger 423, Aus-
länder 4Ttt, darunter 46 Schauspieler, Freigelassene 418,
Hofslcutc 6 i4 , Kronobaucrn 68, Appanagcbaucrn 33, Gut«?,
herrliche Bauern aus Eschland 1319, aus andern Gouver-
nements 3458, deutsche Kolonisten 4, ohne besondern Stand
und bestimmten Erwerb 339. Hiernach betrug also die
Gcsamnubcvöll>rung in Neval zu Ende des Jahres 4842
überhaupt 2?,4l,'6 Emwohncr bclterlci Geschlechts; uud
wurden in dcmftlben Jahre 276 Eben geschlossen, vorzugs-
weise im Januar, März und November-Monat, darunter
gehörten 6 Paare dem mosaischen Glauben an, 46 dcr rö-
misch-katholischen, 100 dcr griechisch-katholischen und 434
der evangelisch-lutherischen Kirche. Daß bei der Topogra-
phie Revals das ^«öim«!» topogr. lno<1. Ilev.ililni«!» von
Dr. Haller nicht benutzt worden, obwohl es dem Verf. durch
das Inland bekannt sein mußte, ist kaum zu entschuldigen.
Auch die Nachricht^' ub^r die Stadt Ncval und deren Um-
gebungen in der Gesch. Es: l^nds vom Coll-Nach Willigerod
hätten wohl eine Berücksichtigung dabei verdient, des Hrn.
Pastors Nl'Utiingc'.' lümll« m»,zu«l «!« lt6val zu geschwei-
ge«, statt dessen nur Laalmann's allgem. Adreßbuch dem
Verf. einige kurze Mtizcn zur Ergänzung Rcvalscher Eor-
rcspondenznachrichttn des Inlandes geliefert hat. Eben so
hat er ;nr Ergänzung von Viencnstamms geographischem
Abriß nur die neueste Landrolle Efthlanls bcnuüt, woraus
er bei jedem angeführten Landgute abgeschrieben, wieviel
Haken dasselbe bei Berechnung der Abgaben und Bewilligun-
gen sowohl in der Nittcrschafts-Kanzlei und in der Kredit-
Kassa, als in dem Consistorio zählt, uud nach welchen Sta,
tionen es seine Postfouragc zu liefern hat, wodurch unsere
Kenntmß der specicllen Geographie des Landes inderThat
sehr wenig gefördert wird; dagegen spccielle Nachrichten über
die natürliche Beschaffenheit jedes Gutes, seinen Grund und
Vodcn, die Höfe.und Niederungen, Gewässer und Wal-
dungen und sonstige Merkwürdigkeiten ungleich willkom-
mener gewesen wären, auch wenn solche nur wenigstens
von jedem Kirchspiele, ieder Probstci oder jedem hakcnrich-
terlichcn Distritte gegeben worden. Neb er solchen Mangel
entschuldigt sich dcr Verf. mit dcr Klage über manche ver-
gebliche Aufragen deshalb und unbeantwortet gebliebene
Briefe, was ihn früher sogar zu der unbegründeten An-
nahme veranlaßt hat, daß dcr Mangel an Unterstützung
seiner Arbeit wenig Interesse für das eigne Land verrathe,
wovon er jedoch nun durch die freundliche Aufnahme, die

schon scinc Statistik und Mogravbie Cnrlands gefunden,
wie er dankbar in dcr Vorrede rübmt, hoffentlich zurückge-
kommen sein wird. Wir wollen auch seiner Statistik und
Geographie Esllilands eine so günstig? Aufnahme wünschen,
und daß sie Veranlassung geben möchte, auch der Esthl.
litcrä'r. Gcsrllsch. möglichst spccirlle Notizen, wie sie nur an
Ort und S>clle gemacht werden kömn'n, zur Vervollstän-
digung und Verbesserung des Werkes zahlreichst zukommen
zu lassen, und daß si alsrann dcn fn i ^ rn Plan ausführen
möge, eine allen An''o'.ceru!!gen dcr B3i;7cnschaft entsprechende
stallst fch-geographische Darstellung Esthlands zu liefern,
wie cs z>ir Zctt der frühcrn Regierung?-Perioden gewesen
und gegenwärtig noch ist.

14. 8wt i» t i c l i IV^Kniu^ »s Htui flii-«tt5Nllö met l ' i u -

!imä u l ( i lüki 'wl l t c i i l , I i i ^ t . I>i-l»s. v iä

426 S. «.

Diese kleine Schrift ist eine schwedische Übersetzung
und Ncberarbcitulig dcr von dem Herrn Prof. Nein schon
1639 auf 19!ll Seiten deutsch herausgegebenen statistischen
Darstellung des Großfürstciuhmns Finnland, auf welche
schon in dcr unlängst hier besprochenen Darstellung der
landwirthschaftl. Verhältnisse in Esth-, Liv- und Curland
aufmerksam gemacht, und die darin steißig zur Vcrgleichung
mit den agrarischen Verhältnissen jenseits des sinnischen
Meerbusens benutzt worden ist. Die geographische Be-
schreibung Finnlands gründet sich darin zunächst auf Tu-
nelds Geographie jenes Landes, Nühs Finnland und seine
Bewohner und des Probstes von Knoning Nachrichten von
Nli-Flnulaild, welche der Vcrf. als Emgeboviic-r noch durch
scinc eigene persönliche Bekanntschaft m fast allen Thcilen
dco Großfürstcnthums zu ergänzen imd zu berichtigen ver-
mochte. Für die Statistik dagegen hat er thcils einen be-
reits 4838 gedruckten Bericht des weiland Staats-Secre-
tairen Grafen Nchbinder über die ersten 4N Jahre der
Verwaltung Finnlands unter d^r beglückenden Regierung
Sr . K a i f e r l . M a j c stät N i c o l a i 1, thcils seine eigenen
in amtlicher Veranlassung gelieferten statistischen Arbeiten
seinem Werke zum Grunde gelegt, und die so zusammen-
gestellten Nachrichten nun auch noch durch die ihm in der
Kanzlei des Hrn. Gcncral-Goilvclneurcn von Finnland
zugänglich gemachten authentischen Nachrichten dcr verschie-
denen Verwaltungsbehörden v!0 auf die neueste Zeit ver-
vollständigt. Ncbcrdics verbürgt die Genauigkeit und Sorg-
falt seiner sonst bekannten historischen Schriften auch noch
die Zuverlässigkeit der vom Verf. mitgcthcilten statistischen
Angaben.

Das Werk zerfällt m 43 Haupt-Abschnitte, 4) über den
Umfang, die Grenzen und die historische und politische Ein-
thcilung des Landco, welches schon von König Johann I I I .
zu Ende dcs 46. Iahrh. zu einem Großfürstcnchum erhoben
wurde, seit dem 24. März4831 aber bekauiulich in 3Läne oder
Gouvcrncmcnts gcchcilt ist, dir ir.sammcn 6844 lü Meilen
emnohmcn mit l M 3 , 6 2 6 Einwohnern, so taß im Durch-
schnitt 244 Einwohner auf die ^ Meile zu rechnen sind.
Davon leben 4,338,069 auf dem Lande, 87,367 in den
Städten, und bekennen sich zur evangelisch. lutherischen
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Kirche 2484 Personen vom Adel, 8334 vom geistlichen und
Lehrende, 44,767 andere Standcsversonen, l3,304 vom
Bürger- und 4,233,447 vom Baucrstande, ncbst 159,360
von der übrigen Bevölkerung; zur russisch-griechischen Kirche
aber 1487 Standespersonen vom Adel u. von der Geistlichkeit,
4164 vom Bürger- und 27,493 vom Vaucrstande und 7,277
von der übrigen Bevölkerung. Die Geburts- uud Sterbe-
listen ergaben aber alle Jahre einen bedeutenden Zuwuchs,
indem der Regel nach unter 72 Lebenden immer einer
mehr geboren ist, alo gestorben.

2) Die physische Beschaffenheit des Landes, thcils
durch Seen uud Sümpfe und einige nicht unbedeutende
Ströme durchschnitten, thcils durch (>'ra,m'tfelscn, die sich
hin und wieder steil in das Meer senken, im'Lande aber
beständige Abwechselungen von Hügeln und Thälem bilden,
anziehend durch ein cigcntbümlichcs, Anfangs imponi-
rendes, doch im Ganzen eintöniges Gepräge geben, ist
ziemlich als bekannt vorauszusehen.

3 ) Die Einwohner sind zum größten Thcil Finnen,
über deren Ursprung uud Character auf Müllers 1837 zu
Berlin erschienenes Werk: dcr Ugrische Volksstamm ver-
wiesen wird. Außer ihnen finden sich vornehmlich an der
Küste des finnischen Meerbusens und auf den Inseln vicle
Schweden, und ihre Sprache ist die dcr gebildeten Bevöl-
kerung Finnlands. I n .'.üiburg und Hclsingfors leben auch
manche Deutsche, viel mehr aber noch Nüssen, deren Zahl
durch das M M a i r noch venm'dtt wird. Bc>i den vier ver-
schiedenen Ständen werden auch denn besondere Nichte
angegeben, uud die Art ihrer Vertretung auf den Land-
tagen erregt besondere? Interesse in Provinzen, wo es nur
Landtage eincö einzigen bevorrechteten Standes giebt. Von
dem kirchlichen Glauben dcr Einwohner nimmt der Ver»
fasscr Gelegenheit auch die kirchliche Verfassung in Finnland
zu schildern, wiewohl sie gewiß ein besonderes Capitel bilden
könnte. Unter dem Erzbischof und dem Dom-Cavitel zu
Abo stehen 24 Pröbste, zu deren Sprengcln 423 Hauptge-
meindcn oder Pastorate mit 332 Kirchen und 466 ordin.
Priestern gehören. Das Stif t Vorga hat 46 Probstn^n
mit 83 Pastoraten, 432 Kirchen und 233 ord. Geistliche,
wozu auch Castellane und Adsuncte mitgehören, teucn oft
gerade die wesentlichsten Geschäfte des Predigers obliegen,
während die Hauptgeistlichen sich mehr mit den Wissenschaften
beschäftigen können. An einer zeitgemäßen Verbesserung d^r
schwedischen Kirchen-Ordnung Carls X l . von l686 wird
unter dem Vorsitz des Erzbischofs schon seit mchrcrcu Iab -
ren gearbeitet. I n Abo besteht auch eine finnische Bibel-
gesellschaft, welche in fast allen Städten des Großfürstcn-
thums besondere Sektionen mit deren Filialgesellschaftt-n auf
dem Lande hat, auch hat eine eigene evangelische Gesell-
schaft sich die Verbreitung von Erbauungeschriftcu unter
dem Volke zum Zicl gesetzt. M' r übergehcn die Abschnitte
4—6, über die physische, industrielle Cultur und den Handel,
um 7) bei der wissenschaftlichen Cultur in Finnland einen Au-
genblick zu verweilen. Die Universität zu Hclsingfors, wohin
sie nach dem Brande in Abo 4827 versetzt wurde, zählt
22 ord. Professoren, 45 Adjuncte, 3 Lectoren und 7 Erer-
citieumeistcr, ueVst einer unbestimmten Anzahl von Pnvat-
doceuten, und gegen 660 immatriculirtc Studenten, vou

denen jedoch höchstens 430 stets zur Stelle sind. Unter
den verschiedenen wissenschaftlichen Sammlungen der Uni-
versität nimmt die Bibliothek mit 70,000 Bänden die erste
Stufe ein, und ist ihre Vermehrung durch einen besondern
dazu bestimmten Fond gesichert. Das älteste Gymnasium
in Finnland zu Borga hat wie das 4828 in Abo errichtete
6 Lectoren und einen russischen Sprachlehrer, auch einen
Gesanglehrer, nebst 83 Schülern, das 4803 zu Wibuvg er-
richtete deutsche Gymnasium dagegen zählt 3 Oberlehrer,
einen Lecwr der russischen Sprache, 3 Sprach- und einen
Zeichenlehrer. Alle anderen Schulanstalten stehen gleich den
Gymnasien uut.'r den Bischöfen und dem Dom-Capitel.
Es sind aber im Erzstift Abo 3 Tr iv ia l - und 53 Elemen-
tarschulen, im Stifte Borga aber 3 Trivial-, 3 Kreis- und
6 Elementarschulen, außer den Bel l - Lancastcrschen und
Töchterschulen, welche letztere es mehrere gilbt, sowie noch
verschiedene Privatlehranstalten. Von wissenschaftlichen Ver-
einen sind in Finnland seit l821 die Gesellschaft pro k'amia
<K ^lor« I^nnics, mit einem vaterländischen Naturalien-
Kabinet oder Museum, seit 4834 die Gesellschaft für Fin<
nische Sprache, Literatur und Geschichte und die vom Kaiser
am 44. April 48 8 gestiftete Finnische Societät der Wissen-
schaften, welche schon mehrere Bände ihrer gelehrten Ar-
beiten veröffentlicht hat, zu deren Drucke, ihr durch Kaiserliche
Mum'ficenz 4300 Nud. jährlich zu Gebote stehen. Die erste
Vuchdruckerei ward 4642 in Abo errichtet, jetzt gibt es deren
40, wovon 3 ucbst einer Lithographie in Helsiugfors sich
besind.en. Diese stehen wie dcr Buchhandel in Finnland
unter einer am 2 Oct. 4829 angeordneten Obcr-Censur-
Bchörde und einem Cenfur-Comit«'. Der 8tc Abschnitt
handelt vom Mil i tair in Finnland, das aus 4 Cvmp. Leib-
garde-Scharfschützen und 8 Comp. zu etwa 2N00 Mann
der Finnischen See-Equipage besteht und vom General-
Gouverneur als Chef befehligt wird. Ein Ober-Kn'cgsge-
richtshof in Helsingfors entscheidet die Rechtssachen der
Kriegsgerichte beider Corps un,d ist dann die Appellation
an den Finnländischen Senat gestattet. Seit 4824 desteht
auch ein Finnländischcs Cadetten-Corps in Friedrichshamm.
9) Die Staatsform Finnlands, als cincs untheilbarcn Be-
standteils dcs Russischen Kaiscrthums, ist begründet durch
die Manifeste vom 43. März 4809 und 9. Febr. 4846,
welche der jctzt regierende Kaiser am 42. Dccbr. 1823 be-
stätigte. Seit dem 6. Decbr. t834 werden die Angelegen-
heiten Finnlands durch einen Minister-Staats-S^cretair
des Großfürsteuthums vor dcn Monarchen gebracht, und
ein General-Gouverneur verwaltet das Ganze, unter ihn
sottircn die Gouverneure der 8 Laue Finnlands. Ist dcr
Gcn^al-Gollver,'cur abwesend oder sonst verhindert seinem
Amte vorzustehen, so vertritt sein Adz'untt seine viees. Dcr
Sitz seiner Kanzlei ist in Hclsingfors. Dort ist auch der
Finnländische Senat thä'tig, welcher aus 46 Mitglie-
dern, zur Hälfte aus dem Adcl, zur Hälfte aus an-
dern Mitgliedern, besteht, deren 7 mit einem ViVe-
Präsidentcn das Justiz- und eben so viele das Oceono-
mie-Departement bilden. Letzteres zerfällt wieder in
3 verschiedene Erpeditioncn für geistliche, Militair-, Finanz-,
Camcral- und Kanzlei-Angelegenheiten, für jede Erpedition ist
ein besonderer Referent, und 3 solche siud für das Iustiz-Dc-
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vartcmcnt angestellt. Zu diesen gehört auch der Procurator,
dessen Kanzlei eine eigene Erpcdilon des Senats bildet.
Dem Senat unmittelbar untergeordnet sind alle Central-
behörden in Helsingfors, deren 3 aufgezählt werden.
10) Die Rechtspflege wird durch die Hofgerichte zu Abo,
Wasa und Wiburg in oberer, und für Civilsachen in den ihnen
untergebenen Lagmans-, für Kriminalsachcn aber in den ihnen
untergeordneten Häradsgerichten verwaltet und in den,Städ-
ten in den Rachhäusern. I n Finnland gilt noch der Gc-
seß-Coder Friedrichs I. von 1734, wozu eine 1807 veran-
staltete Sammlung der bis dahin erschienenen schwerischen
Gesetze und Verordnungen kommt, und die in 6 Bänden
4834 gesammelten neueren Gesetze seit der Veicinigung
Finnlands mit Rußland. Indessen wird seit 1836 unter
Vorsitz des Procurators au einer fpstrmatt'schcn Zusammen-
stellung aller ocstthcnocn Gesetze von der GeselMommission
in Helsingfors gearbeitet. I I ) Die Provmzial-Vcrwaltung
der, 8 Gouverneure beschrankt sich vornehmlich auf die oberste
Oeconomie- und Polizei-Verwaltung und die Ausübung
der Erecutivgewalt. 12) Unter den Wohlthätigkeits-Anstalten
des Landes ist die Armen- und Arbcits-Anstalt in Abo zu
bemerken, und das Armenhaus in Uleaborg und in Hcl-
singfors, mit welchem letztem auch eine Armen-und Sonn-
tagsfchule verbunden ist, und eine Untcrrichtsanstalt für
arme Mädchen. Auch in der Nähe von Wiburg ist eine
Corrcctions- und Arbcitoanstalt ncbst einer Untcrrichtsan-
stalt für arme Kinder. I n Betreff 13) der Finanz.Ver-
waltung bemerken wir, daß'die Staats'Einna! me für das
Jahr 18i2 auf 2,0U», 403 N., die Gcsammtausgabe der
Staatscassc aber nach dem Überschlag vom 9. Januar 1841
auf <,670,336 Rbl. 13 Cop. S . M . angeschlagen war.

III)
I to in .

13H S. 8.

Wir begnügen uns nur auf diese 2te Austage der
Reichsstatistik desselben Hrn. Verf. von 1838 aufmerksam
zu machen, welche durch Benutzung der vom Herrn Nr. P.
A. I . K. Possart 1840 zu Stuttgart unter dem Ti tc l : das
Kaiserthum Nußland, herausgegebenen Statistik, der 484t
von Sokolowsky russisch zu St. Petersburg erschienenen
Geographie Nußlands und des Freibcrrn F. W. von Ncdcn
zu Berlin 1843 berauogegebenc Schrift: Das Kaiscrthum
Rußland in landwü'thschaftlichcr, gewerblicher und commcr-
zieller Beziehung manche wesentliche Berichtigung und Be-
reicherung erfahren hat. I n gleicher Weise wie tie Sta-
tistik Finnlands das Wissenswertbestc iz, Betreff des Kaifer-
staats in allen statistischen Beziehungen auf wenige Blätter
zusammen drängend, liefert das Büchlein einen willkommenen
Führer für jeden, der sich mit dem Umfang und den Gren-
zen des weiten Rußlands in Europa, Asien und Amerika,
der politischen Eintheilung, der physischen Beschaffenheit,
Bevölkerung, der Verschiedenheiten und Rechte tcr Stände,
der Verfassung der griechischen Kirä'e und der übrigen im
Reiche ged l̂ltcten Konfessionen, dem Landbau und was dazu
gehört, den Fabriken, dcm Manilfacturwcsen und dem Handel
Nußlands, den Münzen, Maaßen nnd Gewichten, ferner
der wissenschaftl. Cnltur, der Staatsvcrfassung, der Rechts-
pflege, dcm Finanz- und Kriegswesen genauer bekannt
machen will.

Gorrefpoudenznacheichten nnd Repertorium der
L i v l a n d.

N i g a , d.24. Novdr. Die Beziehungen von Roggen
u. M c h l , cicdur^ die Livl. Gouv.-Vcrsorgungs-Commiss.,
die Verwaltung desRcservc-Korn-Magazinsn. die kaufmänni-
sche Spcculation aus St. Petersburg im Lauft der lcyten Mo-
nate u. Wochen gemacht wurden, sind nunmehr bis auf wenige
Labungen hiesclbst eingetroffen. Sie belaufen sich in runder
Zahl auf 27,W0 Tschetwert Noqgen, 6s,3«0 Tschctwcrt
Mehl, zu welchem 18NU Tschetwcrt Roggen, vom Auölandc
eingeführt, hinzukommen. Außerdem wurden für das Be-
dürfnis der Stadt von dcr hoben Krone Allergnädigst schon
früher WMW Tschc:wert auoländischni Roggens zum Ein-
kaufs-Preise überwiesen, und zwar zu einer Zeit, wo die
Verwaltung drs Reserve-Korn-Magazins noch im Brsi^c
von c. l M M Tschechen cin!)cimischen Roggens sich bs5ind.
Ohnedicß ist noch Einiges ans der dicß/älm'gcn Abkunft
mit den Barken an Roggen-Vorrätben gespeichert, ,'cdoch
von sehr untergeordneter Bedeutung. Wenn die Zufuhren
aus St. Pttcr^burg meist alle rrst in den legten vier
Wochen eingetroffen sind, so mußte die Möglichkeit einer
Verhinderung derselben durch einen frnh cintrttclidcn Win-
ter einerseits der Meinung, die so leicht aufgeregt ist, nicht
nur einen festen Halt gcbcn, sondern gestattete auch nicht,
mit den nöthigcii Ankäufen zu säumen. Jetzt im Gch'iblc
der durch die glücklichen Maaßrcgcln der Staats-Regicnmg
herbeigeführten Sicherheit für notorischen Mangel macht sich-
„nr das unmittelbare Äcdürfniß geltend. Unter diesen Ver-
hältnissen ist der Preis des Roggens an der Börse auf
120 N. P. Last gewichen und sind selbst Verkäufe zu 1 l5

N. gemacht, doch zu beiden Notirungcu kcm Geschäft von
Bedeutung gewesen, da es nur Räumung kleiner Partiecn
gegolten hat, größere würden bei wieder anfk^inmcnder,
umfassender Frage nicht unter 523 R. zu lMon sein. Der
Mchlpreis hat zwischen 8'/2 ü 8V4 und 8 N. vanirt im
Detailhandel außer dcm Ven-iche der Börse. Ans Lieferung
I>. «It. Ma i schwankte in dieser W. der Preis zwischen
9tt <K 89 N., befestigte sich aber in der höheren Ziffer. M i t
30 "/.) ist 86 R. gemacht; zir. oo,n,,t. war zu 82 » 33
N. zu kaufen. - Hanfsaat blieb zu l 7 ^ ( l i ^ « ) , wozu
eine Kleinigkeit gemacht, begehrt. Schlagleinsaat: v^n den
hoch limitirtcn svarfalnen Veikanso-Aufträgen sind die für
^ pf. Stcppoufaat a 3 ! ' ^ l ^ l ) mit !0"/n-Vorschuß, die,
welche nicht gan^ außer dem Bereich der möglichen Ausfüh-
rung zu liegen scheine:. Hanföl wurde unter Kmificuten
aus dem Inneren zu 82 N. init i0"/<, Vorschuß gemacht,
u. blil'b zu lasscn; ^ . l>omz,l. waren einzelne Verkäufer
7t t ' /2ü76N. - Hanf, auf ^cs.rnng für das künftige Iabr,
war wieder mcor beachtet; es wurde mit 10"li zu 83, 80
und 73 prn 16. auch i . Mai gemacht. Gegen ba<n' sind
hohe Forderungen gemacht. Flachs: Das Geschäft dann
stockt und sind feste Preise da^on kaum anzugeben; Säclein-
saat zu der Notirung von V^/i ^ 10 Ä. geht wenig mehr
um, da kein Vorrath vorbaiscen ist. —

M g ö , den 26. November. I n diesen Tagen wird
der ncuaucgcl'aulc M n s s e n s a a l durch den ersten B a l l
eingeweiht werden. — An dieses Fest knüpft sich eine unter
den Mitgliedern beschlossene S u d f c r i p t i o n zum Besten
der A r n/c n. — Unsere M i n e r a l-V runne n-Trinkanstal t
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sieht bedeutenden Verbesserungen ihres Locals entgegen,
das schon in den legten Wochen eine wesentliche Verände-
rung erhalten hat. — Die ^Gesellschaft der Euphonie wird
in den nächsten Wochen zur Stadt verlegt werden, „acht ein
sie bald ein halbes Jahrhundert in der s t . Petersburger
Vorstadt bestanden hat. — Dic Suppen-Ansta l t hat ge-
segneten Fortgang.

N t g a , den ^?. November. Bei der nnn größtenteils
beendigten Empfanguahmc des zu Schiffe v. S t . Peters-
burg hichergcfül?rten Roggenmchls vaifnicht unterlassen
werden, das große Verdienst hervorzuheben, welches sich
die Mitglieder der Livländ. Oouvern.-Versorgungo-Com-
mission, Kreisreputirtcr G. v. Plummers zu Idwcn und
Landgcr.-Affess. B a ro n C a mp e n h a u se n zn Stopmsdof u.
Kurtcnhof, um das Land erworben haben, indem sie wcch-
selsweise während mehrer Wochen bei der vorgerückten Jah-
reszeit die Empfangnahme von den Schiffen u. Ablieferung
an die von den Guts-Verwaltungen eingesandten Fuhren
leiteten, ein Verdienst, das nur dann vollkommen gewürdigt
werden kann, wenn alle aus der verschiedenen Nationalität
und Gesittung der Abll'ef>'rcr u. Empfänger entspringenden
Mißverhältnisse erwogen werden.

N i ^ a , den Uli. Novbr. Als allgemeiner Termin der
Ankunft der Fuhren mit Säe le insaa t aus dem Inneren
ist in diesem Jahre einer von der diesigen Handeio-Behörde
getroffenen Bestimmung gemäß die Zeit vom 7. bis zum
13. Octobcr zu betrachten gewesen. Es hab^n daher die
chartepartiemäßigen Verschiffung-Termine nach allgemein
erfolgter Ankunft und begonnener allgemeiner Verschiffung
nach dcn Hauptseeplälzen hicnach festgestellt werden muffen.

I m i!anfe des Octobcrs lief für Rechnung des Kauf-
manns v. Radeckv von seinem auf Großtlüwcrsholm be-
legeuen Schi f fs wer f te abermals ei» Schiff vom Stapel.
Zu Doblen in Eurland feierten am 18. Novbr. der Schu-
len- u. Kirchen-Jubilar Ichann B e r g m a n n und dessen
Gattin Cachar. Elisab., geb.'Wulff, ihre goldene Hoch-
zeit. — Am M . Novbr. feierten der dim. Hr. Nig. Bür-
germeister Gotthard Christian Wi l l i sch u. Gattin auf ih-
rem im Nig. Kreise und Iürgcnoburgschen Kirchspiele,bele-
genen Gute Schliepenhof das Fest ihrer go ldenen Hoch-
zeit. Der Nach unserer Stadt hat seinem früheren viel-
fältigen Obcrsccretair u. nachhcrigen gelehrten Mitglieds
zu diesem Tage ein theilnehmendes Glückwünschungs-Schrei-
ben zukommen laffen. Der Jubilar trat zu Anfange des
Jahres 1839, nachdem sein 30jährigcö Dienst-Jubiläum am
li Sept. 1838 durch cinc passende Feier ausgezeichnet wor-
den war (s. Inland 1838 Sp. 601 ff.) mit voller Pension
in den Ruhestand. — Nachdem bereits zu Anfange der
durch die Ungültigkeit des Polnischen Ge ldes herbeige-
führten Verwirrungen im Tagcs-Verkchr der wörtliche I n -
halt des von der Livl. Gouv. Reg. am 4. Decbr. 1844
pnblieirten am 1«. Ottbr. v. I . Merbö'chstbestätigten Neichs-
raths-Gutachtens von der Nig. Polizei-Verwaltung durch
die Zeitungen bekannt gemacht worden war, ist gegenwär-
tig von derselben auf Befebl des Hrn. Gcn.-Gouverneur pu-
blicirt, daß der Befehl sich nicht auf die 73, 30 und 13
dop. Stücke mit dem Vildmssc des Kaisers Alexander l . er-
streckt, welche die Rcntci annimmt.

' , d. 29. November. I n diesen Tagen tritt
Se. Hochw. der Nmischc Hr. Superintendent D. G. v-
B e r g m a n n eine Reise nach St. Petersburg an. — Die
im Innern neu ausgeschmückte St. I a c o b i - K i r c h e soll cin
neues Altar-Gemälde erhalten. — Dic von der literärisch-
pract. Bürger-Verbindung veranstaltete V e r l oosung der
inländischen K u n s t p r o d u c t c hat am 26. Novbr.
stattgefunden und viele Theilnahme gefunden. Ein Theil
der Gemälde soll in einem benachbarten Hause noch länger
ausgestellt bleuen. — Unter den B a u p l ä n e n , welche
noch zu Anfange d. I . als nahe bevorstehend in der Ausfüh-

rung angesehen wurden, nimmtdcr Ausbau der G i l d c s t u b e
den ersten Pia!? eia. Mehre Häuftr sind zu diesem Zveete
angekauft. Unser llUjäorlgcs R a t h h a u s h.it im Laufe
d. I im Inneren verschiedene Stutzen erhalten, um die
schadhaft gewordene Decke möglichst zu Unterstufen.

Die sechste Part ia! - R e k r u t e n A u s h e b u n g in der
stliche». Halste des Reichs ist auf die Zeit vom 1 . Jan .

i M ä k I f s s d E si 3 R
weweslich H s ch s f Z J
bio zum i . März k. I . festgesetzt worden. Es sind 3 Re-
kruten v n ic l00l> Seelen zu erbeben, von d.'n Odno-
dworM nuo Bürgern der westlichen Gouvc-nements 10
von N)l)!l). ' V , gen erlittener gänzlicher Mchärndten sind
von dlcier Reü ucil'ung befreit worden die Gouvern. Pskow,
Witebek und Mohile.v, so wie tie Odnod.vorzen u. Bürger
,n den beiden letztern cer gei.anntcn Gouvernements. Zur
Equivinmg der Rekruten sind von ren Abgebern zu zcch,
lcu zu 10'R. î 0 (5op. S. (Sen.-Zeit. Nr. 96.)

G u r l a w V.
o:h. Die in Königsberg erscheinende allg.

Zeitung für Preußen meldet in lprer am >i. Dee. n. St .
erschienenen Nr. iii5 aus unserem Orte Folgendes: Dic
Getre ide preise sind so hoch w:e noch nie seit Menschenge-
denken : 1 Loof Roggen kostet 3 N. S . , 1 ^oof Gerste 2
S. Dic Noch in den Städten ist größer als die auf dem
!̂ande bei den Bauern. I n der Stadt Hascnpoth, deren

Hauptbewolmer arme, zerlumpte Juden sind, leben viele
Familien in Ermangelung anderer Wol'nungen in Ställen.
Die Stadt hat ncucromgs, um die Armen vom Hungertode
zu retten, einen Vorschuß von 1000 R. S . erhalten. I n
M a u waren allerdings Gecreire-^icferungcn aus dem Aus-
lande eingetroffen u. der Preis für Getreide war in Folge
dessen auch ermäßigt worden. Allein da das ans dem Aus-
lande angclangsc Getreide von ftbr schlechter Beschaffenheit
ist, so gewährte die größere Billigkeit leinen rollen Vor-
tdeil. Nach derselben Nachricht aus den obengenannten
Quellen sollen dic vom Lanc^ zu leistenden ^ib.gaben in
der Art gestundet worden sein, daß sie erst wieder am 1.
Jan. 1847 znm Vollen entrichtet werden sollen. (?)

