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. einheimMe SMHe u. Geschichts-
'forscher^ Nr. 6. > - ^ ^-v
Bemerkungen beim Le.sen der UrgesaMie des Esth«
Nischen VoMstainincs und der Kais. RuMDstsee-Pro-
vinzen Liv-, .Esth- chid KMan«»^erhauDvon Prof.
vr . Fr. Kruse. ^Moskau 4846, von Kallmcper Nr.
12, 26, 42. ,
Erinnerung an Iph. Dan. Gr„lcr, Vortrag gehalten
in der Versammlung der Gesellschaft f. Geschichte und
Alterthumsk. der OstM-Provinzen am 40. März 1848
von vr. C. E. Naviersky. Nr. 44.
Vier und zwanzig Bücher der Geschichte Livlands von
Osk. Kienitz 1. Bd. Dorpat 4847 recens. v. vr. Han-
sen Nr. 14 u. 18.
Blätter der Erinnerung an I . F. la Trobe, den
Künstler und den Menschen, von W. Bock, Nr. 10,
13, 13, 24.
Vr. Ferdin. Dclbrück. Lebensskizze u. Schriftenüber-
sicht, von Morgenstern. Nr. 47 Beil.
Vademccum für Hrn. Vr. Hansen in Dorpat, von
Oskar Kienitz. (Antikr. v. Nr. 4) Nr. 19.
Von dem Tode des wcltkundigcn Johann Neinhold
von Patkul, und wie er sich zum Tode selbsten berei-
tet hat. Nr. 20.
Die Literatur der Geschichte Liv-, Esth- und Kurland's
aus den Jahren 4836 bis 4847 in übersichtlicher Zu-
sammenstellung nebst einem Anhang über die Wirk-
samkeit der Allerhöchst bestätigten Esthländ. liter. Gesell-
schaft von 4844 bis 4847, hcrausgeg. von Julius
Paucker, recens. Nr. 22 u. 23.
Ueber die Herkunft des Bischofs Albrecht von Livland
von Kienitz. Nr. 24.
Bemerkungen über zwei Nccenssonen meines Werkes:
„Urgeschichte des Esthnischcn Volks", von Hrn. Pastor
KaUmeper im Inlande 4848 Nr. 12, und von Hrn.
Staatsrath Eichwald in den Arbeiten der Kmländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst. 3. Heft. Mttau
1847. Von Kruse. Nr. 23.
Ist weiland Bischof Albert von Livland aus dem Ge-
schlechte von Vmhöveden oder dem von Apeldcrn, oder
ein Anonymus gewesen? Von v. P. T.
Das Geschlecht Schmidt von der Laumtz Nr. 29.
Eine Bekanntmachung aus dem Kriegsjahre 1710.
Nr. 34.
^ur älteren Geschichte Lwland's. Notizen u. Fragen
üßer Bernhard von der Lippe, Bischof von Semgallen,
Albert von Burhövdcn, Bischof von Riga und Frie-
drich von Hascldorf, Bischof von Dorpat von vr. F.
v. Aspcrn. Nr. 54. -
Einige geschichtliche Nachrichten über die Pest in unse-
ren Gegenden. Nr. 36.
Einige Worte die Familie Burhöveden betr. Anhang
zu der in den Nr< 27 und 28 des Inlandes erschie-
nenen Widerlegung der in Nr. 24 derselben Zeitschr.
von Herrn O. Kienitz aufgestellten Hypothese, daß
Bischof Albert von Livland kein Burhövden, sondern
ein Anonymus gewesen sei. Von F. Vmhö'vden.
Nr. 38.

18. Carl Are! Christer Varon Bruiningk. Von K. L.
B lum. Nr. 46.

19. Mittheilung über die baldige Erscheinung der äuti-
«lui^s Nusses 993, 996, 997, 993. Von Prof. vr.
F. Kruse. Nr. 47.

20. Das Adels-Diplom und die Verwandtschafts-Tafel der
Familie Bühren, später Vnon genannt. Nr. 48, in
3. Beil.

24. Erinnerung an H. N. Stöckhardt. Nr. 82.

I I . Geographisches und Statistisches.

1. Neber den Charakter der Liv-, Esth- und Kurländer
Nr. 1.

2. Die Universität Dorpat im I . 1842. Nr. 2 u. 3.
3. Beiträge zur Geschichte der Stadt Mitau. Von I .

H. Woldemar. Nr. 3.
4. Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze: Ueber den Cha,

rakter der Liv-, Esth- und Kurländer. Nr. 3.
3. Auch etwas über Hapsal. Nr. 9.
6. Bericht über die Saison des Schwefelbades Kemmern

i. I . 4847. Nr. 44, Beil.
7. Wesenberg. Nr. 14, Beil. ^ .
u. Ml̂ u-s SHlssayns-Verlehr m verschiedenen Zeiträumen.

Nr. 20, Beil.
9. Ueber einige, Kurland angehende Land- u. Seekarten.

Nr. 34 u. 32.
10. Die Oesterrcichische Mili'tärgrenze. Nr. 5 i Beil.,

44 Beil.
14. Erklärung mehrcr in den Nuss. Ostseeländern vorkom-

menden Orts-, Fluß- und Volksnamen. Von E. C.
v. Trautvet ter . Nr. 40, 48, 30, 34.

12. Die in Dorpat im I . 4848 Studircnden und die sich
der Rechtswissenschaft widmenden m's besondere, des-
gleichen die mit Juristen durch Wahl des Adels zu be-
sitzenden Acmter in den drei Ostseeprovmzen Nr. 45.

13. Die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Provinzen des
Europäischen Nußland's i. I . 4846. Von P. von
Köpften. Nr. 44.

NI. Literarisches.

1. Gegen Hr. O- K's Veurtheilung der Balladen und
Lieder von —r—, S—h, L. Glitsch, A. W. v. Wtt-
torff, L. Stern. Dorpat 4846. Nr. 4.

2. Ma-rahwa Kassulmc Kalender ehk Täht-ramal, 4t54tz
aasta peale pärrast meie Iösanda Icsuse Nnstuse
sündimist. Trükkitud Tartos, Laakmanm kn-Mega.
Nr. 3.

3. Hellas v. O. K. Nr. 4, Bcil. .
4. Junis Vrautfahrt. Eine Lctt. Volksidvllc v. H. Blr.

Nr. 4 Neil
3. Ueber'den Vortrag von Balladen im Gcsange. Nr 4,

Vcil.
6. Inländische Polemil. Nr. 6.
7. Gedichte von Minna v. Mädler recens. Nr. 8, Bett.
8. Noch ein Wort über das Buch : „Briefe von der Ost-

seelüstc " Nr. 11«
9. Briefe über die Jagd in denOstseevrovmzen ^ R u s -

sischen Reichs. Versuch einer Iagdlehre für d.eselben
und für das Gouv. Litthaucn. An Jäger, Iagdfteunde
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und angehende Waibmänner, geschr. von Th. Kriese.
Nr. 11 Beil. und Nr. 17 Beil.
Der Wesenberger Vortanz. Nr. 14, Beil.
Frühlings-Empfindungen v- W. V. Nr. t8.
8uum cm<zue, von Vr. Hansen. Nr. 20.
Wie ward mir des Sanges Gabe? (Esthn. Volkslied).
Nr. 20, Beil.
Proben Lettischer Volkslieder, m Deutschen Uebertra-
gungen von F. H- Nr. 20, Veil.
Dorpat's Dom im Mai 1848, von E. v. N. Nr. 21.
Kurisches Idyl l , halb Dichtung, halb Wahrheit von
Fr. v. Rutenberg. Nr. 23, 2. Veil.
Der Skratt von C. N. Nr. 29, 30.
Flüchtiger Blick auf die diesjährigen Leistungen der
Nigaschen Theatergesellschaft zu Iohannis in Milau.
Von Fcrd. v. Nutenberg. Nr. 50.
Der Rosengarten bei Ncval 1370—1372. Nr. 3».
Schriften-Verzeichniß von I . G. Ageluth und C. C.
Brandt . Nr. 33.
Der immergrüne Tannenwald, ein Lehrbuch für artige
Knaben und Mädchen (vom Verf. des Brodkorbes).
Dorpat 1848. Necens. von ao. Nr. 33.
Neueste Gedichte eines Livländers. Angez. von Mp.
Nr. 33.
Zum Empfange Sr. Durchlaucht des Hrn. General-
gouverneurs, Fürsten Italiiski, Graftn Suworow-
Rimnifski, am 3. April 4848, vor dem Mitauschen
Schlosse gesungen. Nr. 37.
Cyklus dramatischer Bilder aus der Geschichte Nußlands
von Ernst v. Neinthal . Dorpatt848. Nr.37,Veil.
Der Licbcstrank. Romantisches Drama in fünf Acten
von Nicolai, Grafen Reh bind er. Reval 1848.
Rccens. Nr. 39.
Baltisches Album für das Jahr 1848. Herausgegeben
von N. Grafen Reh bind er. Dorpat 1848 reccns.
Nr. 29.
Gedichte von C. v. Stein. Dresden u. Leipz. 1639
rccens. von v. H. Nr. 4<
Den Dahingeschiedenen. Von F. v. Rutcnberg.
Nr. 4t.
Erwiederung auf die Rccension des Baltischen Albums
in der Nr. 39 d. I n l . Von I . de la Croir. Nr. 42.
Dissertationen-Schau. Nr. 43.
Herr I> de la Croir und sei»le Antikritik. Nr. 43.
Der Tod Plettenberg's. Von H. Blr. Nr. 44.
An meinen Recenscnten in Nr. 43 des In l . oder
Etwas über moderne Kritik. Von I . de la Cro i r .
Nr. 47.
Entgegnung. Von E. v. Neinthal . Nr. 30.
Ueber Tendenz und Manier einiger Werke des Frei-
herrn A. v. Ungern,Sternberg. Von E. V. Nr. 3t, 32.
Auf Bä'hr's Altarbild in Fchteln. 1088.

IV. Juristisches.
Hercnprozesse in Dorpat. Nr. 7.
Welche Mittel hat der Staat, um die Verbrechen zu
vermindern. Nr. 56, 17.
Die Geberdenprotokolle. Nr. 28.
Lügenstrafen und Contumacialprügel. Nr. 30.
Ein Köder für die Verfechter der Ppromanic. Nr. 30.
Die formelle Defension. Nr. 3t.
Der böse Geist. Nr. 34.
Mittheilungen aus dem Strafrecht und Strafprozeß in
Livland, Esthland und Kurland u. s. w. von M. v.
Wo l f f e ld t . Kollcgienrath u. Ritter. Zweiter Bd.
I. u. I I . Thcil. Mitau und Leipzig. G. A. NeyherS
Verlagsbuchhandlung 1648. Angezeigt von C. Neu-
mann. Nr. 36.
Ein Hnenvrozeß in Narwa. 38.

10. Proben patrimomalgerichtlicher Verhandlungen aus
dem 17. u. <8. Jahrhundert. Nr. 43.

11. Die Diagnostik verdächtiger Flecke in Criminalfällen.
Ein Physiologisch-chemischer Beitrag zur gerichtlichen
Mcdicin von C. Schmidt, Dr. Privatdocent zu Dor-
pat. Mitau und Leipz. bei Revher 1848. Angezeigt
Nr. 46.

12. Das Liv- und Esthländische Privatrecht, wissenschaftlich
dargestellt von vr. F. G. v. Bunge, Staatsrath u.
Ritter ic. Zweite sehr vermehrte u. verbesserte Aufl.
Reval 1847 u. 1848. Recens. Nr< 48.

13. Die Quellen des Kurland. Landrechts. Herausgeg.
von Dr. C. v. Rummel. Bd. 1. Lf. 3. äct» vom-
Miriams 6« anno 16l7. Dorpat 1848. Necens. v.
C. Neumann. Nr. 49.

14. Ein Wort über die in Strafrcchtsfällen zulässigen nicht
völlig freisprechenden Urtheilc. Zur Verständigung
für die Gegner. Von Paucker. Nr. 3 l .

V. Gemeinnütziges.
1. General-Bericht über die Thätigkeit der Livländ. vkon-

und gemeinnützigen Gesellschaft in d. I . 1832—t846.
Nr. 8.

2. Eine Bemerkung zu der Bairdschcn Dampfschiffahrt-
Anzeige in Nr. 74 der diesjährigen St. Petersburg.
Zeitung. Nr. 18.

3. Das Anfallen von Hunden. Nr. 28.
4. Anweisung eines Homöopathen, wie man in der Cho-

lera ohne eines Arztes zu bedürfen, seine Angehörigen
selbst behandeln kann. Von Dr. H einrichsen. Nr. 3ll.

8. Mittel gegen die Cholera. 684, 683, 686.
6. Vorschlag zu einem neuen Mittel gegen die Cholera

von Dr. Hcinrichscn. Nr. 33.
7. Nachträgliche Bemerkung zu dem in Nr. 33 dieses Bl .

enthaltenen Aufsatz „Vorschlag zu einem neuen Mittel
gegen die Cholera." Von Dr. H einrichsen. Nr. 36.

8. Die Apfelbäume durch Klcbriage vor dem Frostschmet-
terling zu schützen. Von Dr. Sodoffsky. Nr. 41.

Vl. Miscellen.

1. Bemerkung und Anfrage. Nr. 6.
2. Ein Walhalla-Gcnoß und drei Walhalla-Nichtgenossen.

Nr. 9.
3. Menschenfreundliche That in Windau und Kaiserliche

Belohnung. Nr. 8, Beil.
4. Die Sonntagschule in Dorpat von Santo. Nr. 17,
3. Wie hat der biblische Christ den Herenprozcß zu be-

urthcilen. Nr. 10.
6. Der Witz als Anwald des Rechtes und der guten Sache.

Nr. l t .
7. Schiller als Nechtsautorität. Eine wahre Anccdote.

Nr. l t .
8. Den Herenpr. betr. Nr. 12.
9. Ueber den Aufsatz: Wie hat der biblische Christ den

Herenprozcß zu betrachten. Nr. 14, Beil.
10. Sendschreiben an den Verfasser des zweiten Aufs, m

Nr. 10. 327, 328.
l t . Abgenöthigte Erklärung in Herensachen. 328.
42. Anzahl der Russischen Handelsschisse (inel. der Ostsee-

Provinzen). 343.
13. Ueder klassische und romantische Richtung in der Musik

(Bei Gelegenh. von Rud. Postels großer Sonate f. d.
P. F. Op. 2.). Nr. 20, Beil.

14. Ein Bcmeriahrmarkt in Kurland, von Harald v. Brackel.
Nr. 22.

13. Einiges über den jetzigen Unterricht in der Russischen
Sprache in den öffentlichen Schulen der Ostseeprovin-
zen. Nr. 23.

16. Anfragen eines Laien beim heiligen Stuhl. Nr. 2a.



IV

t7 . Bitte an die Leser des Artikels „An die witzigen Mit-
arbeiter des Inlandes." Nr. 23.

18. Das Unbiblische des Sprichworts: „der Sache Feind,
des Mannes Freund", angedeutet vom Verfasser des
Aufsatzes: „Wie hat der biblische Christ den Heren-
prozeß zu beurteilen?" Nr. 24.

49. Ueber Vernichtung und Erhaltung in der Thierwelt,
eine zum Besten des Hülfsvereins gehaltene Vorlesung,
von Prof. Ed. Grube. Nr. 23, t . u. 2. Beil.

20. Friedrichslust in Kurland. Von E. Ch. v. Tr. Nr. 27.
21. Iost Wilhelm Möller's Grabmal in Mitau. Nr. 29.
22. Der ausgefetzte Königssohn. (Esthnischcs Volksmähr-

chen). Nr. 30.
23. Ein Brief von M. Nadziwil an die Gemahlinn Her-

zogs Jacob, Louise Charlotte. Von I . Persehke.
Nr. 30.

24< Veredelte Schäfereien Rußlands i. I . 4846. Nr. 3t.
23. Umriß des durch die Cholera-Epidemie herbeigeführten

Jammers in der Stadt Mitau. Nr. 34, Beil.
26. Ueber sogenannte „vom Himmel gefallene" Körper.

Von Prof. A. Petzhol dt. Nr. 36.

27. Die nordische Biene und die Cholera-Infusorien. Von
Dr. Ioh. Marcusen. Nr. 37.

28. Ueber einen Artikel in Nr. 37 des Inlandes, betitelt:
„Die Nordische Biene und die Cholera-Infusorien", —
unterschrieben Dr. Ioh. Marcusen. Von Thaddse v.
Bu lga r i n . Nr. 39.

29. Berichtigungen einiger Behauptungen des Hrn. Thadd^e
v. Bulgarin. Von vr. Ioh. Marcusen. Nr. 40.

30. Einige Bemerkungen über die Russische Träberraxe.
Von Jessen. Nr. 44.

31. Ueber die geographische Verbreitung des Iwmo spiri-
tuo8u8, I.mn«5. (Vorlesung gehalten von einem pri-
vatisirenden Naturforscher.) Nr. 43.