Aus dem Protocolle der General-Versammlung der
Goloingenschen landwirthschaftl. Gesells. am 4. Novbr.
Vortrag des H rn . Directors Heinrich Graf Keyserling t

Unsere auf heute anberaumte General-Versammlung
trifft gerade mit einem Zeitabschnitte zusammen, in welchem
dic diesjährigen Resultate der ökonomischen Bemühungen
u. Arbeiten übersäMllich geworden, u. sich cin Bild derje-
nigen Erwartungen u. Befürchtungen herausstellt, mit de-
nen der nächsten Aerndte entgegengesehen wird. Leider
ist auch dieses Jahr cin Sorgen bn'ugendes, und vielleicht
noch bedenklicheres als das verflossene, welches schon als
ein sehr nachteiliges, unsere vor der Aerndte sich gut ge-
staltenden Hoffnungen täuscheüdcö, bezeichnet werden muß.
Mi t Grund erscheint der Bestand der Vauerwirthschaften
bedenklich, in denen durchschnittlich wohl noch schlechtere
Aermtcn gemacht worden, als in den Hofeowirthschaften.
Dic bedeutenden Vorräte in den Magazinen waren ver-
zel rt, der Wicderschutt in dieselben nicht zu bewerkstelligen,
u. zu mußten in unseren Seehäfen, den Orten, in welchen wir
frülicr. den Absatz unserer Acrndten bewerkstelligten, bedeu-
tende Gctreic'e-Quantu^cn zu migewohnlich hohen Preisen
gekauft und nach Hause geführt werden, um dem drohen-
den Mangel emigermaaßcn entgegen zu wirken. Dennoch
üb.'r schwebt ein Schleier über dic nächste Zukunft, u. man
fra.̂ c ängstlich: wie wcrecu sich unsere'öconomische n Zu-
stand c'in den nächsten 10 Monaten, nach deren Verlauf
wir erst der Eide neue Subsistcnzmittel abgewinnen kön-
nen, gestalten? Wenn nun dieß cin Gegenstand ernster
Eroberung in unserer heutigen Versammlung werden dürfte,
so erlauben Sie, meine hochzuehrenden Herren, mir einige
Fragen sofort zur Discuffion zu stellen, deren Veantwor-
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mit diesem Gegenstände in genauer Verbindung steht
n. Wie ist die A a r te f fe lä rnd te im aUgcmciiirn ausge-
fallen, u. kann man hoffcn, daĵ  der rnchcre Ertrag der«
selben vcm gt-meinen Man» ciucn icben^frtstcildcn Ersatz
für lie karglmM GctlcldcäruNen bieten ^vird? Worauf
die Meinung der GescUs. sich dalnn aussprach, daß dir mi
Ganzen gut aus^efaileneKartoffeiurndtc bcl m:.sichtige,rWirth-
schaft woyl enie ^uvl)ülfe gcwäprcu linr die Bcilnchtungcn bc«
dcutcnd verminrcr», jccoch lclncu üucreichcnrrtt ^rs.iy bitten
könnte, besonders, da dic iiartoffeln sich m großen Quanlitä-

'ten nicht gut aufbewahren ,icßcn. l»,H>al>.n ^ch auch bei uns
Spuren der in anderen ^äuoern so viel deiprochenelt ^ar->
t o f f e l f ä l l l c gezeigt? — ein U^bel,dac-,wie w) vcrmulhc,
in seiner durch die öffentlichen Blatter ubcnn^euen Äuo-
brcitung nicht ev.i'tm, dem <chon öfter wi icrs^chen, und
dessen vcrhäuguißvoUer Klang â o cin ^ö'.s.l^ciücyt de-
zeichnet wöroen, i.csscil Z^eet rine durch ^e ,o^n ß gestei-
gerte Kauflust ,st. Man wlU einzeln die öiunrs^ls^lne auch hier
bemerkt haben; im Ganzen aber sind die ttanosseln übcr-
all gut gcrachen. c> Ä>cnn es notorisch ist, caß d:c Nrli'-
jährig nur scl)r targ au^gefalle»cn ÄerndtcN ein Gecrc ioe
sehr guter Q u a l i t ä t geleert haben, so wäre zu cröncnl:
in wiefern die btsscre Qualität die geringere Quantität
weniger drückend und besorglich erscheinen läßl? Dic Er-
fahrung hat den Nachweis gcücftn, daß tao dlcßjayrige
Getreide in der Qualität wohl um ^ bc>ser, alo das vor,
jährige anzunehmen. — ti) I n welchem Vcrhältinssc stehen
die Aernnen deo Sommerge t re ides zu denen des W in-
t c r g c t r c i d c s son ohl in den Höfcu alo bei d^n Bauern?
I n hiesiger Gegend sind die Sommersaaten, außer den
Spatsaaten, im Ganzen besser alo die Wlnttrsaattu gera-
chcn, die H^fcrärndten aber sehr schlecht ausgefallen,
o) Wie stehen die in diesem Herbst bestellten W i n t e r -
saaten? So große Hoffnung die Wintersaat anfangs ge-
währte, so wäre doch nur cme ,Zem!lchc Acrnl te in Ausiicht zn
stellen. O Wenn es wohl lriucm Zweifel unterliegt, laß vor-
züglich bei den Bauern die der Ernährung dco Viehes be-
stimmten F u t t e r v o r r ä t h e nur gering sein können, —
weil die höchst wohlfeilen Fleischprnie in linieren Städten
und auf dem Lande auf häusigen Verkauf von N i n c - u.
Sch aa fv i eh deuten, — so wäre es interessant zu wissen:
in welchem Umfange diese Verkäufe erfolgen? ob man an-
nehmen darf, daß der Bauer cmcn Bestand zurüttbchält,
der ih:n durch Milchpreduction Mhrmig und zugleich die
Aussicht gewährt, dnrch Zuzug die Vcrlustc dieses Wahres
allmälich ersehen zu tonnen? I m allgemeinen würde der
Bauer gegenwärtig an einen Zuzug nicht denken dürfen,
und müßte in'einigen hiesigen Gegenden bemüht sein, von
seinem Vieh mehr zn verkaufen, um einen Bestand desto besser
durchwintern zn können, g) Sind bei den Bauern in die-
sem Jahre G a r t e n f r ü c h t c gut gerachcn? Haben sie
Obst grärnvtct? Haben sie Kohl und Wurzelfrnchtc gc-
ämdte't? d. h. mit Ausschluß der Kartoffeln, die bei uns
schon zu dvn Fcldftnchtcn zählen. Gartengewächse, nament-
lich Kohl nnd Nurzclwerk, sind bei den Bauern diesem Krei-
ses gut gcrachcn, so wie auch bei mehreren, die sich auf
Baumzucht gllc-gt, das Obst. I») I n wiefern lassen sich
die diehjahr.öconom. Calamitäten als allgemeine bezeichnen?
und sind nicht einzelne Gegenden Curlands von denselben
verschont worden? — Die Meinung sprach sich dahin aus,
daß in der ganzen Gegend von Avpricken bis Libau und
um Hascnpoth, auch im Windauschen die Acrndttn gm aus-
gefallen in anderen Gegenden dieses Umkreises aber stcll-
wcisc sehr schlecht gerachen, und im Ganzen als mißratbcn
zu bezeichnen wären. Der Herr Direetor schloß diesen Ge-
genstand mit der Bemerkung, daß er die Antworten der
Gesellschaft auf diese Fragen auch um deshalb veranlaßt Hab?,
damit hierüber in dem Jahresberichte an das Mini , tcrm^ Er-
wähnung geschehen könne, die daselbst über die uns betrof-
fenen Calamitätcn u. deren damit verbundenen Folgen ganz
unzweifelhaft am Orte wäre. (Schluß folgt.)

Personalnotizen.
E h r e n b e z e u g u n g e n .

Die sinnische Literatur-G^nllschatt, welche am 16. März !821
gestiftet ist und zu ihren auswärtigen, corr^pondircnden Mitgliedern
aus Liv- und E M a n d bereits früher, außer ihrem ordentlichen M i t -
glied? Hrn. Odcrpastor, Conftstor.-Asscss. N. A e y m e l ä u s , — Hrn .
Pastor W. A h r c n s in Kusal, Dr. Fricdr. F a h l m a n n in Dorpat,
Propst Friedr. H e l l e r in H^ppili, den vtrstorb. Prof. l i r . A. H ueck
in D o r M , Pastor M e y e r in Karrolen, Pastor I oh . Hcinr. R o -
sen p l a n t er in Pernau, Arzt O. S a c h s c n d a h l in Dorpat und
den Schul-Infpettor in Ncval Colleg.'Ass. I . E . S i e b e r t zählte,—
hat am i . November d. I . de,, Hrn. csthland. Gouvern.-Procureur
H^frath Vr . I . Pauckc r zu ihrcm coircspondiltndcn Mitgliede
ernannt,

Der Hr. Nr. M e r k e l «en. auf Depkinshof bei Riga ist von
der Kaiscrl. freien oconomischcn Gcscllschaft zu E t . Petersburg zu
ihrem lorrespondircndcn 'X^tsslicde erwählt worden.

I t e c r o l o g .
Am 3 l . Octobcr starb zu W^mar der Lehrer der russischen

Sprache an der dasigcn Krcil-schuleGouv^rn.-,^ecretair I o h a n n s e n .
Vom ^0. Febr. !8l<) bis zum I . Äug. 1^2 war er Lehrer der russ.
Sprache an der hohern .^rcisschule zu Pcrnau, und seitdem an der
Wolwarschcn Kreisschulc.

Am 15. Novbr. starb zu Riga in einem Alter von 82 Jahren
der Literat Gottfried B c r c n s . (ixb. ebendaselbst am 4. Novbr, 1763
als Eohn des damal. ^berscerctaircn, nachm^l. Rathsherrn u. später,
nach Aufhebung der privilcgicnmaßigen Verfassung der Stadt im I .
178i!, Vorstehers dcr pcinlichcn Sachen bci dem Polizei-Amte, Russis.
Hoftaths Gottfried Berens (vergl. üdcr ihn Kaffras Nord. Archiv
1805 Vd. I. S I N ff. Z Bcrens. der NIoli. l),-., Russ. Kais. Hofrath,
Geschichte der seit l5<> I . in Riga ei, heimischen Familie Bercns aus
Rostock, nebst Beiträge zur neuesten Gcschin.tc der Stadt Riga, 1812.
S . 3 l . S . 6:j- ^ib. Bergmann Nachrichten von Nigischcn Buchdruckern
S . li>) hatte er auf. der alten Domschulc zu Riga und später aus den
Universitäten Deutschlands, so wie aus Reisen durch die vorzüglichsten
Lander Europas sich jene universelle Bildung des Kcistes angeeignet,
welche am Ende des vor. Icchrh. das Ligcntyum der mit den Ideen
des Entwickelungsganges der Menschheit erfüllten Trager der fort-
schreitenden Eultur war. 'Reich ausgestattet an Schätzen des Wissens
und eingeführt in die Mysterien der höheren 2,gM-Unschauung lebte
er, ein Fremdling des 19. Iahrh. in der großen Vergangenheit. I n
ihm lebte das altc Riga, mit allen seinen Vorzügen und allen, wenn
auch geringen, Mangeln, sein treues Gedächtniß bewahrte die Erin-
nerung an alle die großen und schönen Ideen vergangener Zeiten, und
wenn sein hohes vorgerücktes Alter, feine körperliche Schwache und
der seit Jahren geschwundene Gesichtssinn ihn auch die äußere Umge-
bung, in der er sich befand, meiden hießen, so nahm er doch noch
lebhaften Antheil an allen Erscheinungen auf dem Gebiete der Wis:
senschaftcn. Abkömmling eines um Riga seit bald zwei Iahrhundcr:
ten hochverdienten Patrioten-Geschlechts, selbst Patriot von ganzer
Seele, intercssirte er sich für di : Vatcrl'iadt und ihre gemeinnützigen
Anstalten, und übte im Stillen Privat-Tugenden, die an das Dasein
längst entschwundener Zeiten und Geschlechter mahnen. So wie das
Andenken seines um Riga hochverdienten Vaters in vielen von iym
gepflegten, geschützten und erhaltenen Anstalten, und vorzüglich in der
Stadtbuchdruckerei fortlcbt, fo erwarb sich der Sohn cin bleibendes
Verdienst durch seine Aufopferungen zum Besten der Rigischen Stadt-
Bibliothek.

E r w i d e r u n g .

M i t Beziehung auf die in Nr. 44. 43 u. 46 des
Inlands entbalic-nc Erklärung des Hrn. Georg v. M a n n -
t e u f f e l , in Betreff des Gutes Neu-Laschen, sehe ich
mich veranlaßt zu erwidern, daß weder ich ihm die Absicht
einer Verheimlichung des Pfandverbälmisses des Gutes
Neu-Laschen zugemuchet, noch auch sonst Jemand einen
solchen Verdacht geäußert haben kann, da in den über die-
sen Gegenstand beim Kurland. Domainenhofe verhandelten
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Acten nur von der Wahrnehmung des Kronsinteresses bei
Ablauf der Pfandiahre dieses Gutes die Rede ist. Mein
Verdienst bestand nur darin, daß ich durch meine umerm
49. Januar 4842 beim Curl. Domainenhofe schriftlich ge-
machte Anzeige eine genauere Untersuchung hinsichtlich die-
ses Gutes und die Eintragung desselben in das beim Do-
maincnhofe (früher beim Kameralhofe) geführte sogenannte
Arcndebuch, aus welchem allein die jährlich zum Ausbot
kommenden Kronsgütcr zu ersehen sind, veranlaßte. In fo ,
fern war die in Rede stehende Pfandurkunde des Herzogs
Peter allerdings bisher unbekannt. Daß selbige unterm
12. Juni t7!12 in den Mitauschen Instanzgerichtsatten u.
unterm 2-i. Juni t7!)2 in den König!. Piltenschen kandgc-
n'chtsacten corroborirt worden, wußte ich sehr wohl; jedoch
genügte dies allein nicht zur Wahrnehmung des Kronsin-
teresses. Denn die genannten Behörden, so wie die Curl.
Messungs - Comml'ssion und das ehemalige Oberforstamt,
waren weder verpflichtet, noch hatten sie eine Veranlassung,
das Pfandverhältniß des Gutes Ncu-Laschen bel derKrone-
Administratl'onobehörde, welche allein hier die competente
ist, in Anregung zu bringen; vielmehr durften sie von der
Annahme ausgehen, daß solches dem Curl. Kamcralhofe,
und nachmals dem Domaincnhofe, hinlänglich bekannt sein
würde. Da dies aber dennoch nicht der Fall war, und
folglich die in dem Pfandcontracte gemachte Bedingung
wegen einer v o r h e r i g e n h a l b j ä h r i g e n Aufsage
bei Ablauf der Pfandiahre, nicht hätte wahrgenommen
werben können, so hielt ich es für meine Pflicht, solchen
Umstand zur Kenntniß des Curl. Domaiuenhofes zu brin-
gen. Dieser sehte sich darauf mit den Curländischen Be-
hörden und zuleyt mit dem Departement der Neichsco-
lnainen in Relation; allein die in solcher Veranlassung in
den Archiven des Dirigircnden Senats und dem Moscau-
schcn Reichsarchive veranstaltete Nachsuchung ergab keinen
genügenden Nachweis über die von dem Herzoge Peter der
Russischen Krone abgetretene Güter, auch der Artikel
17341 der No^une coopani« 3a«onon^ I ' o»^ XXI l l .
spricht sich in dieser Beziehung nur im Allgemeinen aus.
Somit war meine Anzeige die alleinige Veranlassung
zu den bei Ablauf der Pfandiahre des gedachten Gutes
von Seiten der Krone zu treffenden Wahrnehmungen.

Trotz der d r e i m a l i g e n Insertion der Erklärung des
Hrn. v. Manntcuffcl bleibt doch immer der Umstand, daß
ich auf Al lerhöchsten B e f e h l eine Belohnung erh ie l t ,
cm Beweis, daß ich sie auch v e r d i e n t hatte, indem sie
erst nach genauer Untersuchung der Sache erfolgte. Ich be-
ruhige mich daher mit einem e inma l i gen Abdruck meiner
Erwiderung. I . H. W o l d c m a r .

Mitau, d. 16. November 5843.

B e r i c h t i g u n g .
Ein Vrir f vom Hrn. Prof. Har tens te in in Leipzig,

datirt vom 27. Nov. n. S t . , benachrichtigt mich, daß er
den in dieser Wochenschrift Nr. 22 d. I . auf meine Vor-
schule der Ethik gerichteten Angriff, sowie die in Betreff
desselben von mir gegebenen Bemerkungen (Ertrabeilage
zur Nr. 30) und die hinauf erfolgte Duplik (Nr. 44)
durch cbeu dieses Blatt zn lesen bekommen habe. Er sieht
sich rückst'chtlich jener Duplik wegen der dar n vorhandenen
Berufung auf ihn zu folgender Bemerkung veranlaßt:
„Wenn sich der Kritiker O. K. in seiner Duplik rücksichtlich
„des Uebernehmens der Monadologie von Leiblich" und „der
„Trennung der Philosophie von der Theologie" jetzt aus-
drücklich aus ein paar Stellen aus meiner Einleitung zu
„Herbarts kl. Schriften beruft, um damit über Sie zu trium-
„vhiren, soZbedarf es wohl zwischen uns keiner langem Aus-
einandersetzung, daß der von ihm jenen Worten unterge-

legte Sinn nicht darin liegen kann, und daß meine Worte
„ k e i n e s w e g s zur Rechtfertigung seiner über Herbarts
„Philosophie gefällten Aussprüche dienen können."

Dorpat, d. 27. Novbr. 1843.
S t r ü m p e l l.

Die wörtlich» Ucberemstkmmung der angeführten Stelle aus
einem Vriesc des Hrn. Prof. Hartenstein mit dem producirtcn Ori-
ginale bezeugt hiedurch d, sied.
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Notizen aus den Kirchenbücher» Durpat's.
G e t a u f t e : St . Joha n n i s - K i r c h c: Des Sch!

N. I . K ü r ß Sohn Adolph Leopold Woldemar; S t . M a r i e n -
K i r c h e : Des Pcocll C. Ho hlbeck Sohn Ernst Johann.

P r o c l a m i r t e : S t . I o Hannis-K i rche: Der Malermeister
Friedrich Woldcmar R a a k , mit Marie Elisabeth Großmann .

Gestorbene: in der Gemeinde dcrSt. Johann i s - K i r c h e :
Philipp Nicolai äLasem, 6>ii<l. mel!., alt W Jahr; des Fabrikanten
G. N a u m a n n Sohn Gustav Martin, alt l ' / - Jahr; der Nuchbin-
der^cscll Wilhelm Ludwig B r a u n ; der Malermeister Friedrich Wil-
helm Sachsendahl. alt 57 Jahr ; — S t . Margen - Kirche:
Der Schuhmachcrgeselle Carl Gustav Adam son, alt 22 Jahr; zdec
Instuumentenmacher-Gehülst Otto Hermann S t r a u c h , alt 26 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Lio-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat. den 4. Dcmbr. 1945. C- W. H e l w i g ,
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Geschichtliche Skizze der Familie
der Qsten und von der

von

Die Urständo dieses berühmten und weitverbreiteten
Geschlechts glaubt man in dem ehemaligen ErMfte Bre-
men wieder zu finden, woselbst es an dem Flusse die Oste
genannt und an zweien anderen kleinen Flüssen scincii Sitz
ssehabt und zum Andcnkcn dessen jene Gewässer in scin
Wappen aufgenommen hat. ^chon in der Schaar der
tapferen Krieger, die unter Alminio oder Hermann dem
Cheruscer, bei'm Tcutoburger Walde für Gcrmanien's
Freiheit fochten' lind die Legion teö Varus vernichteten,
befand sich ein deutscher Ritter Namens Osten, der, als
er den fliehenden Römern in'ö Lager nachdrang, rief: „Eines
Hcrchaftcn Schwerdt ist ein Schlüsscl, der alle Schlösser
aufmacht!" Daher beschenkte König Voionch diesen Nilter
mit einem goldnen Schilde, worauf ein Schlüssel geätzt war.
— Später besaßen die Osten im Erzstifte Bremen die
Vura, oder das Schloß ^orncbnrg. — Von den Ufern der
Oste hat sich die Familie nachmals durch Holstein, West-
phalen, Nieber-Sachsen, Mecklenburg, Rügen und Pommern
bis nach Polen und Curland verbreitet. Als ihr eigent-
liches Vaterland aber muß Pommern, insbesondere Hinter-

Pommern betrachtet werden; ln'er bat sie am tiefsten ge-
wur^'lt und am weitesten sich verzweigt; hier hat sogar
ein gan;er Kreis den Namcn von ihr erhalten. Sie
hat siä< daselbst in 4 Hailpl-Lün'en gethcilt, als - l ) die
Plüggcntinsche ans Rügen, zu welchcr die Bartische und
Pcnkunsche in Pommern mi thören. ^) DiV- Woldenburg-
Platcsche in Hinter-Pommer,i, mit dcn N.'ben-Ästen zu
Carstorff, Arndshagcn und Äoppelow im Mccklenbnrgschen.
3) Die Schildbergsche in der Ncumark. 4) Die Hasen-
ficrsche mit den Zweigen ;u Pinnow uno Eulenburg im
Neu-Stettinschcn Distritte.

Die crst^c, die ihren Namen von Plüggemin, dem
ältesten Stammhauscdes Geschlechts führt, hat zwar milden
drei übrigen Linien einen gemeinschaftlichen Ursprung, doch
weiß man nicht genau selbige mit den anderen zu vcrbin,
den. Die eigentliche Stamm-Reihe der Plüggentinfchen
^inic beginnt erst mit Gö'decke oder Gottbard von der Osten,
der 1-i32 lebte und Herzog's Wratislai Nach war. —
Dessen Großsohn, gleichfalls Göteckc genannt, vertheidigte
^8 l0 Stralsund gegen die Danen, als der Köm'g von D a ,
ncmark Johannes eincn 5tricg gegen die Stadt Lübeck
führte. — Seine Nachkommen theiltcn sich in die Seiten-
Äste zn Ünrow, Strowe und Lüssewî  auf Rügen, desgleichen



zu Klückfewitz, Wüstenge und Globe in Pommern, welche
aber alle am Ende des 17. Jahrhunderts ausgestorben
find. —

Was die drei übrigen Linien, nämlich die Woldenburg-
Platesche, die Schildbergschc und basruficr-Piunowschc an-
belangt, so war ihr gemeinschaftlicher Stammvater:

I e j r u s ab Osta. Er wird als der erste Christ in
diesem Geschlcchtc bezeichnet, hat 4478 gelebt und zur Ehe
gehabt Margaretha von Schwerin. Dessen Sohn H er-
mann us deOsta, Ritter, stand zu Zeiten Vogiolai IV. um
das Jahr 4883 in Ausehen. Seine Gemahlin war Elisa-
beth von Bahr. Sein Sohn F r i e d r i c h de Oeste wird
auch zu derselben Zeit, nämlich 1W3 genannt. Er ist
Kaiser's M e r t ' ö des 1. Nach gewesen und hat des He,
ruler und Nostockcr Fürsten Johannes des Friedfertigem,
mit einer Gräsin von Nupvin aus dem Hause Window, er-
zeugten Tochter' Sophia zur Ebe gehabt. N ie zu diesen
Zeiten das Geschlc6)t in Rügen vom Fürsten Witzlaw IV.
sehr bedrängt, aber von Nicolao der Wenden Fürsten in
Schutz genommen ward, erzählt Micra'lnis in seinem Alten
Pommerlande mit folgenden timständen:

„Witzlaw des Nahmcns der vierte und letzte Fürst von
„Nilgen bekam etwa um's Jahr Christi 4312 mit Nicolao
„dem I I I . Fürsten der Werken und Wenden wegen der
„adeligen Familie der von Osten ;u chun, denn da er
„dieselbige etwac hart bedrängte, flohen sic zu Nieosco,
„insonderheit Friedrich von der Osten, welcher des Ni-
„colao Schwester zur Ehe gehabt hatte, und bat, dast sie
„wieder zu dem ihrigen mögten gebracht werden. V i e
„sich dcrselbige auch dazu hat bewegen lassen, hat er sich
„mit Witzlaw dem Fürsten zu Rügen bcy Ramelow im
„Mecklenburgschen geschlagen und in solchem Tresse die
„Oberhand behalten und die Sache also dahin gerächt,
„daß die von Osten, wiederum zu ihren Gütern gelanget."

Friedrich's Sohn Ulr ich de Osta, warH303 Herzogs
Vogislai IV. Nach, u. wird 4304 in dem Vertrage des Stifts
Cammin mit diesem Herzoge als Zeuge angeführt. M i t
seiner Gemahlin Vrigitta von Pudlitz erzeugte er den
Sohn W i t t i g i u s oder Wedige den4stcn vonderOste,',
Erb-, Burg- und Schloßgesesseuen auf Plato, Noldcnburg,
Penkun Plüggentin u. s. w. Er war ^>m<, l33l> Kaiser's
Ludwig's V. Geheimer Nach und hat Agathe Gräsin von
Sftiegelberg zur Ehe gehabt. Er h>,tte wie es scheint meh-
rere Söhne, und einige Anzeichen machen es wahrscheinlich,
daß von diesen Söhnen Wedcghc im Jahre 1380 mit dem
Schwerdtbrüdcr-Orden nach Curland zog; ein anderer
Sohn, dessen Namen nicht angegeben werden kann, stiftete
die Linie auf Arndshagen und Kovvelow im Mecklenburg-
scheu. Der dritte Sohn aber, An ton ius von der Osten,
war Erb-, Burg- und Schloßgesesscncr auf Plato, Woldcn-
bürg, Penkun und Plüggcntin uud Herzog's Bogislai V.
Rath. Seine Gemahlin Elisabeth Schenck von Landsberg
zeugte ihm den Sohn E r d m a n n von der Osten, Ritter,
Erb- , Burg- uud Schloßgcsessener auf Plato, Wolden-
durg u. s. w. Er hat zur Ehe gehabt Elisabeth Gräfin
von Varbcy (oder nach Anderen Esther von Wedel); dessen
Sohn V u r c h a r d von der Osten, Ritter, Erb-, Schloß-
unb Burggcstssener auf Plato, Woldenburg u. s. w. hat zur

Ehe gehabt Sophie Gräsin von Fürstcnberg. Dessen Sohn:
A r n d von der O s t e n , Ritter.; Gemahlin Anna von
B orken. Sein Sohn He inr ich von der O s t e n , Nit,
tev, Gemahlin Margaretha von Putbus, war in dem Bünd-
nisse mit aufgenommen, welches die Grafen von Eberstem
und andere Adelige mit den Städten Stargard, Greiffen<
berg und Treptow 4 i i 4 abgeschlossen. Seine beiden.Söh-
ne. W c d e g h e u n d D i n u i c s gelangte« 4448 zu dem allci,
nigen Besive von der Herrschaft, der Stadt und dem
Schlosse Plato, die ihren Vorfahren gemeinschaftlich mit
den Grafen Eberstcin, denen von Blankenburg, von Plötz
u. von Trcycn gehörten. Diese Brüder stifteten:

«) Wcdeghe von der Osten, Gem^l in Sopdia
Gräfin von Sviegclbcrg, die Piunow-Hasensiersche i'im'e.
i,) D i u n i e s von der Osten, g e n a n n t der Weise
^:'l»!l>,i!«), die Woldenburg- Plato- und Schildbcrgsche Linie.
I n scincr Jugend befand er sich lange Zeit an dem Hofe
des Kaisers Friedrich I I I . und zog auch in dessen Gefolge
nach Rom zu dessen Krönung (4447), wo ihn der genannte
Kaiser und der Pabst Nieolaus V. auf der Tiberbrücke
zum Ritter schlugen und den Helmschmuck seines Wappens
mit einer Krone, einer goldenen Kette und 2 Adlerflügeln ver-
mehrten; wobei gemeldeter Pabst ihm zu seinem vorigen-Wap-
pen einen Schlüssel in dem Schilde gegeben hat* ) . — Dieser
Diunies war Herzog's Erich'S I. von Pommern Rath und
bekam in der Theilung mit seinem Bruder die Herrschaft
Plato. I m Jahre 4462 begann er jene denkwürdige
Fehde mit der von dem Bischof von Cammin gebannten
Stadt Colberg, die er mit 6W Mann bestürmte, wogegen
die Colbcrger 4465 die Stadt Plato einnahmen und selbige,
sowie die Vurg den Flammen übergaben. Erheirathctemit
seiner Gemahlin erster Ehe Anna von Vrüscwitz (der letz«
ten ihres Geschlechts) das Städtchen Schildberg in der Neu»
mark und erhielt durch Vertrag, nach ciucr glücklichen
Febdc mit dem Grafen v. Ebcrstein, das Schloß Woldenburg,
welchen Vergleich er vom Kaiser Friedrich M . (447Ü) be«
stätigen ließ. — Er hatte zur Gemahlin Ütcr Ehe Sophia
von Pleß.

Sein Sohn E w a l d von der Os ten auf Plato,
Schildbcrg und Woldenburg hat im Jahre <496 mit dem
Herzoge Bogislaus X. die weite Reise nach Jerusalem mit
großer Gcsahr zu Wasser uud zu Lande gemacht und ist
daselbst von besagtem Herzoge beim heiligen Grabe zum
Ritter geschlagen worden, zulegt aber ist er Land-Nach u.
Land-Vogt zu Grcissenberg geworden und starb l»33. Mi t
seiner Gemahlin Sopbia von Maltzahn zeugte er die So'h«
ne Philipp, Joachim, Alcrandcr, Johannes und Dinnies,
von denen Philipp und Joachim die Woldenburg-Platosche,
Dinnics aber die Schildbergsche Linien fortpflanzten, wer.
und Johannes hinterließen keine Nachkommenschaft. Lcy«
terer war Canom'cus beim Dom-Capitel z'u Cammin, und
studirte 4344 auf der Universität zu Wittenberg, persönlich
geschätzt von Philipp Melanchton und Ulrich von Hütten.

«) Man sollte hieraus schließen, daß die Osten bis dahin nur
drei Ströme im Wappen führten. Vielleicht waren es ab« die bei-
den über dem Ostenschen Wappen-Schjlde kreuzweist gelegten Schlüs-
sel, die der Pabst Nicolaus V. dem Dinnies von der Osten zu tra-
gen gestattete.
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Er starb noch jung im Jahre 13l9 zu Wittenberg, wo
man in der dasigcn Parochial-Kirche die schöne, ihm von
seinem Bruder Alerandet gesetzte lateinische Grabschrift
findet. —

Was nun die Zweige dieses Geschlechts außerhalb
Pommern und Rügen anbetrifft, so sind folgende Personen
aus dencnselben anzuführen:

I n Westphalen und Nieder-Sachsen. - - ber-
mannus 1. von der Osten, der alö Z^ugc das Dirloma,
worin der Bischof Bernhard von Paderborn im Jahre 1216
dem Kloster Mdinghofen Güter schenkt, unterschrieben hat,
woselbst dieser von der Osten, nach damaliger Gewohnheit
alles lateinisch auszudrücken, sich Hermamms de Oriente
nennet. Seine Brüder waren Eginbard (1<AN) und Bern-
hard; letzterer hat im Jahre 1230 als Zeuge den Vergleich
zwischen dem Erzbifchosc zu Cöln und dem Abte von Cor-

'wey wegen der Stadt Ernoberg bestätigt. — Adalbcrt von
der Osten, Nittcr, war Zeuge, wie der Bischof Bernhard
von Paderborn die Klöster Wilbach und Hardehauscn 1243
mit Gütern ausstattete. Johann von der Osten, Ritter,
kommt ebenfalls als Zeuge vor, als dcr Bischof Simon
zu Paderborn 1269 den Einwohnern ;u Warburg die Er-
laubm'ß crthciltc, ihre Stadt ^u belästigen. — Heinrich 1.
von dcr Osten war Vasal des Erzbischofs von Bremen
und half in dieser Eigenschaft den 3>rMch zwischen dem
Erzbischofe Hildebald von Bremen und der Stadt Stade
zu Stande bringen (l'272). I n dcr nämlichen Eigen-
schaft verglich er und sein Bruder Augustin, so wie meh-
rere andre Bremische Vasallen, den Erzbischof Gisclbert mit
dem Herzog Otto dem Strengen von Vraunschweig, und
war einer dcr B iü . <u, daß das Vündniß in allen seinen
Theilcn in Ausführung gebracht werden sollte (1286 .
Letzterer kommt noch bis zum Jahre 1301 vor. Dcr Er;-
bischof hatte ibucn das Schloß uud die Stadt Horncbnrg
anvertraut, welche ihren Enkeln Heinrich. V. und Hermann
IV. als Vurggesessenen in den Jahren 1380 und 1397 noch
angehörten. —

I m Hsrzogthum Hols te in . Wcdeghe oder Witti-
kindus von der Osten, ein tapferer Holsteinschcr Ritter,
blieb anno 1331 in einem scharfen Treffen zwischen dem
König Ehristoph I I . von Dänemark und Gerhard dem
Großen, Grafen zu Holstein, welcher letzterer zwar das
Feld behielt, dabei aber einen recht schmerzlichen Verlust
an diesem von Osten empfinden mußte, den er so geliebt,
daß er sich dtr Thränen dieses Todesfalls wegen nicht ent-
halten konnte und lieber den Sieg als diesen Freund zu
verlieren gewünscht halte. Es berichtet dieses eine alte Hol-
steinschc Chronik mit folgenden Worten: „De Itol«2tig unu»
,^odi l i8 mt«l'lecUl8, „nmine >V«<Ie<;I,L :,d Osten, ynem
„Nomos all tlnltum «lül^xit, yuo»! plnravit z,ra^tc:r enm." —
Heinrich IV. von der Osten war Neichsrath und Schloß-
hauptmann zu Wcsenburg auf der I n f t l Samsoc. I m
Jahre 1370 besiegelte er den Vergleich, welchen der König
von Dänemark mit den Hanse-Städtcn abschloß.

I m G r o ß h e r z o g t h u m Meck lenburg . — Nach
Mecklenburg scheinen die Osten aus Pommern gekommen
zu sein, als dcr Fürst von Nügcn, Witzlaw, im Jahre 1303
de Geschlecht? das Garaus machen wollte und dasselbe bei

Nicolaus I I . , dem Fürsten zu Wenden, Schutz fand. Schon
im Jahre 1307 kommt Cosinus Bcrndt von der Osten in
einer Urkunde des Fürsten Nicolaus I I . über den KnUf
des Güstro vcr Sees unter den Zeugen vor. I n späterer
Zeit wcrdcu die Güter Arcndöliagcn und Koppelow, kleide
in dem Amte Gadebusch> als dl-rer von dcr Osten Besitzun-
gen genannt, und aus dieser Mecklenburgschcn Linie war
entsprossen Carl Heinrich von dcr Osten, Königlich Däni-
scher Generalmafor und Dancbiog^-Ritter, der sich beson-
ders durch die tapfre Verteidigung von Ehristianstadt in
Schonen im Jabre l67li berühmt gemacht hat. — Später
kommt Earl Heinrich alo Commcu:ant ;u Crouenburg Und
zuletzt in gleicher Eigenschaft in Danzig vor. Sein Sohn
Anton Günther >aus ?lrond''bagcn, Odcr-Kammerherr bei
dem Prinzen Georg von Dänemark, wollte im October
1677 von Rü?icn n.̂ ch Copenhagcn schiffen; ein heftiger
Sturm erhob sich; in der Verwirrung wurde Anton Gün-
ther von einem T.ni..' gchcht und in die See geschleudert.
Hülfe war m'cpi mögl'ch; l r müßte ertrinken! Des Verun-
glückten einziger Sobl l , ;^g'>',,y auch dcr einzige Stamm-
halter dcrMecklendi'.rg'ch'N vinc, (5bnslian Georg, geboren
167^i, trat, nachdl'n cr -̂, i'.-. Dä'-^nark bis '̂ um Obristtn
gebracht, in Nüssen' Diruitc, wurde Ocinratticutenant,
wobute dcr Acn'on a:u P'utl, l 7 N , so wie dem darauf
grfolgteu Friedensschluß mit den Türken bei, und erhielt
die Stelle eines Generalgoüvi-rneur's von l?iv- und Esth-
land, welcher er jedoch entsagt'', um in Breslau sammt
seiner überzutreten, wurde

Churpfalzisch.'r G'.'dcimc-RlUli, ^nn^maill-« lie l» Farlle-
r<»l> ,̂ Nittcr des St, Huberts-ONens, und ließ sich von
semcm Hofe zu mehreren diplomatischen Sendungen ge-
brauchen. — Dcr Sohn, den er in der Ehe mit einer
Tochter des Dänischen Abmirals von Gödden erzeugte,
Ehrisli^n Georg wie der Vater genannt, erhielt im Ju l i

1765 als Ehurpfälzischer Gencralmaior das erledigte Re-
giment Zwcibrückcn, wurde im Januar 1739, General-
licutt'ualtt, im November ^7ti^ Gouverneur der Festung
Düsseldorfs und zugleich commandirendcr General in den
Hcrzogthümcrn Iülich und B n g , erhielt auch im Iunius
1766 in Betracht dcr Verdienste seines Vaters den Kai-
serlich Russischen AlcrandcrNcivsky Orden, war aber 1778
nicht mehr unter den bebenden. Er hattc mehrere Kinder,
worunter Carl Joseph Frcihcir v.'ü tcr Osten, Churpfäl-
zischer Kammerherr, seit dem Jahre 17<i3 Generalmajor,
seit 1767, noch 1787, als Gcnrrallieutenant und Inhabcr
eines Infanterie-Nrgimcnts vorkommt. —

Außer dcncn vorher namhaft gemachten Personen
dieses Geschlechts verdienen noch einer besonderen Er-
wähnung :

1) Aus der L i n i e zu P la to . — David von dcr
Ostcn, geboren den 3. Januar 1602, Urältcrsohn des Ewald
von dcr Osten, dcr, wie oben gesagt, 1496 die Reise nach
Jerusalem machte, war 163ft Aculcn.int untcr^dcm König
von «Schweden Gustav Adolph und hcruach dessen Kam-
mccherr und Statthalter dcs Blsch>M'umZ Dillingcn in
Schwaben und dcr Markgrafschaft Burgau, wie auch eine
Zeitlang des Platzes Ncuburg; zuletzt dcö Dom-Capittcl's
zu Cammin Propst und Köm'gl. Schwedischer Schloß-Haupt,
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mann zu Alt-Stettin. M i t dessen Bruder Andreas, 4634
Königlich Schwedischer Rittmeister, der keine männliche Er-
ben hinterließ, erlosch diese Platosche Linie, nachdem er seine
Herrschaft Plato, ohne Conscns der nächsten Ostenschen Ag-
naten und Lehnsfolgcr aus dem Woldenburgschen Zweige,
an den Landrath Vincent von Blücher 1660 verkauft hatte.

2) A u s der L i n i e zu W o l d e n b u r g . Die drei
Brüder Peter Christoph, Franz Jacob und Otto Friedrich
von der Osten*), suchten ihr Glück in Dänemark. — Peter
Christoph wurde 1691 zum Ritter desSs. Iohanniter Or-
dens in Sonnenburg geschlagen. 1694 Königlich Dänischer
Obrister, Oberhofmeister und Hofmarschall. Nach Absterben
des Königs Christian IV., bei dem er in großen Gnaden
stand, kehrte er in fein Vaterland zurück, woselbst er sich
die Gunst des Königs Friedrich I. erwarb, das Ordenskreuz
äe I» g«il6r<»8it« erhielt und zum Gchcimerath, nachher
aber zum Landdrost im Fürstentum Minden ernannt ward.
Einer seiner Söhne, Wilhelm August, geboren 4696, war
Königlich Dänischer Staatsmirister, Geheimer Conferenz-
Rath, Nitter der Orden vom Elephanten, Danebrog und
nnion parlnito, auch Amtsdirector in Seeland; starb den
43. Januar 1764. '— Franz Jacob war 1694 in König-
lich Dänischen Diensten, Hauptmann von den Dragonern,
nachher Geheimer Confcrenz-Rath, Staatsminister, Amts-
hauptmann in Seeland, auch Ritter des Elephanten- und
Danebrog Ordens; starb den 8. November 4759. — Otto
Friedrich, war 4694 Hauptmann in Dänischen Dicksten,
nachher Obrister und Eommendent der Festung Drontheim,
General der Infanterie, Gouverneur zu Drontheim und
Ritter des Danebrog Ordens. Einer seiner Söhne,' der
aus Struensee's Catastrophe^bckannte Graf Adolph Sieg-
fried von rer Osten, war im Jahre 1734 als Kammer-
junkcr in Dienste getreten, erhielt 1737 den Kammerherrn-

') I h r Urätteroater war der odenangeführte Ioach. von der Osten,
ein Sohn des Ewald, welcher N W den Herzog Bogiölaus X. nach
Jerusalem begleitete, und'der Saphie von Maltzahn.

Schlüssel, ging zugleich als Gesandter nach Nußland, wo
er bis zum Jahre 1761 verblieb, und darauf in gleicher
Eigenschaft nach Polen. Nach Petcr's I I I . Tode mußten
die Verhältnisse zu Nußland neu angeknüpft werden, und
um dieses zu bewerkstelligen, wurde Adolph Siegfried aus>
gewählt. Er hatte seine erste Audienz bei der Kaiserin
am 7. Ju l i 1763, verließ Nußland erst mit dem I . 1766,
und die ihm nachgesandten Alerander-Newsky und Stanis-
laus-Orden schienen anzudeuten, daß' er in Rußland so we«
nig wie in Polen mißfiel. Vom April 1766 bis zum Oc-
tobcr 1770 stand er alsGesandter an dem Neapolitanischen
Hofe, dann aber wurde er zurückberufen, um einer der vier
Minister zu werden, welche das neugebildete gcdcimc Eon,
seil ausmachen sollten. Ihm insbesondere wurde das De-
partement der auswärtigen Angelegenheiten und das Di«
rectorium der Örcsundschen Zollkammcr mit 6000 Nthlr.
Gehalt übergeben. I m I . 1771 wurde er in den Dänischen
Grafenstand erhoben u. im April 1773 zum Stifts-Amtmann
zn Aalborg ernannt. Er starb gegen das Ende des 18. Jahr-
hunderts als Geheim. ConfercnMach, Assess. des höchsten
Gerichts und Ritter des Elcphanten-Ordens. Sein Sohn
Jacob Friedrich Graf von der Ostcn, starb als General-
licutcnant und Inhaber des Oldenburgschen Infanterie-Ne-
giments im I . 1796. Diese Linie, welche auch noch im
Königreich Hannover blüht, besitzt die Ritter-Güter Hörne
und Wetterdieck daselbst. — Der Graf Adolph Siegfried
hatte zwei Brüder: Otto Christoph, war 1762 General-
major in Dänischen Diensten und erhielt zugleich das I ü t -
ländische Regiment zu Fuß; Generallieutenant seit 1773
und Nitter des Danebrog-Ordens starb er den 3. Ju l i
1774. — Johann Wiebe, Obrister des Wcsterlehnschcn Na-
tional-Infanterie-Regl'ments, erhielt 1755 den Kammerherrn-
Schlüssel, ward im Jahre i758 Commendant zu Friedrich-
stein, 17.64.Gcneral-Major, und kommt noch 4796 als Ge-
nerallieutenant und Commendant von Dronchcim vor.

(Schluß folgt.)

Eorrespondenznachrichten und
L i v l a n d.

R i g a , den 28. Novbr. Ueber die N e b e l b i l d e r ,
welche Hr. Weiß hiesclbst gezeigt hat u. die vom Publicum
mit dem belohnendsten Beifall aufgenommen worden sind,
haben sich schon die vorzüglichsten, innerhalb der Oester"
reichischen Monarchie erscheinenden Deutschen Journale (so
z. V . die illustrirte Tbeatcrzcit. v. 19. Jun i , der Wiener
Sammler v. 16. k 26. Juni, d. Wanderer v. 12. <k 20.
J u n i , der Humorist v. Saphir v. 12. Jun i , die Vohemia
v. 18. J u l i , der zu Pestt) und Ofen erscheinende Spiegel
vom Jan. K Avril u. s. w.) in höchst würdigenden u. an-
erkennenden Artikeln ausgesprochen. — Die glückliche Idee,
mehre Gegenstände auf den Bildern sich bewegen zn lassen,
wie z. V . die Flügel einer Windmühle u. den Kopf eines
Pferdes, macht den Eindruck zu einem um so lebhafteren
u. bleibenderen, und das Verschwinden des einen und Auf-
tauchen des anderen Bildes beschäftigt die Phantasie auf
das Angenehmste. — Unsere Nig. Zeit, gab in einem ge-
haltvollen Artikel v. 20. Novbr. eine deutliche Beschreibung
u. faßliche Schilderung des seltenen Eindrucks, den die Er-
scheinung dieser Nebelbilder hervorbringt. Hr. Albert Weiß,
der nach längerem Aufenthalte in Nußland Amerika zu be-
reifen gedenkt, wird gewiß überall reichen Bnfal l ärndten.

Repertorium der Tageschronik.
Seine Erfindung, ein Geheimniß des Künstlers, ist neueren
Ursprungs und hat nach dem Vorgange von Doebler bis
jetzt keine Nachahmer gefunden. Daß sie aber der Ver-
vollkommnung noch fähig ist, muß zur Ehre der fortschrei-
tenden optischen Künste angenommen werden.

I n Folge einer Mit te i lung des Hrn.- Dmgircndcn
des Ministeriums der Neichsdomainen vom 19. Octobcr
hinsichtlich der f re ien G e t r e i d e-Einfuhr aus 'p reußen
für die Bewohner des Kownoschen Gouvernements ist der
Hr. Finanz-Minister mit einer Vorstellung beim Comit«
der Herren Minister eingckommen, auf dessen am 30. Ok-
tober gefaßten BeMuß Seine Majestät der Herr u. Kaiser
Allerhöchst zu verfügen geruht haben: die zollfreie Einfuhr
von Roggen, Gerste, Hafer, Puchwaizcn, H i r f t , Waizen,
Dinkel, Erbsen, Linsen u. allen Vohnengattungcn, sowohl
in Körnern, als in Mehl und Grütze, bis zum 1 . Septbr.
1846 auf der Landgränzc von Preußen zu gestatten. —
Man sieht mit Spannung der Entscheidung wegen des von
einigen Seiten her gewünschten Verbots der G e t r e i d e -
A u s f u h r entgegen. Riga hat ein zu bestimmt ausge-
sprochenes Interesse bei dieser Frage, als daß es gleichgül-
tig bei den darüber gepflogenen Verhandlungen bleiben
könnte. Das Reserv at - K o r n , welches die Gründung
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unseres hiesigen Reserve-Korn-Magazins veranlaßt?, ist die
gesetzlich festgestellte Abgabe für die zugesicherte Erlaubniß
zur ungehinderten ^ctrcidc-Verschissung, die in neuerer Zeit
abermals einen mächtigen Aufschwung genommen hat. Einst
war sie die Haupt-Trägerin des hiesigen Handels und gab
dem Orte jenes Gepräge des allgemeinen Wohlstandes, der
seit den Erschütterungen der Jabve t 8 l 9 und 1826 im
Sinken begriffen gewesen ist und sich später nur durch am
derweitige Handels-Conjuncturen mühsam herangebildet hat.

Rissi», d. M . November. Die lang gehemmte Pas-
sage zwischen der Stadt und dem Districte jenseits der
D ü n a bat viele höchst nachteilige Einflüsse auf den Vco
kehr. Das hiesige Bäcker-Ann ssedt der Errichtung von
64 Väckcr-Vuden im Umkreise der stadt und Vorstädte
entgegen, wodurch dem bisherigen Mangel einer vollstän-
digen Controle des Bvodtuerkanfs und einer Soulagirun'g
der Glieder der beide», Aemtt-r der Los- und Fest- (oder
Faß) Bäcker abgeholfen werden soll. — Die ausländische u.
St . Petersb- Post kommt der schlechten Wege wegen noch
immer schr unregelmäßig an. — Die Noth der ärmeren
Elaffe und die große Zcchl der Berichte aus allen Städten
des Auslandes über Diebstahl?, Einbrüche und Naub.infälle
läßt für den Winter Bicleo fürchten.

Der hiesige Buchhändler K p m m c l hat den Vertrieb
der neuerschlVncncn Z'lsammenst^luin^n txr Ostsee Pro-
v inz ial-Gesetze nlbst geschichtlichen Beigaben und Ncber-
sctzungen für unseren Ort übernommen. — Unsere G c-
maldc-Au,sste l lung ist gestern gcstblosscn worden. Eine
Verloosung cinheinnschcr Kunst-Producte schloß sich an die
höchst genußvolle Schaustellung an und gab dem Publicmn
neue Unterhaltung. I n diesen Tagen ist eine neue O p e r
auf die Vühne gebracht worden, die vier Haimonskindcr,
nach dem Französischen von I . Kupelwiescr, Musik von
Balf<5. Nach großen Vorbereitungen und Zurüstungcn ist
sie am 24. zum ersten Male gegeben und am 26. wieder-
holt. Größere Theilnahme als die Oper finden die von
der musikalischen Gesellschaft im Schwarzcnhäupter-
Saale veranstalteten Eoncer te, bei denen die Glieder un-
seres früheren Theater-Orchesters mitwirken.

R i g a , den 30. Novbr. An Stelle des Ladogaschen
Jäger-Regiments, welches uns in diesen Tagen verläßt u.
seine W i n t e r q u a r t i e r e im Goldingenschen nimmt, ist
heute das Olonezsche I n f a n t c r i c - R e g . hier eingerückt.
— I n diesen Tagen ist ein bedeutender D i e b s t a h l von
Pelzen, Kleidungsstücken u. s. w. in einem Hause der Stadt
bemerkt worden. Der Schaden beträgt mehre 100 R. S.
— Der optische Künstler W e i ß giebt fetzt Vorstellungen
in Mitau, zu denen auch Hr. Engelkcn sich bei dieser Jah-
reszeit verstanden hat. Der heute eingetretene Frost läßt
nunmehr baldiges Zufrieren unseres Stromes hoffen.

N i g a , den 4. Decembcr. An Stelle des im Novbr.
residircndcn Landraths, Sr. Erc. des Hrn. Obcrkirchcnvorstc-
hers des Wcnden-Walkschcn Kreises, v. Transche, ist für den
Decbr.-Monat als r e s i d i r ender Land rat ! ) cmgctrcten
Se. Erc. der Hr. Consistorial-Präsident, wirkt. Staats-
rath ic. N. I . L . S a m s o n v o n Himmclst icrn.zuLusti-
fer u. Kurrista.

So eben hat das systematisch geordnete Adreßbuch
der Stadt R iga auf das Jahr 4846, herausgegeben von
Eduard v. G r u h l , Riga, im Selbstverlage des Heraus-
gebers, 122 S.U. , die Presse verlassen. Es ist Sr. Erc.
dem Hrn. Kriegs- u. General- Gouverneur Golowin dedi-
cirt, und wird gewiß in allen Kreisen Beifall finden.

Es ist zur Keuntniß des Hrn. Ministers der inneren
Angelegenheiten gekommen, daß sehr oft unbefugte Perso-
nen in den Gränzen des Reichs sich mit der S a m m l u n g
von B e i t r ä g e n zum Besten der Je rusa lem schen K i r -

chen beschäftigen. Um diesem Unfuge zu steuern und nur
diejenigen Sammler zuzulasscn, welche dazu besonders au-
torisirt u., nach geschehener Anerkennung d. heiligsten Dirig.
Spnods, mit der von den örtlichen Polizei-Behörden zu ve-
rifiarenden Büchern vcrschcn sind, hat bcr Hr. Minister
des Innern vorgeschrieben, unlxfugie-Sammler, sobald, sie
Auoländcr sind, über die Gr^n^c;u schicken, rie Schuldigen
aber, ob Aus- oder Inlänler, inner Gencht zu stellen.

N i g a . d. 2. Dccemdcr. Neueste Handelsnach-
richten. Die Woche gin,; ziemlich geschäftlos vorüber.
Von Hanf waren zu den lctzron Notirung.n leine Verkäu-
fer mit 10 ,L Vorschuß, die ^r. cninl't da waren, fanden
keine Nchmer; nur etwas fcunr Ncl^hanf u 8tt u. feiner
Paßhanf 2 76 N. wurde gemacht. Die Sn'mmung der
Eigner der Flache-Pcmie^n läßt nnr wenig zum Verkauf
kommen; zu den Notirungm von 3 i )N. für ^'tarienburger
itron, 35 u .̂ 6 N. Engl. Krön, M i . 30, l t i ) . 2« N. 37
r i l l ) , 33 I I » , 1i7 I^I>, ist nur wenig gedacht; Säclcinsaat:
nur Kleinigkeiten sind zu siiucn von i)̂ z bi,' 9^ N. nach
Qualität; Hanföl u. Oclsa^ten blicbcn m^cräuccrt in Prei-
ftn; Getreide: in Noggcu wurrc îi'.c llcinc, von Neval
angt brachte Ladung u 116 Ht. ans i ! ! i ^ p ^ ŝast ver-
kauft; aufult. ^Vlai wurdemit l0)>, Vorchuß W N . gemacht,
wozu weder entschiedene Verkäufer, weniger abcr noch Käu,
fer sich zeigten.

vl ig. ' ! , dcn 3. Decbr. Gestern am ersten Acvent, hat
Se. Hochw. der N^ische 5̂ )r. Superintendent D. G. v.
B e'.g i?tann die durch ccn Hrn. Münster des Innern vcr-
anlahie Rcisc nach St. Peterc-burg angetreten. Für die
Dauer seiner Abwesenheit wird der ältere Consistorial-Ass.,
Hr. Pastor S c h i r r e n , als stellv. Superintendentfungiren.

I n diesen Tagen fand das schaulustige Publicum man-
nigfache Gelegenheit seinen Kunst- und Wohlthätigkcitssinn
zu bethätigen. Dcr würdige Veteran unserer Vühne, ^ r .
Ohmann, erhielt ein zahlreich besuchtes Benefiz, zum Besten
des früheren Theater-Orchesters fand das vierte Abonne-
ment o - C o n e e r t statt, u. zurlUnlerstützung einer erst kürz-
lich ins Land gekommenen Musikcrsamille gab ein gebilde-
ter Kreis v- Privatpersonen dramatisch-musikalische Abend,
Unterhaltungen.

3 t i gn , d. 4. D'ebr. I n den Tagen v..6. u. 6. Dccbr.
wird einer in den hiesigen Blättern erschienenen Bekanntma-
chung zufolge die Gcsc l ls . f ü r Geschichte u. A l t e r -
t h u m s tun de der Ostseeprovinzen ihre beiden Iahrcs-Ver
sammlungcnhalten.

Die l i terär isch-pract ische B ü r g e r - V e r b i n d u n g ,
bald seit einem halben Jahrhundert segenorcich an unserem
Orte bestehend, wird das ans den 22. d. M . fallende Ge-
dächtnißfcst dcsKaiscrö Alcrander l., gesegneten Aadcnfens,
durch gleichzeitige Begehung ihres Stiftungstages auszeich-
nen. Nach in dieser Woche abzuhaltenden Sections-Vcr-
sammlungen rco na tur fo rschcnden V e r e i n s für die
Osiseeprovinzcn wird derselbe am t4 . d. M . im Saale des
Gymnasinms seine 3. allgcm Versammlung abhalten.

V t i g a , den 6. Dccbr. Nachdem seit mehren Tagen
der Tdcrmometerstand auf 3 bis 6 Grad Kälte gestiegen,
u. unsere D ü n a so weit nnt Eis belegt war, daß die Pas,
sage an mehren Stellen zu Fuße und mit kleinen Hand-
schlitten verflicht werden konnte, läßt der Himmel sich noch
immer zu keiner größeren Conm'venz an; die mangelnde
Bahn wird wohl auch auf dem Lande schmerzlich vermißt
werden; unsere S c h i f f a h r t ist glücklicher Weise beendigt;
kein Caual braucht, wie sonst gewöhnlich, durch die Eiodeckc
gehauen ;u werden, die Uebersctzer haben in diesem Jahre
eine glückliche Constettation gehabt.

N i g n , d. 3.Decbr. Nachdem der erste Schrecken wegen
des Sinkens der Polnischen Scheidemünze im Course
gewichen ist, sängt dasselbe an, wieder ein ziemlich gesuchter
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Artikel zu werden; wenigstens läßt sich aus den zahlreichen
Anerbietüngen zur Annahme dlssclbcn darauf schließen, daß
die benachbarten Gouvcrnemcn^ idrcn Bedarf an Scheide-
münze fürs Erste noch imnn'r mit dieser Mün;e zu decken
gedenken und daß die Ebräischcn Einwechsle:-, welche die
erste Nicht,Annahme veranlaßt^,, auch ihren Vorchell da-
bei haben.

N i g a , den 6. Oecbr. I n der heutigen Iahrcs^Vcr-
sammlung der Gescl ls. f ü r Gesch. u. Ä l t c r t h k . wur-
den zu E b r c n M i t g l i e d e r n des Vereins proclamirt He.
Erc. der Russisch - E^ilcrl. Gesandte am Komgl. Hofe zu
Berlin Peter Baron M c y e n d o r f f aus dem Hause Uerkul
u. Se. Erc. dcr Praesideut dcs Evangcl.-^uthcr. Gcncral-
Consistoriums Gcorg B a r o n M c y e n d o r f f aus dem
Hau<> Ucrk,ill. ^- Das Andeuten des im kaufe dicses
Jahres verstorbenen Hor'raths v. Hageme is t c r zu Al!-
Drostenhof wurde von H.-rru Coll.-Nalh l)r. C- E. Na-
pierskp durch cim'u würdigen Vortrag gefeiert.

V l iga. A u s - und E i 'n fubrbande l bis zum 1.
November. Die Ausfuhr belicf sich'auf 4!M!1,228 N.
S. (4M8,97l i weniger als !','>? zum i . Nov. v. I ) , —
die Einfuhr (verzollt) auf 4,307,638 R- S . (63,094 we>
nigcr als bis zum 4. Nov. v. I . ) Hauptausfuhrarnlel:
Flachs, Holzwaaren, Hanf, ^il^sa-n, Hanfsamen, Mattön;
am wenigsten wurde ausgeführt an Nutzen (mr 8i(» N.)
Fcderposen f. ^l.ii« N. , Roggen (f. 3«-i0 N>). H>aupt,
einfuhrartik^'l: Salz, Manufacturwaarcu, Rohzucker, Weine,
Hcrmgc, Metalle, Farben. (S t . Peicrol'. d. Hndl. Zcit.
Nr. !15.) —

Die dic?Mr»'qc Fsachsärndtc im Gl'ln'crn. Witebsk
ist scdr,mittelmäß,g a'wgttcillcn. Nur 1^0M0 Pud sind
eingebracht, von denen nur der drille Thcll ^ut zu verar-
beiten sein wird. ^Das.)

P o n t ^ u . Dic für die hiesige S t . E l i s a b e t h -
Kirche ang'sckiffs? ^ r g c l , zu der stadt und i!and, Ein-
gepfarr'c und ^ücht.'ingcpfarr^c milde '.md reichlich so viel
beigetragcn haben, daß dic biodcr coütractlich zu leistend', n
Zahlungen daben gemacht werden können, ist nun, bis auf
das Stimmen, fertig uno aufgestellt. Die Einweihung der-
selben wird am Namensfestc Sr. Kais. Majestät stattfinden.
lPernau. Noch. V l . Nr. 48.)

A reusbur f l , im Novbr. Eine Frau von Stande,
wclche ein armes taubstummes K ind als Pflegekind an-
genommen hat, ist in ihrer unermüdlichen Treue bei dem
<'cse- und Sprech-Unterricht des Kindes durch einen glück-
lichen Erfolg belohnt worden. Sollte sich in den Ostsee-
provinzen ein taubstummes junges Mädchen finden, dessen
Eltern Hülfe suchen, so könnte, es in jene Familie Aufnah-
me finden. Ueber dic Bedingungen derselben ertheilt der
Obcrpastor E. E. Hesse in Arensburg Auskunft

G st h l a n d.
Neva l . Auf Vorstellung des Herrn GeneraltGouver-

neurs ist die Iustirung und Stempclung der Maaßc und
Gewichte demNevalschcn Magistrate, in Gegenwart eines
Gliedes des csthl. Kamcralhofs und des Probierers in der
Gestalt eines Sachkundigen, gestattet worden. (Reval. wöch.
Nachr. Nr. 48.)

C u r l a n d.
Aus V u r l c m d , im November. — I m Kiewschen

Gouvernement Tschigirinschen Kreise hat, wie neulich in-
ländische Zeitungen berichteten, der 20jährige Hebräer Lew-
tschitz im August v. I . zu 8 verschiedenen Malen durch hef-
tiges Erbrechen ungefähr 40 lebendige Frösche von sich ge-
geben, welche zur Gattung der ran» tomziar. I^inn. gehörten,
4 bis 3 Zoll groß waren u. statt der gewöhnlichen dunkel-
braunen eine sehr zarte Haut von weislicher Farbe hatten.

Nach dem Antreiben des bösen Volkes hat der Kranke
seine vo^komlncne Gcsuudheit wieder erlangt. — Gegen
Thatsachen läßt sich freilich nicht gut streuen; aber daß die
Laien in der Naturkunde zwcifcliw dic Köpfe schütteln oder
geradem im Leugnen der Möglichkeit total verstockt bleiben,
ist cinstwciscn verzeihlich. Zwar ist der Mensch ein von
Vaüdnürmcrn u. s. w. inncn u. außen bewohnter Planet;>
zwar werden Veisxiclc erzählt, daß Ringelnattern, welche
gerne dcr Wärme nachgeben, schlafenden Mcnschcn in den
Mund g/krochcn und selbst m den M^lgen gekommen; aber
wie die Frosch-Colonie in dcn armen Juden hat einwan-
dern und da cmcn wohnlichen Tcich hat finden können, das
übersteigt ^irllich ftlbst einr r.'cht gute Gabe Fassungsver-
mögen. Mau bosst u. wünscht, vielleicht noch in den Vlät«
tern des » In lands" odcr in dcr Zeitschrift dcr naturfor-
schcntcn Gesellschaft zu Riga, eine cvmvetcnte Meinung
übcr jenc Nachricht zu holen.

Wic sel'r zlnn bcsscrcn Verständnisse unscrcr einhei-
mischen rcchtlick bcgründescn Verhältnisse u. Zustände die
Vc'-glc.chung mit nahc l,cgr»dcn Bczichungcn dcr stamm-
verwandten hinter des Auölandcs beitragt, davon gicbt
die in Königsberg erscheinende allg. Zeitung für Preußen
einen n?l!cn Bcwcis durch den in dem Beiblatt Nr. 33
vom 6. Dccdr. enthaltenen Aufsatz, betitelt: Bemerkungen
über dic W r i b c und dic W cidcb crcch t i gun g auf den
Königlichen Forsten O^vrnchcns. Aus diesem mit histori-

daß
Ta-
Zeit

des dc u i sch c n D r o ^ u o s!, /n,^n u. daß die Verleihungen
dcr Wcircbcrcchn^mg iioch ,>' UZ., ja ftll'st im !9 . Jahr-
hinldcrtc v.".gcko:u!n.u ?ind. 29> itcr.' pragmatisckc Schlüsse
und andrrc glüilichc.?'a"a''w^nliln,;cu lassen sich aus dem
Arnkcl selbst schöpfcn, Daiicldc Blatt clttbätt einen instruc-
tiven Artifcl über das Backcn woblfcilcn B r o d t c s für
Hüllsbcdün't'gc, «.incn in jc^igcr Zcit nicht genug zu be-
hcrzigcnteu Gcge..stand.

Aus dem Protocolle der G e n e r a l v e r s a m m l u n g
' der Goldingcnschen landwirthschaftl. Gesells.

am 1 . Novbr. (Schluß.)