32. I n Beziehung auf ein an Sophie Bohrer gerichtetes
Sonett. Von Nob. Falck. Nr. 43.

33. Bitte um Auskunft. Nr. 30.
34. Ueber die Notwendigkeit eines Todtenhauses in einer

jeden Stadt von Bedeutung. Von De. Heinrichsen.
Nr. 32.

Korrespondenz-Artikel, Nepertormm der Tageschronik

Ostsee-Provinzen, alle
drei oder zwei derselben.

Wp.
25. Platina-Münzen, Polnische

und Finnl. Assignationen.
25. Gen.-Gouv. General Golowin

zum Mitgl . des Reichsraths
ernannt.

25. Fürst Italiisky, GrafSuwo-
row-Rimniksky z. Gcn.-Gou-
verneur v. Liv-, Esth- und
Kurland ernannt.

25. Zollfreie Einfuhr von Pferden.
108, 869. Anzahl der Seeschiffe

und Küstenfahrer.
108. Hülfssteuer.
108. Die Unfertig, von Geländern.
145. Ergänzungs-Regeln Hins. d.

Benutzung der Lhausseen des
Reichs durch Fuhrwerke.

135. Verpflegungs- und Beerdi-
gungs-Kosten kranker unier-
militairs.

136. Versorgung des Landvolks.
309. Die Tage, an denen von Sr.

Durchlaucht dem Gen.-Gou-
verncur Bittschriften ange-
nommen u. Supplikantcn der
Zutritt gestattet wird.

310. Die zollfreie Einfuhr von
Kartoffeln.

322. Getreideausfuhr im I . 1847.
573. Utas v. l . Jul i 1845, die

Anwendung der Gesetze betr.
573. Die Aussuhr von Gold- u.

Silbermünze.
373. Consuln u. Consular-Agenten,

die Russischen in Frankreich
u. die Französischen in Rußl.

397. Ukas betr. das Wegbleiben
der Beamten vom Amte.

297. __ die Witderanstellung d.
Beamten.

413. — die Russ. Unterthansch.
4,3. - . hie Verbannung nach

Sibirien.

413.

408.

463.

468.

485.

48«.

48«.

486.

486.

511.

531.

531.

663.
663,

663,
663.
680,

083,
68!),

Pat. betr. die v. Adelswahlen
abhängenden Aemter.

Ukas betr. die Bcitreib. v.
Kronsschuldcn.

— die Beförd. zum ersten
Klassenrange,

— die Gesetze über die von
Leibesstrafen Cremten.

— das den Kaufleuten 3.
Gilde dewilligte Recht
zur Ausfuhr.

— die Bücher der Makler
und Notarien.

— die Geldbelohnung für
das Ergreifen von Ent»
laufenen.

— die Zerstörung v. Denk-
mälern.

— die Belohnung von ver-
abschiedeten Beamten.

— die Kinder der in die
Russis. unterthänigkeit
getretenen Ausländer.

— Untersuchungen üb. Ver-
brechen der Taubstum-
men.

— die Erlaubniß, Vorle-
sungen auf den Univer-
sitäten zu hören.

^ die R«krutmaushebung.
—- die von Adligen oder

Ehrenbürgern gezeugten
den Kantonisten zuge-
zahlten Söhne.

— die Tabaks-Accise.
— die Kreisrenteien.
— die Anwendnng der auf

die Verfass. und das
Standerecht bezüglichen
Gesetze. "

— die Rekruten.
690. - die Reichsschatz-Nil-

lltte.

689. Circular-Vorschrift detr. die
Anwend. des Schwefeläthers.

680. Befehl betr. die Chausseen.
089. Ukas bctr. die Hehlung von

Läuflingen.
690. — die Vorladung d. Pro-

ztssirendcn.
6<X1. — das Eigenthum d. Leib-

eigenen.
758. Rundschreiben an sammtliche

Kamcralhdfe.
775. Befehl betr. die Sviritusgas-

Beleuchtung.
913. Ukas detr. die Erganzug ge-

wisser Artikel d. Straf-
Uloschenje.

9l3. — das Allerhöchst bestätigt.
Reglem. für die I n -
dustrie-Ausstellungen.

913. — den Vortrag d. Forst-
wissenschaften für freie
Zuhörer.

930. — die Geldprämien f. das
Aufgreifen von Arrest.

954. __ d^ Orgänzungs-Regeln
zum Ustaw über den
Zivildienst.

968. — die Strafen, gesetzt auf
das Fehlen d. Zöglinge
aus Schulen der Han-
delsschiffahrt auf Russ.
Schiffen.

1090. — die dem Befehlshaber
eines durchmarschiren-
dcn Regiments oder
Kommandos aufzuge-
benden Preise d. Mund-
vorrathe.

395, 411, 5 l l , 701, 707, 773,
825, 826, 926, 949. Reisen
des Gen.-Gouverneurs.

?<»1, 929. Flachsmärktc.
«165. Entschädigung, der Behufs

der Behandlung der Cholera
innerhalb ihrer resp. Gouver-
nements abgesandten Medi-
ziner.

1048. Die durch Stürme an den
Küsten verursachten Unglücks-
fälle.

584. Rnsende mit Postwagen und
die durch die Post beförderten
Briefe im I - l847.

581. Gen.-Lieuten. Hurko, Be-
fehlshaber des Hauptstabes
aller Reserve- und nicht im
activen Dienst befindlichen
Truppen.

563. Die hiesigen Iagdverhaltnisse
und die Cultur der Forsten
in d. „Skizzen aus den Bat-
tischen Verhältnissen."

531. Erwiederung Sr. Majestät
des Kaisers auf die Eingaben
der Rigaschcn Bürgerschaft
und des Adels der drei Gou-
vernements, wie auf das vom
Oesclfchen Adel an den Gen.-
Gouv. gerichtete Schreiben.

530. Die zum Ressort des M i -
nister, des Innern gehörenden
Buchdruckereien betr.

509. Die in eine Actien - Gesell-
schaft umgewandelte Vieh-
Assecuranz - Cumpagnie für
das Reich.

435. Plan zur Errichtung einer
Eisenbahn v. Riga nach Dü°-
naburg.

599. Erhöhung der Bucherpreise
in Folge der Zollvorschristen.

600. Die Erfindung des Hrn. Ju -
lius Helster, des Stearolin.

602. Ernennungen zu Mitgl. des
Evang.-Luther. Gen.-Conslsto-
riums zu St. Petersburg.



604. Zoll auf eingeführte Bücher.
635. Zoll auf thönerne Zucker-

formen.
686. Die obrigkeitl. Bekanntma-

chungen hinsichtlich dcs Ueber«
schrenens der Taxen für den
Verkauf von Lebensmitteln u.
geistigen Getränken.

Livland.

52. Adelswahlen auf dem Land-
tage im Herbste 1847.

65, 370- Ukas betr. die bei Un-
tersuchung von Klagen der
Bauern wider die Kreis-
Bauer-Gerichte zu beobach-
tende Ordnung.

91. Uebersicht der Geburts- und
S^rbelisten des Livl. Wer-
roschen Propst-Sprengels v.
den letzten 6 Jahren.

105, »06. Budd<ws, der Pianist,
in Arensburg gebor., Biogr.

135. Den Gefangenen u. Convoi-
Soldaten darf wahrend des
Transports in den Krügen
kein Branntwein verabfolgt
werden,

134. Die Postirungsfourage der
eingegangenen Station Neu-
ermühlen anderweitig zu re-
partiren.

169,323. Die repartitionsmäßigen
Beiträge zu den Landesab-
gaben u. den Allerhöchst fest«
gesetzten Kirchspi«lsgehalten.

l8U. Gegenstände, welche als ge-
heiligte und welche als ge-
weihte ainuschcn.

l85. Progon-Gelder d. Geistlichen.
185, 773. Iuridiken.
185. Waagen- und Gewichte.
188. Das Recht zur Verschiffung

von zollfreien Waaren für
Kaufleute 3. Gilde betr.

309. Die Pfandbriefe des Livland.
adlig. Crcdit-Vereins betr.

341, 342. Abgaben' Rcpartition
der Städte dcs Livl. Gou-
vernement >»'. 1848.

267. Allerhöchster Gnabenbrief
„Unserem lieben und getreuen
Adel des Gouv. Livland."

396. Die Erhebung von Prcdiger-
und anderen Abgaben betr.

411. Riga-Pleskausche Chaussee.
411, 412,43l. Prouinzial-Synode

l-s. noch Walk.
433, 484, 70!, 773, 949. Residi-

rende Landräthe.
407. Erlegte Wölfe.
468. Patent bctr. die Standgeld-

Taxe.
509. Neubad, der jetzige Eigcn-

tyümer desselb.
564. Die Erbauung orthodoxer

Kirchen- u. Priestcrwohnungcn.
599, 615, «35, 659, 704, 7!!>,

720, 757, 758, 775, 868.
Cholera-Commit. u. Berichte.

720. Commisfton zur Versorgung
der Vcrwitrivften und Ver^
waiseten.

757. Das Monarchische Wohlwol-
len in Betr. des Durchmar-
sches der Rescrve.'Dwision d.
I . Ins.-Corps.

774. Landtag.
909. Verpachtung v. Kronsgütern.
W9. Verkauf eines Privatguts.
D«)9 Branntweinlieferung.

. Reg. Patent, betr. die An-
wendung der Russ. Maaße u.
^wichte bei Berechnung der

chen Lasten.

»049. Die Ernte.
1104. Adelsmarschall.

R i g a .
9. Hofgerichts-Prasidum u. Adels-

wahlcn.
9. Der Dichter Lerp. Arends.
9. Feier des Vereins „die Freund-

schaft."
10. Olga-Industrieschule.
10. Russ. See- u. Fluß-Assecur.-

Comp.
25. Verpachtung von Landgütern.
25, 286, 398, l68, 48 l , 599,660,

758, 868, 926, 950, 1047.
Schiffahrt.

51, 483. Wege zu den Friedhöfen.
91. Plan zu der Eisenbahn-Ver-

bind, zw. Riga u. Dünaburg.
105. Wilpertsche Stiftung.
129. Handelsübcrsicht v. Januar.
135. Probemäßiger Branntwein.
136. Mitglieder der drei Handels-

gilden.
136. Theater-Almanach.
169. Livussa u. Demosthcnes von

Leopold Arends.
169. Die von den pudliken Gütern

und Pastoraten, sowie von
sämmtl. Privat- und Stadt-
gütern zu leistenden reparti-
nonsmäßigcn Beiträge zu den
Lanbesabgaben.

309. Dampfschiff Düna von und.
nach Lübeck.

186. Oberförster der Rigaschen
Stadtforstcil.

213. Die Wich- Pferde- u. Nic-
tualicn-Märkte betr.

2l5. Vorbereitung zur Taratwn
sämmtl. Immobilien d. Vor-
städte.

215. Bestand des Lombard-Fonds.
2l5, 321, 867. Wahlen der Ael-

testenbank und Bürgerschaft
gr. Gilde, der Iohaiinisgilde
u. der Compagnie d. Schivar-
zenhaupter.

215. Die Patent.-Düngcr-Fabrik.
183, «85, 2! 5, 467, 4,̂ 1 , 509,

510, 527, 565, 597, 598, 6! 5,
633, 756, 757, «35, 836, 947,
998, 1047. Handelsbericht.

565, 566, 635, 868. Dampfschiffe.
309. Dampfschifffahrt zw. Riga

und Mitau.
169, 758, 836. Dampfschifffahrt

zw. Riga und Stettin.
411, 868, Dampfschifffahrt zw.

Riga und Lübeck.
21,6. General-Major, Baron v.

Wrangcll bctr
216. Verkauf von Kicfcr'.istammcn.
2l6. Emwcihung dcr in Paulincn-

zelle erbauten Orgcl in der
Rcformirtcn Kirchc.

2l6. Heizung dieser Kirche durch
gußeiserne Röhrcn.

216. Die Noten der Finnland!':
schen Bank bctr.

217. Die Sttucrrestantcn und die
Hetilunq Paßloscr.

233. Dic Eisdecke der Düna.
233, 1103. Dic Frcischulc dcr

literär. prakt. Bürgcrverbin-
dung.

233, 234, 267-269. Handelsum-
satz vom I . 1847.

235. Neuerfundencr Schwimm- u.
Rettungsapparat.

267. Ankunft des Gen.-Gouv.,
Gen.-Adjutanten, General-
majors, Fürsten Italiisky,
Grafen Suworow Rimniksky.

269. Getaufte, Kopulirte u. Be-
grabene der Evang,-Luther.
Gemeinden i. I . 1847.

285. Empfang sämmtlicher M i l i -
tair- und Civil-Behörden von
Seiten d. Gen.-Gouverneurö.

285, 286. Fackelzug der Liederta-
fel, dargebracht dem Gen.-
Gouverneur.

309. DieFcuerversicherungs-Com«
pagnie Salamander.

309. Frauen-Verein.
322. Stadtblatter.
363. Reise des Civil-Gouv. von

Essm.
395. Der Gen.-Gouverneur aus

Kurland zurück.
395. Bestattung des Superinten-

denten v. Bergmann.
433. Erledigte Deutsche und Let-

tische Predigerstellen.
433. Der Landmarschall v. Oestl.
433, 489. Der General der Ins.

Manderstjerna.
434, 485. Der Gen.-Major I a -

sytow.
435, Plan zur Erricht. einer Ei-

senbahn von Riga nach Dü-
naburg.

467, 510, 597. Anstalt zur Be-
reitung künstl. Mineralwasser.

481, 482. Herauszugebende Bei-
träge zur Heilkunde.

483. Schätzung d. Grabhügel vor
Zerstörung j der Weg zum
Kirchhofe.

484. Der Seebabcort Dubbeln.
484. Das Ulmannsche Gesangbuch.
484. Ausbau des Rathhaufes und

Attestate zu Bauunterneh-
mungen.

464. Festmahl zu Ehren des Ge-
nerals Manderstjerna.

485. Das v. Vegesacksche Münz,
Kabinet.

485. Das enemal« dem Pastor
Trey gehörige Münz-Kabinet.

509. Brand auf einem Holzstapel-
Platz.

509. Vorschlag zur Anlegung von
Armen-Colonien aus». Stadt-
gebiete.

509. Auflösung des Rigaschen
Halbbataillons der Militair-
Cantonistcn.

511. Garten-Concerte.
565, 566. Concert dcs Fräulein

Bohrer.
511, 774. Das Tlicater.
528. Aueflucht ans den Iohannis-

markt in Mitau.
528, 529. Aufforderung an die

Freunde des Gesanges u. der
Tonkunst zu einer Zusammen-
kunft u. das Düna-Musikfest
vor 12 Jahren.

529. I ) l . A. Buchholtz übernimmt
eine Lehr- und Erziehungs-
Anstalt in dcr St. Peters-
burger Vorstadt.

529. Das zu errichtende Pfeffcl,
Monument in Colmar bctr.

529. Die Russische Handels- und
Schifffahrts-Ordn. bctr.

563. Die in Riga angelangten,
nach St. Petersb. bestimmten
Auerochsen aus Bialystok.

563. Die Jagd- und Forst-Ord-
nung für d. Patrimonialgebict
dcr Stadt bctr.

564. Gcschmk dargebracht d. Röm.
Kathol. Kirche.

564. Lutherische Prcdigerstellen u.
Kirchen.

564. Dcr Aelteste Schenck.
564. Damen-Badeanstalt.
564. Die benachbarten Badeorte.
566. Blutegel-Colonie des Raths-

hcrrn Tanck.
579, 580. Naths - Conclusum, die

Pfand - Verschreibungm unb
Auftrage von, auf Stadtgrund
belegenen Immobilien betr.

581. Die Kunst- u. Handelögärt-
ner, Gebr. Wagner.

581. Transport von Pulver und
Ammunition.

581. Wahlen zu bürgert. Aemtern.
947, 948, 949. Andere Wahlen

von Seiten des Raths.
582. Tobten-Amt in der Römisch-

Katholischen Kirche.
582. Entlassungs-Act im Gymna-

sium.
582. Die Tage des 22. und 23.

Juni in Altana.
582 Das Gesellschaftehaus in

Dubbeln durch ein Festmahl
eingeweiht.

583. Geburtsftst Sr. Majestät
dcs Kaisers.

596. Die Post von Riga nach
Witebsk und Moskwa.

599, 6 l7 , 634, 659, 70! , 720,
741, 757, 758, 8 2 l , 837,
868,877.909. Cdolerabericht.

«16. Di-. Müller, Präses d. ärztl.
Gesellschaft.

616. Mebitiner aus Dorpat.
616, 774. Das alte Rathhaus.
617. Wollmarkt.
633. Umzug der Russischen Geist-

lichkeit und Betstunden in der
St . Iakobkirche.

635. Der Chef der Handlungs-
firma Brandt.

«35. Die Reichsschatzbillette.
635. Neue Pflasterung.
683, 684. Bemerkungen d. Nord.

Biene.
684, 685, Der Director des Aler.

Waisenh. zu Pernau, Hr.
Schultz über die Holzkohle,
als Mittel gcg.cn d. Cholera.