U) Hierauf lcgte der Herr Director die Gründe
für dic stattghabtc Äusse^ung dcr T h i e r s c h a u , und
die darüber im Dircctorio stattgehabte Verhandlung
mit dcr darnach ergangenen öffentlichen Bekanntma-
chung, so wie endlich cine Berechnung des vorhandenen
Prämienfonds vor. Nachdem sich hierüber die Zustimmung
der Gesellschaft ausgesprochen, ward wegen Einstellung'der
diesjährigen Beiträge und darüber Bestimmung getroffen,
daß die nächste Thicrschau im künftigen Herbste den in näch-
ster Genfral-Versammiliüg festzusetzenden Termin erhalten
solle. 3) Die aus diescr Gesellschaft gebildete Commis-
sion, in Absicht dcr Concurren; bei den von der Kaisers,
frcicn ökonomischen Gesellschaft zu St . Pttereburg anher
nn'tgcthcillen P r e i s f r a g e n ward aufgefordert, ihre Rela-
tion dcr nächsten Gc'ncrvil-Versammlung vorzulegen. 4) Der

fernere Ankauf der ., M i t t h c i l u n g c n " dcr Kaiscrl. freien
ökonomischen Gesel lschaf t zu St. Petersburg ward
den Gliedern dicscr Gesellschaft empfohlen, und crbot sich
der Sccrctair der Gesellschaft, dicß Werk zu beziehen.
Mehrere Gegenstände ans diesen Mitthcilungcn wurden be-
sprochen, namcntltch übcr die Hagclabw'ter und über
die Vicbigschcu Theorien, in welcher letzteren Hinsicht
von dem Mitglied«! dicscr Gesellschaft Hrn. Dr. D c r c k s ,
nach scincm gcgcbcucn Versprechen, cinc Darstellung übcr
diese' Theorien in practischcr Anwendung zu erwarten steht.
3) Der Secrctaire der GeseNs. referirte über das an
ihn eingegangene Schreiben des Hrn. beständigen Secre-
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tairs der Kaiser!, freien öconomischcn Gesellschaft zu St .
Petersburg, betreffend die privllegnte E i send ach u ng des
Hrn. Borck, in welcher Hinsicht berelti vom Dlrec:ono nä«
herc Anfrage in St. Petersburg gefchcycn, worauf jedoch
die Antwort noch in Erwartung stcyt. 6) Der Sccrclair
der Oesells. verlas ferner daö Nescript E. Ministcrii vom
^ 1 , I u l . betreffend die Bczichung englischer T h i e r -
R a ^ e n , namentlich der Artlullcn aus Durhain. Nach
Besprechung über die schon hier statlgcyablen Vcifuchc mit
fremden Thier-Na^cn, ward der Beschluß zur nachncn Oe,
neral-Versammlung ausgesetzt. 7) Gleichfalls ward das
Rescript E. Ministcrli vom 13. August, betreffend dlc An-
schaffung der S a amen des K l e e s und anderer F u t -
t e r k r ä u t ^ r aus dem südlichen Rußland, von dem
Secrctair der Gesellschaft vorgetragen, zugleich mit dem
darauf vom Dircttorio bereits untere 7. September aus-
führlich erstatteten Berichte, dcr den Bedarf an Saamcn
von Klee, des Thymothee-Grascs :c. ic. für Kurland nicht
für gerade nochwcndig darstellt, jedoch sich dahin ausspricht,
daß, da das südliche Rußland in seiner Vegetation gc'viß
einen großen Schatz einhält, ans welchem die Occonomen
an der Ostsee sehr viel Nützliches und Gcdeiyucheo fchö,
pfcn könnten, daher jede Veranstaltung danlbar von chncn
anzuerkennen und zn benutzen sein wird, die ihnen Gelegen-
heit bietet, die Zahl ihrer Culmrgewachse zu vcrmchrcn,
u. durch eigene Anschauung das ihnen Nützliche u. ^crlpvolle
zu erforschen. Die Gesellschaft stimmte d^eftm Berichte bei,
nach welchem den ferncrenAnordnungen E.Minisicrii eutg^g^n
gesehen werden könne. 8) Der von E. ^cchcrlich. ftncn
öconomischen Gesellschaft zu St. Petersburg unlcrm?. Scpt.
anher gesandte K a r t o f f c l - S a a m e n warc> zur Anwen-
dung nebst der zugleich eingegciugeucu Anweisung hiczu
an mehrere Mitglieder vcrchnlt, mit der Aufforderung, üder
den Erfolg zu rcferiren. Der Correspondcut dieser Gesell-
schaft, Büttner, bcmerlte hiebe»', daß er ln'rnts früher die
Kartoffeln aus Saamcn gezogen habc u. darüdcr eineuschnst-
lichen Bericht erstatten werde. !1) Der ^ r . Dircctor lcgte
eine fortgesetzte Tabelle über die Abnutzung und Fütterung
von t 3 Stück Milchkühen vom Jul i Il i43 bis dahin U!i6
vor, wonach sich der Iahree-Ertrag cincr Kuh durchschnitt-
lich auf circa 40 Nuv. S. M . herausstellt. 10> Die
begonnene Subscription zur Verbreitung des Pastor
Vraaschcschcn Werks: „Ka palaiju Iadnio:c." f>r das Land-
volk u'ard, da sich die Gcsells. hiezu mit dem Hrn. Direclor
der Cu'.l. landwirthsch. Geftllsch. in fernere Relation zu
setzen hat, bis zur nächsten General-Versammlung fort-
gesetzt. 1 l ) Die Gestaltung und Fortschritte derVcrpach-
tuna, en vo n> V a u c r - O c s i n d e n unter Anlegung von
sclbststä'ndigcn Hofwirthschaften und Aufhebung der Froh-
nen oder dcs Gchorchs, wurden von den Gliedern der
Gesellschaft, die solche Pachtverhältnisse cntnrt hatten, auch
in dicscm stattgehabten schlechten Iadre als günstig und
gedcihM dargestellt, nr.d sprach sich in dieser Ansicht be-
sonders ein eingegangenes Schreiben von Gaickcn aus.
t2 ) Vci den Besprechungen über die Anwendung von
D r e sch-Maschinen refcrirte der Hr. Dircctor über die
auf seinen Gütern in Preußen in Gebrauch stehende Drcsch-
Maschinc Folgendes: Es ist dieß die unter dem Namen
Nansomschc Dresch-Maschine bekannte. Sie ist in Schott-
land erfunden, wird aber jetzt in Königsberg in der soge-
nannten Vcrcins-Gußeisenfabrik sehr vollstä'nN'g construirt,
ist transportable, hat zwar keinen Windzug-Apparat, drischt
sehr schnell und rein und liefert das gedroschene Getreide
mit ganz feinem Kaff vermischt, so daß dasselbe nur durch
eine Pntzmühlc gelassen werden muß, um es rein und ge,
schieden darzustellen. Sie kostet inclusive der durch eiuen

, Maschinen-Meister zu bewerkstelligenden Aufstellung 33U
Thlr. Preuß. Cour. Diese Maschine habe sich auch beson-
ders bei der dießja'hrigen noch unvollkommen reifen Gerste

. trefflich bewährt. 13) Ucbcr die Construction der in Pelzen
neu errichteten W i n d i g u n g s - M a s c h i n e , die durch
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Wasser in B'wegung gesetzt wird, Relation zu erhalten,
beschloß die G.scllschaft, d:̂ ' Anwesenheit des jetzt im Aus-
laufe bennrlichcu Hru. Vic^Dirc^ors dieser Gesellschaft,
v. Bolschwlng, ^bzuwarccn, um alsfann eine genaue Dar-
stellung ül^r dî sc Maschine zu erlangen. 44) Ueber
P f l u g e und F l ach sbr.-ch wasch i nen und über den
F lachsbau hat<cn clni.̂ e Mitglieder Berichte zugesichert,
die ü'dcß, da dlcs^ Mitgürd^r heute nicht anlesend waren,
zur nächsten Gcncval-^crftinnnlulig gestellt wurden..

. . !:l32 Schiffe
. . !>t —

bis zum 29. Noubr. 5U —
. . Ilt» —

Abgegangene
152l ' SchifftRiga, bis zum 7,.

Pernau, bis zum
Reval u. Baltis^üi
Libau, bis zum ^.

3Ü2. S i t z u n g der C» r l ä ndisch cn! Gc sel lschaft f ü r L i t e r a »
t u r '.!i:d Kunst am 2<>. November.

I n der heute î?l Htc!,:n Gneralvcrsammlung der Gesellschaft
verlas Hr. S t^a^va l ! Vu- fy , an SttUc des best. Secrctairs, den
Ialrcsbcrlcl't und d.c vom Schatzmeister gcg^cnc Übersicht des Zu-
standcs der Casse. D'>b '^daiin vorgenommene Vallotcment ergab
folgende Aufnahmen: 6 ^ :n ü h r e ^ w i t g l i cd t : Sc <5rc. der Hr .
General der I n f a n t i l . , Ge!icr^!qouvcr„,ur von 3iu- , Esth- u. Cur-
land, K o l o w i n . ,;u ^ u v w a r t i g e n Ä i i t g l i e d e r n : Hr. Nr.
P l a t c , Dicccror der ^ l i t ^ r - und Dc'mschu.e zu R^.ual; Hr. Ober-
lehrer an dlrse^'cn Lchu^c l^cuaro Christian Pabs t z ,s:r. Collcgicn-
Asscff E>.!'st i rnni , . ' , Aciu:'cr der Kaiscrl. Aladcmie dcr Wissenschaften
zu 2 t . ^ c ^ ö d > : ; ^ , Hv. 2..id p^vslcl,^ I)'.'. P a u ck zu Dorpat i Hr.
Obcistt^uttmi'U i:^. ,'7n^>'.r̂ . ä,-.vg Ingcnicurcorps, ^lvftssor der M i -
neralogie Alcxand^.' O , c r i " k y , zu T t . Petlröburg,- Hr. Dr. meä.
Murimil ian H e i n . ' / cb^nd^lli'st. Zu ci n l) c i,u is ch cn o r d e n t -
l i chen M i t g l i od c. 'n: Hr. i>>-. i>I>il, <>t i»l,'<l. Car! S c h m i d t ;
Hr. PrillacielM".' O'a^! >^>.^, <" ch ul ^ Hr. ̂ ' i iv^tlchrcr M a t t c i d e s >
Hr. Dr. m<.>ll, ä^c^.^, irc, "lvn.) d S c h u i c i n ^ ü n .

Sitzung der grlchr?cn E-lhN'schcu Gesellschaft in Dorpat
am . i . T)ecbr.

I m vcrflossencn ^.on^t uvn-en an (^csch.ulcn dargebracht wor-
den-, von der 3ll,daelion d.s „ I n l a n d s " der neunte Jahrgang 1 8 ^ ,
von dcm Hrn E.crerair mehrere Ukascn der Ri^ischen Statthalter-
schaftnchcn 3?rgil.rus!>;, aue den achtziger Jahren dc^ vorigen Jahr-
hunderte, in Estbniichcr Spvachc. Die Red^ction des Kalenders über-
reichte den resp. Hrn. Mitgliedern den erschienenen Ethnischen Ka-
lender auf das Jahr l l ^ l i . Verlesen wurde: „das ssreihcrrliche Ge-
schlecht von der Pahlen in der Estnischen Volkesa^e" von dcm Hrn.
Dr. K r e u t z w a l d in Wcrro , ferner: „die kleinen und die großen
Fische" eine Esthnischc Volkssagc von dcm Hrn. Georg u. S i e v e r s
zu Heimthal. Hr. Pastor K o r b e r »en. zu Wenden thcitte sodann
einige Strafgebrauchc dcs Mittelalters m i t , und der Hr. Staatsrath
Prof. Dr. K r u s e Einiges aus seinem Werke über die vorchristliche
Zeit der Ostfceprovinzen.

Un ive rs i t i i t s - und Schulchronik.
Der wissenschaftliche Lehrer und stellvertretende Inspektor der

Kreisschule zu Fcllin Titulairrath B e s b a r d i s ist im Amte des Schul-
Inspectors bestätigt worden.

D?m wissenschaftlichen Lehrer an der Stadt-Töchterschule zu
'Dorpat Titulairrath und Ritter B i ede rmann ist das Ehrenzeichen

für Mährigcn untadelhaften Dienst erthcilt worden.

Bibliographischer Bericht
^ . I n den Ostseeprov inzen erschienene Schr i f ten .

159- / ^ V N O / ^ / l ^? ' t ) ^V . Fünftes Heft, darin enthalten:
1) Vorwort zu diesem Hefte. 2) Drei kleine theologische Arbeiten
für Studircndc der theologischen Wissenschaften, und zwar a) ctn kurzer,
in einem theologischen Seminar zu haltender Vortrag über Lucas?,
l l — I I ; l>) eine Antn'tts-Predigt über Ioh. I«, 1 ^ ; c) ein Schema
zu einer möglichst ausführlichen Predigt über Matthci 2^, I—14, 3)
eine ln einer Ctrand-Kirche gehaltene Predigt über l . Ioh. ^, !6. —
Dorpat, b. Schünmann's Wittw,!. ^8 S. t l . 8.
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160. Umlauf des pensionirten Krons-Predigers Brandt an die
Pastore, betreffend einen Abdruck des Evangeliums und der Apostel-
Geschichte des Evangelisten Lucas. 8 unpaa/. S . in 8.

! M . Die Welt und mein Auge. Die Entwickelungsgcschichte
der Erde von einem ungewöhnlichen Standpunkt aus gezu'gt von Th.
von Gutzeit. Riga, gedr. in d. Müll. Buchdr. 32 S. 8. Mir ciner
Tafel in Steindruck.

162. Mittheilungcn aus dem Gebiete der Geschichte Liu^, Eh-st-
und Kurlands, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde der russischen Ostsee-Provinzen. Dritten Bandes
drittes Heft (Mi t 2 Tabellen). Riga >845, Nicolai Kymmels Buch-
handlung (Druck von F. W. Hacker). S. 4M—514 in 8.

163. Siehe, Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende!
Matth. 28, 20. Predigt am Tage der Einweihung der erneuerten
St. Iacobi-Kirche in Riga, am >7. Sonntage nach Trin. den 7. Oc-
tober 1845 gehalten von I1>- Chr. Aug. Berkhalz. Auf Verlangen
gedruckt. Riga, gedr. in d. Müll . Vuchdr. 1845. l l i S. 8.

164. Iuhrnccku swchtas dscc.s,nas un luhgfchanas, sadohmatas
no zitkahrtiga Pises basnizas testera Ia^' .a. Printz un no winna
wczzaka dehla Iahna Ielgawä, pee I . W- Steff. un D. 1845 39 S.
8. i. i. Der Seemänner geistliche Lieder u. Gebete, von dem ehema-
ligen Mger.,an der Kirche zu Pisen Ichann Prinz u- dessen ältesten
Sohne Johann. Mitau, b. Stcff. u. S. 1845.

165. Wezza un jauna Laika-gra^mata us to 1846 gaddu pehz
Jesus pcedsimjchanas, kam 365 dcenas irr :c ?c. Ielgawä pee I . W.
Steff. u. D. 4 unpag. Bog. 8. (Der curlä'ndische lettische Kalender
aus 1846).

166. Piibli luggemissc, Wannast TestHmcntist kok?osäetu, nink
Tarto kcelde üllespantu, noreml>ilc nink wannambile opmisses nink
ärratamisses. Zweite verbcss. Auflage. Dorpat, b. Schünmanns W.
Xl l . u. 164 S. in 8.

167. Ueder die allgemeinen Rechtsmittel wider richterliche Ver-
fügungen in Civilrechtsstreitigkciten nach russischen Rechte. Eine zur
Erlangung der Magister-Würde in der Rechtswissenschaft öffentlich zu
verthcidigcnde Abhandlung von Nikolaus W a r a d i n o w , Cand. der
Rechte. Dorpat, b. Schünmann's W. 52 S. 8.

168. ^5c/^„n» / /^^»t 'üc^ttu /'acci'«. ^«^^16« 1845. 1 S.
Patent Fol.

NW. Mitauischer Tafelkalender auf das Jahr 1846. 1 S.
Patent Fol.

170. Vcrzeichniß der Gemälde in der zweiten von dem literä-
risch-practischen Bürger-Vereine zu Riga veranstalteten Ausstellung.
Oktober u. November 1845. 7 S. 8.

171. Nachrichten, den Naturforschenden Verein in Riga be-
treffend, 4ter Bogen S. 4!)—64 in 8.

172—17!). Acht Gelegenheitsgedichte.

Necro log.
Am 25. Novbr. starb zu Riga der T'tulair-Nath und Ritter

Carl S a r n o w in einem Alter von 76 Jahren.
Der am Kaukasus dienende Major P o f s i e t vom Jäger-Reg.

des General-Adj. Fürsten Woronzow, einziger Sohn des Comandeurs
des 3iia .̂ Halbbataillons der Mil.-Cantonistcn, Odristlieut. Alexander
Posftct, ist in Folge im Gefechte gegen die Bergvölker empfangener
Wunden in der I. Hälfte des Aug. gestorben und als verstorben aus
Nun Listen gestrichen.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

I n meinem Verlage ist erschienen u. in allen Buch-
handlungen zu haben:

Die Pflichten eines Kindes zu Hanse
und in der Schule,

durch lehrreiche Erzählungen erläutert von -

steif broch. nur 20 C. S .

Ein Necensent spricht sich über dieses Büchlein folgen-
dermaaßcn aus:

Schriften der Art hat unsere Literatur freilich eine
Menge, auch der'Materialien dazu in andern Schriften
unendlich viele. Es kommt aber dabei, eben so sehr auf

die richtige Auswahl, als auf den faßlichen Vortrag an,
der wohl bei vielen einer wesentlichen Veränderung, einer
neuen Wiedergeburt bedarf, eines neuen freundlichen Ge<
wändes. — Und allerdings erscheint es, namentlich in un-
scrcr Zeit von höchster Wichtigkeit, daß dem Kinde schon
vo-n früde'tcr Iugcnd die Pfll'chtcn im Hause gegen Ael,
tcvn, c^schwister und Dienstboten, in d'er ersten Schule
schon gcg!.'!! ^cbver u. Mitschüler zu einer reinen Gewöhn,
hcit, ;u mn'm Muß werden, ohne vieles Kümmern und
Fragen n. Erklären, um das Warum, was dem späteren
Alter aufbewahrt bleibe. — Ein solches Büchlein möchten
wir in ol'g^nanntem gefunden haben. Zu den vielen Ver-
diensten des Verfasser? um den Iugendunterricht auch durch
Jugend-Zchriften, hat er sich ein neues, um die frühcste
Iugcnd erworben, durch eine ihnen faßliche Moral in Bei-
spielen, recht aus dem alltäglichen Lcben gegriffen. —> Möge
dieses Büchlein recht viclcn stillen Segen bringen!

Von demselben Verfasser erschien früher:

Erheiterungen für die Jugend
Bestehend in kurzen Erzählungen, Fabeln, Nachseln, Cha-
radl'n, Logogr!)p!icn, Nathselfragen in Beispielen von Ein-
falt, Unflugyeü, Tborhcit, Gedankenlosigkeit, Geistesgegen-
wart, Klugheit, Witz, Verschlagenheit u. s. w.

Htc u. Ute Sammlung, geheftet ü 60 C. S.
Wer beide Hefte zusammen nimmt, erhält solche für

1 Nbl. S . 25««,,,.

von l i in^or- unü
i»t in

^ n

von

t, vnn IV1lu8ilil»1ion, /Vtlunton,

cli!<.»«» uiill Iiei mir >vio
in

von , lit'in^rn^nil't van ^
. olliileü. I'lin>«5l- 1 II,. 2.6 l̂ ?. 8.

I n meinem Verlage erschien früher und ist in allen
Buchhandlungen zu haben:
Palwe Ncnuat, mis isstärranis Söameestels

kasa auda, kui woöra rahwa male ärralähhäwad,
agga ka nni ri^iradwa hinge kasfuks on üllespandud.

Der Z,vcck dieses Büchleins ist, unser« ihre Heimat!) als Re-
kruten verlassenden Nall^ialen ei» leicht unterzuorina.cndcs, für alle
Falle auei-eicliendcs fticdrt^ucii als l̂ laudensstühe mitzugeben. Ueber
scüie Brauchbarkeit hat die öffentliche Meinung längst entschieden uud
um die Anschc.ssimg s:ll,>st in großer« Parthicn zu erleichtern, habe
ick den Pr^io tur das d.-ucrhaft gcbuüdene Eicmplar auf, 15 C o p .
S i l b e r hcrabgesctzt. H. Laakmann-

Notizen aus de« Anchoudüchertt Dorpal'ö.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e - Des Töpfers R- 32

Jo rdan Sohn Alexander l^rl,st ^ « Auguste Wilhclmme Margarcthe.
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 : Der Titulairrath

Arnold v. T iedcboyl mis Fräulein Frai^is-ca Marie Josephe v. Eltz.
Gestorbene: ili dcr Gemeinde der St . Johann i s - K i r chc:

William isarl v. H ä r d e r , alt 3? Jahr; des KnochcnhaucrmeisterS
H. G. Göh Sohn Arnold Nicolai Adalbcrt, alt ^'/? Monat; des
Schornstrmfcqermcistcrs I . O. Classe n Sohn Friedrich Johann Gott«
frü'd. alt l'2 '^ Iadrz der Kürschnermeister Hermann Johann Bcnd i r ,
alt ?l Jahr. — S t. M a r i e n-Kirche: Die Nittwe Catharine B i r-
kenberg, alt ^7 Jahr,- die Wittwe Henriette Ernst, alt 72 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von
Dorpat, den l l . Dcmbr. 1843

Lio-, Esth- und Curland gestattet den Druck:
C- W. H e l w i g , Censor.



Dienstag, den t l l . December. 1843.
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 abonnirt in den Eine Wochenschrift

für

> Efth^ und CnrlanbS GescHiehte,
Niteratuv.

Z e h n t e r I a h e g a n

Buchdruckereien von H>
Laakmann in Dorpat und
Linbfors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Eomp«
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
geeignete Anzeigen betra»
gen 5 K. S. für die Zeile.

ie, Statistik und

Plane er.̂ ekeinen. Nll inl3e88 8«kl»n imD.18 lnlnml Wl, cl im ^-llire H3H6 naen äem
wulenäen .lickre <In8 immel- ieie!,lien<l- ein«;el,enüe Hslltei i»I niolit »ul äie bestimmte La^enxM

^eitlen können, Ml- «iie I^aî e alier iwen medrere äer nn^e8el,en8ten I^iternlen ller O^

e88 8«kl»n
i»I niolit »ul äie bestimmte La^enxM lmt "

en L e i l n ^ o von V2 mln' I l i u ^ ^ n , 80 ä»88 im ^n»,e m
l l ^o^ i ^e l i cn .Vuf^nlx« ,iu«I Alleinionton, — 2) in mnor.
«ntl iol», ol-8olleinenllen l ie i l i ,Fo von V K

6 0 j i I I 3

, eine

im

I ) in <̂ i

minlle8t«n8
L oF«n, — 6ie 0i-iFinul>I3«wü^e 2Ul- ^ i t e r n t u r üer t)8t8eeprovin7.en wenlen «eliesert werben
un6 niel,l mel»r wie Iiislier im I1uuntl)lntte. — XVe^en 6e» um melu- clenn 23 Lo^'n i,» ^^Ine ve,menrten
Ilmlliu^e^ lle« Inlllixles I,»t «1er p i ünu,ne,'l,ti on8 - p i eil; ei'Iwlit vveiäen mu8»ei^ unä l,eti.'»^t nun:
M r LZ"»i,'ßoNt fze'c'l,^ 3l,M. s « ^ ^ « ^ <?»Z». O«^., ür«Z ^ V^G^«c«V5,î  ebn^Iz ««<» I"̂ >ßj5 «^ZZt N « ^ . OIK.'
Iiei I^ic!,t l>exl<!,un^ lier ei-8teren Lei!:»«e einen l in l , . 8il!)e,- wenige,-. - I3l'»wNun"t'n ne^.'
n,en llu : in vo^nut äie 3^NNli«3N«z«l'8el,e Uuelllli nekei ei, — in Itevnl llie ^uelill, „< ^erei von I.inliloi-8
H ûdeil, «a wie alle I3ne!,l»?ml!lnn<5eu unll plixt ^nn»,,toi,8. Nie Herren ^linnnenwn weiäen er^uelit
,,»/'I>f I,.-ill1 nnll mü"liell8t var llem 8e!ilu8«e äe^ .s.-,l„e>, ilne Nl'xt^lllin^^n ?„ ».̂ 5'1,<.»

Skizze der Familie von
der Osten und von der Osten-Sa Ben.

(Schluß.)
" 3 ) Aus der L i n i e zu Sch i ldberg . — Christoph

von der Osten, ein Aeltersoyn des Dinnies Ewald's Sohn
von der Osten, der, wie oben gesagt, die Schildbergsche
Linie stiftete, geboren den 6. Februar 1623, machte als
Rittmeister in Churfürstlich Vrandcnburgschen Diensten 4662
den Feldzug nach Westfalen und dem Rhein mi t ; 1673
aber trat er als Obristlicutenant in Königlich Schwedische
Dienste, und ward ihm nach der. Schlacht von Fehrbellin
die Stadt Wollin zum Quartier angewiesen, woselbst er
aber dasselbe Jahr am 1. September auf eine traurige
Art sein Leben enden mußte, denn als er ncbst einigen an-
deren Officieren von seiner Garnison sich gegen Abend von
der Wollinschen Vorstadt Laugenhagen in einem Boot über
die Dicrenau nach der Stadt übersetzen lassen wollte, trieb
das ungestüme Wetter die Wellen dergestalt, daß das Boot
«ahe .an der Stadtbrücke umschlug und er ertrank. — Sein
Bruder Joachim Friedrich von der Osten, geboren den 8.
August 1618, Churfürstlich Brandenburg scher Obrister, des
St . Iohanniter-Ordens Ritter und Commendator zu Lagow
(1662), blieb 1673 den 5. Februar in einem Treffen gegen

die Franzosen, bei der Erstürmung dc? Schlosses Heringen,
ohmveit Hamm in Wcstpha!?!,. Ein andrer Bruder des
obenerwähnten Christophs, Hn':,n'ch Lloam von der Osten,
geb. den 28. September 1626, staüd 16!6 in Diensten des
Prinzen Moriy von Nassau; 1653 trat er in Churfürstl.
Vrändenburgsche Dienste u. ward zum.General-Quartier»
mcister bestellt, zeichnete sich in dem Polnischen Feldzuge
besonders aus, und starb den 2. August 1683. Sein äl-
tester Sohn Christoph von der Osten, geb. dcn 19. Juni
1660, stand zuerst in Dänischen, 163l) aber in Schwedischen
Kriegsdiensten, woselbst er unter des Feldmarschalls Grafen
Vielkc Regiment zu Fuß eine Compagnie errichtete u. wegen
seiner Verdienste wohl Hoffnung zu weiterer Beförderung
hatte, aber wegen häuslicher Umstände l W 6 seine Entlassung
nehmen mußte und sich auf-seine Güter zur Ruhe begab,
woselbst er den 23. Deccmbcr 17t8 starb. — Heinrich
Adam's jüngerer Sohn Alcrandcr Friedrich, geb. den 13.
Ju l i 1668, stand in Kaiserlichen Kriegsdiensten, in welchen
er 1689 der Belagerung und Eroberung von Belgrad
unter dem Chutfürsten von Vaiern und Herzog von Loch,
ringen beiwohnte, trat dasselbe Jahr in Churfürstl. Vran,
denburgsche Dienste u. ucchm 1693 an dem Fcldzuge am
Rhein unter den beiden Prinzen Ludwig und Eugen von
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Baden, wie auch an allen übrigen Tressen u. vielen Schar-
mützeln bis an den Carlowiyschen Frieden, den rühmlichsten
Antheil. I m I . t 7 0 I befand er sich bei der Belagerung
von Bonn u. wurde 1709 zum Obristlieutenant befördert,
worauf er des Markgrafen Albrecht Friedrich Hofmarschall
wurde. — Seit dieser Zeit würdigte ihn der König Friedrich
I. von Preußen seiner besonderen Aufmerksamkeit, ernannte
ihn 4742 zum Vice-Präsidenten des Litthauschen Kammer-
Collegiums zu Tilsst und Director deo Commissariats in
Preußen; 4748 zum Wirklichen Geheimen Staats- und
Kriegs-Ministcr, endlich 4726 zum Präsidenten bei der Ne-
gierung des Fürstenthums-Halberstadt. Allen diesen ihm
nach u. nach anvertraut gewesenen wichtigen Aemtern hat
er mit gcnauester Sorgfalt, möglichstem Flciße u. bestän-
diger Treue zur Zufriedenheit seines Herrn u. zum Besten
des Landes vorgestanden, bis er im I . 4736 den 4l>. No-
vember das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt hat. —
Sein Sohn Heinrich 5?ewin, geb. den 4. Juni 4704, war
5736 Generalmajor in der Chur-Sächsischen Armee. —

4) Aus der L i n i e zu P i n n o w . — Matthias Con-
rad, Sohn des Tgidius Christoph von der Osten, geb. den
13. November 409«, Königl. Preußischer Kammerherr,
Geheimer Finanz-, Kriegs- u. Domainen-Rath, auch Cßef-
Präsident der Chur-Märkischen Kriegs- u. Domaincn-Kam-
mer in Berlin, reclamirte die widerrechtlich verkaufte Herr-
schaft Plate von der Familie Blücher und erhielt sie auch
wieder. — Von ftincr Gemablin Clara Sophia von Blücher
hatte er den Sohn Friedrich Wilhelm von der Osten, geb.
im Februar 4724, Königl. Preußischer Kammcrherr und
Iohanm'ter-Ordcns Ritter (4764), der sich durch seine reichen
u. gewählten Sammlungen eben so verdient um die Pom-
mernsche Geschichte als berühmt gemacht hat. Er war
zugleich Schriftsteller. Unter seinen in Handschrift hinter-
lassenen Werken sind die Geschlechtstafeln von allen Pom-
mernschen Adelsgeschlechtcrn, mit historischen Erläuterungen,
besonders wichtig, die eine ganze Reihe von Folianten aus-
füllen. Wider die Weise der meisten Sammler hatte Frie-,
drich Wilhelm sein Vermögen sogar vermehrt. Er starb
im I . 4793. Seine 2 Söhne haben sich iy die. Güter ge-
theilt und mehrere davon veräußert.

Der Ostensche Kreis grän;t nördlich mit dem Greiffen-
bergschen, östlich u. südlich mit dem Vorkschen, westlich mit
dem Dabcr- u. Dewiyschen Kreise, enthält die Mediatstadt
Plate, 24 Dörfer (Vandekow, Cardenn'n, Kummerow,
Geiglitz, Geuchow, Heiocbreck, Justin, Kutzer, Linzöw,
Mackwiy, Muddelmow, Natelwitz, Pinnow, Piepenburg,
Nadduhn, Ncselkow, Wisbu, Woldenburg, Groß-Zevplin,
Zimmers Hausen, Zowen) und 7 einzelne Vorwerke (Alten-
Hagen, Grammdausen, Neuenhagen, Groß- und Klcin-Ru-
denhagen, Sorenburg, Stölitz.) Alles dieses war einst der
von der Osten Eigenthum! — Als Schloß und Burgge-
sessenc in Hinterpommern hatten sie auch Lehnsmänner,
unter welchen die von Vornentin, von Lopvenow und von
Manteufel zu Nottenow genannt werden können. —

Aus Pommern waren die von der Osten frühzeitig
nach Polen gewandert, wo sie, ihre Lage an einer zweifel-
haften Gränze benutzend, bald zu den Markgrafen von

Brandenburg, bald zu den Sarmatischen Fürsten sich
hinneigend, allmälig zu großem Besitz und Einfluß ge-
langten. — Vurchard und Heinrich von der Osten wurden
im Jahre 4347 von Waldemar, dem Markgrafen zu Bran-
denburg und Lausitz, mit der Stadt Briefen*) in der heu-
tigen Neumark belehnt, wogegen der Graf von Driesen (Vo-
decke von der Osten) im I . 4363 bekennt, daß die Schlösser
Driesen und Zantoch in dem Landsbergschen Kreise der
Ncumark von Alters her zu den Polen gehörten und daß
er dieselben nebst ihrem Gebiete von der Krone Polen zu
Lehn trage. — Derselbe Vodecke Graf zu Driesen unter,
hielt auf eigene Kosten während mehrerer Jahre den Thron,
Prätendenten Wladislaw den Weißen, verschaffte ihm auch
zuletzt die Mittel sein Erbherzogthum Gniewkow mit be-
waffneter Hand wieder einzunehmen, während des Bodeckc
Sohn Ulrich von der Osten, mit einer abgesonderten Schaar
das Unternehmen zu unterstützen, die Belagerung von
Racionzek führte, dort abgewiesen plötzlich vor Gniewkow
selbst erschien, uud durch einen kühnen, von mancherlei Zu ,
fällen begünstigten Angriff die Besatzung zur Uebergabe
nöthigte (4376). — I m I . 4402 huldigte Ulrich von der
Osten Graf zu Driesen dem Könige Wladislaw, als sei-
nem einzigen uud wahren Herrn. Ihre zweifelhafte Poli-
tik trug denen von der Osten indessen die nämlichen Früchte,
wie ihren Nachbaren, denen von Wedel; ihre Besitzungen
unter Brandenburgscher wie unter Polnischer Hoheit gin-
gen verloren, und man wagt kaum die Vermuthung, daß
die von der Osten-Sacken, die 4792 und 4803 als Besitzer
der Güter Battrow, Landeck, Radownitz und Natzow in
dem Camminschen Kreise des Netz-Districts vorkommen,
schwache Ueberbleibsel jener mächtigen Grafen vonDriesen
sein konnten, und daß sie den Beinamen Sacken angenom-
men hatten, um der Polnischen Indigenats-Rechte eines
anderen in Curland ansässigen Zweiges ihres Geschlechts
theilhaftig zu werden.

D i e v o n der Osten-Sacken i n C u r l a n d u n d
L i v l a n d betrachten als ihren Stammvater Friedrich von
der Osten, der, wie schon oben erwähnt worden, in der
ersten Hälfte des 44. Jahrhunderts mit Sophia, der Tochter
von Johann dem Friedfertigen, Fürsten zu Wenden und
Hrn. v. Rostock, vereheligt gewesen. Ein Abkömmling die-
ses Friedrich's von der Osten und, wie zu vermuthen ist,
sein Aeltersohn Wedich von der Osten, aus dem Hause
Penkum, Plate und Woldenburg * * ) , kam 1330 mit dem
Echwerdtbrüder-Orden nach Eurland und ist dort mit an,
sehnlichen Gütern belehnt worden. Hier bestand schon frü-
her eine reich begüterte Familie v o n Sacken, die wahr-

' ) Driestn liegt an der Netze ohnweit Landsberg. — Hupel tn
seinen Nordischen Miscellaneen 20. Stück vag. 116 nennt es irrthunMch
Drzen, indem er sich auf Dlugosz beruft.