659. Die auf die Einwohner zu
vertheilenden Stadtabgaben.

660. Die Wohlthatigkeit d. Kauf-
leute Botscharnikow u. Wol-
kow.

699, 300. Verglcichung Riga's
und Mitau's Hins, des Auf-
tretens der Cholera.

70s, 774, 877, 1075. Prediger-
wahlen.

701. Die Vermiether u. Miether
von Obstgärten.

701. Die benachbarten Badeorte.
701, 702. Vorsicbtsmaaßregcln,

Sanitats - Inspektoren und
Oberärzte wahrend der Cho-
lerazcit.

703. Der gewerbl. Verkehr wäh-
rend der Epidemie.

703, 773. Committee für die Ver-
wittwetcn u. Waiscn.

703. Das alte Ansehen der Stadt
,kchrt zurück.

720. Die Zahl b. Einwohner betr.
74l. Aufruf des Cioilgouvcrneurs

zur Versorgung der durch die
Cholera Verwittweten und
Verwaisten.

757. Feierliches I'o Deum.
758. Hülfsverein dc» Handlungs-

Commis.
758. Vorschrift des Nigaischen

Zollkreis-Cyefs.
773. Einsammlung von Beitragen

für die Vorstädte.
774. Die Taxation der Immobi-

lien in den Vorstädten betr.
821. Polizei - Vorschrift Hins, stei-

gender Drachen.
821. Wohlthätiakeit.
822. Die Poudrette-Fabrik.
837. Unterricht im Vuchhalten von '

Hrn. I . H. Schnitts.
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867. Die Luther-Schule der lite-
rarisch - praktischen Bürger-
Verbindung.

867. Die Unterhaltungs-Stunden
des Apothekers Kirchhoff.

867. Bürgermeister und Mitglie-
der des Raths.

869. Singschulen des Hrn. Heineke.
925. Sitzung der naturhistorischen

Gesellschaft.
950. Die Suppen-Anstalt.
950. Gesangunterricht v. Kreutzer.
954. Frl. Kcllberg.
903. Die Armen-Versorgungs-An-

stalten.
963. Der erbliche Ehrenbürger F.

Kluge.
963. Der Gesangverein.
963. Das Extrablatt der Nr. 248

der Rig. Ztg.
983. Abgeriebene Münze.
998. Der Tod des Geheimeraths

V. Fölkersahm.
999. Zoll von Einfuhrwaaren.
1013. Die Wasserheilanstalt Neu-

Pebalg.
1013. Der Thurm der St. Io -

Hannis-Kirche — Verschöne-
rung der Umgebungen Riga's.

1013. Das von den Kaufleuten zu
entrichtende Einhalb-Procenr
an Stadt- u. llandesabgaben
u. die Handelsberechtigungs-
Attestate.

1014. Die von der Dircction des
Frauen-Vercins zu veranstal-
tende Ausstellung.

1014. Die Navigationsschuse.
1014. Die Reparatur im Schlosse

und der Anbau an demselben.
Trauerfcier bei der Bestat-

tung der irdischen Ueberreste
des Geh.-N. v. Fölkersahm.

Die Fürstin Galizün, geb.
Narüschkin.

1049. Feste und gesellige Unter-
haltung.

1071. Concert des Hrn. Buddl-uö.
1072. Die zweite Rufs. Feuer-

Assecuranz.
1072. Das v. Krügersche Fami-

lien-Legat.
1073. Prttigcrstellen.
1073. Witterung,
1073. Verkauf alter unbrauchba-

rer Sachen.
1103. Die literarisch-praktische

Bürger-Verbindung.
Vo lde raa
2.i. Eisfläche.
137. Eine mit Menschen in die

See getriebene Eisscholle.
701. Das Apfelfest.
D o r p a t .
25. Verkauf des Guts Serrist.
5 l . Fünfzigjähriges Jubiläum des

Kaufm. Rohland.
21, 52, l06. Concert des Fräulein

Bern dt.
65, 6«, 106. Concert des Herrn

Buod<>us.
67, »06. Concert der Madame

Schroder-Devrient.
67. Concert des Gesangvereins.
963,999. Concert des Frl. Bohrer.
999. Concert des Hrn. Brenner.
137. Niederlage fertiger Möbel.
137. Die den Schultzschen Erben

gehörige Tuchfabrik.
170. Die Dampfschifffahrt zwischen

Dorpat, Pleskow und Narwa
und diejenige von Riga nach
Deutschland betr.

567. Lustfahrt des Dampfschiffs
Juliane Clementine.

170. Die Veterinairschule.

218. Die Kopfsteuer für 1848.
235. Durchreise Sr. Durchlaucht

des Gen.-Gouv. Fürsten I ta -
liiski, Grafen Suworow.

235. Wunderschrant des Mecha-
nikuö Müller.

309. Geldsendungen in's Ausland.
411. Anwesenheit des Gen,-Gou«

verneurs.
395, 396. Das 8tul»»l mater von

la Trobe, von Hrn. Brenner
aufgeführt.

39t». Tod des Prof. Nahmen.
433. Das Denkmal des Fürsten

Barclay de Tolli.
568, 583. Vorlesungen der Pro-

fessoren Blum u. Friedländer.
583. Gaspari.
568, 569. Die Nord. Biene über

die Organisation d. Univers.
583. Die angeblich vom Prof.

Pirogoff entdeckte Ursache der
Cholera-Epidemie.

584. Vorschlag zu einem akade-
mi>chen Fest-Album.

599. Die Erweiterung der Dom-
anlage.

599. Depositen-Scheine als Spar-
kasse.

600. Die Erfindung des Stearolin.
635. Silber- u.Silberschkidemünze.
660. Ausbruch der Cholera.
660, 687, 704, 72 l , 724, 742,

748, 758, 764, 774, 780,
8-22, 828, 837, 844, 868,
872, 878, 888. 916, 926,
932, 950, 956, 972, 1004,
1020, 1052. Cholera-Bericht.

950. Erlöschen der Cholera.
703. Professor Madler.
74!. Pirogow's Anwesenheit
909. Die Committee Lieflandischer

Branntwein-Lieferanten.
909. Sophie Bohrer.
984, 985, 986. Die dem Fräul.

Bohrer gespendeten Beifalls-
bczeugungen.

999. Die zwischen Dorpat und
Narwa gehende Lineika.

1014, Das Bibelfest.
1104. Entlassungs- u. Redcact im

Gymnasium.
Universität cl. unten.
Notizen aus den Kirchenbüchern

am Schlüsse jeder Nummer.

Per« au.
10, 986. Die Beerdigungskasse

„die Hülfe" genannt.
52. Concert der Stadtkapellc u.

einiger Liebhaber.
107. Die höhere Kreisschule.
107. Flachs- u. Getreideyandcl.
218. Die Kopfsteuer für 1848.
286. Eisgang.
26, 309, 369, 433, 529, 660,

704, 742, 823, 838, 909,
986. Handel u. Schifffahrt.

396. Aufgefundene Särge.
660. Proklam, das Handlungs-

haus H. Härder ck Comp.
betr.

660. Aleranoer-Waiscnhaus.
704, 705, 838, 950. Die Bade-

zeit; — der Markt; — Cor-
sofahrt; — Improvisationen;
— dramatische Vorstellungen.

704. Bibelgesellschaft.
705, 822, 838. Cholcrabericht.
742. Inspektion der Tabaks-Ac-

cise.
837. Concert des Hrn. Vudd«us.
837, 838. Das Schulwesen.
838, 950. Das Alexander-Waisen-

haus.
838. Dir Kinder-Bewahranstalt.
838. Feuerkugel.

950. Anwesenheit des Civil-Gouv.
950. Anwesenheit deS Gen.-Gouv.
950. Sturm.
986. Strandung.
986. Verein zur Unterstützung von

Wittwen, Waisen.
1l05. Ocssentlicher Verkauf.

W e r r o
186. Witterung, Schneebahn, nie-

drige Kornpreise, Flachs-
Handel.

622. Anzenscher Jahrmarkt.

W a l k -
411, 412, 134. Provinz.-Synode.

W e n d e n .
601, 617. Concerte.
705. Der im v. Wolffcldtschen

Werke mitgetheilte Straf-
rechtsfall.

Kalzenau
964, 1087. Das Bild d. Heilands.

Lemsal.
369. Der Vieh- Pferde- u. Vic-

tualien-Martt am Laurentii-
Tage.

A rensburg
687. Zweiter Domainen.-Arzt.
759,760,761. Provinzial-Synodc.

Gsthland.
93. Landrath R. v. Patkul.
l30. Tcrm'ne, die auf den Gütern

ruhmdc Gankassignat.-Schuld
in Stlbermünze umzuschrei-
ben.

131) 173, 2-17,, 2!N, 3U7, «M,
Mi2, 706, 744, 777, 878,
87!,, 880, 881, 882, 952,
953, 967, 068. 100l. Außcr-
ordfntt Vorfälle.

137, 138. Dic i. I . 18l7 Gcbo-
rnen, Getrauten, Gestorbenen.

17l. Der Landtag geschlossen 5
Wahlen desselben-

219. Die Kopfsteuer in d. Städ-
ten des Gouv.

235. Veränderungen im Beamten-
personal.

310. Esthländ. Hülfsvcrcin.
369, 370. Ucbcrsicht des berech-

neten Abgaben-Zuschusses u.
des ganzen AbgabtN-Bctrages
der Kopfstelicrzahlcndcn in
den Städten f. 0. Z- 1848.

371, 372. Provinzial.Synode.
602. Adlige Creditkasse.
0,8, 776. Bibelgesellschaften.
688. Cholera-Bericht.
77',, 1016, Kartoffelkrankheit.
77',. Zustand der Saatfelder.
9''?. Bekanntmachung der Esthl.

G°uv.-Reg., den extraordi-
nären Landtag betr.

I0i9. Verlegung des Landtages.
1073. Das Gut Annia.
,073. Die Hoftage Aminuta.
l0?3. Die Ernte.

Neval-
68. Exeget. Bidelcrklarung.
68. Leben und Treiben zur Weih-

nachtszeit, Glückwünsche,
Singen der Kantonisten.

68, 218. Witterung.
68. Beginn der Iuridik in dm

Landesbchörden.
69. Oeffentl. Ausrufen des Land-

tages.
92. Weihnachtsbaume für arme

erfrorne Savoyarden.

92, 93. Ceremoniell bei d. Aus-
rufen des Landtages.

93. Hr. Gehrmann unterhandelt
wegen des Theaters.

93. Eine gefundene Bärentatz«.
131. Revision der Kassen des

Dom-Waisenhauses.
151. Unterstützung der Hülflosen

Kinder eines jüngst verstor-
benen Einwohners.

173. Erklärung des Medicinalinsp.
Dr. Meyer Hins, der gefun-
denen Bärentatze.

186. Die vorzuweisenden Zeugnisse
bei der Eins, starker Getränke.

186. Die an die Stadtkasse ein-
zuzahlenden Beitrage b. I m -
mobilien-Besitzer und Grund-
zinsner.

186. Die zur Wiederherstellung
der St. Nikolai-Kirche bei-
gesteuerten Opfer.

187. Lurus.
413. Entrichtung der Abgaben-

Quoten.
219, 775, 1105, 1106. Theater.
219. Der Bazar auf dem Dom.
219. Bekanntmachung der Steuer-

verwaltung.
287, 322, 469, 602, 661, 706,

776,966,1073, 1105. Schiff-
fahrt.

323. Vereinigte Zollwaaren und
Zoll-Einnahme i. d. I . 1847
und 1846.

341, 342. Feuersbrunst.
343. Die Dampfschiffe Storfurst

und Menschikoff.
413. Vaird's Dampfschiff.'.
530, 602, 661, 776, 910. Anzahl

der mir den Dampfschiffen
Reisenden.

433. Ueber die Frühlingsempsin-
dungcn von B.

433, 434. Anwesenheit des Gen.
Gouverneurs.

469. Dic Eggerssche Buchhandl.
530. Aufzustellende Secstangen.
570. Wittwen-Fiscus.
570. Lübcctscher Consul.
602, 619, 620. 687, 706, 421,

743, 824, 66!1, 9 N , 927,
96t, 966, 1001, 1105. Cho-
lera-Bericht.

617. Bibelfest.
618, 823. Katharinenthal.
570, 619, 823, 839, l Mll. Die

Sängerinnen Krüger-Fürth
und Lclorrain.

839. Sophie Bohrer.
661. Das Vermählen d. Getreides.
688. Die Buchhandlung des Hrn.

Fr. Kluge.
742. Kluge K Strohm.
705. Die Bcstatrung des General-

kicut. G. v. Plater.
706. Das Gouv.-Postcomptoir.
721. Aberglauben in Betreff der

Cholera.
722. Vctanntm. der Mcdizinal-

Verwaltung, den Gebrauch d.
Holzkohle betr.

722,743, 775. Theatergesellschaft.
722, 838. Rettungsanstalt f. ver-

wahrloste Kinder.
742. Das Dampfschiff Luna.
742, 743. Arbeiten im Theater-

gebäudo.
753. Beleuchtung der Straßen.
823. Infecrion durch die Kartof-

felkrankheit.
823. Dramaturgische Hefte-
823, 838, 839. Concerte.
823. Der Einigkeits-Club.
839. Die Flott-Abtheilung.
868 Quartierkammer-Bedürfnisse.
910, 911. Sturm.
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950. Berichtigung einen Diebstahl
betr.

951. Tod des Superintendenten
Mayer.

95l, 952. Stiftungsfest deö Luth.
Waisenhauses.

966. Der Consul Gahlnbäck.
999. Die kleine Schrift „Erinne-

rung an d. l3. März 1835."
1000. Das dem Superintendenten

Mayer i. I . 1825 übergedene
Danksagungeschreiben.

1001. Die auf Silber ausgestellten
Reichsschatzbillette der ersten
vier Serien.

1001. Beeidigter Heeringöbraker.
1016. Eröffnung des außerordent-

lichen Landtags.
1073. Die Donatfche Papierfabrik.
1105. Zwei neue Rathsh. erwählt.
1105. Namenst. - Feier d. Kaisers.
1073. Die Abth. für Vaterlands-

kunde der litcr. Gesellsch.
1106. Die Philosoph. Abth. ders.

Weistenstein.
108. Schaufpielertruppe»
743. Cholerahospital.
824. Verlauf der Krankheit.
776. Waisenhaus, Jahresfeier dess.
911, 9l2, 913. Ucbersicht der auf

den Wiederaufbau der Kirche
zum heil Kreuz verwandten
Summen.

927, 928, 929. Einweihung dieser
Kirche.

Wesenberg.
I0s. Schauspitlertruppe des Hrn.

Kanus.

Ost - Harrien
824, 95l. Cholera-Bericht.

Süd -Ha r r i en .
911, 927, 1050. Cholera-Bericht.

Nllentacken-
722, 7 « , 824, 910, 927, 951,

965, 1050. Vholera-Vcricht.
722, 824, 9l0. Die Ruhr.

Sirenitz
744, 824. Cholera-Bericht.

Icvweu.
840, 9!0, 1019, 1050.

G u t Ke is
868. 9l0. Die Cholera.

Dagden
53. Versteigerung.
1050. Cholcra-Bcricht.

Kurland.

l i Spuren eMes unterirdischen
Urwaldes«

53. Ackerkrume der Provinz.
109. Fcuersbrünstc.
187. 2'!6. Außcrord. Vorfälle.
219, 220. Verfassung des Land-

tages und dcö Crcditocrcins.
236. Lieferung von Kurl. Eichen-

holz.
236. Brief- u. Stafcttcnpost zw.

Tucklim und Talsen.
N. Credit-Verein, Rcchn.-Ab-

schluß v. 1. Juli 1817-
187, 287. Termin für den Til-

gungs-Bcitrag.
^ ^ . Bezirks - Curatoren für die
^o? Ochsten drei Iahrc.
" ' D i e halbjährl. Zinsen von
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Montag den 6. Januar.

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provmzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6» Rb l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post Eine Wochenschrift

für

Esth" und Kurlands Gesehiehte,
Uitevatuv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Rb l .S . ; — für die
agogische Vtilag» allein

..,. l und l ^R . S. - Di«
Insertions-Gebühren fürlite»
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. G. für
dieZeile. ^ Man abonnirt bei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laatl
mann in Dorpat, so wie bei
illen deutschen Buchhandlun«
gen und sämmtlichen Post«
Lomptoirs des Reichs.

Statistik und

ßg p u dogiunt «I«» I«»!»»», !«;» ärei«el»nter .lÄlirganZ. Der l in ter ie ienuel«: , »u l <1en
lle88ellien naoll l ler l löneien Ort» ertNeilten Lestiit igunF üliergeganFen ißt, «l>2udt «j«N, »olcde» ller l reunä-

l ionst berücli8i^,t!gen<leu I ' l lei lnal lme «les kür l l ie Nnr8tellunF »1er Ostseenrovjn-en in äer ll
vmpliiuxlicnen I'uli!ic,im8 l l ieräurol l angeleFentlioüst ^u emnlel l lei l . ^ugle icn rientet er an alle l ' rennlw 6er
ratur ü l ier l iaunl , »m»I »Uo ^l»lll»er vom l^e!» in8lie80Nll«re »li« erF«l,en8l« L i U r , «lieser «lor ? i l l 6

Beiträge
vom geeinten

un<l
geeignete

g
snriiern uuä nntyr8<üt«!en xu vol len. Dr. »U.

Ueber den Eharakter der Liv-, Gsth,

Die Deutschen im Lluslandc bilden jcyt ein vielfach
besprochenes Thema. Die Deutschen in Nordamerika sind
geschildert worden «lo fleißige Bürger, still sich nährend mit
Spaten, Hobel nnv Pfriem, im Familiengcist bcfanqcn,
politisch unfähig und thnlnahmlos, mit natürlichem Zug sich
in die energisch handelnde fremde Nationalität aufzulösen.
Man hat sie mit einem berühmt gewordenen Ausdruck als
Staatcnhnmus bezeichnet d. h. als befruchtenden Schlamm,
aus dem erst durch eine von anderowo hinzutretende Or-
ganisationskraft das politische Gebilde hervorzugehen hat.
Solcher Humus sind auch die in Paris zahlreich lebenden
deutschen Handwerker oder die in Nußland zerstreuten deut-
schen Beamten mit ihrer unverdrossenen in gleichem Tempo
sich wiederholenden Berufschätigfeit, ihren 23- und äOjäh-
rigcn Amtsjubiläen, ihren beschränkten Wünschen und ihrer
stillen Ehrlichkeit. I n so weit bieten jene in der Ferne
lebenden Glieder des deutschen Stammes keine auffallenden
Abweichungen von Deutschland selbst. Denn auch über
Deutschland liegt die Atmosphäre des Familiengeistes, in
welcher Scholastik und Mystik so üppig sich entfalten: wir
wissen nicht, ob der seit Kurzem dort angeblich umgehende
politische Verstand in mehr besteht, als in glorioser Doctrin
und metrischer und prosaischer Rhetorik. Etwas anders
verhält es sich mit Esth-, Liv- und Kurland. Hier waren
die Deutschen Jahrhunderte lang herrschend über Einge-
borne fremden Stammes; sie wurden Jahrhunderte lang
beherrscht von Nachbarvölkern, den Polen, Schweden,
Russen. Aus diesem Verhältm'ß haben sich Charakterzüge
entwickelt, die, unbeschadet des ln manchem Wesentlichen
gleich gebliebenen Grundtypus, dennoch den Bewohner der
Ostseeprovinzen von dem Deutschen in Deutschland vielfach

unterscheiden. Wi r fassen in dem Folgenden diese letzte
Differenz ins Auge; wir beabsichtigen also nicht eine Cha,
rakttrschilderung ü b e r h a u p t , sondern, indem wir den na-
türlichen Zusammendang des Zweiges mit dem Hauptstamme
im Voraus anerkennen, ist unsere Absicht nur, die Eigrn-
thümlichkeit jenes Zweiges und der auf ihm wachsenden
Früchte zu bezeichnen und aus seiner elgenthumlichen Stel-
lung zu erklären. Wenn unsere Zeichnung dabei etwas
ins Uebertriebene fallen sollte, so entschuldige man dies mit
der Absicht, die wesentlichen Punkte recht scharf zu marliren
und deutlich ins Auge treten zu lassen.

Die Deutschen in den Ostsecvrovinzen, sagten wlr,
herrschen seil lange über eine dienende und arbeitende Be-
völkerung, die durch B l u t , S i t te , Kleidung und Sprache
von ihnen geschieden war. Dieser Gegensaß zweier Ele-
mente der Bevölkerung war zwar nicht so hart, wie der
zwischen schwarzen Negern und weißen Pflanzern, er war
aber bei Weitem entschiedener, als die Kluft, die in Deutsch-
land das Landvolk von der höhern Schicht der Gesellschaft
trennte. Wie aber die feinste Vlüthe aristokratischer B i l -
dung in den Häusern der reichen Plantagenbcsiyer in West-
indicn, der madgyarischen Adelsgeschlechter in Ungarn, der
auf die Unterlage der celtischeu Irländer gebauten englischen
Aristokratie sich entfaltet, so schlug sich auch in den Ostsee-
provinzen das Gemeine und Niedrige wie ein Bodensatz an
die beherrschte Bevölkerung nieder. Mag es seine Gefahren
haben, herrschende Klasse zu sein — Herrschaft ist doch schön.
Nur darum war in Griechenland so viel Adel und Geist,
weil alle Nothdurft und Arbeit in der Niederung des Skla-
venstandes zurückblnb, der Grieche selbst aber bloß der freien*
Darstellung seiner menschlichen Anlage und in ihr einem
heitern Selbstgenusse lebte. Ueberall Hai die Aristokratie
d o r t ihren vollen Glanz entfaltet, wo sie an einer beherrsch-
ten fremden Nationalität ihr Gegenbild halte.



M i t den Deutsch?n>>in Deutschland nun verglichen sind
alle deutschen Bewohnender Ostseeprovinzen Edelleute.
Das Dorfmäßige und Bäurische reicht bei ihnen nicht in
allmiihliger Abstufung bis in die höheren Kreise hinauf, son-
dern ist « i n abgeschnitten. Die schwerfallige Aengftlichkeit,
die den Deutschen überall von Franzosen und Engländern
im geselligen Verkehr unterscheidet und ihn zum Gegen-
stände des Lächelns der Einen, der Geringschätzung der An-
dern macht, haftet dem Bewohner derOststeprovinzen in weit
geringerem Maaßc an, als seinen aus Deutschland gekom-
menen Vorältern. Die in Deutschland reisenden Livländer
oder Kurländer machen überall in geselligen Circeln den
Eindruck des L i e b e n s w ü r d i g e n , sie könnten Alle für
Barone gelten — wofür sich auch Mancher ausgegeben
haben soll. Der Deutsche fühlt in der Glätte und Ge-
wandtheit, mit der sich der baltische Fremdling vor ihm be-
wegt, ein fremdartiges Element, das mit der ächtdeutschen
blöden Innerlichkeit nicht stimmt und welches in seiner Vor-
stellung leicht mit einer gewissen Nichtigkeit sich verbindet.
Umgekehrt macht der deutsche Auslander in den Ostseepro-
vinzen in Gang und Haltung, in Geberden, Sprache und
Toilette den Eindruck geselliger Unförmlichleit. Der Mangel
an freier Grazie in Auftreten und Benehmen und an klarer
Beherrschung der jedesmaligen Scene unterscheidet den An»
kömmling gewiß von dem Emgebornen. Die schnellfertige
Jugend belacht seine Art die Hände und Füße zu brauchen,
seine Wahl unzweideutiger Worte, sein ängstliches Platz-
nehmen, seine Verstöße gegen Takt und Schicklichkeit. Spricht
er französisch — es geschieht gewiß mit jener tüdesken'Aus-
sprache, für die die Franzosen einige nicht schmeichelhafte
populäre Ausdrücke haben. Einem Höhern gegenüberste-
hend, nimmt er mit falschem Augenmaaß die Entfernung
bald für zu groß, bald für zu klein. Das Kartenspiel ist
ihm unbekannt oder wenn er nach einigen Jahren Aufent-
halt im Lande hin und wieder sich drin versucht, so operirt
er in so unerwarteten Wendungen, daß der zuschauende
Gymnasiast — in der Regel spielt auch dieser schon Karte
— aufjauchzt*). Seine Rede gebt meistens zu langsam,
als daß sie nicht den Eindruck des Unbehülfiichen machte,
oder sie ist in dem Sprachgesangc zu grell dialektisch ge-
färbt, um nicht unangenehm das Niveau zu übersteigen,
unter welchem die gute Gesellschaft, der Natur „nachlässig
rohe Töne" mildernd, alle Vorgänge zu halten sucht. I n
dieser größern Fähigkeit zu geselliger Repräsentation liegt
auch der Grund, warum in den Ostseeprovinzen die Kluft
zwischen Adel und Bürgerstand lange nicht so weit ist, als
in vielen Gegenden Deutschlands. Man hört in Deutsch-
land den erclusivrn Ansprüchen des Abels gegenüber oft
sagen, die Bildung mache Alles gleich. Allein, könnte man
fragen, welche Bildung ist gemeint? Diejenige, die durch
guten Schulunterricht und fleißigen Besuch der Vorlesungen
erworben w i rd , oder jene andre, die den ganzen geistig,
leiblichen Menschen mit all seinen Zuständen und Verhält-

* ) I n Deutschland führen die Primaner dagegen mitunter grie-
chisch, Stücke i» der Ursprache auf. Man weiß in der That nichr,

lch« von beiden weiter vom Wesenttichen abließt.

nissen auf die Höhe idealer Lebenskunst erhebt und nur in
Folge langer Gewöhnung und edler Umgebung von Kind-
heit auf die ganze Persönlichkeit adelnd durchdringt? Der
Abel der Ostseeprovinzen hat von jeher die Söhne des Bür»
gerstandes nicht aus feiner Nähe ausgeschlossen, weil er in
der That keine Gefahr dabei lief. Er brauchte nicht zu
fürchten, daß der so Aufgenommene bei der Begrüßung mit
dem Fuß im Teppich sich verwickelte oder in wortkarger
Verlegenheit die Ansteckung langer Weile verbreitete oder
an seinem Anzug den bösen Duft schlechten Tabacks mit-
führte. Die Pfarrerfamilie Deutschlands wird Sonntags
mitunter zum Tisch des gnädigen Herrn auf dem Schlosse
zugelassen, wo sie dann blöd und ängstlich in Neih und
Glied sitzt, mit den besten Kleidern angethan, mit der sil-
bmnn Gabel nicht umzugehen weiß, gegen die insolent
lächelnden Bedienten bei jeder gereichten Schüssel sich dan-
kend verneigen möchte und endlich beim Abschiednehmen
unter grottesken Bücklingen und Kniien zur falschen Thür,
die vielleicht ins Schlafzimmer führt, hinaus wil l . I n den
Dstseeprovinzen ist das ländliche Pfarrerhaus ein so gut
adeliges als das des westfälischen Varoueu, und der Herr
Pfarrer, wenn er auch in neuester Zeit puritanisch streng
geworden ist, Jagd und Kartentisch flieht und den langen
schwarzen Rock um seine Beine glaubt schlagen zu müssen,
besitzt doch lebenslänglich ein stattliches Landgut, hält Wagen

.und Pferde, hat Petersburg gesehen und verkehrt in guter
Nachbarschaft mit den adligen Häusern seines Kirchspiels.
Noch bis vor Kurzem waren die Prediger in Kurland kühne
Jäger, kräftige Waldgestalten und glichen im Kleinen jenen
kriegerischen Äbten, jenen mannhaften Bischöfen und Kir.
chenfürsten, die ihrem Stuhl nicht immer Unebre machten.
Der Hauslehrer in einem gräflichen Hause Deutschlands ist
eine gedrückte lächerliche Figur, ein armer Teufel mit hun-
dert Gulden Gehalt, auf dem ewig das bleierne Gefühl des
Tolcrirtwerdcns lastet und den bei aller Kenntm'ß des Grie.
chischen und Hebräischen der unförmliche Zuschnitt seiner
ganzen Erscheinung aus der Int imität des häuslichen Kreises
ausschließt. Der Hauslehrer der Ostfceprovinzen ist oft der
belebende Mittelpunkt und das Orakel des Hauses; seine
Gegenwart ist in der Monotonie des ländlichen Lebens
immer willkommen und ein reichliches Honorar erhebt ihn
über die kleinliche Niedrigkeit seines deutschen Amtsgenossen.
Ist er frisch aus Deutschland berufen, so giebt er Anfangs
durch mancherlei treuherzige Verstöße Gelegenheit zum Stau,
nen, aber selbst ein solches Hofmeistetthum gilt mehr für
den Zufall einer seltsamen Ausnahme, als für inhärlrende
Eigenschaft des ganzen bürgerlichen Standes. Auch die
Gesetze begünstigen diese Verschmelzung der Stände, indem
sie den Besitz des persönlichen oder erblichen Reichsadels,
von wo bis zu der althiftovischen Aristokratie der drei Pro-
vinzen kein übergroßer geselliger Abstand ist, an den kür-
zern oder längern Staatsdienst knüpfen, und manchem ehr-
lichen Deutschen ist es seltsam schwindelnd zu Muthc, wenn
er nach kurzem Aufenthalt sein heimathliches Dorf weit in
die Ferne gerückt sieht, wenn er sich als einen Edelmann
und Herrn von findet und von Ercellenzen ihrer Gesellschaft
gewürdigt wird.

Genau mit dieser feinern Entwickewng des geselligen



Lebens hängt ein anderer Charaktcrzug der Provincialen
zusammen, den man je nach dem Standpunkt als liberal
oder als leichtsinnig bezeichnen kann. Ihre Ansprüche an
das Leben sind größer, das Maaß der Anstrengung ist ge-
ringer, der Kreis der Wünsche und Bedurfnisse ein weite-
rer. Vergleicht man den Beamten, den Lehrer, den bür-
gerlichen Mittelstand überhaupt mit den korrespondirenden
Kreisen Deutschlands, so wird für den Erster« der Ausspruch
Voltaires wahr: le »upyrNu, enoso tres ll«ce8k»ir<:. M i t
480 Thalern bei einem ermüdenden Amte glücklich leben,
zwanzig Jahre lang auf eine Zulage von 80 Thalern ge-
nügsam harren, frühmorgens aufftehn, nach der langen
Tagesarbcit Abends mit den lieben Angehörigen in gemüth-
lichcr Passivität die Kanne Bier leeren ^ diese soll ich
sagen bewundernswerthe Charaklerkraft oder geistige Be-
schränktheit ist keinem Oftfeeprovincialen gegeben. Dic
deutsche bürgerliche Hausfrau entfaltet eine karge Genügsam-
keit, läßt sich zu Verrichtungen herab, die der Livlündcrin,
auch wenn sie zu den Sparsamen gehört, als pöbelhaft er-
scheinen. Die Eine steht der Dienerin, die Andre der Her-
rin näher. Das Haus in den Ostserprovinzcn braucht ei-
nen größern Antheil an dienendem Personal, an Mägden
und Bedienten, und nur in Fällen rringender Armuth ist
die Köchin, die Kinderwärterin nnb das Stubenmädchen ein
und dieselbe Person. Die adelige Haushaltung ans dem
Lande hat die Form der Hofhaltung, wo das Ganze civi.
W i e n Comforts sich in spccielle Zweige zerlegt, von denen
jeder seinen Vorsteher hat. Schwelgerische Gastfreundschaft
herrschte früher noch mehr als jetzt an jenen ländlichen Hö-
fen; zu Jagden im Herbst, zu Hochzeiten und Kindtaufen,
zu den Iahresfesttagen strömte mit Wagen und Pferden
die nähere und fernere Nachbarschaft und Verwandtschaft
zusammcn und auf ein Bruchthcilchen Geschäft kam in der
Rechnung des Lebens eine hohe Summe Genuß und Freude.
Auch der Vürgerstand steht hier m näherem Zusammenhang
mit den Hauptstädten, diesen großen Werkstätten, von wo
die wechselnden Formen der geselligen Eristenz ihren Aus-
gang nehmen. Wie lange Wege hat eine neue Pariser
Luruscrsindung zu wandern, ehe sie sich den beschränkten
Raum des deutschen Bürgerhauses öffnen kann! I n den
Oftseeprovinzen ist dieser Weg kurz. Der dortige Deutsche
ist von tausend Bedürfnissen abhängig, er ist bequem. Wo
der ächte Germane zu Fuße geht — und nirgends ist das
zu Fuß Wandern so national als in Deutschland, — da
muß Jener fahren. Auch daran erkennt man den Ausländer
in den Ostsceprovinzen, daß er durch Staub und Hitzc,
mit gebräunten Händen, ungeschnittenen Nägeln und unge,
kämmten Haaren, in Kleidern, die den Wechsel von Regen
und Sonnenschein in deutlichen Spuren an sich tragen, lange
Fußrelsen macht und den Städter, der ihn durchs Thor
kommen sieht, in Erstaunen setzt. Zu Fuß geht hier Nie,
mand — man kann fast sagen, selbst der Vettlev auf dem
Lande fährt. So in allen übrigen Beziehungen. I n der
Abwägung von Arbeit und Genuß, von Mühelristung und
Lohn kommt auf den letztern ein weit reichlicheres Quantum.
Ist der Deutsche in Deutschland glücklich ein kleines Amt
"hascht zu haben, das ihn bei schwerer Leistung vor dem
Hungertode schuht, so verschmäht es der Bewohner der