'^) Damals waren die Güter Penkum, Plate und Woldenburg
noch ein herrig; erst spater, als die Familie sich in mehrere Zwng?
theilte, nannten sich diese, wie z. B- die Penkumsche, die Platesche,
die Woldenburgsche u. andere, nach ihren Vesitzlichkeiten; auch entstan-
den alsdann erst bei diesen Zweigen verschiedene unbedeutende Abänderun-
gen in ihrem ursprünglichen Familien-WappW E° ist daher ein I r r -
thum, wenn man, wie es häufig geschieht, ̂ en ersten nach Curland
gekommenen Wedich von der Osten bald vom Hause PlateMoldenhurg,
bald von der Linie von Penkum, dertviren laßt. W,e gesagt, damals
bildeten diese Güter noch das ursprüngliche Ostensche gesammte
Stammhaus,
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scheinlich nicht mit einem solchen Namen in das Land ge-
kommen ist, sondern ihn erst von der erlangten neuen Be,
sißung Sackeze (Sackenhausen), wie dieses damals oft ge-
schah, angenommen haben mag; diese Familie scheint vor dem
Ausgang des 13. Jahrhunderts erloschen zu sein. Die
Meinungen, warum der Curlä'ndische Zweig derer von der
Osten den Zunamen Sacken mit angenommen habe, sind
verschieden. Die glaubwürdigste von ihnen ist, wie auch eine
mündliche Familien-Ueberlieferung sagt, daß der letzte männ-
liche Erbe derer von Sacken nur eine Tochter gehabt, die im
Jahre 1479 an Heinrich von der Osten sei vermählt wor-
den, durch welche Heirath dann die Sackenschcn Besitzun-
gen an diesen gediehen wären, er aber dadurch verbunden
gewesen sei, des Erblassers Familien-Namen und Wappen
mit anzunehmen*). Auf diese Weise, waren die Osten mit
einem M a l den reichsten Geschlechtern deö Landes gleich-
gestellt. — Noch in der zweiten Hälfte des 13. Iahrhun>
derts besaßen sie innerhalb des Stiftes Pilten das Haus
Sacken in dem Sackenhausenschen, Bathcn, Dselden, Grö-
sen in dem Ambothenschen, Calven in dcm Neupauscnschen
Kirchspiel, und wenige Jahre später auch noch Appricken und
Lahnen in dem Durbenschen und Lehnen indem Ambotben-
schcn Kirchspiele. — Des erwähnten Hmnich's von der
Osten-Sacken 6 Söhne theilten sich im Iabre 132^ in
dem väterlichen Nachlaß. Der älteste von ihnen J o h a n n
erhielt zu seinem Autheil Appricken, der auf ihn folgende
Bruder O t t o nahm Dselden, der dritte M a r t i n das
Stammhaus Sacken, der vierte A r n d t Lehnen, der fünfte
H e i n r i c h Lahnen; Martin und Arndt hinterließen keine
Nachkommen; der sechste Bruder A le rander bekam Batben.
Von Johann ging iic Avprickensche Linie aus. Ottv's Dcs,
cendenz oder die Dseldcnsch^ ^inie hat sich später in die Häuser
Elkcseem, Wangen, Dubenalken, Kaltcnbrunn, Lowidcn,
D<>ldcn,Gröfcu, Äsen undVirginahlvcrtheilt,die größtcnthci'ls
ausgestorben sind. Der Linie von Lahnen gehören die Sacken
von Schncpeln,so wie der heutige ausPewicken und Nothpom-
musch stammende Dondangcnsche Zweig an, mit den Seiten-
Aesten zu Wangen, Kleinbahnen, Nauden und Kunden. Die
NachkommenschaftAlerauders theilt sich in 3 H a u p t z w e i g e ,
nämlich: dm Vathenschen, den L iv-Esth lä 'nd ischeu
und den Nothhossschen; ein nunmehr ausgestorbener Ne-
beuzweig des letztern war das Abausche Haus.

') Es kann auch sein, daß es eine ursprüngliche Familie Namens
Sacken nicht gegeben hat, sondern daß der 1380 nach Curland gekommene
Wedich von der Osten, oder etwa sein Sohn, die linzige Tochter des
damaligen Besitzers von Sackenhausen, der 3 Sterne im Wappen
führte u. keine männliche Erben hinterließ, heirathete, worauf jener
Osten mit dem Schlosse Sacken belehnt worden ist, u. seinen Namen
von dieser neuen Besitzung, sein Wappen aber von seiner Gemahlin
angenommen hat. Wie nun aber jene Familie, die 3 Sterne im Wap-
pen führte, eigentlich hieß, laßt sich nicht ermitteln. Merkwürdig ist
jedoch der Umstand, daß in Curland eine nunmehr ausgestorbene
Familie Namens Ca lven eristirt hat, die 3 sechsstrahttge silberne
Sterne, 2 u. 1. geordnet im rothen Felde, zum Wappen hatte, u, daß
Wedeghe von der Osten laut einem Lehnbriefe vom I . 1384 am Tage
Vi l i et 3In«le8»l, von dcm damaligen Bischof von Curland durch des-
sen Probst Nicolaus und den Decan Bernhard im sogen. Bihauenlank
(der See entlang) unter andern mit dem Gute Calven belehnt wor-
den ist. Calven zahlt sich jetzt zur Goldingenschen Oberhauptmann-
schaft u. liegt zwischen Schrunden und dem Flecken Durben. Viel-
leicht war der frühere Besitzer von Calven (mag er nun seinen Namen
von diesem Gute angenommen, oder dieses Gut sich nach ihm so ge-
nannt haben) mit dem zu Sackenhausen erbgesessenen Schwiegervater
Wedich's von der Osten eine u. dieselbe Person. Hiebei muß erwähnt
lvcrden, daß die Benennung Sackenhaufen lettischen Ursprungs ist
( 2 M ) u. auf die dasige sehr haafenreiche Gegend hindeutet.

Aus dem Haust V a t h e n warentsvrossenZCarl^v. d.
Osten-Sacke n , geboren den 13 November 4726, zuerst
Chur-Sächsischer Premier-Minister und Gesandter am Russi,
schen Hofe; seit 4777 aber Königlich Preußischer Ober-
Kammerherr und Wirklicher Gebeimer Staats- und Kriegs-
Minister, des St. Andreas-, Alerandcr Newsky-, Schwarzen
und Weißen Adler-Ordens Ritter, Starost von Pilten, Erb-
herr auf Dondangcn, Groß- u. Alt-Vathcn, Neu-Kamften,
Gulben u. Lardiencn. Er wurde 1769 von dem Kaiser
Franz I. in des hciligen Römischen Reichs Grafenstand u.
vom König Friedrich Wilhelm I I . von Preußen bei dessen
Thronbesteigung 1786 in den Fürstcnstand erhoben. Als
Großbotschafter wohnte er der Kaiscrwahl Leovolo's U.
und Franz's I I . bei. Er starb den 31. December 1794. Er
war in erster Ehe mit Heinnette Erdmuche Eleonore Grä-
fin Brühl, in zweiter Ehe aber mit Christiane Charlotte
Sophie von Dieslau, verwittweten Gräfin Hoym, vermählt.
Er hinterließ keine männliche Nachkommen, und demnach
erlosch dieses Fürstliche Haus wieder mit dem Erwrrber. Der
Sohn seines Stief-Vetters, C a r l E w a l d V a r o n v. d.
Osten-Sacken, Köuigl. Preußischer Capitaine u. Iohan-
niter-Ord^ns Ritter, Majoratshcrr der Bathenschen Güter,
ist gegrnwärtig der einige Nachkomme aus dem Bathen-
scheu Zweige.

Der L i v -Es th l änd i sche Zweig hat zum Stamm-
Vater des obigen Alerander's mittleren Sohn Heinrich, der
bald nach dem I . 1368 nach Esthland zog und dort durch seine
Heirath mit Anna von Asserien das Gut Kabist (Kawest oder
Kaaps) in Wierland acquirirte. Sein Sohn Alerander war
Erbherr auf Kabist und Wcnnefer, und mit Anna von Tieseu-
hausen, aus dcm Hause Wennefer und Mchntack, vermählt.
Dessen Sohn Alcrander, Königl. Schwedischer Commissarius
und Wcnscnhcrr in Esthland, geboren 139N, Erbherr auf
Kabist und Wennefer, verpflanzte diesen Zweig im Jahre
16l9 nach der Insel Oesel^ wo cr das Gut Kaunispäh
besaß. Seine Gemahlin war Margarciba von Nosenhagen.
Einer seiner Nachkommen war der Graf C a r l M a g n u s
v. d. Osten-Sacken, geboren den 6. April 1733, Kais.
Russischer Wirklicher Geheimcrath, und Ritter des St.
Alerander-Newsky-, des St. Wladimir-Ordens 2. Classe u.
des St. Annen-Ordens 1. Classe. Er war 1774 außer-
ordeutlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am
Köuigl. .Dänischen Hofe, und wurde 1781 zum Gouverneur
bei S r . Kaiscrl. Hoheit dem Großfürsten Constantin Paw-
lowitsch ernannt. I m Jahre 1797 ist ihm die Grafen»
würde des Russischen Reichs verliehen worden. Er starb
den 14. Januar 18N8. Da er keine Nachkommen hatte,
so wurde auf sc-ine Bitte diese Würde mittelst Ukases v.
12. Juni 18NI auf seine beiden,Vrüdcr>Söhne Johann
Gustav und Carl Gustav v. d. Osten-Sackcn (s. unten) u.
deren Nachkommen übertragen.

Dieser auf Ocsel nun nicht mehr besitzliche Zweig be,
steht gegenwärtig aus folgenden Gliedern:

J o h a n n Gustav G r a f von der Osten-Sacken,
Kaiserl. Russischer Wirklicher Kammerherr und Ritter des
Malthcscr-Ordens, Erbherr von Mirozk im Gouvernement
Kiew, geb. den 16. Februar 1770, vermählt mit Charlotte
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von derOsten-Sacken aus dem Hause Peukern in Livland,
(sieh<unten), geb. den 22. August 1784.

S o h n :
C a r l H e i n r i c h L u d w i g G r a f von der Osten-

S a cken, Obristlieutenant im Kaiserlich Russischen General-
stabe, geb. den 1. December 1807. (Dieser Gräfliche
Zweig erhielt 1833 die Renovation des Indigenat's in
Curland.)

B r ü d e r :
1) V a r o n L u d w i g C h r i s t o p h von der Osten-

Sack en, Generalmajor außer Diensten, geb. den l t .
Juni 1773, vermählt in erster Ehe mit einer Baronesse
von Stackelberg, aus dem Hause Fö'bna, und in zweiter
Ehe mit einer von Luce. Er hat außer 2 Töchtern 4 Söhne,
von denen der eine, Carl, als Stabscapitaine und Platz-Ad-
jutant in Dünamündc 1844 zu Riga starb, und der andere,
Otto, als Major am Kaukasus dient.

2) B a r o n A l e r a n d e r M a g n u s von der Osten-
Sacke n, geboren den 4. April 1776, dimittirter Obrister,
vermählt mit einer von Güldeustubbe.

S o h n des verssorb. Vaterbruders Johann Gustav,
Churfkrstlich- Sächsischen Generals, vermählt
mi t einer Baronesse von Fersen:

C a r l Gustav G r a f von der Osten-Sacken,
geb. den 5 l . Octobcr 5787, dimittirter Kais. Russischer
Garde - Stabscapüamc (siehe öden).

Kinder des verstorbenen löblichen Vetters Reinhold
Friedrich von der Qsten-Sacken, Erbhcrrn von
Peukern in L iv land, und einer von Funken:

1) B a r o n A l e r a n d e r N e m b e r t von derOsten-
Sackcn, vermählt mit einer von Engelhardt.

2) V a r o n N e i n h o l d F r i ed r i ch von derOsten-
Sacken, Kaiserl. Russischer Gehcimerath, vermählt mit
einer von Engclhardt. (Beide Brüder haben mehrere Söhne
und Töchter.)

3) V a r o n C a r l M a g n u s v o n der Osten-
S acken, Kaiserl. Russischer wirklicher Staatsrath.

4) C h a r l o t t e , vermählt an den Grafen J o h a n n
Gustav v o n der Osten-Sacken, wirklichen Kammer-
herrn (siehe oben.)

9) D o r o t h e a , vermählt an den Varon Christoph
von C a m p e n h a u s e n auf Wesselshoss.

Aus dem Rothhof fschen Hause sind folgende Per-
sonen anzuführen: 2) F a b i a n G o t t l i e b Fürst von der
Osten-Sacken, geb. 1732, Kaiserl. Russischer Gencralfcld-
marschall, Oberbefehlshaber der 1. Armee und Ritter sämmt-
licher Russischer Orden, so wie des Schwarzen Adler- und
des Marien-Theresien-Ordens. — Nachdem er mit vieler
Auszeichnung an den denkwürdigen Feldzügen von 4813
und 1814 Thcil genommen hatte, wurde er während der
ersten Occupation von Paris zum Gouverneur der franzö-
sischen Hauptstadt ernannt. Daß er sich bei der Ver-
waltung dieses unter den damaligen Umständen besonders
schwierigen Amtes die Werthschätzung und Erkenntlichkeit
der Pariser zu erwerben gewußt hatte, beweiset der ihm
von der Stadt Paris dargebracht wordene Degen mit der
Inschrift: La ville <1« karis au KÄltiral sacken. Er ist

im I . 1821 in den Nussischeu Grafenstai,d Erhoben worden,
und 1833 wurde ihm die Fürsten-Würde verliehen. — Er
starb am ^ April 18)7 — „nachdem er über ein halbes
„Jahrhundert sein Leben dem Dienste seiner erhabenen Mo-
narchen und dem Wohle Europa's gewidmet hatte." —
(Diese schmeichelhafte Worte geruhte Se. Majestät der
König von Preußen Friedrich Wilhelm l l l . , als er des Feld-
marschalls Tod erfuhr, über ihn zu äußern). Da er kin-
derlos war, so erlosch mit ihm zum zweiten Ma l die Fürst-
liche Würde in der Osten-Sackenschcn Familie.

b) J o h a n n von der Os ten -Sackcn , Christoph
Adolph's Sohn, Capitainc der Russischen Flotte, der in dem
See-Kriege gegen die Türken auf dem schwarzen Meere
im I . 4788, von 2 Türkischen Schiffen gccntcrt, sich mit
seiner Fregatte in die Luft sprengte. — Die Kaiserin Ca-
tharina I I . , um diese Hcldcnlbat zu belohnen, schenkte seinem
Vatcr das Gut Wolmarshoff in Livlanb. Dieser nunmehr
erloschene Zweig besaß sonst das Gut Sauck ohnweit Pernau.

e ) F r ied r i ch B e r n h a r d August L u d w i g
G r a f von der Os ten -Sacken , geb. 1780, Großher-
zoglicb Mecklenburgschcr Obrister, der in den Feldzügen der
Jahre 1813 und 1814 ein Jägerregiment commandirte,
jetzt Hauptdtrcctor des patriotischen Vereins für Ackerbau
und Industrie, und Besitzer der Rittergüter Vellin, Marien-
hoff :c. in Mecklenburg, Wittwer von Amalie Marianne
Gräsin von Hopm, früher vermählten Fürstin zu Hohenlohc-
Ingclsingen, aus welcher Ehe nur zwei Töchter am Leben
sind. — Der Vater des Felomarfchalls Fürsten v. d. Osten-
Sacken, Wilhelm Ferdinand, und der Großvater des eben
gedachten Obristen Grafen v. d. Osten-Sacken auf Vellin
in Mecklenburg, Anton Ernst, waren Brüder. Der Graf
Friedrich Bernhard August Ludwig ist gegenwärtig der
letzte männliche Nachkomme des Nothhoffschen Hauses.

Nach diesem geschichtlichen Ueberblick der Ostenschen
und Osten-Sackcnschen Familie ist es. nunmehr an seiner
Stelle zu der Beschreibung ihrer Wappen überzugehen.

Die Wappen der verschiedenen Ostenschcn Häuser sind
(einige unbedeutende Abweichungen ausgenommen) im We-
sentlichen übereinstimmend, und schon hieraus läßt sich der
Beweis eines gemeinschaftlichen Ursprungs entnehmen-
Diese Abweichungen lassen sich besonders in den Wappen
derer von der Osten zu Plate-Woldcnburg und derer von
der Osten zu Penkum bemerken.

») zu P la te -Wol tenburg .
Ein in der Länge gespaltener Schild: in dcr rechten

Hälfte erscheinen drei gewellte silberne Nechtsquerbalken, im
blauen, — in der linken ein mit dem Schlicßblatt nach dem
äußern Nand gekehrter aufrechtsstehender silberner Schlüssel
mit einer rautenförmigen Handhabe, im rothen Felde. Der
offene adelige Turm'erhelm ist gekrönt; auf demselben ruhen
zwischen einem schwarzen Flug zwei im Andreas-Kreuz
gestellte wiederholte silberne Schlüssel, mit auswärts ge-
wandten KäAmcn, hinter welchen sich ein silberngesvicgelter
aus der Krone heraufwachsender Pfauenschweif erhebt.
Die Helmdecke ist blau und silbern.

I)) zu Penkum.
Ein in zwei gleiche Theile gespaltener Schild; die
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rechte Seite desselben ist mit drei rothen Linksquerbalken
belegt, im blauen, —auf der linken liegt ein einwärtögekehrter
aufrechter rother Schlüssel, im silbernen Felde. Den ade-
ligen Turnierhelm ziert eine rothe Säule, an welcher zwei
wiederholte rothe Schlüssel, die Schließblättcr auswärts
gekehrt, in's Kreuz angeheftet sind; oben aber ist sie mit
drei Pfauenfedern — die erste golden, die zweite silbern, die
dritte blau — besteckt. Zu beiden Seiten ist die Helmdecke
roth und silbern.

Das ursprüngliche Sackcnsche Wappen.
Drei goldene Sterne, zwei und eins gesetzt, im blauen

Felde, war das einfache Wappen des im 14 und noch
in der ersten Hälfte des 43. Jahrhunderts im Stifte Pillen
in Curland besitzlich gewesenen altadeligen Geschlechts von
Sacken. So war dieses Wappen auf den beiden Siegeln
gestaltet, die Otto und Wcdrghe von Sacken im Jahre 1467
des Sonnabends nach Dorothea Virginis zu Wolmar an
das zehnjährige Vündmß allcr Stände der Länder Livlands,
als Gevollmächtigte der Ritter- und Mannschaft des Stiftes
Curland, haben hängen lassen.

D a s vermehrte Osten-S^ckensche Wappen.

Die Vereinigung des Osttnfcheu und des Sackenschen
Wappens scheint in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts erfolgt zu sein, da bis dahin tie Osten-Sacken in
Curland sich blos des Namens Sacken und des Ursprung--
lichen Sackenschen Familien-Wappens bedienten. Erst in
Docnmenten von 1368 und 4387 findet man den doppelten
Namen und das folgenderweisc vereinigte Wappen beider
Familien.

Ein in vier gleiche Theile abgeheilter Schild, von

denen das erste und vierte Quartier wieder links und
rechts gespalten ist; oben rechter ^nd unten linker Hand
drei schräglinks und schrägrechts fließende blaue Ströme, im
goldenen, — oben auf der linken und unten auf der rechten
Seite cin aufrecht stehender, mit dem Schlioßblatt nach der rech-
ten Seite gekehrter silberner Schlüssel, im rochen, — im zweiten
und dritten Viertel 3 sechsstrahlige goldene Sterne, zwei
und ein gesetzt, im blauen Felde. Auf dem gojoengekrönten
adeligen Turnicrhelm wächst cin Flug hervor, der sich rech«
ter Hand silbern, linker Hand roth darstellt; zwischen dem-
selben erhebt sich eine silberne Säule mit ;wci im Andreas-
Kreuz angehefteten wiederholten silbernen Schlüsseln, den
Kamm auswärts gekehrt, obc.i mit Pfauenfedern besteckt
und mit einem scchsspitzigcn goidc'ien Stcrne belegt. Die
Hclmdecke ist roth und silbern.

D a s Wappen des geaen^är^ blül/mden Russischen

Es ist dem vorberbeschricl^n^! gan; ähnlich,, mit dem
Unterschiede, daß es einen M c ^ l M ? hat, in welchem der
doppelte schwarze mit golde-icn ^lcom"., gezierte! Russisch
Kaiserliche Adler dargestellt ist. U.dcr dem ganzen Schilde
rudet die Gräsiichc Krone und auf dieser steht ein silberner
Helm. Uebcr dem Hclm erhebt sich zwischen zwei einwärts
gekehrten Adlerstügcln, von welchen der rechte silbern, der
linke aber roth ist, eine rothe durch einen Pfauenschweif
geschmückte Säule. Jener ist mit einem goldenen sechs-
strahligen Sterne, dieser mit zwei übei's Kreuz gelegten sil-
bernen Schlüsseln belegt. Zwei Löwen sind zu Schildhaltern
gewählt. Die Decken sind rechts roch u. golden, links
blau und golden.

Oorrospoudenznachrichten und Möpertorinm der Tageschrouik.
L i v l a n d.

R i g a , d. 7. Dcceml'er. Geyern war zur Feier des
Allerhöchsten N a m e n sfcsles S r. M . dc's K a i s e r s ,
außer dem feierlichen Gottesdienst in den Kirchen aller
Confessionen, große Cour bei Sr . Ercellenz dem Herrn
General-Gouverneur. Zum Abend war von Sr. Ercellenz
in den festlich geschmückten Räumen des Schlosses ein glän-
zender Bal l veranstaltet. Das Nathhau5 und mehre andere
öffentliche Gebäude waren glänzend erleuchtet, und im Theater
wurde nach der Fest-Ouvertüre und der Vollshymnc die
Oper': die vier Haimonokinder von Val f t , gegeben.

N i g l i , den L0. Dcccmber. Die verwtttwcle Frau
Pastorin'B erckho ltz, gcborne v. Brcdschncidcr, hat der
hiesigen B i b l i o t h e k d e r S t a d t im Laufe dieses
Sommers eine aus ungefähr 1300 Bd. bestehende wcrth-
volle Büchersammlung, größtcntheils zur neueren theolo-
gischen Literatur gehörende Werke enthaltend, zum Geschenke
dargebracht. Der Rath hat auf die geschehene Anzeige der
Bibliothek-Verwaltung von diesem reichhaltigen Geschenke
der Geberin den Dank der Communal-Obrigkeit um so
mehr zu bezeugen sich veranlaßt gesehen, als diese wertb-
volle Darbnngung zugleich zum Andenken ihres verdienst-
vollen Gatten, des weil. Pastors zu St. Gertrud, Dr. M .
B. Vcrkholtz (gest. den 23. Novbr. 1844), gereicht u. an
dessen wissenschaftliche Ausbildung lebhaft erinnert.

Durch das am 24. Juni 184t, errichtete und am 7.
Decbr. d. I . als dem 1. offenbaren Nechtötage vor Wcihe-
uachtcn bei E. W. Nathe publicirte Testament des Ate-
raten Gottfried B e r e n s sind an Legaten vermacht: dem

Himselschen Legat 1000, dem Johann Heinrich Berensschcn
Familien-Legat 2000 N. S. , mit der Bestimmung, daß 20
N. von den Jahres-Renten einer Domschullehrer-Wittwe
zustießen sollen, der Anstalt für verwahrloste Kinder Evang.
Luth. Conf. auf Plcskodahl 2000, der hiesigen Stadtbiblio-
thck 10U0 R. S., unter der Bedingung, daß alljährlich von
den Renten die wichtigsten über die drei Deutschen Ostsec-
provinzen Nußlands erscheinenden Werke angeschafft werden
sollen u. s. w.

N i g a , den 14. Dccember. Zur Vermeiduug jeglicher
Venachthciligung der hohen Krone und des Misbrauchs,
raß unbekannte, nicht zum Handel berechtigte Personen
Buden halten, soll bicr auf jeder Thüre zum Eingänge in
eine Bude oder Hand eis «Ansta l t , oder auf einem nach
der Straße ausgehängten Schi lde, sich der Name des Ei-
gcnchümers der Bude oder Anstalt, und zwar mit der Be-
merkung, ob der Inhaber Kaufmann, handeltreibender
Bürger oder Bauer ist, verzeichnet befinden, bei einer Pön
von 10 N. S . (Nig. Anz. Stck. 100.)

I n Veranlassung einer Requisition des l ivl. Kameral-
hofs ist von der l ivl. Gouv.-Negicrung sämmtlichen Guts-
uud Pastorats-Verwaltungcn des l ivl. Gouvernements vor-
geschrieben worden, bei Ertheiwng der vorschriftmcißigen
Bescheinigungen zur Ausfertigung von P l a c a t - P ä sscn,
so wie bei Verzeichnung t-cr Prolongations-Bewilligungen
auf bereits abgelaufenen Bescheinigungen, jedesmal auch
die C o n f c s f i o u des zu Verpassenden anzugeben, da in
den auf solche Bescheinigungen zu ertheilenden Placat-
Pässen der aus Livland nach dem Innern des Reichs rei-
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senden Personen jedes Ma l auch die Confession derselben
zu verzeichnen ist. (Nig. Anz. St. 99.)

R i g a , im Deccmber. Die literär. praktische Bürger-
Verbindung hat eo für ihre Pflicht gehalten, sei's auch mit
Opfern von ihrer Seite, den Bewohnern Niga's den Ge-
nuß ihrer G e m ä l d e - A u s s t e l l u n g noch einige Wochen
hindurch zu erhalten. Da das bisherige' Local nicht mehr
zu erlangen war, so hat sie für die zweckmäßige Ausstellung
in einem andern Locale Sorge getragen.

R i g a , im Dccember. Die hier in Diensten ste.
henden und bei Meistern als Gesellen oder in der Lehre
sich befindenden zur Hirschenhofschen C o l o n i e gehö-
rigen Individuen sind nach Ablauf ihrer Pässe nach der
Colonie abzulassen, weil sie von dort für die Zukunft nur
unter der Bedingung Pässe erhalten werden, daß die da-
sige Gemeinde nicht mit Zahlung der Kurkosten für dieselben
belästigt werde. (Livl. Amtöbl Nr. 97.)

N i g a . Durch das am 7. Dccbr. als dem 4. offen-
baren Rechtstage vor Weihenachten beim Nigischen Nathe
publicirte Testament der Wittwe Katschewsky, gebornen
Medlinöky, ist der diesigen Nömisch-Katholischen Kirche zur
schmerzhaften Mutter Gottes ein Capital von 100 R. S .
als Legat zugefallen.

Die feit dem Schlüsse des vor. I . vacante Stelle ei-
nes A d j u n c t e n des S t a d t - M i n i s t e r i u m s ist in der
Art wiederbesetzt worden, daß au>.-< der Zahl der sich ge-

. meldet habenden Candidaten ein Prediger vom Lande zu
diesem Seelsorger-Amtc berufen ist.

R i g a . Bei der am 3. u. 40. Ottob. für das con,
stitutionsmäßige Jahr stattgefundenen Acmtcr - Besel) ung
E. W- Naches ist conferirt worden: 1.) d?m Hrn. Bür-
germeister u. Nitter Fr. T i m m das Präsidium bei dem
Landvogtci-Gerichte, das Syndicat, die Ober-Inspcction
der Bibliothek u. Stadt.Buchdruckcrei. 2.) Dem Hrn. Bür-
germeister C. G. M e in l/, e il das Präsidium bci dem Wai-
sen-Gerichte u. bei dem Armen-Direttorium, die Obcr-Infpec-
tion des Waisenhauses, des Convrnts zum heiligen Geist
u. der Stiftung »Campenhauscn's Elend" u. der Kirchen^
Ordnung, die Öber-Administration des Schreibcrschen Legats
u. der Nathsherren-Wittwen-Stiftung, die Vertretung des
Raths bci dem ertraord. Cassa-Collegium, das Assessorat
bei Negulirung der Preise. 3.) Dem Hrn. Bürgermeister
Peter Naphael B ü n g n e r das Präsidium bei dem Nathe, im
Departement des Raths in Bauer-Sachen u. bei dem Ge-
tränkesteuer-Conunittt;, die Ober-Inspection der Kanzellei u.
der Post und des Marstalls, die Administration der St i -
pendiate-Stiftunq, die Inspection des Helmsingschen Familien-
Legats u. die Ober-Inspcction der Tafel-Gilde und milden
Gift. 4.) Dem Hrn. Bürgermeister Eberhard K ü h n das
Präsidium bei dem ordin. Cassa-Collegium, das Vice-Prä-
sidium beim Nathe, die Ober-Inspcction der Bewilli-
gungsgelder, das Präsidium im lÜnlltiZin «ellolal-ellali, die
Ober-Inspection des Nystädtschen Wittwen-Convcnts.
3.) Dem Hrn. Nathsherru W. de V r u y n das Präsidium
bei dem Kämmerei- u. Amts-Gerichte, die Obcr-Inspection
der Steuer-Verwaltung, das Präsidium bei der Handlungs-
Casse u. bci der Disconto-Casse, die Mit-Administration
der Rathsherrn-Wittwen-Stiftung. 6.) Dem Hrn. Naths-
herrn Ch. H o l l a n d e r das Präsidium bei dem Wettgerichte,
das 1 Assessorat im Departement des Naths in Bauer-
Sachen, die Inspection der städtischen u. der vorstädtischen
Vrandassecurations-Cassc. 7.) Dem Hrn. Nathsherrn Fr.
G c r m a n n "das Präsidium bei dem Vogteigerichte, die I n -
spection der Kanzellei, der Stadt-Bibliothek u. Stadt-Buch-
Hruckerei, des Holstschen Instituts, des v. Groteschen u. des
v. Schröderschen Familien-Legats. 8.) Dem Hrn. Naths-
hcrrn. u. Nitter C. G. W c stbe rg die Ober-Bauherrschaft,
das 4. Assessorat bei dem Landvogtei-Gerichte u. bei der

Handlungs-Casse, die Inspection der Petri-Kirche, der
Spar-Casse, des Convents zum heil. Geist u. der Stiftung
„Campenhausen's Elend," u. des Npstädtschen Wittwen-
Convents, die Aufsicht über die Fluß-Polizei. 9.) Dem
Hrn. Rathsherrn I . Ch. S c h w a r ß das 1. Assessorat bei
dem Voqtci-Gerichte, die Inspection der allgemeinen u. der
Don,-Schullchrer-Wittwen-Stiftung, die Inspection des
Zllckerbeckerfchen u. des Strauchschen Familicn-Lcgats, so
wie des Strauchschen Armen-Legats, das 4. Vicc-Syndicat,
das 2. Assessorat im Departement des Naths in Bauer-
Sachen, das 2. Assessorat im ^allezin «cllolai-ckalj.
10) Dem Hrn. Nathsherrn C. Chr. G r o ß das 1. Asses-
sorat bei dem Waisen-Gerichte u. bei dem Getränkesteuer-
Committ«?, die Iilspection der Accise- u. Gctrcmkesteuer-
Vcrwaltung, das Präsidium des Getränkesteuer-Gerichts, die
Inspection des Waisenhauses, die Archiv-Hcrrschaft, das 3.
Assessorat im Oolw^io «ollolni-eilali 11.) Dcm Hrn. Rqths-
hcrrn Michael David B a m b a m das 1 Assessorat bci der
Polizei-Verwaltung, das Asscssorat beim Armen-Dircctorium,
die Insvcction der Stadt-Pammoliial-Güter u. die Kirchcn-
Vorftcherschaft der Stabt-Patrimonial-Kirchen, die Inspcction
der Jesus-Kirche u. des Schreiberschen Legats- tu.) Dem
Hrn. Mtbsherrn G. I . Nöpenack das 1. Asscssorat bei
dem Kämmerei- u. Amtsgerichte, das Inspectorat der Land-
Polizei, die Inspection des Stadt - Marstalls u. der beiden
Stadt-Postirungen u. der im Lande brlegenen Stadt-Güter,
das Assessorat bei dem ertraord. Cassa-Collegium. 43.) Dem
Hrn.- Nathsherrn W. S t r a u s das 4. Assessorat bei dem
Weltgerichte, die Aufsicht über Waage u. Wraake, die I n -
specti'on der Ambaren u. der dazu gehörigen Anstalten,
das Präsidium bei der 2uartier-Vcrwalmng,'das 2. Assesso-
rat bci bcm Gttrankcsteucr-Committ«. 14. Dem Hrn. Naths-
herrn A. Ch. G r i m m das Präsidium bei der Crinunal-
Deputation, das 2. Asscssorat bei dem Vogtei-Gcrichte, die
Administration der Dicnstboten-Casse, das 2. Assessorat bei
dem Waiscn-Gcrichtc, das 5. Assessorat im Departement
des Naths in Bauer-Sachen, die Direktion der Führung
des Grundbuchs. 53.) Dem Hrn. Nathsherrn G. Fr.
Tank das 2. Assessorat bci der Polizei-Verwaltung, die
Inspection der Nettungs-Anstalten u. des v. Fischerschen
Instituts, das Präsidium bei dem Verwaltungs-Committee
des Nesrrve-Korn-Magazin^ das Assessorat bci der Quar-
tier-Verwaltung, die Inspcction der Stiftung „Amaliens
Anrenken" u. der vorstädtischen Brandlösch- u. Erleuchtungs-
Anstalt. 56.) Dem Hrn. Natbsherrn A. D ä n n e m a r k
das 2. Assessorat bci dem Landuogtei-Gerichte u. in solcher
Eigenschaft das Asscssorat bei der Criminal-Deputation,
die Inspcction der Stadt-Gefängnisse, das 4. Assessorat im
Departement des Natbs in Baücr-Sachen, die Assistenz
bei der Landpolizei, die Inspection des von Fromholbschen
Familien-Legats. 17.) Dem Hrn. Rathsherrn Ed. S te-
ph any das 2. Asscssorat bci dem Wettgerichte, die Ncben-
aufsickt auf Wraake u. Waage, die Inspection der Iohan,
nw-Kirchc, das Assessorat bei dem Gctränkefteuer-Gericht,
die Inspcction des Armen-Fonds, die M i t - Administration
dcr Dicüstboten-Casse. 18.) Dcm Hrn. Nathsherrn R.
Scuber l i ch das 3. Assessorat bci dem Landvogtei-Ge-
richtc, das 2. Vicc-Spudicat, die Inspection der Kirchen-
Ordnung, der milden Gilt u. dcr Taftl-O'ildc. 19.) Dem
Hrn. Nathshcrrn C. 2 ch e n ck das 2. Assessor«! bei dem
Kälmm-rei- u. Amts-Gcrichtc, die Inspection der Steuer-
Verwaltung, dcr Dom-Kirche u. dcr Vewilligungsgelder,
die Fährherrschaft. 20.) Dem Hrn. Nathsherrn I o h . Herm.
W i t t k o w s k i genannt Q u e r f c l d t v. d. Scdcck, das
Assessorat bei dcm ordin. Cassa-Collegium, die Vauhcrrschaft,
die Inspcction des Nising-Kanals, der Dämme u. Wege;
das 2. Asscssorat bei der Handlungs-Casse, die Inspection
dcr Gertrud-Kirche u. des Krankenhauses für Seefahrer

(Nig. Stadtbl. Nr. 46.)
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Zu den Arbeiten am Kirchhofswege sind für d. I .
durch Subscrivtions-Beiträge 409, durch Collecten in sämmt-
lichen Kirchen am Todtenfeste 87, von einem Ungenannten
13, an Wegegeldern von den Kirchen 44 , — im Ganzen
gegen 336 Rbl. Slb. eingegangen; verausgabt wurden: an
Lohn für den Chaussee-Wächter 32, für Material zur Ver-
besserung der Chaussee, für die Arbeiten zur Anlegung einer
neuen All«e 337, für 130 ausländ. Lindenbäume 97, zu-
sammen 687 R. S., — so daß dic Committl-e-Glieder mit
123 Rbl. 60 Cop. S . in Auslage. (Nig. Stadtbl. Nr. 47.)