Oftseeprovinzen in einem kleinen, engen, überhäuften Be-
rufe zu verkümmern und steckt die Grenze des dringend
Notwendigen weit hinaus. Wie die räumlichen Entfer-
nungen, sind überhaupt die Verhältnisse weiter, derKampf
mit dem Drang derNothburft lein so ermüdend schwächender.
Die Concurrenz ist geringer; gewährt die provincielle Hei-
math leine den Ansprüchen genügende Aussicht, so ficht das
weite Innere des Reiches nebst den beiden Hauptstädten dem
Auswanderer offen, der sich dort mannigfaltige Wege des
Glückmachens und Gelderwerbes geöffnet sieht und die Ar-
beit in noch höherem Preise, so wie die Lebensauffassung
noch leichter findet. Zahlreiche Söhne der Ostseeprovmzen
werden schon im zartesten Alter nach Rußland und in die
Hauptstadt verpflanzt, zahlreiche Zöglinge der Landesuni-
versität suchen in jenen weiten Gebieten ein Unterkommen,
das ihnen meistens rasch zu Theil wird. Für eine lang-
same, zähe, Sandkorn zu Sandkorn reichende Erwerbsam-
keit, für eine durch das Opfer der Lebensfreude zu gewin
nende Lebenssristung ist der in den Provinzen geborene
Deutsche in der Regel nicht geschickt. Er wil l rascher auf
die Mühe den Lohn folgen sehen; er hat, mit dem eigent-
lichen Deutschen verglichen, einen Abenteurersinn, der aus
der Hand des Schicksals unverweilt Gold und Glanz er-
zwingen wil l. Erwandert in die Hanptstadi, „ach Sibirien
oder Transkaukasien, wie der Engländer nach Ostindien,
wie einst der Spanier nach Amerika. Das weitgeöffmtc
Feld, die durch ein Universitätsstudium leicht zu erringende
Vorstufe zu hoher Stellung hat hier offenbar auf den stillen
Fleiß und die traditionelle Sitte des Bürgerhauses Einfluß
geübt. — Dasselbe Verhältniß in der gelehrten Beschäfti-
gung, in der eigentlichen Wissenschaft. Ein Werk kolossalen
Fleißes, wie es die deutsche Gelehrtenstube zu Stande bringt,
ist in den Ostseeprovinzen von keinem Inländer zu erwar-
ten. Weder ist das Sitzorgan bei ihm in der Weise ent-
wickelt, noch wird ihm die Abstraktion von allen übrigen
geistigen Reizungen und Interessen und die jahrelange Eon«
centration auf einen Punkt des Wissens in solchem Grade
möglich. Statt des gelehrten Fleißes als solchen finden
wir weit häufiger ästhetischen und philosophischen und natur-
wissenschaftlichen Dilettantismus, encvclopädischoBetheiligung
nach vielen Seiten, Zugänglichkeit für das Neue und Geist<
reiche. Ist diese Beschäftigung mit den Büchern eine n«hr
passive und wird sie kein bedeutendes originales Werk her«
vorrufen, so schließt sie doch auch de» düstern Hochmut!)
des Fachgelehrten und das gelehrte hartnackige Vorurtheil
aus. Die französische Literatur, gegen welche viele Söhne
deutscher Wissenschaft durch heiligen Abscheu oder gelehrte
Ignoranz verschanzt sind, ist von der Notiznahme der Oft-
seeprovineialcn nicht ausgeschlossen. Eine eigene Literatur,
mit vrovinciellem Gepräge, hat sich trotzdem nicht bilden
können und die Ausätze dazu sind bald wieder verkümmert.
Dem übermächtigen Einfluß des Mutterlandes gegenüber
war es eben so'schwer sich selbstständig zu behaupten/ als es
Belgien ist gegenüber "Frankreich. Wenn Herd^"«7S8 in
der Antrittsrede mit der er sei« Amt a« de5 Dvmschule
übernahm, von Riga sagt, daß es unter russischem Schatten
beinahe G e n f fei, so ist dies ein artiges Kompliment an
die zuhönnden Väter der Stadt, aber freilich nichts als
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das, denn Riga hat Deutschland keinen Rousseau und Ben<
jamin Constant geliefert, Anderer nicht zu gedenken. Den-
noch ist die Einwirkung, die von hier aus auf die deutsche
Literatur geübt wurde, keineswegs gleich Nul l . Meistens
geschah sie im Sinne der Bewegung: Lenz war an Göthes
Seite unter den Stürmern und Drängern, Merkel bekämpfte
unermüdlich in einem langen Leben die gegen die Aufklä-
rung reaktionäre Romantik, Iochmann vertrat während der
Restauration in geistreichen Aperyüs den Liberalismus jener
Epoche u. s. w.

I m Allgemeinen muß man gestehen, daß der deutsche
Nationalcharakter in diesen Ostseeprovinzen seine individuel-
len Schranken vielfach durchbrochen, vielfach dem Licht und
der Luft sich geöffnet, und manches Schwere, das auf ihm
lastet, abgewälzt hat. Der lange Coifa*t mit fremden
Nationalitäten bat den deutschen Fami l i sn r^ jenes Unver«
mögen, in Sprache und Geselligkeit, in Empfindung und
Leben zu Gestalt und That und Körper hervorzutreten, ge-
brochen oder gemildert: der Deutsche in den Ostseeprovin-
zen hat mebr socialen S i n n , mehr politischen Blick, mehr
Leichtigkeit in Darstellung jeder Art, als sein Stammgenosse
im Mutterlande. Er hat oft durch diplomatisches Talent
geglänzt, während Jener nicht selten ohne Veobachtungs-
geist wie ein Träumer zwischen den Dingen der Welt zu
wandeln scheint. Auf der andern Seite ist ihm mit der
nationalen Schranke auch die originale Zcugungskrafl, die
wirkende Kraft des unmittelbaren Instinkts verloren gegan-
gen, und wir dürfen von ihm kein ursprüngliches Werk in
Kunst odcr Poesie, in Wissenschaft und Denken erwarten.
Anschaulich zei.U sich dies Verhältniß auch bei dem in den
Ostseeprovin;en herrschenden Dial?kc. I n der Regel sind
die baltischen Deutschen stol; auf ilir Deutsch, das sie für
das reinste und wohlklingendste halten. Nimmt man einige
sehr niedere Stufen der Gesellschaft auo, wo ein corrum«
pirtes Mischmasch gesprochen wird (Versuche der esthnischen
und lettischen Bevölkerung zum Deutschen heranzuklimmen),
so findet mau iu dem Munde des Gebildeten allerdings
das reine Hochdeutsch der Vüchersprache, höchstens mit ei-
nigen Resten des früher dier gebräuchlichen Nieder«
deutschen gemischt. Es fehlen hier alle Härten der
bald so, bald so singenden vrovinriellen Mundarten Deutsch-
lands: es ist eine glatte, rasche, tonlose Rede. Der Ueber-
gang von ihr zu einer acht nationellen Aussprache des Esth-
nischen und Lettischen, des Russischen und Französischen ist
leicht gemacht. Auf sie vaßt, wa? eiust Adelung von dem
Dialekt der Meißner rühmte: „ I h r ursvrünglichcr Grund
und Boden war von Wenden bewohnt, welche wegen ihrer
feinen und zärtlichen Aussprache bekannt sind. Mau unter-
mengte sie mit Kolonisten aus Niedersachsen, Franken und
Oberdeutschen, und da diese sämmtlichen Mundarten hier
gewisser Maaßen zusammenflössen und durch die feiue wen-
dische Aussprache gemildert und erhöht wurden, so cutstund
dadurch schon sehr frühe eine gewisse Mittelsprache, welche
am wenigsten von den rauhen Eigenheilen der übrige« Mund
arten an sich hatte." Grade so in den den Ostseevrovinzen.

Der dort herrschenden Sprache läßt sich der Vorwurf der
E n t f ä r b u n g , der durch mannichfache auswärtige Einflüsse
bewirkten Schwächung machen; die Rede ist geebnet, aber
ein Theil der ursprünglichen nationalen Kraft ist entwichen.
Ein feines Ohr unterscheidet in der Rebe des nördlichen
Theils der Provinzen leise Einwirkungen des Esthnischen,
in dem südlichen die des Lettischen, wozu in Kurland ein
leichter Anklang an das jüdische Organ hinzukommt.

I n dem Voranstehenden haben wir nur einige ganz
allgemeine Züge angedeutet, die im Einzelnen mancher nä«
Hern Bestimmung bedürfen. Wi r wiederholen, daß zum
BeHufe der Erkennbarkeit des Bildes etwas entschiedene
Farben gewählt sind, die in der Wirklichkeit hin und wie-
der gemildert werden müssen. Wir haben auch von de«
klein-n Unterschieden innerhalb der Provinzen selbst abgese,
hen, obgleich Lokaleifersucht mitunter zu ungerechten Urthei-
len verführt, der Esthländer z. V . bei seinen südlichen Nach<
barn für beschränkt, der Kurländer bei seinen nördlichen für
roh, der Livländer bei beiden für charakterlos gilt. Den
slawischen Völkern, den deutschen Bewohnern Petersburgs
gegenüber befinden sich die Ostseeprovincialen in demselben
Verhältniß der mangelnden Selbstdarstellung und der grö-
ßern Treue und Tiefe. Von allen Gegenden Deutschlands
scheint den baltischen Provinzen nicht bloß der geogra,
vhischen Lage nach, sondern auch in geistiger Hinsicht
Ostpreußen am nächsten zu stehen. Auch dort hat sich
manches Zaghafte und Unbepülfliche der deutschen Natur
im Zusammenstoß mit fremden Voltegeistern, in der Beherr-
schung über deu littdauischcn Stamm, der ja zum Tbeil noch
unassimilirt ist, zu einer freieru Gewandtheit geöffnet. Riga,
Mital l und Königsberg waren sonst durch engen Verkehr
und nahe Verwandtschaft verbunden; in Riga ließ Kant
seine Werke erscheinen, iu Riga verlebte Herder die wich,
tigste Entwickelungsperiodc seines Lebens; beide sind ächte
Söhnc des baltisch modisicirten Germanismus. Herder
suchte aus Theologe» Menschen zu machen, Kant lebte als
der liebenswürdigste Gesellschafter und mit vielseitiger Be.
theiligung mitten uuter den Tagesintercssen; beide sind mehr
rcceptivc und kritische Geister, als dunkel bildende Genien
— was Alle? mit dem Obenbemerkten zusammenstimmt.

Wi r fügen zum Schlüsse nur noch hinzu, daß wir drauf
gefaßt sind, mit dem Vorstehenden uicht eines jeden Lesers
Meinung und Urtheil getroffen zu habcn. Es ist schwer,
lebendige Züge, die vor dem Beobachter in ewigem Wechsel
begriffen sind, in einer ruhigen Zeichnung aufzufangen; den
Zeichner aber zu tadeln und der Untreue zu beschuldigen,
ist äußerst leicht. Ein ^eder schließt nach seiner Erfahrung,
die oft eine beschränkte ist, ein Jeder sieht mit seinem
Auge, das oft durch persönliche, provincielle, natiouelle Vor-
urtheile getrübt ist. Noch nie hat es ein Reisender und
unparthciischer Charakteristiter denen zu Dank gemacht deren
Physiognomie er zu entwerfen versuchte; meistens war die
Erbitterung gegen ihn um so größer< je richtiger er traf.
Und damit würden wir uns zu trösten suchen, wenn wir
Widerspruch erfahren sollten. — c —
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Vorrespondenz-Nachrichten und Repertorium der Taaeochronik
zx i v l a « d.

R i a a , d. 3. Januar. An Stelle Sr . Erc. des Hrn.
Consistorial-Präsidcntcn v. S a ' " so n lst Sc. Erc der Hr. ^
Landrath u. Staatsrath v. Hagem elfter als residlrender !
La drath eingetreten. - Am 22 Decbr. wurden Se. Erc.

Hofgerichts-Präsident Aug. Got.hard v.
i ' öw is of M c n a r und Se. Erc. der neuernannte Blcc-
Präsidcnt dieser Behörde Carl Hermann Friedr. v. Tie<
seuhausen feierlich installirt. Als ncuerwähltc und hoch-
obrigkeitlich bestätigte Oberkirchenvorftehcr sind in Function
qetreten für den Dörpt-Wcrroschen Kreis, an Stelle des
früheren 5->rn. Landraths Baron v. V r u i u i n g k se. Erc.
der 5)r. Landrath Neinhold Graf Stackelberg zu Ellistfer
und für den Pernau-Fellinschen Krcis an Stelle des frü
Heren Hrn. Landratlis v. Bock der ncuerwählte Hr. '̂and
räch Friedrich v. S i v e r s Ercellcnz. .

N i n « . ^m Verlage von ^ou,s ^irschseld zu Berlln
iit so eben erschienen: Demosthenes oder Hellas Untergang,
Trauersviel in 3 Actcn, von Leopold A rends aus Riga
(seine Mutter ist die noch lebende Wittwc Gradckc, früher
verw Arends geb. Doengingck in Riga; sein verstorbener
Vater war 5andelsgärtner; ein Bruder von ihm lebt als
Literat in Newuorl; er »mdittc zu Dorpat und Berlin, wo
er sich qeaenwärtig aufhält). Der Verfasse dieses, dem kuu,t-
Nnmaen 'VubUcum bereits durch sein sinniges dramatischem
Gedickt' Libussens Wahl (Berlin «844; auf dem Titel
ftebt der >ame des Verfassers Arend statt Arcnds) rühm-
lichst bekannt, hat in seinem Werke ein wahrhaft bedeuten-
des Geschenk auf den Altar der Deutschen dramatischen
Muse niedergelegt, das in Kurzcm die Aufmsrfsamkeit der
aanzcn aebildctcn Welt für sich gewinnen durfte. Dcv
Dichter hat in demselben ein ergreifende B>ld des selncm
Untergang rnlgcgcn kämpfenden Hcldcnthnms gegeben und
das tragische Schicksal des größten Griechischen Patrioten,
Demosthcnes, in einer Weise vorgeführt, die durch das
ganze Stück das größte Imcrcssc für ihn in Anspruch nimmt.
I n jeder Scene giedt er das Zcugniß einer glühenden
Begeisterung und innigen Hingebung für die Idee. Außer-
dem durchweht das Werk der Odem eines ächten Deutschen
Geistes, der mit dcm vollsten Bewußtsein seinen Gegen,
stand zu beherrschen weiß, und hierin liegt auch zugleich die
Gewähr für das vollste Verständnis, welches dieses Drama
beim großen Deutschen Publieum erzielen muß. sZusch.)

N i a a . Am 23. Octbr. feierte die hiesige „erneuerte
Freundschaft" ihr 33l'ährigcs Bestehen. Die Fcier wurde
in hergebrachter Weise von einem der Vorsteher ,mt emcr
an die versammelten Mitglieder gerichteten Rede eröffnet;
hieran schloß sich der Bericht über die inneren Zustande
des Vereins. I n t cm abgelaufenen Gesellschaft - Jahre,
bis zum l . Oct. , starben «4 Mitglieder N» M . 5 Fr -1 ,
traten aus dem Vereine 4 Mitglied und 5 Wittwcn, gleich
nach dem Absterben ihrer M ä n m r ; ausgeschlossen mußten
werden wegen Nichtzahlung ihrer Bcirrägc 3 Mitglieder;
in die Reihe der Ehrenmitglieder traten, nach 23iährigcr
Mitgliedschaft, « Männer und t Wittwe. Die so entstan-
denen 4? Vae.inzcn wurdcn sofort aus d.n vorhandenen
provisorischen Mitgliedern besetzt. Die Einnahme war:
Depot-Gelder W35 ^ l . , Cnnrltts-Gcldcr und für Statuten
<ilt N . , Beitrag zu den Stiftungstags Kosten, Ersatz für
ausaeschlosscnc und Beitrag aus der Hülfs-Nasse für dürf-
tige Mitglieder 54 R., Renten 33, zusammen mit dem 53!N
R. großen Salvo vom v. I . , 3139 R. 72z K. S . ; —
die Ausgaben dagegen: für 14 Sterbefälle «330 R.. Kv'
ften des vorigjährigen Stiftungstages 220, Eintassirungs-
Gebühren und andere Kosten k 0 i , — zusammen 4672 N..
so daß in Saldo verblieben 1467 N. S . — Der Verein
Zählt 27 Ehrenmitalieder, 280 active und ät provisorische
Mitglieder.

N i g a . D i e 3tussischc S e e . u. F l u ß - A s s e k u r a n z -
C o m p a g n i e hat nicht Anstand genommen, Waarcn und
Güter, in offenen oder zum Tdeil verdeckten stabr;eua.en,
sogenannten Böten, die zur Küstenfadrt verwendet, in den
Ostsee«Gouvernements zu Hause gehören, und von Lttti
fchcn und Esthnischcn Schiffern geführt werden, oder diese
Fahrzeuge selbst zu versichern ; u. sie bat somit ein Mittel dar-
geboten, diese Fahrzeuge mehr zur Kü tenfahrt zu benutzen, als
es ehedem der Fall gewesen. Wenn die Compagnie auch fer-
ner gerne bereit ist, die Versicherungen auf Maaren u. Güter
mit diesen Böten u. auf diese selbst fortzusetzen, so sieht sie
sich doch veranlaßt, die Eigentümer derselben aufzufordern,
die Böte nicht nur mit Namen, sondern auch jedes der-
selben mit einem von der resp. Ortsbehördc ausgestellten
Eigcnthums-Dokumcnt — cmcm B.ilbricfc — zu verschen,
in n^chcm der Name dcö Tigcnchümero und des Fahr-
zeuges, seine Trächtigkeit nach gewöhnlichen Noggenlasten,
seine Kiel- und obere Länge, die Tiefe und Breite, von
welchem Holz und wie, ob Klink oder Karwel, und in
welchem Jahre es erbaut und ob es ganz oder zum Theil
mit Verdeck ist — enthalten sein muß. ^ Die Rhcder
dieser Fahrzeuge werden gut thun, sich bei Zeiten ein solches
Dokument zu besorgen, und es den Agenten der Russischen
See' und Fluß-Assekuranz-Compagnic, welche sie in den
vorzüglichsten Hafenstädten der Ostsee-Gol:rer>,cmcnts hat,
vorzuzeigen, ohne welches Versicherungen künftig entweder
gar nicht, oder doch nicht ohne Schwierigkeiten angenommen
werben, worauf tic Compagnie auch die Absender von
Waaren und Gütern :r.it dergleichen ^adrzc^gen, aufmerksam
zu machen nicht unterläßt.

N i g a . I u dem Iabre vom t . März 1U46 bis da«
hin 4847 hatte die O l g a - I n d u s t r i e - S c h u l e eine Ein»
nabmc von 3lN2 N. S. (darunter: für verkaufte Arbeiten
33 i , wolilthätigc Beiträge »nd Geschenke 78N, Geschenk
des Börsen-Comitt? 23W). Die Ausgaben betrugen 3740
N. S. (darunter: für M,etl,c und Holz 273, für Vchul-
bedürfmssc und Weihnachtsgeschenke 52N, Gebalt der ('eb'
rcrin 320, für Material zu den Aibeiteu <ltO, Bekleidung u.
Beköstigung armcr Schülerinnen 9 l , für angekaufte Pfand
driefc 2oW, Tresor Scheine 4M»). I n Saldo verblieben
72 N. S.

P c r m i u . Nach der l 7 . öffentlichen Rechenschaft der
diesigen V ccrd i g u n g s - N ass c „ d i e H ü l f e " genannt
für das Jahr vom l . Scptbr. 1846 bis dahin t 8 i ? , be-
trugen die Einnahmen l»l)20 R. S . (darunter: Einschreibe
Gelder von aufgenommenen 57 Personen 3l», gewonnene
Zinsen ?N. Beiträge ;u 39 Stcrbcfällen und 2 verschollene
Mitglieder 3208, Bcmägc zu den Unkosten 474, Abzug
von "den für verstorbene auswärme Mitglieder gezahlten
Sterbeauotcn und eintaffnte Strafgelder 279, Conto der
verschollenen Mitglieder 237», - die Ausgaben 6328 R.
S. (darunter: B^-rdigungo-Geldei für 39 Stcrbefällc und
2 verschollene Mitglieder 3 l24 , Nückzablungs-Gelder bei
34 Sterbefällen 937, Gagcn und Druckkosten 24U). Das
Kapital der »Hülfe" betrug am legten August d. I . 4639
N. S . ^ Zu den früheren «62 Mitgl i t t crn (364 männl.
30l weibl.) kamen bin^u 37 («7 männl. u. 20 weibl.);
es starben 39 s22 männl. u. 47 wcibl. j; gestrichen wurden
3 männl. u. 3 weibl.; demnach verblieben: 33 l männl.
und 499 weibl. zusammen «30 Mitglieder.

K u r l a n d
M i r a » . Von Seiten des Kurländischen DomaincN>

Hofes sind resp. am 9. und 4«. Januar 4848 Torgtermm«>
zur Verpachtung der bereits regulirten Krlmsgüt^r Pfalz-
grufen, Brandenburg, Granteln und »enHngZ^hf angesetzt

l worden^



44

V t i t a u , den 8. Decbr. Dem Rechnungs, Abschluß
des Kurländischen Credit» Vereins vom 1 Juli
R847 zufolge, betrug

I. Die hypothekarische Sicherheit der Anstalt:
die Hypothek:

der reglementsmäßige Creditwerth der
Vereingüter 7,617,480 N. S.

die Belastung:
1. Pfandbriefe in Cirkulation 7,303.400 R.
2. Pfandbr. im Tilgungsfonds 22«,1ä0 „
3. Pfandbr, im Asservatorio 90,900^

Summa 7,6!7,4U0N.S.
l l . Die Kassa-Rechnung v. t . Juli «846 bis 1. Juli, 1847.

Einnahme 1,269,817 N. 35z K. S.
Kassenrest den «. Juli 1846 . . 76,188 .. 29z „

Summa 1,343,703 N. 63 K. S.
Ausgabe «,243.773 R. 93 K. S-
Kassenrest den 1. Juli 1817 . . ^ t 0 l , 9 3 ^ . ^ - ^ ,. ^

Summa 1,343,703 N. 63 K. S^
' Ul. Etat des Crcdit, Vereins d. 1. Juli 1846.

Activa 7,299,802 R- 93 K. S.
Kassenrest den 1. Juli 1847 . ,101,931 " ^ 7 2 ^ . .

Summa 7.40l,434 N. 63 Kl S.
Passiva 7.333,021 N. 17z K. S.
Eigenthümlicher Fond d. l-Jul i 1847^68,413 ^ 7 . j „

Summe 7,401,434 N. 63 K. B.
M i t a u . Ueber Spuren eines unterirdischen

Urwaldes ,'n Kurland berichtet Hr. Collegien-Assessor
Engel mann in den Kurland, landwirthsch. Mitchcilungen
Nr. 22 Nachfolgendes. Vci der Aufnahme der weit aus-
gedehnten unübersehbaren, einerseits bis Kr. Mißhoss und
Neusorgen, andererseits bis Chavlottenhoff und Neugut
Forstet sich hinziehenden Fläche des Beibes-Moores, Ae.
Hufs einer projectirten Entwässerung durch einen Kanal in
die Misse, bot sich mir eine Erscheinung von hohem geo-
logischem Interesse dar. Der Bodc» der gegenwärtigen
Vegetation der Wiesen, Moore und nassen Wälder dieser
Gegend hat sich nicht unmittelbar auf A l luv ioneu (auf-
geschwemmtes ^and der historischen Zeit), sondern auf einem
früher urbar gewesenen Boden gebildet. Stämmige Eichen
(Huercu8 Nobur) und Kiefern (.4lne5 exeelsI (3»e»t»)
von 3—4 Fuß Stammdicke, Stobben in zahlloser Menge
sind durch auf einander folgende Generationen mehrfach
über einander geschichtet, was unfehlbar Folge partieller
Senkungen nicht unbedeutender Landstriche ist. Theilweise
Auflösungen und Auswaschungen des liefer gelegenen Kaltes
und Gvpscs durch kohlensaures Wasser haben diese Sen-
kungen herbeigeführt. Diese unterirdische, abgestorbene Ve-
getation aber zeigt in ihren Arten und Formen wieder,
daß der ehemalige Bodeu durchaus keine Aehnlichkeit mit
dem gegenwärtigen hatte, der jeue Gattungen und Riesen«
formen an Ort und Stelle weder hervorbringen noch
zu tragen im Stande ist. Unter den tiefsten, noch Orga-
nismen führenden Schichten liegt ein kompacter, weißer, fei,
ner Meeressand, kenntlich in seinen abgerundeten Formen.
Dieser Sand ist für diesen Ort das eigentliche Alluvium,
die oberste Schichte des angeschwemmten Bodens. Tiefer
finden wir Lehm, Grand wcchsellagcrnd, endlich einen thon-
Halligen Kalk, den sogenannten Bruchstein, mitunter in
Nestern Kalk und Gvps. — Die Redaktion der Mittheilun-
gen bemerkt dabei: Vor einigen Jahren wurde in der
Nahe von Mitau, bei der, von der Verwaltung des Krons-
gutes Brandenburg veranstalteten Ziehung eines Grabens
dieselbe Erscheinung zu Tage gelegt, doch ist keine weitere

geologische Untersuchung darüber bekannt geworden. Meh-
rere solcher Punkte wurden die,Grenzen der Senkung zie-

h e n lasse n,.-^ I n denselben Mittheilungen Nr. 21 macht
Hr. Bar .o^Sö l le rsahm zu Pavenhof über das in un-
strn Sünchfen»wilb wachsende rlwrmmm tenax (Ncusee-

ländischer Flachs) folgende Mittheilungen. »Durch die Ne«
schreibung der Sumpflilie aufmerksam gemacht, und durch
den Empfang der in den Kalmückensteppen Astrachans
wachsenden ähnlichen Tschakonpfianze, deren sich die dasigen
Bewohner zu verschiedenen Geflechten und Mattenwerken
bedienen, in meiner Vermuthung noch mehr bestärkt, er-
hielt ich endlich die feste Ueberzeugung, daß unter den viel-
fachen Gewächsen unserer Waldsümpfe, wenn auch nicht
das rltormlum tenax selbst, so doch bestimmt eine Abart
desselben sich befinden müsse. Nach zahllosen Mühen, For-
schungen, Vergleichen und Versuchen, gelang es mir endlich
in diesem Spätsommer die benannte Sumpflilie aufzufin-
den. Da ihre Faden im wilden Zustande schon die Länge
eines Mannes überragen, so muß die Pflanze kultivirt und
zweckmäßig behandelt, sich noch veredeln und noch bei wei-
tem höher wachsen und wenn solche auch vielleicht nicht,
unfern klimatischen Verhältnissen gemäß, die enorme Länge
wie in Neu-Seeland erreichen «nag, so ist selbige dennoch
schon jetzt 4 bis 3 mal so lang, als unser beste Flachs.
Jedoch müssen noch Erfahrungen gesammelt werden, wi«
dieses Gewächs am zweckmäßigsten zur Verarbeitung zu
gewinnen ist, — ob es vor oder nach der Blüthe, ob
grün oder mehr oder weniger gewelkt zu becrnten wäre,
um dic stärksten und besten Fäden zu bekommen — endlich
aber, auf welche Weise am leichtesten, das dle Fäden ver-
einende und sie festhaltende Mark, welches eine gallert-
artige Substanz in sich schließt, zweckmäßig zu beseitigen
wäre. Dies soll im nächsten Jahre mein ernstliches Be-
streben sein, um allen Vandwirthen meines Vaterlandes,
ein Produkt der wichtigsten und benöthigcndstcn Art, fast
kostenlos zum Audenken zu schenken. Unsere Sümpfe, bis
jetzt nur reich an, der menschlichen Gesundheit schädlichen
Miasmen, können nunmehr Plantagen des rliormiutn
tLnax Ruhlands werden, und fortwährend eine Masse vor-
züglicher Gespinnpflanzen liefern, da dies Gewächs, dort
einmal in seinen pcvcnnirenden Knollen angepflanzt ober
angcsäet, alljährlich für die Folgezeit ihre Blätter und Ga-
ben spenden wird; Gaben, die England notorisch nicht allein
zu allen Fabrikaten des Hanfes benutzt — sondern sogar
im verfeinerten Zustande mit Wolle und Seide gemengt,
zu den modernsten u. beliebtesten Luruszeugen verarbeitet." —
I n der Sitzung der Kurland, ökonom. Gesellschaft am 6.
Novbr. wurden die von dem Baron Fölkersahm dieser Ge»
sellschaft bei obigen Mittheilungeu eingesandten, aber nur
erst bearbeiteten Proben des l'llurmium tonnx oder
vielmehr eines in Kurland sich findenden Surrogats dessel-
ben vorgelegt. Die '̂änge des Fadens oder Halmes gab
derjenigen des ächten I?l»«rmium tonax, wovon eine
Probe im Besitz des beständigen Secretairs der Gesell-
schaft, und mit demselben verglichen werden konnte, nichts
nach. Die Pflanze schien eine Nymvhäcn- oder Scirpus-
Art zu sein; der vorgelegte, jchon vertrocknete Theil der
Pflanze war sehr leicht zu brechen, fast mit den Fingern
zerreibbar. Denselben Zustand zeigte indcß auch das wirk-
liche I'!i<,rminm teua«, wenn gleich in geringerem Grade.
Die Versammlung war der Ansicht, daß sich jetzt noch keine
bestimmte Ansicht fassen ließe, und man mehrere Versuche
in der Herstellung emes eigentlichen Hanfcs oder Flachses
aus dieser Pflanze abwarten müsse.

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die beiden Iahres-Versammlungen der. Gesell-

schaft für Gesch. und Merthumstunde zu Riga, den 8.
und 6. December 1847. (Schluß.)

Fuldas Jahr l g M lmd"io,lg«nde wissenschaft l iche
gaben zur Beantwortung gestellt worden:

l ) Welchen Einfluß, hatten die ^wm,eri'ell«XHtjiehung»n ««
d<n Ländern an der obern Wolgä, an dem oberen Dnieprustd im
Stromgebiete der Düna auf Natur, Gang Und »ntwlcktlnng d»«i 3N»
gischen Hemdllö während der Ord»nlzeit?



2^ I n welchem staatsrechtlichen Verhältniße stand die Ritter:
und Landschaft von Harrlen und Wierland erst zu der Krone von
Dänemark und dann zum Orden?

3) I n welcher Veranlassung und in welchem Grade der Aus«
dehnung hat sich das Rigische Recht in den Städten Kurlands ver-
breitet und behauptet?

4) Welche Ereignisse gingen der zwanzigjährigen Periode der
Rigischen sog. Freiheit voraus? I n welchem Verhältnisse standen die
damaligen bürgerlichen Zerwürfnisse mit den später unter dem Namen
des Kalenderftreiteß bekannt geworbenen Unruhen, und wie gestaltete
sich in Folge dieser Ereignisse das Gemeinwesen der Stadt?

5) Welchen Einfluß hatte die Polnische und die Schwedische
Herrschaft auf die Gesittung der Ostseeprovinzen?

»!) Wodurch bethätigte der Landrath Carl Friedrich Baron
Schoultz von Ascheraden seinen Patriotismus und seine lebendige
Theilnahme an dem Woble der Bauern? Welchen Einfluß hatte sein
segensreiches Wirken auf die Gestaltung der bäuerlichen Verhaltnisse
w Livland?

Al< vorlausiger allendlicher Termin zur Beantwortung dieser
für das Jahr !»<<8 gestellten Ausgaben ist der mit dem Schlüsse
des Gesellschaftejahrez am 6. Decbr. 1848 zusammenfallende Sitzungs-
tag festgesetzt und find etwanigc Bearbeitungen bis zum 5. Deebr.
Nachmittags an die Gesellschaft einzusenden. — Als neue rwäh l t e
M i t g l i e d e r der Gesellschaft wurden am heutigen Tage proilamirt:

V̂. I n der Klassc der Korrespondenten:

Hr. Friedrich A l b e r t i , Pfarrer zu Hohenleuben, Secr. des
Aoigtländischcn Altcrthumsforschcnden Vereins, — Hr. l»,-. Johann
Nicolaus N o g l , Oesterrcichischer Landstanbischcr Beamter, Redacteur
des Ocsterreichischen Morgmblatts, in Wien, — Hr. N. M u r s a -
t «witsch, Secretair der Gesellschaft für Geschichte und Altcrthümer
zu Odessa, — Hr. Dr. Raphael Rad si lo witsch zu Kritschew im
Mohilcwschen Gouvernement, — Hr. A. Aschik, Director des Mu-
seum« zu Kerlsch, — Hr. I>r. Wilhelm R o e p e l l , Professor der
Geschichte an der Konigl. Universität zu Breslau, Secr. der histori-
schen Section der Schlrsischen Gesellschaft zur Beförderung der vater-
ländischen Cultur, — Hr. Obrist vom Kais. Berg-Corps Gregor v.
He lmersen , Adjunct der kais. Akademie der Wissenschaften zu St .
Petersburg für das Fach der Mineralogie, — Hr. Prof. Carl Bab r ,
Historien-Maler in Dresden, — Hr. Constantin Carl K r a u k l i n g ,
Director des Konigl. Museums zu Dresden.

«. I n der Klasse der einheimischen ordentlichen Mitglieder:

Der König!. Niederländische Consul Hr. Friedr. H ag ed o rn M».
in Libau, — Hr. Eugen von B u r h o w d t » zu Mullut auf Oesel,
— Hr. Collegienrath N>. Magnus George Paucker, cmerktirter
Oberlehrer des Mitauschen Gymnasiums, ehemals Professor zu Dor-
pat, d. z. Geschäftsführer der kurländ. Gesellschaft für Literatur und
Kunst zu Mitau, — Hr. Pastor zu St . Iohannis in Riga Gottlicb
Heinrich Pehsch, — Hr. Friedrich Ludwig H o l m , Kaufmann in
Riga.