R i g a . Waaren-Pre ise im Novbr.: Roggen pr.
Last K 15 Tschctw. 130, d. 16. d. M . 123, seit d. 23. d.
M . 113—120; — Waizenmchl, pr. Tschwrk. v . i z Itz
auf I tz—iz; — Butter p. Pud, zu Anfang u. am Schluß
6Z—6ß, inzwischen 6ß, 6 - 6 ^ ; — Heu p. Pud 0,25-0,2°,
seit d. 16. d. M 0,35-0,-,»; — Hanföl p. Berk. 243; —
Branntwein z Brand am Thor p. Faß v. 14^—13 auf 1<i,
seit d. 16. d / M . (Nig. Anz. St. 88—97.)

R i g a . Course: d e r L i v l . P f a n d b r i e f e : 100,
seitd.23'. d . M . 100z;— der cu r l . u . esthl.: 99z (Das.)

Peruau . Der hiesige V e r e i n zur Unterstützung
se ine r W i t t w e n , Waisen :c. hatte nach der 14.
össentl. Rechenschaft der Vorsteher desselben für die Zeit
vom Ende Jul i 1844 bis dahin 1843 einen Fonds von
4239 N. u. die 114 Mitglieder für geleistete Beiträge
10,064 N., Hr. Commerzienrath Schmidt für einen Vor-
schuß 33 N ; der Verein besaß mithin in Allem 14,338
R. S . , — 387 N. mehr als vor einem Iabre. Von jener
Summe wurden 12,283 thcils von verschiedenen Crcdit«

^ ' ^ " ^"<sa«Colleginm verzinset, u.

, S. Sei. de« Nestchen

Jahre,?
' 3 " 7 PernaüV Woch.-Bl. Nr. 47.)
' Arc: :ö l ,urq, den 6. Decemder. Am heutigen Tage

c ^ ^ O r ö f f n ü n a , des Landtages der hiesigen Nitttr-
chaft statt V e m sich die Herren Mitglieder derselben
m N> rhause versammelt hatten, begaben sie sich, angc-
M t von Sr Erc' dem Hrn. Landmarschatt Gcneral-Mazor

D i t t m a r mit dem Stabe m der yand,
n ^ r l chem Zuge in die St. Laurentn-Kirche, woselbst

Ke N der Hr. Superintendent der Provinz Dcse,
Zck,midt den Gottesdienst verrichtete. Während der Li-
wrae spclt zur Begleitung der Orgel die3Mterschastliche
N l l e Nach beendigtem Gottesdienst ver ugte sich d.e
N - ^ a f t i derselben Ordnung wieder zurück ,ns N.ttcrhaus.
?5Vcier der Eröffnung de. Landtages hielt nun der Hr. Land-
^ s H a l e ne Nede. in welcher er die Hrn. Mitglieder der
Nit M a f 7b M willkommen hieß in diesem Rittersaal,"
welcher mm für einige Zeit der Schauplatz sein w.rd 'brer
Xrköinmlichen, für's Wohl der ganzen Provinz so wlch-
?Sn Z ^mmenwn^ Nachdem für heute die Versamm-
^3^" ?._' ^^terschaft beendigt war, wurden vom Balkon

zur Verherrlichung des heutigen, auch m
m so freudigen Tages, von der Nitterschaft-

licken Kapelle mehrere Musikstücke ausgeführt. Am Mend
ilcyen «uv ^ 5 Nitterhauses, und namentlich l,n

glänzende/Ban ke tt statt, an dem
der Adel zahlreich Theil nahm.

E- st h l a n d
l den 6. Decbr. Der hiesigen Ac t icn-Gc-

der estbl. Gouvcrn.-Neg,ernng auferlegt
Carl Graf Manntenffcl dic Summe v.

833

22,331 R. 68 C. S., in Grundlage seiner bei jener Be-
hörde geltend gemachten Forderung, bis z. 26 d. M . aus,
zuzahlen. Zur Berathung über diesen Gegenstand ist tzine
Versammlung der Mitglieder dieser. Gesellschaft auf den
18. d. M . ausgeschrieben worden. (Neval. wöch. Nachr.
Nr. 30.)

Der Neichsrath hat bei Durchsicht des Projekts der
Uloschenije für die Criminal- und Corrections-Strafen, die
am 13. August d. I . der Allerh. Bestätigung gewürdigt wor-
den, uuter andern die Meinung gehegt, es dem Iustizmi-
nister zu übertragen, bei dem dmgirenden Senat auf Be-
nachrichtigung der betreffenden örtlichen Autoritäten M
liv- u. esthl. Gouvt. anzutragen, daß die Best ra fungen
mit Ru then , statt mitPletten, auch nach Herausgabe der
neuen Uloschenije dort nach der jctzi eristirenden Grundlage
vollzogen werden sollen. Dieses Gutachten haben Se.
Kaiserliche Majestät Allerhöchst zu bestätigen geruht. (Publ.
d. esthl. Gouv-Reg. v. 12 Novbr. Nr. 43.)

Reva l . Nach der Jahres-Rechenschaft der Verwal-
tung des K i n d e r - N c t t u ngshausc s auf dem S t .
An tons Berge zu Ncval, für die Zeit vom 1. Novbr.
1844 bis dahin 1843, betrug die Einnahme 2673 R. 20
C. S. (darunter an Gesunken von Gliedern des Kaiser-
lichen Hauses 520, hoher Standcsvcrsonen in St. Peters-
burg 288, mehrerer Oberlchrer vom Ertrag ibrer ö'ffent,
lichcn Vorlesungen 37, ein Vermächtnis? von 14,25, — an
Beiträgen 1122, Enrag dcr Hausbüchse 88, Micthzinsen

stall,' Beköstigung und Bekleidung :e. vrr ^^<l.^ , «..
Gehalt drs V^rst^crs und seiner Gchülfen, und an an-
deren Gebühren Ai«>, an Festgeschcnken für» dic Kinder 37,
dem Vorsteher Ncisekostcn :c. zu seiner Vevliciratbung 60,
an Zinsen 98, für den Ichvesbcncht 33.), Der Cassa-Vc-
staud vom vorigen Jahre 71 R. 38 C., — von diesem
113 R. 30 C. S. — Außer den Capitalschulden von 900
V. 1300 N. S- cin Darlchn von 230 N- S. — Dic Zahl
dcr verpflegten Kinder stieg auf 30 (31 Knaben, 19 Mäd-
chen), dic auf dem Wcgc zur Besserung mehr oder minder
glückliche Fortschritte machten. Ein Knabe wurde einem
Orgelbauer in dic Lehre gegeben, ein Mädchen bei einer
Wohlthäterin dcr Anstalt in Dienste. — Dcr Anstalt wurde
auf Verfügung des Rachs ein wüster Platz von 10,000 m
Faden eingewiesen, dcr bereits zum Theil urbar gemacht

worden ist.
Da es zur Kcnntniß der Esthländ. Gouvern.,Negie-

rung gekommen, daß lügenhafte Gerüchte im Lande ver-
breitet, durch welche die Bauern betrogen und irre geleitet
werden, so hat sie vorgeschrieben: Alle Landstreicher, sie
seien Russen oder Bauern oder Leute von deutscher Abkunft,
welche sich in Krügen und Dörfern herumtreiben und lügen-
hafte, ruhestörende Rebm führen, und von Befehlen und
dem Willen Sr. Majestät nnsres Kaisers reden, die weder
von dem Kaiser angegangen, noch auf gesetzliche Weise
auf Befehl des Kaisers dem Volke bekannt gemacht worden,
sollen sogleich gegriffen und ihrer Gutsherrschaft oder den
Herren Hatenrichtern oder auch der Gouvern.-Regierung
überliefert werden. Ebenso soll derjenige, welcher, nachdem
dieser Befehl in dcr Kirche verlesen worden, schädliche und
ruhestörende Reden führt, vorgebend, sie von andern gehört
zu haben, und solches aus böswilliger Absicht thut, auch
für schuldig gehalten, und dem Gerichte übergeben werden,
als eiw solcher, der absichtlich die Ruhe des Volkes zu
stören sucht. Dieser Befehl soll an dreien aufeinander fol-
genden Sonntagen in der Mrche bekannt gemacht, und
nachher von Zeit zu Zeit dem Volke in Erinnerung gebracht
werden. (Publ. v. '10. Decemb. Nr. 49.)
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Neva l . G e t r a i d e - P r e i s e im Novbr.: Waizen,
eMänd. p. 45 Tschetw. <>i«—140.; curl. 130—123; —
Roggen, esthl. 118 pf. v. 93,?5, anf98—93,?»; — Gerste,
grobe, seit d.23. d. M . 83—7«; — Malz, nach Qualität,
feit e<,6. 90—86; — Hafer 32, seit «<,<!. 53—33; —
Kornbranntwein 30 "/n nach Gute pr. Eimer 0, «5, seit d.
9. d . M . 0, «9-0,65, seit d.23. d . M . 0,e3. (Neval. wöch.
Nachr. Nr. 43—49.)

C u r l a n d.
M i t a « . Die für die erste Hälfte des Jahres 1846

zu erhebenden S e r v i c e - G e l d e r betragen ^Vioo Procent
von dem relativen Werthe der Häuser. — Bei der auf
den 22. Nov. angesäten Wahl-Versammlung der hiesigen
Vürgerschaft für die Besetzung der hiesigen Diaconus- und
Stadt-Prediger-Stelle wurde durch Stimmenmehrheit er-
wählt dcr Nan<l. tlienl. Lichten stein.

Aus dem Iacobstädt'schen. Seit dem Ende October
haben wir immer trüben Himmel, dicken Nebel und feinen
Ncgcn gehabt, und einen Thermometcrstandv.2—7"Wärme;
in 3 Wochen haben wir die Sonne nur auf kurze Augen-
blicke gesehen. Dazu noch die Noch, Theuerung und der
Mangel, der überall täglich drückender wird. Viel und
alles Mögliche ist von Scitcn dcr Negierung gethan, um
die schwere Last zu erleichtern, aber dennoch ziehen täglich
Schnaren von pungcrnden vor unsere Thüren und wollen
gesättigt sein. — Durch den anhaltenden Ncgen sind die
kleinen Flüsse angeschwollen u. aus ibrcn Ufern getreten,
Wie im Frühfalir. — Das ^ieh geht noch täglich auf die Weide,
wem'gstcns finden Schaafc u. Schweine noch etwas Nahrung,
— und so wird an Vichfltttcr viel erspart. Manche Leute
pflügen noch ihre Felder zur ki'mftt'gcn Sommersaat. Die
große Sterblichkeit hat mit dem trüben und feuchten Wetter
aufgehört. (Zusch. Nr. 3866.)

Gelehrte Gesellschaften.

333. Sitzung dcr Curländischm Gesellschaft für Literatur
und Kunst, am 3. Dccember.

Die Geschäfte des best. Secretars, der immer noch nicht herge-
stellt ist, hatte in dcr heutigen Sitzung Hr. Oberhofgcrichtsadvocat
V o r m a n n gefälligst übernommen. Es wurde von üim angezeigt,
daß Hr . Dr. Fricdr. K o c l c r das numismatische Cabinet durch ein
werthoollcs Geschenk, in 13 silbernen und eben so viel kupfernen
orientalischen Münzen bestellend, die ihm von der Frau Staatsräthin
v. T o r n a u w aus Schamacha mitgebracht waren, bereichert habe.

D « Bibliothek des Provinzial-Muscums hatte H r . Pastor C r u s e
mit einem wohlerhaltcnen Oremplar der höchst seltenen Schr i f t : „ t ^ o r -
^ i i ^ l .üx^ i i i I^'ll!>5 : — I>In'i!5<>«»!n^iu, und Sprüche Salamonis. Riga,

.1^3^. 12.", das von ihm zufällig in einem Kruge auf dem Lande an-
getroffen und dem nahen Untergänge entzogen war, vermehrt, und sich
damit das I w i i t u t zum größten Danke verpflichtet.

Von dem Hrn . Akademiker Staatsrath v. K o e p p e n waren seine
beiden neuesten sctir rcicht'.attigen Schriften-: „Ueder einige Landesver-
haltiussc zwischen dem untcrn Dnjcpr und dem Asowschen Meere. S t .
Pctcrsb. I 8 l 5 . gr. 8 , " und: „Ucber die Dichtigkeit der Bevölkerung
in den Provinzen des europäischen Rußlands. Ebenh. 1845. 4." ein-
gesandt. DcsgttlHcn von der naturforschc^den Gesellschaft zu Moskau
das 4. H. ihres Bulletins für den Jahrgang 184.',, und von der Ge-
sellschaft für (beschichte und Alterthumskunde zu Riga das 3. H . des
^. Bos. ihrer „Mitthci lungen."

Vorgelesen wurden: von Hrn . Oberlehrer Collegienassessor D r .
S c h l a g e r , eine umfassende Abhandlung „Ueber die gegenwartige
Behandlung des lateinischen Sprachunterrichtes;" von H r n . Colle-
gienrath T r a u t v e t t e r ein Abschnitt aus der neuen, im Druck
noch nicht erschienenen, Bearbeitung seines „Schlüssels zur Edda"
(Ber l in , 1815.), worin er seine Erklarungsart der Mythen ausein-
ander setzt. Eine Erklärung Othins wurde als Beispiel hinzugefügt.

Uuiuersitäts- und Schulchronik.
Der S t i f t u n g s t a g der U n i v e r s i t ä t wurde von derselben

am 12 Decembcr in gewohnter Weise in der Aula festlich begangen.
Der Decan der theologischen Facul tat , Staatsraty Professor v r .
B u s c h , trug vor, nach vorausgeschickter dem Feste anpassender Gin-

leitung, einen kurzen Bericht über den Zustand und die Wirksamkeit
der Universität im Laufe des verflossenen academischen Jahres, und
verlas sodann die Berichte der Facultäten über die a c a d e m i s c h e n
P r e i s t » e w e r b u n gen.

Die von der t h e o l o g i s c h e n F a c u l t a t gestellten w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Preisaufgaben, eine neue und eine wiederholte, hatten
keine Bewerber gefunden. Zur Lösung der h o m i l e t i s c h e n Auf-
gabe „E ine Reformationspredigt über den dem Liebe Luthers „ „ E i n e
feste B u r g " " zu Grunde liegenden 46. Psalm, mit möglichster Rück«
sichtnahmc auf dieses Neformationslied unserer Kirche" — war ein»
gegangen eine Predigt mit dem Mot to „ I c h schäme mich des Evan-
gclii von Christo nicht. Rom. l , 16." — Sie wurde des Preises
würdig befunden und daher die s i l b e r n e M e d a i l l e ihr zuerkannt.
Als ihren Verfasser ergab der versiegelte Zettel den 8 tuä. tkeol . Geo r g
v. H o l s t , aus Fell in.

Zur Beantwortung der von der j u r i s t i s c h e n F a c u l t a t
gestellten Preisaufgabc „ D a s weibliche Geschlecht nach deutschem und
russischem Rechte, in fortlaufender Vergleichung beider," — war ein-
gereicht eine aus 201 Folioscittn bestehende Abhandlung mit dem
Motto „ 8 u i l m ^>i5 l'»i,l»<: <>ll)!ie", wozu jpater noch folgendes
Motto nachgeliefert worden „D ie Frau ist aus der Rippe des Mannes
geschaffen, damit sie ihm treulich zur Seite stehe. Nicht aus seinem
Haupte wurde sie geschaffen, damit sie ihm nicht Gebieterin, nicht
aus seinen Füßen, damit sie ihm nicht Sclavin sein sollte." Diese
Arbeit wurde mit dcr g o l d e n e n M e d a i l l e gekrönt, und als
ihren Verfasser ergaben beide versiegelte Couverts den 8tu l l . ^ur.Con«
stantin S t e i n d a c h , aus Ocsel.

Von den beiden Preisaufgaben der m e d i c i n i s c h e n F a c u l »
t ä t , einer neuen und, einer wiederholten, hatte nur die letztere: Dis-
hliil-lttus textl>5.i m!c!'c»5cunll'i> t,ii>„<lini8 m«llll'<m>!i5 et <:l)mn»retlis
<-,>«» Mn lzmmnNum ve>'tel,r:tto!'»m, — einen Bearbeiter gefunden,
desscn Preisschrift,l)< ziemlich enge geschriebene Seiten stark und mi t 12
Tafeln Abbildungen versehen, das Mot to führte:

„S inge , wem Gesang gegeben,
Hn dem deutschen Dichtcrwald!

Dies ist Freude, das ist Leben,
Wcnn's vor. allen Zweigen ha l l t !

Nicht an wenig stolze Namcn
I s t die Licoertuiist gebannt, —

Ausgestreut i i i der Saamen
Ueber a l l e s d e u t s c h e L a n d ! " (Uhland.)

Die Facultat hielt diese Arbeit nicht allein vollkommen würdig,
mit der g o l d e n e n M e d a i l l e g.krönt zu wcrden, sondern erklärte
auch als im Interesse der Wissenschaft für höchst wünschenswerth, daß
dieselbe, nach vorausgegangener nochmaliger Ueberarbcitung, der Oef-
seütiichkeit übergeben werde. Nach Eröffnung des versiegelten Zettels
ergab sich als Verfasser der 5»ml. mell. J o h a n n v. H o l s t , aus
Fellin (Bruder des Vorhergenannten).

Von den vier Preisfragen dcr p h i l o s o p h i s c h e n Facultat, zwei
neuen und zwei wiederholten, waren nur die beiden letzteren deantwortet
worden, und zwar:

«) Die dcr I . und I . blasse: Lxi'Iic.-Nur l^en^i'u

velerum nsisniiui'um vi-
«ziwi um »«'»tlunei!! injiclt jleinicu« I^ettu«, lt«in muium,
et lin^ülnüi!, «.zs,,,» l;enl!lii», l!« «zuilxis Iieni-l^u» I^et-

— Auf sie war eingegangen eine 188 S . große Arbeit
mit dem M o t t o : ^!-«wl> ,<?« e,«>t, v«tu»tis nov!tnt<?m «lus«, novi«

, locei»,
l ' i i lem, ninniloi« ve<'<» n^l l i i r i lni , et

( ) Die Facultat erklärte diese Arbeit der g o l d e n e n M e -
d a i l l e für vollkommen würdig, und forderte gleichzeitig den Verfasser,
^ al« welcher sich 8,, iä. p!,ll. Car l K l ev esah l aus Curland ergab,
— auf, fti» Werk einer nochmaligtn genauen Uebcrarbeitung u. resp.
Erweiterung zu unterziehen, für welchen Fal l sie sich vorbehielt, nach
nochmaliger Durchsicht desselben, es dem Hochv. Eonstil zum Druck
auf Kosten der Universität zu empfehlen.

!>) Die der 2. u. 4. Classe: (5s wird verlangt'eine Ucbcrftcht
der wichtigsten Versuche, die Erscheinungen des GalvaniZmus zu er-
klären; hauptsachlich soll nachgewiesen werden, in wiefern die Theorie,
welche dcr altere Parrot gegeben, und welche zur Zeit wo sie aufge-
stellt wurde, fast gar keinc Beachtung fand, mit den späteren Arbeiten,
besonders von <le !<> l i i ve u l ^ u ' ^ n ' , übereinstimmt," Der eingegangenen
Bearbeitung mit dem M o t t o :

„Aus der Wolke
Ohne Zahl
Blitzt der S t rah l . "

über 170 S . umfassend, wurde die silberne Medaille zuerkannt. I h r
Verfasser 5tul ! . m«^. Gustav S c h i l l i n g , aus Riga.

(Hiczu eine Beilage.)



885 Beilage zum Inlande Nr. 5R 886

Für das Jahr 1846 sind folgende Preisfragen "gestellt worden:
I. Von der theologischen Facultät.

vindicet, ex just« eccl«8l<ie notione eluill»,'. — Homilic über die
Heilung des Blinden zu Jericho. Lucae 18, 35—43, — mit Bewah-
rung der Reihenfolge des Textes und mit strenger Benutzung der
einzelnen Geschichtszuge in demselben.

II. Von der juristischen Facultät.
Das Asylrecht im Alterthum, im Mittelalter, in der Neuzeit.

(Die Bearbeitung ist auch in deutscher Sprache zulässig.)
I I I . Von der medicinischcn Facultät.

!N<<»!,<!UN<! 82!,on<»r. (Wiederholte Aufgabe).

lV. Von der philosophischen Facultät.
I) Do tlilnFm-lim trllglcnrum compn îlinne quill m.,ii,ne

2) Kritik des St . Simonismus, Socialismus und Communis-
mus. Es wird eine kurze Geschichte, eine Darstellung der Modisica-
tioncn, die diese Anschauungsweisen in Frankreich, England, Deutsch-
land und der Schweiz erfahren, und ein Nachweis ihrer Grundirr-
thümer erwartet.

3) Den Einfluß nachzuweisen, dcn die verschiedene Verkeilung
des Grundeigcnthums in den Hauptstaattn Europa's auf deren Ent-
wickelung, insbesondere die wirthschaftliche, ausgeübt.

l) Welches sind die chemischen Verbindungen^ die dcn Pflanzen
zur Nahrung dicncn? Wo und wie werden diese Nahrungsmittel ge-
dildct? Lassen ,ic sich künstlich erzeugen? und in wiefern ijt dcr Che-
miker im Stande über die Tauglichkeit eines Ackerbodens zum vorteil-
haften Anbau verschiedener Pflanzen-Spccies cin wissenschaftlich be-
gründetes Urthcil abzugeben, und zu bestimmen, durch welche Mittel
hiczu jeder- Bod^n tauglich gemacht werden kann?

(Für die Beantwortung der letzteren drei Preisfragen wird dcu
b c h dcr lateinischen Sprache nicht gefordert.)

Persoualnotizen
I. Anste l lungen.

Zum Prediger des Talkhoffschcn Kirchspiels ist ordinirt worden
(am 2. Dcccmd.) Christian Friedrich I a n t e r .

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Für ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Mühwaltungen

ist dcr r^dirende Tuckumsche Krcismarschall Eollegienrath B a r o n
V i c t i n g h o f f Allerhöchst zumStaatsrath befördert worden. — Für
Auszeichnung im Dienst ist zum Collcgicn-Assessor defördert worden
dcr ältere Ordinator des Tiflisschen Militair-Hospitals, Stabsarzt
Titulairrath S t r u v e .

I l k B e l o h n u n g e n .
Auf Vorsicllung dcs Hrn. Ministers dcs Innern und auf Be-

schluß dcr Ministcr-Committl'e ist dem Rigaschen Lootscn-Commandcur,
Hrn. Eduard 6 ) i ra rd , für menschenliebende Handlungen Allerhöchst ver-
liehen worden eine s i lberne M e d a i l l e , zum Tragen im Knopfloch
am Wladimir^Vandc.

Die Erkenntlichkeit des Ministeriums der Nolksaufklärung ist
dem Arzt bei dcn in Winoau und in dem Flecken Pilten befindlichen
Krons- und öffentlichen Schulen, l ) i . »,««!. W i l l c r t , für die eifrige
Verwaltung dieses Amtes eröffnet wordm. — Dem bei der curland.
Bau-Commission stehenden Majoren der Bau-Abteilung der Wege-
Communication, T ieden , ist für feine Mühwaltungen bei dem Umbau
des Gebäudes des Mitauschen Gymnasiums Allerhöchst eine einmalige
Geldgratification bewilligt worden. (Iourn. d. Min. d. Volksaufkl.
Sept. u. Octob. H.)

Bibliographischer Bericht
^ . I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

180. NIeleteniltt» 6e cilzi» nglurÄ. v>88. lnIU
nil gi-iiöuin vocturi« meälcinlle rite

üefenäet nuctor 1nl». ^äli2r«Iu8 k'l l lck,
rM!^ivonon,mt?pis II.I^I!lM3nni. 18^5.59pg^. 8.

^. Verzeichnis der Gemälde in der zweiten von dem litterär.-
praktischen Bürger-Vereine zu Riga veranstalteten Ausstellung. Ott.
und Novbr. 18^5. N S . 8. Gedr. b. Häcker.

182. Lateinische Votivtafel an Herm. Ioh. v. Köhler, l S .
Patentfol. Gedr. b. Müller.

183. Livl. Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1846 lt.,
gedr. bei W. F. Häcker. 2 Bog. Il>.

l«4. Kalender für 1846. 2 S. kl. 4. Gedr. bei Hacker.
185. Rullis no wissas Kreewu Keifcra walsu. 1 S. Patentfol.

d. i. Chart« des russischen Kaiserreiches. Lithogr. bei Hauswald.
186. Vater unser «. I S. Fol. Lithogr, bei dcms.
187. Livl. Tafelkalender auf das Jahr l^ t t . l E. Patcntfol.

Gedr. bei Häckcr.
188. Ueber das Wesen und die Tendenzen der Mineralogie,

Geognosic u. Geologie. Vortrag, gchalte?̂  am l l . Sept. 18-15 im na-
turforschenden Verein zu Riga, von M a j ^ Nangcnhcim- v. Qualen
Riga 18l5. I I S. 8. Gcdr/bei Häcker.

189. 18^ti. Preis-Couraut von Gemüse-, Blumen-, Baum- u.
zur Orconomie gehörenden Saamen :c,, zu l'abm bei C. H. Wagner.
8 S. Fol. Gedr. bei Müller.

IM—200. Ellf Gelegenheitsgedichte.
2l)I u. 202. Zwei lithographirtc Musikstücke,

it. I m I n n e r n des Rcichs g cdruckt c Schr i f ten .

I i «, « i» e ^ « « ,,.

S. gr. 8.
<̂ . Russische Journalistik.

I n dlr.l Iouln. d. Minist, d. Äclch^dln^iiicn, Aug. .«. S . 84
ff.: Die gemeinnützigen und öc0nomi''chm ^>i,cllscha'n>n dcr Ostsee-
Provinzen und i5rc Leistungen t,n Z>U)rc l ^ .

I n dem Iourn. d. Minist, d. Inncrn, Ocloder-H., S. 5 ff.: Pr i ,
vatwoh!thatiglcits-Anstaiten und b^scllschaft̂ n im Ncichc, v<'n G. I .
Frolow. (2 . 1', ff. die in dm ^stft^Provii.^n.)

I n o?m Il^urn. d. Minist, d. ^olls^uftl. Octob.-H.: Einleitung
zur Geschichte des russischen Rechte, Äcde des Prof. extr. T o b i e n
zu Dorpat, gehalten bei dem ersten Vortrage des russischen Rechts in
russischer Sprache.

I n dem Forst-Journal, herausgegeben von dcr Gesellschaft zur
Beförderung der Forstwirthschast, mehrere Aufsätze des Mitarbeiters
der Gesellschaft K las fohn, und zwar: Thl. 3. Einige Bemerkungen
überlSilbertanncn-Pflanzungen (S. 253.). — Ginige Mittheilungen über
das Fallen dcr Kieser und die dabei zu lassende Größe der Stobbcn
(S. 259.). — Einige Nachrichten über dcn Lerchenbaum in Rußland
(S. 265.). — Noch einige Bemerkungen über die Bildung neuer Holz-
schichten auf dcn nachgebliebenen Stammen gefällter Silbertannen u.
einiger anderer Baumarccn(32I>). — Bericht an die Allerh. bestätigte
Gesellschaft zur Beförderung dcr Forstwirthschaft über die Forsten des
Gutes Tschörno (S. 228. 347.)

I n der mcdic. Zcltung Rußlands Nr. 47. Operation einer
Arterie des Uterus und Strictur der Vagina, von Dr. Iäschc.

I n der russ. landwirth. Zeit. Nr. !>I. Ueber die Bestimmung
derzeit, wann das Getraidc zu säen, v. dem B a r o n Fö l ke rsahm.
Nr. 93. Die Seidenraupen im curlanb. Gouvern. im I . 18-15, v.
Demf. Nr. W. Ueber die Feldbetten, v. V e k m a n n i — Das. Be-
merkung über dcn Artikel: Mistbeeten ohne Glassenstcrn. V. dems.

Necro log.
Am 20. November starb in Libau der Oderhofgerichts-Advocat,

frühere Stadt-Sccretaire zu Grodin, Heinrich Lorenz Christian Sac-
mann, im Alter von 41 Jahren und 5 Monaten. Er war in Grobin
geboren und hatte in Dorpat studirt.

Am 6. Deccmber starb auf seinem Landgutc Pleppen, im Am-
bothcn'schen Kirchspiele, der Groß - Vrittannische Consul für Curland,
Francis Kienitz Esq., in seinem 66. Lebensjahre.

L i t e r a r i s c h e Anze igen .
I n der Buchhandlung von ^ ^ « « « ? Hc?«Hse ist

noch vorräthig:
Gubilz, Uorkskalenber für 584ß.

Mit vielen Holzschnitten. > Preis 47z Kop S.

I n der Buchdrucker« von H. Laakmann sind
Loosungs- und General-Verzeichnisse für die
Nekrutenaufnahmc zu haben.
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In meinem VerlaFe j»t orzcnienen unä Iiei mir ^vi
in llen llleslZen Ln«nIl2n«IlunF6n

van /^t'ai/e^, litllo^rapllirt von <3e/li«te .̂ 8onr
Illgtt. clunes. laziior 1 It. 23 (!. 8.

Um mehrfachen Aufforderungen Folge zu leisten, habe
ich mich entschlossen, die in meinem Verlage erschienenen u.
überaus gut recensirten Werke dcs General-Lieutenants
Michm' lowski - Dau i lcwsk i zu nachstehende« billigen
Preisen abzulassen:
Geschichte des vaterländischen Krieges

im I U8R3.
Aus dem Russischen übersetzt von C. R. v. Goldhammcr.
4 Bände, 90 Bogen mit 33 Plänen und einer General-
Cliarte des Kriegsschauplatzes. Geheftet 7 Nub. S .
Darstellung des Feldzuges i« Frankreich

im I . R8R4.
überfetzt von C. v o n K o t z e b u e .