(5 I n der Klasse der Mitglieder, welche den ehrenvollen Namen
von Principalen der Gesellschaft führen:

Der Kammerjunker des Hofes Sr. Kaiserl. Maj., Magister der
Kais. Moßkwaschen Univcrsität, Hr. Tit.-Rath George von S a m a -
rin. -

Die GeseUschaft verlor im 5!aufe des letzten Gesellschaftsjahres
folgende Mitglieder durch den Tod. Am 27. Decemb. v. I . starb zu
Riga der ementirte Inspektor und wissenschaftliche Lehrer der Rigi-
schen Domschule (früher Rigische Stadt-Bibliothekar, Tit.-Rath Gott-
hard Tobias T i e l e m a n n , dessen Nekrolog nach einer von ihm hin-
terlassenen eigenhändigen Autobiographie und einer späteren Zusam-
menstcllung des Hrn. Gouvern-Schulen-Diiector«, Coll.-Raths Nr.
E. E. Napiersky in dem so eben aus der Presse gekommenen I. H.
zum l . B. der Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-,
Esth- und Kurlands erschienen ist: am 6. Mai d. I . starb zu Dor-
pat der liol. Lanbrath Eduard von R i ch te r , Herr zu Waimel,
Rappin u. s. ,v., und am N» October zu Dorpat der Hofgerichts-
Advocat, <̂ l»u«l. ,»<-. und erbliche Ehrenbürger Carl Scholer. —
Aus der Zahl der' correspondirenden Mitglieder starb am 25. Januar
n. T t . in der Blüthc seiner Jahre zu Halle, der durch seine Arbeiten
über die Reformations - Geschichte in der gelehrten Welt rühmlichst
delannte Bibliothekar der Königl. Universität daselbst und Secretair
des Thüringisch-Sachsischen Vereines zur Erforschung des vaterlän-
dischen Alterthums, Nr. Eduard Förstemann.

Der Hr. Commerzbant-Director, EoU.-Rath Harald von B r a -
von dem größeren Publikum als Meister in der Kunst des öf»
chen Vortrags anerkannt, gewährte der heutigen Versammlung

hohen Genuß, durch die mit der gespanntesten Aufmerksamkeit
^ " Anwesenden verfolgte, geistvolle Noti j über Friedrich Ma-

v̂  Klinger als Menschen und Staatsburger ein Lebens- und
vor ihren Augen aufgerollt zu sehen, dessen treffend«

Züge wohl nur von denjenigen ganz erkannt werden tonnen, welche,
gleich dem Hrn. Verfasser, in unmittelbarer Nähe eigener Anschauung
und Erfahrung die charakteristischen eicht-Punkte zu dem Gemälde
dieses als Curators der Dörptschen Universität uud Directors einer
höhern Mllitair-^ehr-Anstalt des Reichs gleich ausgezeichneten und
bewährten Heroen der Deutschen Literatur aufzufassen das Glück
gehabt haben. — Bereits in der Jahres - Versammlung 1845 hatte
Hr. von Brackel das Biographische über Klinger vorgetragen und
schloß seine heutige Abhandlung mit einem Uebergange auf die lite-
rarische Bedeutung des Dichters.

Die nächste Versammlung findet am !4. Januar 18^8 statt.

(24.) Versammlung der Sectionen des Naturforschenden
Vereins zu Riga, im Novbr.

Zoolog. Sec t . Hr. Gimmerthal berichtete über die von ihm
in kranken Kartoffeln aufgefundenen Acarier u. Insektenlarven. (Das
Nähere im 3. Heft der „Arbeiten des Naturforschenden Vereins.") —
Hr. Asmuß gab zur Ergänzlmg der, in der vorigen Sitzung abge-
brochcnen Unterhaltung, eine Uebersicht sowohl des Cuvierschen, wie
des Okenschen Systems für das Thierreich und versuchte barzuthun,
wie das letztere, wegen seiner größern Symmetrie nicht nur, sondern
auch besonders, weil es mehr auf den innern Bau der Thiere Rücksicht
nehme, ihm als das vorzüglichere erschiene. Hieran knüpfte derselbe,
unter Vorzeigung einer Auster, einige Mittheilungen über die Ana-
tomie der Weichthiere. — B o t a n . Scct . Hr. Ed. v. L indemann
in S t . Petersburg hatte eine monographische Bearbeitung der l>>co>
1>ullil,ceen der Ostsceprovinzm eingesandt, als fortgesetzten Beitrag
zur Flora derselben, nebst beigelegten Exemplaren von in diesen Pro-
vinzen vorkommenden Arten der Gattung I^vcopoli««»!. Dabei folg-
ten noch neun andere Species dieser Gattung, zum Theil außereuro-
päischen Ländern angehörig, als Geschenk für die Sammlungen des
Vereins. Hr. Heugc l las eine Abhandlung über die in Riga's Um-
gegend vorkommenden Atriplcr-Arten, die er in ihren verschiedenen,
hier beobachteten, Formen und Abartt!'. genau charakterisirte, mit Hin-
wcisung auf deren Literatur und unter Vorlegung von mehrfachen ge-
trockneten Exemplaren. — Phys ik . Tecs. Herr 3t c ese erstattete
ausführlichen Bericht über das Werk von I . U, (iwerh: „Entwurf
eines Mechanismus des Wcltsrstems lc." — Von dem Apotheker in
Iakutzk war das Ancrbictm eingegangen, die dortigen Witterungö-
Beobachtungcn einsenden zu wollen u. ein Schema beigefügt. — Chem.
Sect . Hr. Nee st, die Stelle des Vorstehers vertretend, gab, unter
Beifügung einiger Erpcrimcnte, Erläuterungen über verschiedene, von
ihm mitgebrachte t5I>n>m. Präparate, welche er zugleich der Vereins-
sammlung als Geschenk übermachte. Derselbe zeigte ferner das von
ihm gewonnene Glnecrin und die von Hrn. F r e d e r k i n g schon in ei-
ner früheren Sitzung erwähnten und jetzt eingeschickten Präparate von
Glvcyrrhizin und übcrmangansaurcm Kali. M i t letzterem stellte Hr.
Ncrsc einige Rcactionsversuchc an. Außerdem verlas derselbe eine
Notiz von Dr. Helsler über einige Analysen der Schwammkohle. —
M i n e r a l . G e c r. Herr Seezen verlas eine Abhandi. von Prof.
Bunsen über das Islandische Tuffgebirge und theiltc ferner einige
Notizen mit, als: über ein merkwürdiges Vorkommen von metallischem
Kupfer in zersetztem Vasalt, von R. Rhodius: über Pseudomorphosen
des Q.uarzcs, von Haidinger und Fox; über den Arscngehalt der
Quellen zu Driburg, Liedenstcin und Kissingen, von Ludwig und L.
A. Buchner. Nach Echterem enthalten die Quellen Pandur u. Ra-
toczy zu Kissingcn nur zweifelhafte Spuren von Kupfcr, aber so viel
Arsen, daß es leicht daraus dargestellt werben tann.

Personaluot izen.

!. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .
Ernannt sind: Durch Allerh. Tagesbefehl im Civilressort vom N .

d . M . ist derPristawdes zweiten Stadtth. Eoll.-Assess. Schmid t zum
ältern Beamten für besondere Auftrag« beim Rigaschen Kriegs- und
General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland; der im Depar-
tement des Justiz-Ministerium« dienende und im 7. Departement des
Dirig. Senats als Obtr-Seeretair fungirende Hofrath Rosen da um
zum Kownoschen Gouvernements-Procurtur; der bei dem Forst- und
Mtßinstitut dienende Major West mann zum Oberhaupt in der Stadt
Iamhurg, mit Zuzählunz zur Armee, so wie der Stands-«apt. v.
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M ü n s t e r zum altern AdManitn beim Stabe des Grenadier-Corps in
der Abtheilung des Generalstabs an Stelle des Kapit. v. K r e h m e r ;
der Kommandeur der Leibgarde Grodnoschen Husarenreg., Generalma-
jor B r e u e r n l. zum Kommandeur der 2. Brigade der 2. leichten
Garde-Kavallerie-Division, zugleich mitVerbleibung als Kommandeur
des Regiments, sowie der Kommandeur des Leibgarde - Grenadierreg.
Generalmajor S a l t o s zum Kommandeur der 3. Garde-Inf.-Brigade,
ebenfalls mit Belassung in der Funktion als Regimenis-Kommandeur.

Der Kommandeur der St. Petersb. Gendarmen-Division, Obrist
Z immermann wird für Auszeichnung im Dienste zum Generalmajor
befördert, und zugleich mit Uniform und Pension aus dem Dienste
entlassen.

Ucdergefuhrt werden: D.c bei der reitenden leichten Artilleric-
Nüttcrie Ar. j stehende Fähnrich Enge l in dic 4. Artillerie-Brigade,
die bei der FcId.Artillcric<Brigadc stehenden: bei dcr l . der Fähnrich
S t e i n in die 8., und bei der 2. dcr Kapitain Ruk te schell in die
't. Artillerie-Brigade, sowie bei der 5. der Fähnrich Schumacher in
die !t. Grenadier-Artillerie-Brigade.

Der Lieutenant vomInf.-Rcg. dcs Fcldmarsch. Grafen Rumän-
zow-Sadumaisky K o r t h ist Behufs Anstellung im Livilfache mit Er-
höhung dcs Ranges aus dem Militärdienste entlassen worden. Der
Lieutenant vom Kürassic^Reg. Prinz Wilhelm von Preußen S tenge r
wird häuslicher Verhältnisse halber dcs Dienstes entlassen.

Der Canoidat der Kakscil. Universität St, Petersburg K r o n -
berge r. bisher L.hrer bei den Kindern Tr . Kaiserl. Hoheit des
Prinzen Peter von Oldenburg, ist im Ressort des Ministeriums dcs
Kaiser!. Hofes angestellt worden.

!!. B e f ö r d e r u n g e n .

B e f ö r d e r t sind Der ältere Beamte zu besonderen Auftragen
beim Rigaschi» Kncgö- >md (Yencral-Oouucrneur vcn Lw-, Esth- und
Kurland, (5oll.-Assessor B r e o e r n nach zurückgelegter Dscnstzcit zum
Hofrath; für Auszeichnung im Dienste: dic Mulairrathe, der beim
Minist, d- Inn . dienende Graf S i e v e r s und der Ncamte zu beson-
deren Austragen beim Kasanschcn Krî gsssouv. T h i e l e : zu lFolleg.-
Assessoren.

Vib iographischer Be r i ch t
^ . I n den Ostsceprovinzcn erschienene C c h r i f t e n .

Cyrillüs und Vcttzodiu'!, die Apostel dcr Slawen. Von PHi -
ll rer, Bischof von R>ga /lul,- dcm Russischen überseht. M i t einer
Abbildung.

Die kraükhafte Erwcichung und Durchlöcherung des Magens
und Darmkanals mit Berücksichtigung ähliUcher Krankheiten, in ihrem
ganzen bisher bekannten Umfange wissenschaftlich bearbeitet, ncbst
Mittheilungen cigcner Erfahrungen von Th. von D ie te r i ch , Arzt
I . KI . zu Krcuzdurg in Iaiubstadt in Curland, Mitau und Leipzig.
G, A. Rerher's Ncrla^s'Nuchhdl. 82 T . «.

Gedichte von Minna von M ä d l e r , geb. Witte. Leipzig und
M i t a u , G. A. Rcyhcr's Verlagsbuchhandlung. l8<8. X. und !i76
Seiten m 8, Druck von I . B . Hirschfeld in Leipzig. (Gewidmet
Ihrer Kaiscrlichcn Hoheit dcr Frau Großfürstin Helena Pawlowna,
geb. Prinzessin von Nürt^mberg.

<'. Rufsische J o u r n a l i s t i k .

I n dcr russ. londivirth^ch. ?tg, ?'r. 89. Die Dachpappe, von
I . D o n a r in Rcval. — Nr. 92. Dcr Neuseeländische Flach» in
Rußland, vom B a r o n Fo l l ! er sa h m i — Ar. !14, Uebcr dic Ent-
zündung dcr Milz bei dm Schaafcn, — von A eid cm eiste r. —
Nr, W. Urbrr das 'l'ilsul!»!» in<-«!i,^<«l», — vom N a r o n F ö l̂
te rsa hm.

I m Iomn. des Minist, d. Innern Novkr. und Dccbr Heft.
Ncue «ra!iktallk<isijche Abrisse von I A. v. Hagemcistcr , 2. u. '5.
Artikel: Dic Bcoolkerung — Landwirthschaft und Viehzucht.

Neuere Nachrichtcn über die Ural-Eipcdition, von G. v. He l -
mersen, in dem Fcuillet. d. E t Pctersb. dtsch. Z!g, Nr. A i ! ^ —
dritter Bericht über die Ural-Expedition, von Dems. das. Nr. 28^.
— Entwurf der gerichtlichen Mtticin für Juristen, vom Prof, l)--.
B l o s f e i d t , angezeigt von Dr. C. v. Hüb den et, das. Nr. 275.

Nekro log .

Am Abende des 27. Decemders 1947 starb zu Mitau, am Schlag-
llussc, der Regierungsrath Wilhelm Ludwig August v> V e i t l e r , im ti4.

Lebenswahre. Gin Sohn dee berühmten Wilhelm Gottlieb Friedrich
Beitler, Professor der Mathematik am Gymnasium zu, Mi tau, auch
Akademikers und Russisch-Kaiserlichen Hofraths, stubirte er, einer
der ersten, auf der neu errichteten Universität Dorpat die Rechte,
immatriculirt daselbst den 20. Jul i 1603, erhielt für eine Abhand-
lung die golden« Preismedaillc, advocirte nach seiner Rückkehr kurze
Zeit in seiner Vaterstadt, wurde !8l4 ebendaselbst zweiter Stadtsetre-
tair, l8I3 Secret. dcr Kurl. Gouv.-Regierung, 1625 deren Assessor
und endlich Rath, begleitete auch in den Jahren 1837 und !838 den
Senateur Baron Hahn auf dessen temporärer Sendung nach Grusien.
Er war Staatsrat«) und Nittcr des Annmordcns zweiter Elasse. Eine
Wittwc überlebt ihn, kinderlos.

Dics sind dic äußeren Umrisse der '̂ebenelaufbahn eines Manne«,
dcr nicht nur i» seinem Amte und in zahlreichen damit zusammenhän-
gende n Geschäften, sondern auch außerhalb desselben vielfach, beschlie-
ßend, rathend, vermittelnd wirkte, da seine genaue Bekanntschaft mit
allen Verhältnissen dcs Landes, seine ruhige, wenn es galt aber auch
mit Entschlossenheit gepaarte Umsicht, und seine stets unverdrossene
Thätigkeit von Personen aller Stande für Nath und That fortwäh-
rend in Anspruch genommen wurde. Man wirb ilm noch lange ver-
missen, so w.nig es fehlen kann, daß ein Mann seiner Stellung und
Wirksamkeit nicht nur Freunde, sondern auch Gegner hatte.

A n k n u d i ss u n g .

N i e Iungfrall von Treiben. Ein Gemälde, geschichtlich,
romantisch aus dcr Vorzeit Liulando. Mi t nöchigem Vor«
wort und geschichtlichem Anhang herausgeben von Adal-
bert Cammerer . Riga und Dorpat 5U48. Der Gegen-
stand des Gemäldes behielt die heldenmntbigste großher-
zigste Aufopferung eines iuiissfräulichen, faum ;wan;igjäh<
rigen Gebens: allein nur, um die Ehre der Jungfrau und
das, dem. Verlobten gegebene Wort der Treue noch im
Tode zu sichern und hinüber zu retten nach Ienseit. —
Dic Art und Weise, wie solches geschah, ist einzig! und
die Großthat bringt nicht nur der Jungfrau, dcr Deutschen
Tochter Nvonias, sondern durch sie auch allem Gcschlcchte
der Frauen Preis) und Ehre, Heber W0 Jahre lan.i blieb
die wahre, von landesgcrichtlichcn Litten bezeugte Begeben-
heit vor dem Auge der Welt verhüllt, und, wie die Jung-
frau selbst, begraben. Da fand sich unlängst, wie der
Mann, dem diese Arbeit gewidmet sein soll, in einem bald
erscheinenden Werke sich ausdrückt, in einem der unterir-
dischen Gewölbe des Schlosses zu Riga unter Schutt und
Unfiath altes, verwittertes Papier, in welchem man, nach
Entfernung des uakenntlich Gewordenen und des ganz
Vermoderten, Acttnhöße entdeckte, die zum ältesten Archive
des inländischen Hofgerichts gehörten, und hier dem Blicke
der Nachwelt manches Monumen» der früheren Iustizpfiege,
:c. verborgen hielten. Aus dem Pfuhle dieser Taujende
von Acten, deren Ordnen nur sehr langsam fortschreiten
kann, nahm dcr Verfasser für sich ein Paar Convolute und
unter diesen fand sich die Acte, tie landgerichtliche Verhand-
lung über jene nun von ihm besungene, tragische Begeben-
heit cus dcr Zeit von ! 6 l 9 bis 1639. — Die historisch-
pottischc Arbc'tt erscheint, an 7 Druckbogen stark, späte-
stens im Ma'rz-Mouat 5848 und der Preis dcr gedrukteit
schon eingebundenen Eremplarc beträgt nur 80 Kop. Slb.
pr. Stück.