2 Bde. mit 23 Karten und Plänen. Geh. 4 Nbl. 30 Cop.
eZ" Wer beide Werke zusammen nimmt erhalt solche für II) R. S.

Ferner osierirc ich:
Beitrage zur Geschichte der Provinz

Oesell
von Peter Wilhelm Baron von Burhöwden.

Mit einer Vignette und einem illum. Wappen von Oesell.
Geheftet für 1 Nbl. S.
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I n meinem Verlage erschien früher und ist in allen
Buchhandlungen zu haben:
? N Ü

in

I'. N

2 Bände. Preis H Rbl. Slbr.

Lieder und Gesänge eines Christen.
Nach kirchlichen Melodien bearbeitet und religiöser Andacht

in häuslichen Kreisen und Schulen geweiht.
Preis geb. 30 Kop. S .

Pühha joulo laupäwa öhto,
ehk Anton se waene laps. Preis W Kop.

Peter P u n g , faewandaja pocg, eĥ k»kes ikka kar-
dab Iummalat, kül Iummal tedda awwitab.

P a l w o N a m a t , mis isseärranis Söameestelo
kasa anda, kui woöra rahwa male ärralähhäwad,

agga ka mu ristirahwa hinge kassuks on üttespandud.
Der Zweck dieses Büchleins ist, unfern ihre Heimath als Re-

kruten verlassenden Nationalen ein leicht unterzubringendes, für alle
Fälle ausreichendes Gebetbuch als Glaubensstütze mitzugeben. Ueber
seine Brauchbarkeit hat die öffentliche Meinung längst entschieden und
um die Anschaffung selbst in größern Parthien zu erleichtern, habe
ich den Preis für das dauerhaft gebundene Exemplar auf 1 5 C o p .
S i l b e r herabgesetzt. H , Laakmann»

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'ö.
Proclamir te: St . Iohannis-Ki rche: Der Kaufmann

Andreas Bernhard Pruszn> eski aus St. Petersburg mit Wtlh.
Elisab. Volkmann. .

Gestorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Klrche:
Des verstorbenen Kaufmanns C. I . Na rde ls Tochter Annette
Adeline, alt 13 Jahr, 'Anna M a r i e , alt ?'/' Monat. —
St . Mar ien-K i rche : Des Mimsterials Georg Mester Sohn
Paul Carl.

I n der St. Ma-rien - Kirche deutscher Gotttesdienst am ersten
Weihnachtsfeste um 12 Uhr Mittags.

I m Namen des Generalgouvernements von L iv- , Esth- und Curland gestattet den Druck:I
Dorpat, den l8. December W. H e l w i g ,



32. Dienstag, den 23 . December. 1843
Wöchentlich, am Dienstag
Abend, erscheint ein Bo-
gen. Der jahrliche Prä-
numerationsprei,- betragt
für Dorpat 5 R. 5U K.
S . M- , im ganzen Reiche
mit Zuschlag des Postpor-
to's 7 R. S . M . : auch
wird halbjährliche Pra-
numeration angenommen
Man abonnirt in den Gine Wochenschrift

für

>. und Cnrlanw Geschichte ̂
Niteratnv.

Z e h n t o r J a h r g a n g .

Vuchdruckcreien von H.
Laakmann in Dorpat und
Linofors Erben in Reval,
so wie bei allen Deutschen
Buchhandlungen und den
sämmtlichen Post-Comp-
toirs des Reichs. — Die
Insertionsgebühren für
literarische und andere
aneignete Anzeigen betra-
gen 5 K. S . für die Zeile.

Statistik und

I . I deen über die Verbesserungen der
Bauer - Verhältnisse durch Erbpacht ,
betrachtet von dem Gesichtspunkte eines nicht in den

Ostseeprovinzen ansäßigen Gutsbesitzers.
IVilnl e»t »I> «lnni parte perlecwm!

Der in den Ostseeprovinzcn immer weiter um sich
greifende Pauperismus der Bauergesinde hat in den letzten
Jahren eine Vesorgniß erregende Stellung angenommen.
Die Ursachen dieses als ein Gespenst heranschrcitenden,
den Agrikultur - Verhältnissen störend entgegentretenden
Nebels sind sehr complicirter A r t , doch können im Allge-
meinen folgende Causal-Ansichten, als der Wahrheit am
nächsten, aufgefaßt werden:
1) Mangel an einem feststehenden, die Industrie und

den Fleiß hebenden sicheren Verhältnisse zum Grund-
herrn und zur Scholle — Erbpacht — freier Besitz.

2) Mangelhafte Stellung der Baucrländereien, nicht auf
allen, aber doch auf sehr vielen Gütern. — Gänzl iche
oder th e i lwe ise V e r s u m p f u n g des B o d e n s .
Mangel an guten Heuschlägen, Weiden, besonders bei
schlechtem Ackerboden ic. ic. Entfernte, vom Orte der
Frohnbetriebe entlegene Streustücke. AllmKlige Er-
schöpfung des Bodens durch zweckwidrige Behand-
lung u. s. w.

3) Auf vielen Gütern schon eingeführte rationelle Viel-
felderwirthschaft und dadurch vermehrte Arbeits-Quote,
oder wenigstens erhöhte Anstrengung der Kraft des
Gehorchs, ohne daß es dem Bauer möglich sei diese,
auf einem feststehenden dauernden Besitz gegründete
Mittel und Kenntnisse erfordernde, Agricultur-Methodc
auch auf seinem eigenen Felde einzuführen.

4) Vieljähriger mangelhafter Ertrag der Felder, oder
wirklicher Mißwuchs. Unbezweifelt haben besonders
mehrere aufeinanderfolgende unfruchtbare Jahre viel
zur Verarmung der Aauergesinde mitdeigetragen, doch
ist Mißwuchs nicht die Nadical-Ursache, sondern hat nur
beschleunigt, was dem natürlichen Lauf der Dinge nach
aus oben angeführten 3 Gründen, besonders aber we-
gen Mangels an Erbpacht, ohnedies, nur langsamer,
hätte erfolgen müssen.

I m Volksleben kann nie ein Stillstand in den geisti,
gen und m i t dense lben eng v e r b u n d e n e n materiel,
len Verhältnissen stattfinden — hier ist nur ein Vor- oder
Rückschreiten denkbar; — wenn daher die Aufhebung der
Leibeigenschaft als eine Morgenröthc besserer Zustände der
Vauergesinde gedacht werden soll, so muß auch hier ein
geistiges und materielles Fortschreiten stattfinden, es muß
ein allmäliger Uebcrgang — ein Cyclus mlt Vermeidung
schroffer Uebergänge, — durchwandclt werden, der zu-
letzt auf Erb< und Zeit-Geldpacht ohne Frohne und auf
freien Besitz führt, — ein Zustand, bei dem sich alle HHeile
wohl befinden, indem er Intelligenz und Wohlstand her-
beiführt.

Nun liegt aber in der zunehmenden Verarmung und
in so vielen anderen Deutungen der Zeit der schlagendste
Beweis, daß seit Aufhebung der Leibeigenschaft dic Bedin-
gungen des materiellen Wohlseins nicht im Fortschreiten,
sondern mehr im Abnehmen begriffen sind. Einfach und
deutlich wirb uns die Hauptursache dieser Erscheinung er-
klärbar, wenn wir in Betrachtung ziehen, daß der ehema-
lige leibeigene Bauer den frühern — wenn auch mit so
vielen Mängeln verbundenen — doch wenigstens stabilen
Zustand eines mehr feststehenden Bestes und gesicherten
Unterhalts verloren hat, und als Acqmvalcnt in ein Besitz-
Verhältmß getreten ist, dessen Basis immerwährend unter
seinen Füßen wankt, den Industrie-Sinn und jede für die
Dauer der Zeit berechnete Geldmittel- und Kraft-Anwen-
dung hemmt, — den Wcrch der Freiheit beschränkt u. jenes
trübe Nnzufriedenscin hervorruft, welches immer nur nach
neuen Zuständen hinstrcdt.

Undezweifelt sind die intellectmllcn Ansichten de?
Bauern als freien Mannes schon sehr groben, er ist nicht
mehr'der leibeigene Arbeiter, der gcdantcnlos und träge
zur Frohne seines Herrn und seiner eignen Arbeit schleicht;
besonders aber ist zu berücksichtigen, daß mit diesem Zu,
stände auch viele neuen G c füy l c und A n f o r d e r u n g e n
ins Leben getreten sind, welche immer als dic natürliche
Folge einer freieren Stellung nicht unbeachtet bleiben
dürfen'; wenn daher der Bauer die Intelligenz seines jetzi-
gen Zustandes als freier Mann zweckmäßig benutzen, oder,
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mit wenig Worten, „fortschreiten" soll, so muß ihm ein
stabiles sicheres Verhältnis ein feststehender Besitz gesichert
werden, und dies kann nur durch Erbpacht geschehen.

I n so vielen andern Staaten, Preußen, Pommern,
Mecklenburg und Holstein, finden wir, daß von dem Zu-
stande der Leibeigenschaft bis zur Erbpacht durch Frohne,
Zeitpacht und andere ähnliche Zustände, bis zur Erbpacht
auf Geld u. freiem Besitz, eine Übergangsperiode statt-
f a n d , " wo sich die Interessen der Gnmdbcrren und ihrer
ehemaligen Erbbaucrn höchst b e f r i e d i g e n d f ü r beide
Thei l ,e ausglichen, und wo daher durch ein zeitgemäßes
Fortschreiten Agricultur - Verhältnisse deroertraten, deren
Vollkommenheit uns in Erstaunen seyt. Wenn wir daher
hier Beispiele vor Augen haben, welche uns über die
Schritte belehren können, die wir zu wandeln haben, so
haben sich auch andrerseits vicl^ höchst achtungswerthc
Stimmen unter dcn inländischen Gutsbesitzern nicht allein
durch umsichtsvollc und sachkundige Worte, sondern auch
durch Beispiele in der That für Erbpacht ausgesprochen,
so daß wir wahrlich, — wenn wir anders logisch und vor-
urcheilsfrei urtheilen wollen, — den endlichen Nutzen für
beide Theile nicht mehr verkennen dürfen. Die Forderun-
gen des Zeitgeistes und der gegenseitigen materiellen Be-
dürfnisse treten in tiefer Sache als dringende Gläubiger
nuf, welche alles CträUbens Einzelner ungeachtet früher
oder später befriedigt werden müssen, da Alles, was unum-
gänglich notwendig ist, auch nicht anders als nützlich ftin
kann. —

Wenn aber auch die Agricultur-Verhältnisse anderer
Staaten, in ihrer Übergangsperiode, im Allgemeinen als
identisch den nnsrigen betrachtet werden können, so bat doch
jedes Land,seine eigenthümlichen Localitätcn und Ansode-
rungen, und besonders haben die Ostseeprovinzm mehr re
Vedingniffe, welche einer legislativ allgemein begründeten
Erbpacht auf Geld hemmend entgegen treten.

1) G e r i n g e B e v ö l k e r u n g . Die Ostseeprovinzen
besitzen 933 Menschen auf der ^ Mei le , Preußen 1764,
Holstein sogar 2340. Es ist daher sebr natürlich, daß bei
diesem Mangel an Arbeitern die Concurrcnz bei Besetzung
der Bauergesinde nicht sehr groß sein kann, um so mehr da
hier auch noch andere Verhältnisse verhindernd einwirken.
Der Grundbesitzer ist oft froh seine Gesinde ohne große
Ängstlichkeit in der Auswahl besetzt zu sehen, als sie leer
zu lassen, welches ohnedies schon oft der Fall ist. Der
Arbeitslohn für Knechte und freie Arbeiter ist durch Mangel
an Concurrenz schon jetzt verhältnißmäßig hoch fda ein
unverhciratheter Knecht mit Kost und Kleidung jährlich von
130 bis 200 N. B. kosten kann), wie unendlich hoch aber
würde dieser Lohn steigen, wenn man alle Hofsländercicn
mit Knechtewirthschaft betreiben wollte! Wo hernehmen
diese Menge tüchtiger dem Ackerbau nicht ungewöhnter Ar-
beiter? Etwa aus Rußland? Der Nüsse arbeitet brav, aber
er ist thcuer, arbeitet.in der Negel nur für den Sommer
und geht im Spätherbst nach Hause. Auf die Knechte,
welche sich jetzt in den Vauergesinden befinden, wird man
auch nicht rechnen können. Der Bauer muß, um die Erb-
pacht zu zahlen, seine von der Frohne befreite Zeit und
Kraft zur bessern Enltur des Landes verwenden, — Wiesen

und Weiden verbessern, Land urbar machen, Gräben und
Kanäle ziehen, um durch vermehrten Ertrag seines Erb-
besitzes dasjenige einzubringen, was er früher durch die
Frobne zahlte; sehr natürlich ist es daher, daß sie die An-
zahl ihrer jetzigen Knechte wohl noch lange nicht entbehren
würden; — es bleibt also immer noch die Frage, woher
die vielen für die Hofsfclder nöthigen Knechte herzunehmen,
unentschieden; es müßte denn anders möglich sein, sie durch
Lostreiber zu ersetzen, welches kaum zu glauben ist. Und
wenn auch endlich nach vielen langen Jahren sich dies Miß-
verhältnis) ausgleichen könnte, so ist doch ein schneller all-
gemeiner Uebergang auf Geldpacht nicht zu wünschen. Der
Einwurf, daß einzelne Güter ihre Hofsfelder bereits schon
durch Knechtewirthschaft bearbeiten lassen, beweiset weiter
nichts, als die Güte der Methode, und daß bei guten Areal,
und Local-Vcrhältnissen für einzelne Theile Begünstigungen
eintreten, die allgemein durchzuführen noch unmöglich sind.

Durch die wenige Anzahl Menschen und andere Be-
ziehungen haben die Ostseeprovinzen auf einem Flächen-
raum von 1639 Hl Meilen — noch viel zu wenig Städte,
und dieser Umstand ist besonders nachtheilig für Erbpacht
auf Geld, da durch die weiten Entfernungen aller Absatz
von Produkten sehr erschwert w i rd ; aus diesem Grunde
sind die in der Nähe großer Städte sich befindenden Güter,
— wenn anders das Land-Areal nicht ungünstig ist, — in
einer Stellung, die sich sehr für Erbpacht auf Geld eignet.
Diese Güter können unbezweifelt mehr Pacht zahlen, als
andere, die bei gleichen Areal-Verhältnissen weit von dem
Geldumlauf und Forderungen des Städtelebens entfernt sind.

2 ) Ungle iche S t e l l u n g des Land-Area ls d et
Vauerges inde . Schwerlich wird man irgendwo in Eu-
ropa ein Land finden, wo eine so große Versumpfung des
Bodens stattfindet, wie in den Ostseeprovinzcn. — Die
Eingebornen des Landes sind durch Gewohnheit gegen dies
Verhältnis mehr gleichgültiger geworden, als der Fremd-
ling, der über die Menge versumpfter Wälder und Wiesen,
Moos-Moräste, Moor und Heiden erstaunt und nicht be-
greifen kann, wie bei einer so großen Feuchtigkeit des Bo-
dens und den so hohen Preisen der Landgüter die Agricul-
tur-Verhä'ltnisse mit Vonheil betrieben werden können. Die
Feuchtigkeit des Bodens theilt sich auch der Luft mit und
wird durch die Nähe des Meeres und der vielen Landscen
noch vergrößert. Viele Moos-Moräste sind nicht von den
sibirischen Tundern zu unterscheiden; der Landmann kämpft
mit dem ewigen Moose, welches nicht allein seine Hcuschläge
und Viehweiden, — sondern auch Wald und Obstbäume
bedeckt. Durch Tausende von kleinen Gräben sucht er
überalt seine Felder von der großen Feuchtigkeit zu befreien,
welches radical nur da gelingt, wo die Localitätcn des Bo-
dens günstig sind; — häufig sind diese ermüdenden Arbeiten
nur Paliative, da es an einem allgemeinen Entwässcrungs-
Systeme fehlt, und oft sogar die kleinen als Abzugsrinnen
dienenden Bäche selbst verschlemmt sind. Natürlicherweise
kann der Futterbestand eines so versumpften und sauren
Bodens weder ergiebig noch nährend sein, an einen kräf-
tigen Waldwuchs in feuchtem Boden ist aber vollends gar
nicht zu denken. Was bei so bewandten Umständen an
trockenem Lande mitmederigem Waldwuchs noch übrig bleibt
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wird den bedrängten Bauergesinden unter dem Namen der
Buschländer z u r V e i h ü l f e übergeben, um vermittelst bar-
barischer Rodungen durch Feuer und Kütti?brcnnen momen-
tane Hülfe, aber auch früher oder später unbrauchbare
Haiden hervorzurufen.

Die Oftseeprovinzcn haben einen Flächenraum, der so
groß ist, wie einige Königreiche des Auslandes; wenn wir
aber alle Sumpf- , Morast- u. Moos-Ländereien, Land-
seen, Haiden und Sandflächen nebst schlechtem Niederwald
auf feuchtem Voden, welche wie ein Netz die vielen Tausend
kleinen Parzellen urbaren Landes umschließen, besonders in
Rechnung bringen, so würden wir erstaunen über den großen
Flächenraum, den dieses Land mitten in einem andern Lande
einnimmt.

Ueberall in der Welt, wo Kauf und Verkauf eines
Landes stattfindet, ist immer die erste F rag / : aus wie vielen
Akrrs, Hektaren, Hufen, Morgen oder Desiä'tincn besteht
das Lan'd-Areal eines Gutes; in Livland, bei der großen
Menge und dem bedingten Werth des Landes, ist dies Ver-
hältm'ß aber auf eine höchst eigentümliche Art gestellt; —
hier weH der Grundbesitzer gewöhnlich (doch nicht immer)
selbst nicht, wie viel er nach ähnlichen Maaßbesnmmungen
Land besitzt, und da — was kaum zu glauben ist — sogar
auf vielen Gutscharten keine General-Angabe der Loofstcllen,
Tonnen oder Dcsjätinen stattfindet, sondern dies erst durch
Berechnung herausgefunden weiden muß, so hört man im
gewöhnlichen Leb'en beim Kauf und Verkauf immer nur von
l̂ > Wersten Land-Areal reden, denn in dcr Ncgel wird nur
urbares Land, Acker, Wiesen, Waiden ic. nach Loofstellcn
berechnet, alles übrige, und gewöhnlich der größte Tbeil,
als waldiges Sumpftand, Niederwald auf feuchtem Boven,
Morast, Moor , Hcudc und Sandboden, wird so ungefähr
als Zugabe betrachtet. So könnte man zum Beispiel zwei
Güter mit gleicher Hakcnzabl, Güte deo Bodens, Ackcr,
Wald , ^Wiescn und Stellung der Baucrgefmdc annehmen/
und obgleich das eine HO, das andere aber 20 ^ Werft
Land-Arealbcsitz haben könnte, so würden doch beide, vor«
ausgesetzt, daß nur der Ertrag gleich wäre, auch in gleichen
relativen Werth stchcn! — Sogar den Ausdruck, dies oder
jenes Gut hat so und so viel Tonnen oder Loofstellen Land-
Areal, hört man beim Kauf odcr Verkauf eines Gutes nie-
mals, weil dies der Grundbesitzer ohne Berechnung selbst
nicht weiß, sondern man hört anstatt dessen: „Dies oder
jenes Gut hat große odcr enge Gränzcn." — Man schätzt
den Werch des Laudcs nur nach dem, was es nach den
gewöhnlichen Verhältnissen einbringt, aber nicht nach dem,
was es einbringen könnte, wenn man es durch Entwässe-
rung und Urbarmachung zu einer bessern Stellung der
Nauergcsindc, — Hofoläudereicn und Waldwirtschaft ver-
wenden sol l te! —

Freilich ist dieser gewaltige Flächcm-aum versumpftes
und daher wenig brauchbares Land, ein wahrer Schatz für
die Zukunft; es wird eine Zeit kommen, wo — nicht von
Einzelnen — sondern von der Commune, cm allgemeines
Entwässcrungs-Syflcm durch Erpropriations-Gesetze begün-
stigt, geordnet uud die Alles vermoosende Feuchtigkeit des
Bodens in den ̂ Bachen und Flüssen, — diesen von der
Natur bestimmten großen Abzugsrinmn, — abgeleitet wer-

den w i rd ; allein für den gegenwärtigen Stand der Verhält-
nisse ist diese allgemeine Versumpfung und fortschreitende
Entkräftung des Bodens ein wahres Unglück zu nennen,
und als Hauptursache mit zu betrachten, warum, bei Ue-
berstuH an Land, nicht alle Bauergesinde an gutem Land-
Areal gleichgestellt sind, und aus diesem Grunde auch nicht
gleiche Zahlung an Erbpacht, al? Ersatz der früheren Frohn-
Arbeit, leisten können.

So giebt es ;. B. Baucrgesmdc mit Vrustacker des 3.
und 4. Grades, welche nur durch uuzc'h'ige Gräben, Mühe
und Zeitaufwand einigermaßen eulturfädig gemacht werden
können, deren ^iosen und Weiden versumpft, weder hin-
längliches noch gutes Futter für das verkrüppelte Vieh geben,
obgleich durch eine gediegene, wenn auch kostspielige, Ent,
und Bewässerung nicht allein alles vorhandene Land ver-
bessert werden könnte, sondern auch hinlängliches Areal, vor-
handen ist, um Vrustacker des 1. odcr 2. Grades, oder
vortrefflichen Wald, Wiesen mrd Weiden aus den Sümpfen
hervortreten zu lassen. Wenn wir nun zu diesem man-
gelnden Stande vieler Bauergcsiude noch andere ungünstige
Local-Verhältnisse beifügen, z. B. Zerstückelung des Land-
Areals der Vaucrgesinoe in nicht ^zusammenhängende Par-
zellen, Entfernung von Städten und Landstraßen, Vieljäh«
rigc durch diese Zustände hervorgerufene Armuth, Erschöpfung
der sogenannten Buschländer durch ö f t e r e s Verbrennen
der Humus, Ninde :c., und dann einen Vergleich anstellen
wollen mit vielen wahrhaft gut gestellten und wohlhaben,
den Baucrgesindcn anderer Güter, wo Boden vortrefflich,
Heuschläge und Weiden gut und hinlänglich, und die Nähe
einer Stadt und große Landstraßen Industrie und Fleiß be«
günstigen; so beantwortet sich die Frage von selbst, ob es
möglich ist, nach e iner a l l geme inen B e s t i m m u n g
Erbpacht auf Geld überall cin;nfüi?r>.'n, und dies um so
leichter, da jeder begreifen wird, d̂ s? es eine ganz andere
Sache ist, durch Frohnarbeit zu zadlcn als durch baares
G l d ; — erste« wird durch den Stock befördert, das letz-
tere durch Intelligenz und freien Wollen.

Bei einer allgemeinen S t^^ . i g der Banergesinde auf
Ocldpacht würde ein besserer i^ua^er nothwcndig sein, als
die bisherige Grundlage, uud b.'i dein jcyigcn Stande der
Dn,ge würden viele Gesinde nichl ^ Rbl. von demThqler
Lanreowcrth, andere abcr dao Do^rc!:-, Dreifache u. Vier-
fache zahlen können, und d>>s um i> !ucl>r, la die Leichtig-
keit tcr Erwerbung großer L ^ ^ ü i c r uu: kleinem Kapital
einen precärcn Zustand vieler Gutsbefiycr hervorgebracht
hat, der verbunden mit Mangel an Stabilität nnv Liebe
zum eigenen Besitz r.nv H i ^ c i ^ m g >u den, als ein lang-
sames Gift wirkenden Are^de - Verhältnissen, es unmöglich
mach:, große Entwaffnung!? - Ivcer. uni' andere f ü r die
Z u k u n f t berechnete Verbesserung:; t . r ?>,ne'.ländcreicn
zu unternahmen.

Nachdem ich durch diese 'Ainichten die Hindernisse,
welche einer allgemeinen Stellung auf Gelrpacht im Wege
stehen, nur zu deutlich nachg"wi,s>.'n habe, und auch Zcit-
pachtcn mit kurzen Fristen, wie ich wcücchm erklären werde,
durchaus nicht billigen kann, so werden wir wohl einstwei-
len bei Erbpacht auf Frohnc stchcn bleiben müssen, nicht
alö wenn ich nicht begreife, daß eine Emanzipation von



894 895

der ßrohne und die Bildung eines freien Vauerstandes
durchaus nothwendig, und darum früher oder später ins
Leben treten muß, sondern weil ich glaube, daß wir eben
sowohl wie andere Völker den ganzen Cpclus dieser Zu,
stände erst durchwandcln müssen, und daß es, bei dem Mangel
an Menschen und ungleichen und wenig entwickelten Verhält-
nissen des Bodens, wohl möglich ist fortzuschreiten, aber nicht
mit einem Satze den Endpunkt erreichen zu können. Erbpacht
auf Geld ist bei der jetzigen Entwickclung der Verhältnisse im-
mer noch ein precärer Zustand, denn Pacht aufkurze Frist ist so-
wohl des moralischen als auch materiellen Nachtheils wegen
nicht genügend. I m Anfange der Frist werden sich, wo Mittel
vorhanden sind, die Agricultur-Verhäi::ilsse heben; je näher
dem Ende je weniger wirb etwas für die Zukunft gcthan
werden, an solide Anlagen für Kinder und Kindeskinder
ist vollends gar nicht zu denken; — die letzten Jahre en-
den ohne strenge Aufficht, gewöhnlich mit entkräftender Be-
nutzung des Vodens. Wird die Erbpacht aber für immer
festgestellt, so hat dieser Zustand natürlich den höchsten mo-
ralischen Wcvth; da aber in den Ostsecprovinzcn noch nicht
alle Elemente und Kräfte entwickelt sind, so verliert bei
diesem Verhältniß der Grundherr am meisten. I n 23 bis
80 Jahren vermehrt sich die Menschenmenge um das Dop-
pelte, — Künste und Industrie heben sich, das Städtelcben
tritt mehr hervor, — die Kräfte des Bodens werden ent-
wickelt, Moräste und Sümpfe verschwinden, die Forderun-
gen der Menschen und die legislativen Verhältnisse ändern
sich, und der Erbpachtzins, den der Bauer jetzt zahlt, würde
i h n nach 60 J a h r e n re ich, den G r u n d h e r r n
aber a r m machen. Wie ist es aber nun möglich nach
Zuständen der Zulunft, deren Umfang wir nur ahnen kön-
nen, eine Basis der Zahlungs-Quotc festzustellen?

Es wäre, demnach bei dem unreifen Stand der Dinge
hier immer nur ein, wenn auch temporär für eincn oder
den andern Thci l , Schaden bringender, sehr man-
g e l h a f t e r M i t t e l w e g möglich, nämlich Erbpacht auf
Geld zu begründen, mit der Bedingung, die Gcldpacht
alle 23 bis W Jahre zu ändern; — doch aber auch dieser
Mittelweg ist sehr schwankend, denn da wir das Erbrecht
des B a u e r n achten müssen, wenn nicht dieser Zu-
stand seinen moralischen Wcrth verlieren sott, so wird
schon beim Entstehen der Erbpacht ein Verhältniß festge-
stellt werden müssen, wornach der Pachtzins zu erhöhen ist;
da wir aber nicht in die Zukunft sehen können, so ist
ein sicherer Maaßstab in dieser Sache aufzufinden kaum möglich.

Unbezwciselt ist Erbpacht vermittelst der Frohne ein
noch immer höchst unvollkommener Zustand. Frohne ist nicht
allein eine den Agncultur-Verhältnissen höchst schädliche,
unnütze Verschwendung der Arbeitskraft,- sondern auch ein
Verhältniß, welches vielen moralischen Nachthcil in sich
aufnimmt, aber doch ist es besser, w.ie der jetzige
Z u s t a n d der D i n g e . Möge, wer es kann und wil l ,
seine Bauern schon jetzt auf Erbgeldpacht stellen, und sich
das Recht der Erhöhung der Pachtsumme vorbehalten, oder
nicht, — immer wird der größte Thcil der Gutsbesitzer,
wc„n anders bessere Vauer-Verhälcnisse herbeigeführt wer-
den sollen, einstweilen bei der Erbpacht auf Frohne stehen
bleiben müssen.

, Doch auch selbst dieser wohlthätige Zustand der bäuer-
l lichen und Gutsangclegenheiten wird nicht so schnell Früchte

tragen, wie so Viele erwarten; die überHand genommene
! Armuth und Entkräftung erfordert langjährige Verbesserungen
i des Land-Areals der Gesinde, oder andere den individuell
! len Lokalitäten angemessene Hülfslcistungen, — ein Be-
^ schränken der so wenig Zutrauen erregenden Arcnde-Ver-

hältnisse, und besonders mehrere segensreiche Aerndte-Iahre,
um nach und nach gehoben werden zu können; und wenn
endlich nach vielen Jahren alle Elemente des Vodens ent-
wickelt sind, und durch verdoppelte Menschenanzahl mehr
Concurrcnz und Anforderungen hervortreten, dann wird
auch zeitgemäß zu einer allgemeinen Erbpacht auf Geld u.
freiem Besitz durch Ablauf geschritten werden können.

I I . Literarische Anzeige.
Ueber die Behandlung der Kranken auf dem Lande.

Mit Berücksichtigung der Ostseeprovinzen Ruß?
lands, von Dr. W. Sodof föky :c. 4345.
Riga und Moscau, Verlag von I . Deubner.
8". Geh. Preis 4 ^ R. S .
So manche Bedenken sich vielleicht auch vom wissen-

schaftlichen Standpunkt aus gegen den Nutzen populairer
Anweisungen zur Krankenbehandlung erheben lassen, so
lehrt doch die Erfahrung, daß, bei den eigenthümlichen
Verhältnissen unserer Ostsecprovin;cn, die zerstreut unter
dem ^amvolk derselben lebenden Gebildeten nach derglei-
chen Schriften ein Äedürfm'ß fühlen. Es war deshalb
gewiß ein gan; zeitgemäßes Unternehmen, die Herausgabe
eines solchen Handbuchs zu vcra»stalten. Eine billige Kritik,
die von einem solchen Werke nicht mehr fordern darf, als
naturgemäße und leicht verständliche Schilderung des Ver-
lauft u. Ausgangs der gewöhnlich vorkommenden Krankheits-
formen u. eine möglichst einfache Anweisung zur Behand-
lung derselben, muß eingestehen, daß das vorliegende Buch
dielen Forderungen vollkommen entspricht, und gewiß in
den ihm bestimmten Kreisen viel Gutes stiften wird.

Der Verfasser bespricht zuerst die wichtigsten Zeichen
der Krankheiten im Allgemeinen, und in Bezug auf den
daraus zu vermutenden Verlauf und Ausgang derselben.
Es folgt cm Verzeichnis; von Mcdicamcnten und Anwei-
sung dieselben zu bereiten. Von den in diesem Verzeich-
niß vorzüglich berücksichtigten einheimischen officincllen Pflan-
zen hat die Verlaqohandluug durch den Hrn. Apothcker-
Gehülfen Nicdevlau eine Sammlung in getrockneten Erempla-
ren anfertigen lassen, die zweckmäßig m eine M^ippc ge-
bunden und mit den nöchigcn Nawenszeichnungcu verschon,
daselbst für den mäßigen Preis von 4 R. S. zu erhalten ist.

I n dem, dem pharmacculischcn Abschnitt folgenden
Hauptthcilc des Buchs von S . 76 an ist enthalten: die —
besonders gelungene — Darstellung rcr Fieber, dann: der
Entzündungen, der gastrischen Krankheiten, der Nerven-
krankheiten, Zehrungen, Wassersüchten, krankhaften Auslee-
rungen u. Vcrbaltnngcn, der Dpscrasiecn u. Ausschläge. Den
Weiber- u. Kinderkrankheiten ist mit Recht eine gan; abgeson-
derte Behandlung zuTheil geworden. Dann werden die äußern
oder chirurgischen Krankheiten abgehandelt. Ein alphabe-
tisches Verzeichnis der fremden und schwer verständlichen
Kunstausdrücke mit kurzen, jedoch äußerst deutlichen Erklärung
gen, Arzcnciformcln, so wie ein gutes Inhaltsvcrzeichniß
schließen das nützliche und sehr empfehlmigswcrthe Buch.

R i g a . Dr. M ü l l e r .
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Gorrespondenzuaehrichten und Nepertorinm der Tageschronik.
B i o l a n d .

im Deccmbcr. Folgende tabellarische Nebeisicht der Vorräthe und nächst zu erwartenden Z u f u h r e n von
G e t r e i d e , M e h l u. s. w. für St. Pc tc rob l . rg , welche de: Ncdaction durch Veimittelung cmes diesigen Handelshauses
zugekommen ist, dürfte für dic ^cicr des Inlandes uittcr den obfchwebcnden Zeilfragen und Getreide - Verhältnissen ein
mehrfaches Interesse in Anspruch nehmen. Für dic Nlchtigkit der Angaben und wohlder^chneten Ucberschlage-Maaßstab
bürgt die Quelle, aus der diese Noüzcn geflossen sind.

Waizcnmehl. 3toggcnirehl. Walzen. Roggen.

in loco am 1 . Novbcr. 1848 . . . .
pr. Ma i 1846 e r w a r t e t
pr. Juni —
pr. Ju l i u. August —
pr. Sept. u. Ott. —

Confum v. St . Petersburg u, der benach-
barten Städte des Pctcrsb. Gouv.

Finnlands durchschnittlicher Bedarf . .

Sacke
180,000
80 (!^0

30,000
100,000
100,000

460,000

460,000

Tichctn.
2i ^,(x)0

5i^/,00
'^.00,lW
800.W0
4l.0,«00

1,66i,000

1,000,000

, Tschctw.
80N0
7000

38,000
48,000
30,0(!0

122,000

80,000

Tschetw.
36,000
40,000

80,(00
i 0,000

'276,000^

20.000

Vuchwaizcn-
grüne.
Tsctictw.
80,000
52,700
20,000
50M0

Hafer. Leinsaat.

Tschetw.
300,000
135,800

aus den Mai-Zufuhren dürften untcrwcges
fürNowgorod, Pskow lc. verlaust werten

bleiben zur Verschiffung während dcr
Navigation von 1846

Verschifft wurden im Laufe von 1848
in's Ausland
nach Riga . . . . . . .

N i g a , den 13. Deccmber. (Gestern hat hiesclbst dcr
Livländ. A l e l s -Conven t feinen Anfang genommcn.

N i g a , den 14. Dcc. Auf den Amrag der Vorsteher
und auf den Beschluß dcr zwölf altcsicn Mitglieder »st Sc.
Magniftccnz dcr gcacmvärügc Hr. wcnflchrendc Bürger-
mcistcr Pctcr Naphacl B ü n g n c r zum Ehrcnmiigliede dcr
hiesigen Mussengcscllschaft ernannt worden.

R i g a , den 48. Dcccmbev. Ein Fest, wie wir cs
gestcrn gefeiert babcn, einfach, schön ui,d hcrzcrhcbcnd, be-
seligend/ mit patriotischer Frendc cnüllcnd u. dic heiligsten
Sl/mpathicen erweckend, tedr' sobald nicht, nie vielleicht
mebr wieder, in dieser uu^caubtcn vaterländischen Wcisr.
Ihre Erccllcnzcn dcr ^ iv l /Hr. Eivil^Gouvcrncur, Gehcür.c-
rath und hoher Orden Rmcr George Fricdr. v. Fölker-
s a h m und Hochdessen würdige Gemahlin Gottlieb vcr-
chelicht gewesene v. d. Vrincfcn, gcb. Voigt, einc Tochter
dcs Hcrzogl.-Eurl. Fi„anzrat!?s u. Ncntmcistcrs Hermann
Friedr. Voigt, feierten den Tag ihrer goldenen Hochzeit.
Vou allen Personen, welche vor 80 Jahren dcr kirchlichen
Einsegnung dcs damaligen Cuvl. Nitccrschafts - Sccretairs
O. F^ v. Fölkcrsahm u. seiner verleiten Braut beiwohn-
ten, war nnr der auf scincm Erbpfandgutc Eallonap iti dcr
Sclburgsct'sn Oberhcniptmannschaft Eurlando lebende dim.

' l.Mcdicinal-Nath, Coll.-Rath u. Ritter " ' " "

664,000 72,000
1,i0M0 10,000 10,000

6ii,000 2^6,000

6,0UN

814,000

114,1)00

400,000

162,300

^40,000
82,500
10,0U»
42,300

280,000
280,000

1,285M0

1,100,000
183,800'
20,000

165,800

Tschctw.
20,000
4,100

80MU
120,000
20,000

241,100

241,100

241,100

10,300 83,800

62,000 240,000 32,000 80,000 241,100

h, ^ f f p f f ,
zugegen; aber ein zahlreicher Kreis von teilnehmenden
Verwandten uud freunden, von herbeigeeilten dantbarcn
Söhnen und Töchtern, Enkcln u. Enkelinnen, die höchsten u.
angesehensten Personen, Fremde u. Einheimische, eine ganze
Stadt und zwei benachbarte Provinzen wetteiferten in dcr
Thcilnahme. Obcrpastor M-. Bcrkholz scgnctc das Paar
zum Iubelbunde kirchlich cm; Coll.-Nath v. Bracke! über-
reichte cinsinnvollls Festgedicht; cm gleiches, gedichtet von
Nicckhoff, übergaben die Beamten der Canzcllci des Hrn.
Civil-Gouvcrueurs; ein lateinisches Festgedicht im Namen
des Nig. Gymnasiums, von Oberlehrer Nr. Krohl gedichtet,
u. zahlreiche ßMckwünschungsschrcibcn bezeichneten die Ova-
tionen.. Den Abend ersehnte, indem sic ihn verdrängen zu
wollen schien, eine allgemeine Erleuchtung dcr Stadt. Wo-

) 1^,637 42,482 4,200 380,882
; w,883 7,813

gendc Mrufchenmassc» bedeckten die Etraßen u. harrten
dcr Fcstlichfcltcn. Um 9 Uhr zog dic hiesige Liedertafel von
dcr GiNesmbc aus mit zahlrcichcn Fackelträgern vor die
Wohnung Ihrer ErecUenzen n. saug 3 herzinnige zu dic-
scm Tagc gcdichtetc ^'icrcv; alo der Schluß deo letzten, nach
dcr Mc odu: Und hövft T u da? mächtige Klmgen :c. comp.
v. Marschner, mit rcm Hochgesang für treu erfüllte Pflicht
endete, ertönte cm drcimaligcr taliscnlftn'/.migcr Vivatruf
durch tie hellstrahlenden Räumc dcr Kopf an iiopf mit
Menschen und Ea,uipagcn übcrsülltcn Sünccrstraßc, an der
zufäU<g auch Ec. Erccllcnz dcr Hcrr Minister - College
dcs Innern feine Wohnung aufgeschlagen hat (im Plan^
kcnhagcnschcn Hausc); dic Vorsteher dcr Liedertafel erschienen
im Festsaalc, und Iccrtcn hier ein gefülltes Champagnerglas
auf das Wohl Ihrer ErceÜcn^cn; Hofgcrichto-Advocat Ad.
Biencmann «eu. sprach metrisch die Gefühle dcr Amvcsen-
den aus und Se. Erc. der Herr Gcheimcrath v. Fölkcr-
sahm dankte dcr vcrs^nnncltcn Menge vom offenen Fenster
aus mit freundlichen Worten u. sinnigem Toaste; erhebend
war der Moment, als die Fackeln gesenkt wurden und still,
geräuschlos in feierlicher Proecssion die ganze Versammlung
den festlichen Ort wieder vcrlicß. Spät erst hörte dcr allge-
meine Jubel auf und mit rcn Klängen dcr Mitternacht?-
stunde war der seltene Tag wohl vergangen, aber in den
Herzen der Bewohner Rigas hat sein Gedächtmß dauernde
Bedeutung erhalten.

R i g a , den 19. Dccbr. Das Fest des 17. Dcebr.,
großartig in scwcr Entstehung, bedeutend durch dic allge-
meine Thcilnahme n. historisch-merkwürdig durch dic daran
sich knüpfenden Folgen für die Zukunft, macht Epoche in
unseren städtischen Annalcn. Zum ersten Male feierte Nv-
lands Hauptstadt und mit ihr das ganze Land den g o l-
denen Hochzei ts tag dcs dohcn Vorstandcs der Provinz.
M i t dem rücksichtsvollsten Zartgefühl waren alle bcsondcrcn
Feierlichkeiten entschieden abgelehnt worden; ein von der
hiesigen Kaufmannschaft im dazu besonders bewilligten, gc.
fchmackvoll und elegant cingcricktttcu Mussenlreale bereits
arrangirtcr Fcstl'all wurde nicht angenommen; die von
Gliedern dc5 Naths, dcr Acl:cstcnbank .-. Brüderschaft gr.
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Gilde, einem Kreise von Civil-Veamten und anderen Per-
sonen beabsichtigten Ehrengeschenke wurden abgelehnt; sie
verwandeln sich nunmehr m el'en so viele Denkmäler des
Tages u. werden der späten Nachwelt noch emst Zeugniß
von der Liebe und Hochachtung, der Danlbarteit u. Ver-
ehrung geben, welche das jetzt lebende Riga gegen den
Vater der Provinz an den Tag zn legen sich gedrungen
fühle. lDie von der diesigen Kaufmannschaft zum Fe,tballe
bestimmt gewesene Summe von 3UW 3t. S . ist nm hoher
Genehmigung Sr. Ere. der hicsclbst errichteten temporaren
Armen-Commission zugewiesen worden, um den Hülsobe-
dürftigen und Nothleidenden eine bleibende Erinnerung
des schönen, Tages zu gewähren. — An Gratulations,
Schreiben lagen vor eine Adresse der Aclteiienbaut und
Bürgerschaft großer Gilde, desgleichen eine der Aeltesten-
tank und Bürgerschaft kleiner Gllde, eine Adresse der
löbl. Comvagnie der Schwarzenhäuvter, sämmtlich in be-
sonders geschmackvollem Einbände, eine Gratulat.on der hie-
sigen Börsen-Committe'c und ein GlückwüuschM!gs-Send,chret-
ben der Gcsells. für Gesch. u. Merthumok. der Ostseeplo-
vittzen, welchem Vereine der Jubilar seit dessen Stiftung
als Ehrenmitglied angehört. Früh morgens schon strömten
die Glückwiwschcnden von allen Seiten zuiammen. Um
49 Uhr war große Festcour, die Herren in Galla, die
Damen in der ausgesuchtesten Toilette, wie sclvst der gc-
müthlich schneespendende December-Tag erkennen ließ. Die
Damen des Frauen-Vereins begrüßten in Ihrer Ercellcnz
insbesondere ihre vicljährige treue Mitarbelterin. Se < r̂c.
der Hr. Minister-College des Inneren Gehcinnratl) Sen-
jawin u. Se. Erc. der Hr. Kriegs- u. General-Gouverneur
Golowm waren unter den erscheinenden Gälten. An mu-
sikalischen Festqeimssen u. Ehrengrüsscn war der Tag nicht
arm; die herrlichste Feier aber strahlte in i.en Factcln des
Abends, ergoß sich in den hehren Gesängen der Glieder
des Licderbundes, erschien an den himmelwärts strebenden
hcllerleuchtctcn Goth.schcn Giebeln u. thronte in den Herzen
dcr städtischen Bevölkerung. I m engeren Familieulrnse
verbrachten Ibre Ereclleuzcn diesen Tag unter den Seg-
nungen dcr Liebe und Freundschaft. Festliche Angebinde
schmückten ihre wohnliche Stätte und zarter S inn ' stecht
ihnen Kränze.

N i g ^ , den 20. Deebr. Gestern wurden die Weihe-
nach ts -Versammln »gen der Aeliestendänke und Bür-
gerschaften großer u. kleiner Gilde abgehalten. Die Er-
richtung einer Evang.-Lutherischen Kirche in dem Districte
jenseits der Düna, die Wiederdcsetzung dcr städtlschen
Wochcüpredigerstcllen, andere OegenMnde der Verwaltung
lmd verschiedene Wahlen haben vorgelegen.

M g a . An den o f f e n b a r e n R e c h t s l a g e n vor
Michaelis d. I . (den 5 l . August, 7. und 13. September)
sind tt) testamentarische Dispositionen (darunter 1 testa-
lnt>,n,im reeipl-nl!«,» lind ! häusliches Testament) publicirt
und 49 Immobilien öffentlich ausgetragen worden. (Nig.
Anz. St. 10l.)

D o r p a t , d. 23. December. Am 19. u. 20. d. M .
fand im hiesigen Gymnasium die ö f fen t l i che P r ü f u n g
Statt, u. am W. die f e i e r l i c h e E n t l a s s u n g der-
jenigen Schüler der i.Classe, welche die Universität zu be-
ziehen im Begriffe stehen. Diesen Act eröffnete Hr. Ovcr-
ledvcr T h r ä m e r mit einem Vortrage über das Fremd-
wvrtcrwcsen in der deutschen Sprache und die geeignetste
Weise einer Sftrachrcimgung in unserer Zeit und auch in
unserer Gegend — und darnach traten redend auf mehrere
dcr Abiturienten, wie: Alfred I u l . vun d be rg , in latein.
Sprache über die Olympischen Spiele, Hugo Eo. Aler. v.
d. B o r g , in griech. Sprache über die Originalität der
griechischen Literatur, Ioh . Ernst v. H o l s t , in deutscher
Sprache über die Lust, welche auch Erwachsene an Mährchen
haben, Otto Sigism. Krocg cr, in russ. Sprache über die
Volkspoesie der Russen, Victor Ludw. K o l o e , in französ.

Sprache über die Anwendung der Zeit. Nach Beendigung
dieser Reden nahm der Hr. Gouvern. Schulen-Direktor
Staatsrath l)r. H a f f n e r das Wort, legte Bericht ad über
die Thäiigkeit und die Ereignisse des Gymnasiums währcno
des verflossenen Schuljahres, machte bekannt die Versetzungen
in höheren blassen u. entließ darauf die abgehenden Zöglinge,
außer den bereits genannten noch Aug. Th. Waguer, Frie-
den,. Acolph Goebcl, ^ar l Fr. Fowelin, Carl Aug. Helwlch,
Heinr. I u l . Wcyrich, Emil Georg Faber, Pcter Lmirnoi
und Älens Fr. Ucke (inucr ihnen der Theologie Beflissene
1, ccr Medmn ^ , der Philologie t , dcr Philosophie 6,
dcr Öconomie l , der ^ameral-Wissensch. ll, der Naturwissen-
schaften 1^. Von ocm Prilnancr E. Lenz wurde jodann der
^iachruf an tic Scheldenocn ausgesprochen. Voeal-Musik, von
den Schülern des Gpmnajmmö unter Leitung des stellv.
Lehrers ces Gesangeo, Hrn. Mumme, ausgeführt, leitete
ein uno beschloß den Rcoeact. ^ Die öffentliche Prüfung
in dcr hiesigen ^ re toschu le fand am ^ l . d. M. , d»e in
dcr 1. u. ^ l . ^ lc<nel ' . tar-Knabensch u l e , »n der russ.
u. in der csthn. E lementarschu le am '^0., üß. u. i i l i .
Statt.

G st h l a N V.
Neva ! . Zur Beförderung dcr Rekruten-Ablieferung

ist auch für die bevoritehende Aushebung außer dcr bei dem
esthländ. Htameralpofe beftlldl<chen Gouvern.-Nckruten-Ves-
fton noch eine R e t ru ten -Emp f a n g s - E om missio n
angcordüet, welche in Hapsal vom 2. bis 49. Jan iuel.
u. in Wesenberg vom W. Januar bis zum A3. Febr. iuei.
ihre Sitzungen haben wird. — Für jeden angenommenen
Rekruten ist im estyländ. Gouvernement, außer den 10 N.
Ä> E. S. für die, Ui!lsorm«rung, noch zur Krons-Casse zu
zahlen: an Gage W E. S . , an Proviant auf 3 Monate
(6 Tschwrk. Mehl 3,25., — <'. Garn. Grüne 0,5«^, —
« O. Salz 0,») 3 R- 90^ (̂ ." S iU' . , ,n Allem 17 3t. z
C. Silb. (Publicat. d. e,thl. Gouv. Reg. v. 10. Decmd.
Nr. 48.)

Uuiversitäts - und Schulchrouik
Der Oberlehrer am Rigaschen Gymnasium Krannhals ist

zum «Follcgien-Assess. befordert, der Sccrctair der Dorpater Univer-
l itäts-Bibliothek ^ imä.^ i l - . A n d ers ist im Range eines Collcg.-Se-
cretairs bestätigt und d « Lehrer an der Stadt-Elementarschule für
Arme tn Mi tau Aecker l e, sü wie die Lehrer an den Elementar-
schulen zu T u c t u m - A n t o n i u s , zu Wolmar C a r l e w i t z und zu We«
senherg K a m m e r l i n a , M d zu (Zoll.^Rcgistratoren befördert worden.

Dcr Lector der deutsche Sprache an der Dorpater Universität,
Hofraty Ä a u p a c h , hat d« En^ubüiß ertialten, in diesem Winter

Vorträge über die n«.ue deutsche Literatur halten zu können.

Bestätigt sind in ihren Acmtcrn die stellvertretenden Lehrer:
dcr franzoMicn Sprache an dcr adligen Kreisschule zu Ahrensburg
M a t t c i , 0er russlsäM Sprache an derselben Kreisschule B r u t t a n ,
dcr Dehler an der rus,!schl,n Elementarschule zu Dorpat B e h r e n s
und der wissenschaftliche Lci)rcr an dcr Stadt-Tochterschulc zu Pernau
V i s . n s c h m i d t .

Der ehem^li^e Zögling des Dorpater Elemcntar-Lehrer,Semi-
nars k l i n g e n d e r g i n , nachdem er seine fernere Ausbildung im
Padago^chm H^upt-Institute zu S t . Petersburg erhalten, als stell-
vcrtrec>,nd^r Lchrer der russischen Sprache an der Wolmarschcn Kreis-
schuld «iiig.st^lt worden.

O^r Pnvntirhrer Eschen hat die lZ^laudniß erhalten eine
Pr i va t ^ ^ l v - und P^ i f l v l i ^^ i lpa l t für Knaben in 0>oldingen, so wie
die Haudlchr^i. l ^^n^ : ,c l l ^ ,^! , i . ic A b e l eine Priuat-^ehr- und
Penpono-Anstalt für ^och l ^ i.l ^ e , c i l b ^ ^ , das Fräulein Johanna
S e r a p h i m eine "Priu^Elementarschulc für Kinder beiderlei Ge-
schlechts in Mirau, u. die ^c ig . l i c e r ä r . - p r a c t . V ü r g e r v e r -
b i n d ü n g eine PrwatsaMle ^ Madchen in Riga zu errichten.

Attestate haben cr^altc-,! aus dcn Grad eines Pr ivat-Erz iehers:
derCaüdldat dcr TheologieH^inr ^ott^icb Posch aus Bioland, eines
Hauslehrers, Friedrich August M o nicke aus D o ^ a t u. I o h . Wi ly .
Bosch aus Livland: eines stellv. Hauslehrers:der preußische Unlcrthan
Hermann Ludolph A l t y o f f ausHcmrichsdorf, u. einer Hauslehrerin:
die Bcronin Antomc C l o d t v o n I ü r g c n sb u r g aus Livland und
oic ^ m o m l l c s Julie Cathar. K r a u s e aus Wolmar und Theodosia
S e c f r l d t aus Iacobstadt.
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1.1 Prob v. mosc.Waizenm., aus Wasser geb.

t, desgl. , aus Milch gebacken . . . .

1 Vrod v. gewöbnl. Waiznm., a. Wass. geb.
scit November

1 desgl., aus Milch gebacken . . .
seit November

1 süßsaures Vrod von feinem Noggenmedl
seit November
im Decrmber

1 Brod von gebeuteltem Noggenmebl . .
scit November

1 Vrod v. Waizcn- u. gebeutelt. Noggenmchl
im November

im Dcccmbcr

1 Brod von reinem Noggcnmehl . . .

seit November

I I . Rindfleisch, erste Sorte . . . pr. A
seit November „
im Deccmber «

„ zweite Sorte . . . . „

im Dccember „

„ S u p p e n f l e i s c h . . . . „
seit November „

Kalbfleisch, nach Qualität . . . „

Schaa^fleisch, desgl „

Schweinefleisch „
im December

NI. Bouteillens oder Doppelbier, pr. Vout.
seit November

„ „ pr. Faß,Tonne von
seit. November

T a f e l - oder M i t te lbar , pr. Bonteille von
feit Novemb.

pr. Tonne

Ordinaircs oder Krugsbier . . . .
seit Novcmb.

pr. Tonne von
feit Novemb.

I V . Gemeiner Kornbranntwein . . . .
seit Novemb.

Abgezogener versüßter Branntwein . .
seit Novemb.

Noch feinerer doppelt abgezogener . .
Gemeiner Kümmelbranntwein . . .

seit Novemb.

Riga .
Gewicht! Preis
u.Maas'j H.op.

— —

75 S. z
— —
— —
— —

I//.16S. 5

— —

60z Sol. 2^
— —
— —
— —
— —

1O.15? „ 2?
— ' —

— —,
— —
— 3z
— —

— —
— —

— —
— —
— —
— —
— —
— —

— —
— —

— —
— —

— —
— —
— —
— —

D o r ,
Gewicht,
u.Maaßl

—
—

8 Sol.
?^ .
8 .
^ '
80 ,

, I
80..

—
—
—
—

1 A

—

—

—

—
—

—

—

-'^tf.6
—
—

—

1 ..
—
—
—

0 a t .
Preis
Kop.

—

—
1

1

3

—

3
—
—
—
—

1H
—

—

—
—
—
—
—

^

—
—
—

—

4z
—
—
—

1 „ 20-24
—

1 „
—

1 ., 46

—

—
34
—

—60

—

P e r n a u.
Gewicht! Preis
u.Maaßl

7 Sol.
12 „
3 „

7.̂  „
^2 „

84 ..
78

84 „
78 .,

, —

—
1 «5<.

—
—
—
—
—
—
—
—
- 8 ,

—

/z Krsch
,? „

98^ß „

—
—

1 ,

73z3"

1 .
—

1 „
.—

1 .,
1 .
. —

Kop.

1
2

1

3

3
1
3

3
3

3
3

—
—

13

4
—
—
3
3

.—
—
3,3
! «1
/ 2

5

k.3.̂
6^

700

9
—

3
330
400

24
—
36
—
42
28z
—

M i t
Gewicht
u.Maaß

—

—

a u.
Preis
Kop.

—

—

11z Sol. z
—

8 „
—

36 „

38 „
—
—
—
—
—

IN. 10
—
c—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 Krsch
—

93 ̂ W.
—

—

iz

iz
.—
—
—
—
—

.. 3
—

5
—
6

4
8

—
—

ä,4

8
9

3
—

L ib au.
Gewicht,Preis
u.Maaß

^ —

—

! Kop.

—

—

13 Sol. z
12 „

—

7^

—

46z „
40 „

—
—
—,

69 „
38 „

—
—
—
—
—
—
—
—

,

—
—
—

—
—

—

—
—
—

1i
S
4

—
3,2

—

^2/2^
5, 5
4 3

7 ,6

6
—

67393Mdr373
—

z Krfch. 4

—
1 „
—

93^ W.

1 Krsch

—
—
—
—"
—

—
—
6
—
360
—

23
—
—
—
—
—

— —

1 Krschk. 3^
—
—
—
—

93z W.
—

1 Krsch

—
—
—

1 .,
1 .,

—
230

—
—
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—

. 1 8
21
— '
—
—
21
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Neu
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^i.Maaß

a l .
Preis
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13 Sol. t
—

12 „
11 .,
10z «
.0 .,
1 O.

—̂

1 «
—'

83 S.
93 „
92 .,

1 ^ .
.—

—

—
—

—

—

2

z
3

3

—

3
^»
F
3
3

iz
»«̂

—
4

—̂

—'

3z

—

—
1 Krschk. 34
1

—

1 ,

1 ,.
1 „

—
—

4z

—
24

30
28

—

S cholie zu einer Berichtigung im Inlande Nr. 49
dieses Jahrganges.

Als ich vor einigen Monaten es unternahm, die Vor-
schule der Ethik des Herrn v r . Strümpell in diesem Blatte
anzuzeigen, zum Tbeil um einer an mich gerichteten Auffor-
derung zu genüge,,, ohne welche das besprochene Buch mir
vielleicht garm'cht zu Gesichte gekommen wäre, konnte ich
es nicht voraus wissen, daß sich eine Besprechung dieses
Gegenstandes so weit hinauödehnen würde; sonst hätte ich
die Arbeit schwerlich unternommen. Die Geschichte zeigt
es deutlich, daß Disputationen sowohl als literarische Fehden
zu nichts führen, weil am Ende doch jede Partei bei ihrer
frühern Meinung bleibt, und man hätte schon längst die

Erfahrung machen können, daß das Publicum durch eine
einfache Darstellung des fraglichen Gegenstandes weit besser
belehrt wird, als durch einen rechthaberischen Meinungs'
streit, wo man leider die Sache selbst gewöhnlich in den
Hintergrund, Persönlichkeiten dagegen in den Vordergrund
zu stellen pßegt. M a n sollte sich wohl dahin vereinigen,
die Duplik als die äußerste Grenze eines wissenschaftlichen
Streites zu betrachten, namentlich auf dem Felde der Phi-
losophie, sonst behält am Ende Kästner noch Recht, wenn
er sagt:

„Auf ewig ist der Streit vermieden,
Befolgt man was der Weise spricht?

Dann halten alle Menschen Frieden
Allein die Philosophen nicht." —
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Ein Jeder, dem es darum zu thunist, die Menschen zu I

belehren und nicht etwa zu belustigen, wiro gewiß die Feder <
niederlegen, sobald eine literarische Fehde den Character einer !
Hatze gewinnt; wenn ich es gegenwartig noch nicht thue,
so geschickt es nur, weil ich einem neuen Gegner, Herrn
Professor Hartenstein, zu antworten habe. Indem sein Briefe
mich zwingt noch ein Wort in der begonnenen Weise zu
sprechen, zeige ich zugleich an, daß es das letzte bei dieser
Angelegenheit von meiner Seite sein werde.

Einem geschlagenen Feldherrn und besiegten Schrift-
steller kann nichts erwünschter sein als Succurs; ein Autoi
lernt den Wert!) der Freundschaft eben so g>zt kennen als
Jene, welche die Natur nicht zum Buchmachen autorisirte;
überhaupt hat man ein Recht von Jenen Hülfe zu verlangen,
welche mit uns zu derselben Fahne geschworen. «Wenn
Du mich, Heinz, sagt Falstaff, in der Schlacht am Boden
siehst, so stelle Dich schrittlings über mich, so! das ist Freun-
despflicht." — Vom Prinzen war es jedenfalls nicht Recht,
4'hm seine Bitte mit der Bemerkung abzuschlagen : „Niemand
anders als ein Kolossus kaun Di r diesen Dienst erweisen!"
— Hr. Professor Strümpell dagegen war glücklicher!

Hr. Professor Hartenstein ist in seinem Schreiben je-
denfalls nicht aufrichtig zu Werke gegangen; die uns mit-
getheilten Worte enthalten sowohl eine Sophisterei, als auch
eine schlecht bemäntelte Verlegenheit, man muß nur zwischen
den Zeilen zu lesen versteh«. — Ich habe nicht die Worte
aus seiner Einleitung angeführt, um meine Aussprüche über
Herbarts Philosophie überhaupt zu rechtfertigen; einige von
ihnen besagen geradezu, daß diese Philosophie eine abge-
lebte sei, wie könnte ich zum Beweise dafür Worte eines
Herbartianers anführen f ^D ie Wahrheit ist, wie sich auch
jeder ^escr meiner Dnplik leicht erinnert, daß ich aus Har-
tensteins Einleitung zwei Stellen beigebracht, welche zwei
Behauptungen in meiner kurzen Characteristik der Herbart-
schen Philosophie argumentiren sollten; diese Behauptungen
selbst haben mit der Nichtigkeit oder Unrichtigkeit des Systems
nichts zu thun, können auch seinen Werch an sich noch nicht
vermindern. Daß nun Hartenstein dem, was speciell be-
weisen sollte ^;wei Behauptungen) das Bestreben uiuerlegt
als allgemeiner Beweis (für alle Behauptungen) gelten zu
wolle,,, ist glimpflich gesprochen eine Sophisterei. Mein
Gesammturtheil über Herbart muß Hartenstein natürlich zu-
rückweisen ; indem er es tbnt will er den Schein erregen,
als ob dadurch meine einzelnen Behauptungen auch zu ver-
werfen seien. Und doch müßte er mir, wenn er aufrichtig
zu Werke ginge, zwei Aussprüche über Hcrbart, die mit
den seimgcn wörtlich übereinstimmen (man sehe die Citate
in meiner Duplik Nr. 44) zugeben, was er um so eher
könnte, da doch durch dieses Zugeständniß für die Nichtigkeit
meines Gesammturtlieils über Herbart nicht das Geringste
bewiesen wird. ' I m Gea,entlieil kann der Umstand, daß
Hcrbart Theologie und Philosophie getrennt wissen wil l , nur
zu Gunsten seines Systems sprechen, da doch Spinoza und
Schleicrmacher ein Gleiches thun. - Aber dann käme Herr
Professor Strümpell in Gefahr, und wer wird seinen Freund
in der Noch verlassen? Daher in Hartensteins Briefe die
wunderlichen Worte: „so bedarf es wohl zwischen uns
keiner langen Auscinandcrscljnng, daß der von ihm (dem
Schreiber.dieses) jeuen Worten untergelegte Sinn nicht da-
rin liegen kann." — Der Herr Professor ist in sichtbarer
Verlegenheit, eigentlich will er sagen: da ich nun einmal
meinem Freunde den Pelz waschen muß, so will ich es t^- -
ohne ihn naß zu machen („es bedarf zwischen uns keiu^
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langen Auseinandersetzung!"). Man wird in der That
begierig diese Auoeinandcrseyuug zu vernehmen! Wahr-
scheinlich hat sich von Faufto Zeiten her in Leipzig eine
Art schwarzer Kumt erhal.'en, die Kunst aus weiß schwarz
zumachen, was übrigens an einem Orte, woBachmann"^
Philosophie gelehrt pa», eine ganz naturgemäße Erscheinung
wäre. — Nehmen wir den Fall au, zwei Philosophen aus
der Hegelschen Schule behaupteten, der eine: das System
Hegels enthalte den Idealismus Achtes als Moment in
sich ^wie es auch wirklich der Fall ist), der andere dagegen:
Fichte und Hegel seien ganncht zu reimen, ja des Ersteren
Idealismus mache jede wahre Philosophie ganz unmöglich,
— welches Triumphgeschrei würden die Gegner der objek-
tiven Logik erheben, es wäre kem Ende mit dem Gesvötte
über die Unklarheit und System losigkeit der Hrgelschen Phi-
losophie! Hartenstein sagc: Herbart wollte Theologie und
Philosophie von einander unabhängig machen, — Slrümvell:
es findet sich keine Stelle in Herbarts Schnfteu, welche be-
weist, daß er Theologie und Philosophie trennen wollte.
Weiter sagt Hartenstein: die Monadologie ist die einzige
Ansicht, welche eine Naturwissenschaft möglich macht, und
Hcrbart fand darin die Resultate einer unvergleichbar stren-
geren Spekulation, als dies bei ^cibntt) der Fall gewesen,
— Strümpell dagegen: Herbart wußte, daß die Monado-
logie eine Naturwissenschaft in seinem Sinne geradezu un«
möglich macht. — Aber das thut nichts, die Herren werden
sich auoeiuandersetzen. Die Wahrheit ist: Hartenstein hat
Recht u. Hr. Prof. Strümpell hat weder die Stellung der Phi-
losophie eines Meisters zu reu Naturwissenschaften, noch die zur
Theologie richtig aufgefaßt. —Wenn er es nächstens wieder
für gut finden sollte uns Briefe mitzuchcilcn, so mögen sie ent-
weder mehr Wadrl^it enthalten, oder er wende sich an
Leser, die leichtMudiM smd renn ich, und ihre philosophi-
schen Studien an Menzels Literaturgeschichte und ähnlichen
Scharteten gemacht haben. — Es harscht gegenwärtig ein
allgemeiner streit über die Geltung der Systeme! Sollte
die Philosophie Griechenlands S c h i l l baöen, welches in
die Häuoe der Ungläubige fic^, während sich seine Theo-
logen über Dogmen stritten? Immer drohender nimmt der
Mattrialiömus Uebcrhaud (Webe den Systemen, welche
ipn begünstigend, und das Princip der Genußsucht verlangt
auf den, Olymp Bürgerrecht, denn der Gcmz ist zwar ge-
storben, aber die Gcuye sind geblieben. — Ware es dann
überflüssig zû  warnen und zu strafen, nicht zeitgemäß die
Frage zu beantworten, warum wir gegenwärtig so viele
Ph i losoph ien und doch so wen ig P h i l o s o p h i e
h a^e n^ O. K.

5) Außer einer dicken und leeren?ogik hat er auch Angriffe auf
Hegel bekannt gemacht, die von Rosenkranz gehörig zurecht gewiesen
worden sind. —
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