Notizen aus d^n Kirchenbücher« Twrpats.
G e l a u f t e : S t . I o l iannis .- K > l chf Des Kaufmanns F.

R. E. S iccke l I^chte.- Gmilie Clcmcn'ine; drs Tischlermeisters G.
F. Schultz Tochter Wilhelmine Augusts dcs Buchhalters Coll.-Ne-
gistrators P. W i l d e Sohn Philipp Peler.

P r o c l a m i r t c : G t . M a r i e n - K i r c h e : Der Schuhmacher
Johann Jacob M ü l l e r mit Helena Elisabeth Vrückcr .

Vers torbene! in der Gemeinde dec S t . I ohann i s . -K l r che :
Dcs Obcrpastors F. G. Biene mann Sohn Carl Adolph, alt 2 Jahr
8 Monate; des Töpfermeisters W A . Br i t zke Tochter Auguste Do-
rothea Henriette, alt 5z Jahr; der General-Major u. Ritter Edu<nb
Gustav Kieser i tzk«, alt<>2Iahr; des Buchhalters CoU.-Rcgistrators
P. W i l d e Sohn Philipp Peter-

I m Namin des GeneralgouverneMlncS von Liv-, Esth- und Curland gestaltet den Drucl:
Dorpat, den 5. Januar ! t M . C. H. Z i m m e v h t r g , Cmfor.



2. slontag den

Wöchentlich, am
«dend, erscheint l Bogen,
dazu noch Veilagen, zunächst
für pädagogische Aufsah« und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so baß
>ie Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über ?5 Bogen
»«trägt. Der Pränumera-
tioni-Preis beträgt für Dor-
pat 6 i Rbl. S- , im ganzen
»eiche mit Zuschlag de« Post<

P « « 8«b l .S .« - für dl«
pädagogisch« Beilage allein
« f p l und l j R . G. — Di«
Instrtisnö-Gebühren fürlitt»
rärisch« und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirtbel
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
«ann in Dorpat, so wie de!
allen deutschen Buchhandlun»
gen und sämmtlichen Pst
Eomptoir« des Reichs.Gine Wochenschrift

für

und Kurlands Geschiehte, GeograDhie, Ktatistib und
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

militärisch — sparlanlsch gezogen und gehandhabt werden,
unter andern auch Uniform tragen u. f. w. Diese
neue Auffassung mußte damals ketzerisch erscheinen, ist
aber bekanntlich in unserer Zeit vielfach wiedei aufge-
taucht und enthält bei großer Einseitigkeit, besonders dann,
daß die Universitäten zu Schulen geistiger Gymnastik, also
zu Gymnasien herabgesetzt werden, viel innere Wahrheit.—
Sch le ie rmacher , zwischen den Eltreinen di> Mitte haltend,
untersuchte damals besonders die Stellung der Universität zu
Akad emieen wie auch zu Gymnasien. Er faßtdie Schule alsdaS
Zusammenleben der Meister mit den Lehrburschen, die Uni-
versität als den Verkehr der Meister mit den Gesellen, die
Akademie als Versammlung der Meister unter sich. Die
zwischen Gymnasien nud Akademie in die Mitte tretende
Universität soll den wissenschaftlichen Geist in den Jüng-
lingen wecken und zu einem klaren Bewußtsein steigern,
dazu rtlche nicht die formelle Spekulation allein hin, sondern
diese müsse gleichsam verkörpert werden in dem realen
Wissen.

Es geht dir von uns an die Spitze gestellte triviale
Ansicht über den Zweck der Universität von der allerdings
wahren Thalsache aus, daß die bei weitem glößere Zahl
der Ctudirenden sich später dem s. g. praktischen Leben
widmet und wenige derselben eigentliche Gelehrte weiden,
aber die Antinomie, die man mit den Worten Theorie und
Praxis zu bezeichnen Pflegt, instirt nur wenn man unter
Thecrie die von allem Realen abstrahirende Grübelei, unter
Praris die banausische Geschäftigkeit versteht. K a n t nenn»
diejenigen, welche nach ihrem Abgang von der Universität
sich dem s. g. praktischen Leben widmen ..die Wcrlkundigen
der Gelehrsamkeit" - eine treffliche Bezeichnung — denn
sie sind es, welche die Wissenschaft ü.s Leben einführen.
Die Wissenschaft hat ohne einen bcsondern relativen M ß -
lichlcitkzwcck selbststäntigcn Weich und Winde, tiefe wird
aber dadurch nicht ausgehoben oder geschmälert, daß die
Wissenschaft in Beziehung tritt zum handelnden Leben und
die wahre Wissenschaft geräch dabei auf lcme Klippe, wrhl
aber die Ccheinwisscnschast. Die größten Universitätslehrer
in jüngstvergangener Zeit , deren Schriften und Wüten
zeigten, wie richtig sie tüs Llbcn lc^nssln, Sch lc iermacher ,
h . S t e f f e n s u. a. halcn es in uuübcrlllsfiichcr Weise
dingest»llt, wie tcr Staat seine Intcrcss.n rcllcnnc, neun
tic Uuivcisilättn zu 3.Uichlunüccl.slolllN sür dl« Küchen-

Die Universität Dorpat im Jahr
Es ist eine noch immer nicht verbrauchte Ansicht, als sei

das die eigentliche Aufgabe der Universitäten, für verschiedene
Staalszwecke und die nächsten praktischen Bedürfnisse Be-
amte im engeren und weiteren Sinn zu bilden, zum Pre-
digen, Richten, Curiren, Admim'striren u. s. w. und diesen
künftigen Beamten einen Anflug allgemeinerer Bildung zu
geben. So «rthrilen freilich nicht die, welche ein Urtheil
Haben, aber die Urteilsfähigen scheinen auch in ihrer
Auffassung der Aufgabe einer Universität nicht wenig zu
divergiren. Als vor nun fast HO Jahren die Gründung
der Universität Berl in ernstlich in Frage stand, sprachen
sich mehrere große Männer in ihren bezüglichen Vorschlä-
gen in sehr verschiedener Weise über die Idee einer Uni-
versität und deren Verhältniß zu einer Akademie der
Wissenschaften aus; am merkwürdigsten der große Philo-
soph Fichte. Nach ihm soll die Universität eine «Kunst-
schule des wissenschaftlichen Verstandesgebrauchs" sein, sie
soll den Stndirenden zur Empfänglichkeit für die Idee
ausbilden und zur Fähigkeit, dieselbe aus sich selbst zu ent»
wickeln und ihr, sei es theoretisch, sei eö praktisch, eine
clgeuthümliche Gestalt zu geben; die Unterrichtsmethode
soll eine wirkliche Gymnastik des Geistes sein, wobei das
Erlernen des Positiven und historisch Gegebenen immer
nur Vehikel, nie letzter Zweck sein kann. Die bisherige
Weise in den Votlesungen, fährt er fort, das sogenannte
„Tradircn", worin meistens nur mündlich wiederholt wird,
was schon gedruckt vorhanden ist, genügt keineswegs, es
soll vielmehr ein steter und tiefcindringendcr Verkehr zwi-
schen kehrern und Schülern stattfinden, nicht nur in den
eigentlichen Vorträgen, sondern auch durch mündliche Prü-
fungen und Conversatorien. Das Verhältniß des Lehrers
zum Schüler soll hiernach einem turch die ganze Studien-
zeit des letzteren ununterbrochen fortgesetzten wissenschaft-
lichen Dialog gleichen, einer steten Wechselwirkung, um den
Schüler im Labyrinthe des mannigfachsten Wissens und
Erwerbcns stets enenlirt zu erhalten über sein Ziel und
die Idee der Einheit ihn stets festhalten zu lassen. Zur
Durchführung dieses Grundgedankens mgcht Fichte nun
mehrere Vorschläge z. V . zu ciucm Proscssorenscminarium,
zur Errichtung von Gebäuden, in welchen die Clu-
b c l » zusammcnwohncn sollen, zur Anstellung csscut.

rr Cralniua; auch äußerlich solle der Stutcnt fast
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Staatsdienst herabgewürdigt würden und wie fie in

demselben Plaaße untüchtige Staats- und Kirchendiener
'Hefern.würden, in. welchem sie^gehindert wären, an der

E r M u n g ihrer Au fgabe den Heist leb,endige r . W is-
..seNlichaft l ichkeit zu en tw i cke ln und zu p f l e g e n .
, I n difseln, Sinne sagt auch Professor Franz H o f f m a n n

,zn Mürzburg in seiner schönen Rede »über die Idee der
Universitäten" (Würzburg 4845): „der Zweck des Univer-
sitäten Wissenschaft .zu fördern um ihrer selbst willen undWis-
fchaft zu fördern um der Befähigung zur Prans willen,
H M o f e r n doch nur einer, ̂ inwiefern der letztere in dem
ersteren eingeschlossen ist und inwiefern der letztere um so
mehr als verfehlt erscheinen muß, je weniger der erstere
erreicht worden ist." Diesen Worten wird ieder beistim-
men, der die Wissenschaft und das Leben kennt.

Es entsteht nun die Frage, ob die Einrichtung und
Gestaltung der Universitäten, die im Wesentlichen sehr alt
ist und unverändert seit Jahrhunderten besteht, der Zweck,
erfüllung der Universitäten förderlich sei. Eine
Mer»rum soll nicht bloß bedeuten, d^ß an derselben
schule die vielen einzelnen Wissenschaften revräsentirt und
gelehrt werden, fondern die Einheit soll neben der Vielheit
hervortreten, indem das Viele auf ein Ziel bezogen wird,
und nicht bloß vielen relativen Zwecken dient. Das Be,
wußtsein der e inen Aufgabe der Universität bestimmt also
ihren Charakter. I m Mittelalter bezeichnet universitär
nicht die ganze Hochschule oder Lehranstalt!>wllium). son-
dern diese hatte mehrere Universitates d. h. Zünfte; jetzt
hat eine Universität 4 oder 5 Fakultäten — bisweilen be-
steht nemlich neben den gewöhnlichen 4 noch eine ftaats-
wissenschaftliche Facultät - und diese Facultaten stesien
ebenfalls wie Zünfte der "Meister und Gesellen" so neben
einander, daß ein gemeinsames Bewußtwerden der e inen
Aufgabe der Universität dadurch nicht erleichtert wird und
wenn man speciell die philosophische Facultst betrachtet,
so enthält sie so disparate Elemente unter den Schein der
,Einheit gebracht, daß man bei diesem Gebrauch des Worts
Philosophie nicht eben Ursache bat über die Engländer zu
spotten, die von einer pnllosopn) «s »»lmon-NsninF
sprechen. ES regt sich aber auf den deutschen Universitäten,
und man hat wenigstens hie und da angefangen, das We«
sen einer universit»« literarum richtiger aufzufassen und
die Philosophie oder die absolute Wissenschaft wird beson-
ders die Aufgabe haben, hier vermittelnd aufzutreten. Da-
mit lann nicht gesagt fein, als ob der voer die Professoren
der theoretischen und praktischen Philosophie diese größte
Aufgabe für eine Universität allein zu erfüllen haden; dann
würde von ihrer Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit meistens
das Schicksal einer Universität abhängen, und wir finden
doch Universitäten, die in Glüthe stehen, obgleich sie keinen
tauglichen Professor der Phill>sovhl'e haben; — sondern in
den Facultätswissenschaftskreisc« muh die Beziehung der-
selben auf dir höhere )dee hervortreten und die einzelnen
Wissenschaften müssen im philosopl'ischen Geiste bebandelt
werden. Hierin scheint der wichtigste Fortschritt zu liegen,
den die Universitäten in unserer Zeit nehmen, obgleich nicht
zu Verkennen, daß der Aufschwung derselben auch in ande.
ren Beziehungen ein sehr erfreulicher ist. Es ist die Zeit

gekommen, wo so manche Überbleibsel des Mittelalters, die
wie ein Alp die Unioersitäten drückten^ heMgt,werben und
diefe^werden neu erstehen aus dem Kamvfe von nicht .mehr
zweiftlhafte.m Ausgange. Wer z. B . die hochbMhmte
Universität Leipzig mit ihrer ftupenden Gelehrsamkeit und
ihre« gelehrten Dünkel vor < 0 - < « Iahreu betrachtet Hat,
muß stets erinnert sein an Chamisso's:

>,,der Zopf, der hing ihm hinten";
jetzt sucht man den Zopf vergebens, nur Pröhchcn dessel-
ben sieht man hie und da als cheure Reliquien verwahrt.

Dorpat als Lehranstalt hat im Wesentlichen den Zu-
schnitt der deutschen Universitäten und wie es an den ent-
schiedenen Vorzügen derselben vor den englischen und fran-
Mschen participirt, so ist auch das im Vorigen über die
deichen Universitäten Gesagte großencheils auf Dorftat
anzuwenden: wir können nicht behaupten, daß es hier zu
einem einheitlichen Wirken der gewiß zum Theil ausgezeich-
netcn Lehrkräfte und einer allgegenwärtigen Beziehung der
Wissenschaften auf die höhere Idee gekommen wäre; die
Macht der Philosophie ist hier noch wenig hervorgetreten.
Aber es ist sehr anzuerkennen, daß Dorpat so tüchtig da-
steht neben den meistens viel älteren deutschen Schwestern.
Ob und in wie fern dieses von der jetzigen Universität
Dorpat behauptet werden kann, soll das Folgende zeigen.
Um aber das Jetzt richtig aufzufassen, müssen wir einzelne
Blicke in die Vergangenheit Dorpats thun und nehmen dazu
als Führer die interessante, vom Prof. Fr. Busch im I .
t846 cdirte und auf Verfügung des Conseils der Univer-
sität gedruckte Denkschrift:

D e r Fürst K a r l h ieven und die Ka ise r l i che
l t t t t v e r s i t a t D o r p a t u n t e r seiner O b e r l e i -
t u n g . Aus der Erinnerung und nach seinen Briefen
und amtlichen Erlassen geschildert. — M i t 3 Tafeln
in Steindruck, die Bildnisse des Fürsten Lieven und
des Rectors Ewers, sammt ihren Handschriften in
Facfimile darstellend. Dorftat t846 Fol.

Der Fürst Licven war Curator der Umv. Dorpat von
«817 — 1828, Minister des öffentlichen Unterrichts von
1 8 2 8 - 1 8 3 3 . Von seinem 3ten Lebensjahre an Soldat,
hatte er großen kriegerischen Ruhm und Rang in seinem
33. Lebensjahre sich erworben, als r bei leidender Gesund-
heit am Ende des I . ! 8 0 l auf seine Bitte des Dienstes
entlassen wurde. Nach 46 Jahren indeß vertauschte er auf
Befehl seines Kaisers die Ruhe des Privatmanns mit einer
Thätigkeit, die seinem früheren Wirken «Namotrglitor ent-
gegengesetzt schien, "es begann der heiße Arbeitstag am
Schreibtisch und unter den Gelehrt«, der grade unge-
fähr eben so lange noch dauern ollte als der inzwischen
genossene Eabbath des im Felde ermüdeten Kriegers!" Er
erkannte die Schwierigkeit der ihm gestellten Aufgabe, als
er nach F r . v o n K l i n g e r s, desDichters und Gelehrten,
Abgang vom Curatorlum der Universi ät Dorpat den hohen
Posten übernahm, er vertraute aber auf Gottes Hülfe.
..Gott und dem Kaiser!" war sein Wahlspruch und zur
Ehre Gottes verwaltete er die Kaiserliche Univ. Dorpat
als ein seiner Sorge anvcrtrautes Kleinod. I n welchem
Grade sein i n n e r e r Beruf für die neue Thätigkeit dem



äußeren Berufe'entsnach/' davon' gtben ZeugniH' die ZeichM
der Mchöchstkn Huld>die dein erhabenen Münne zu Thiil» !
wurden und der innigst gefühlte und aufrichtig^gezollwBant' «
der ganzen Universität Dvrpat für die vaterlicht Sorge um '
die erblühende Anstalt^ I hm ^ zur Seitr stand, nicht als
Diener, sondern als Freund, der Rector der Univ. während
der Jahre l8 l6—1830, dcr Prof. des Staats, und Vö l -
ler'RechtS v r . Gus tav E w e r s , ein Mann von eminenten
Geistesgabcn und großer Energie. I n der Denkschrift sind
dieser Curator und Rector bezeichnet als „ein sich mit
Notwendigkeit um einander bewegendes Dovpelgestirn in
ihrem Segenswalten um unsere Universität." Der Geist
echl<christlicher Frömmigkeit erfüllt die köstlichen Briefe des
Fürsten L ieven an denRcctor E w e r s ; neben einer stren»
gen unwandelbaren Gerechtigkeit tritt in aNcn Vezichun-
gen zu den kehrern dcr Universität die Humanität im edel-
sten Sinne des schönen Worts hervor; «Achtung und Liebe
zeigte er den Wissenschaften, wie nur irgend ein im Schooßc
derselben Geborner und Herangereifter*);" wie sehr es ihm
daran lag, Vertrauen durch Vertrauen zu erwecken, zeigt
ein Passus in einem Briefe an E w e r s : »Ich habe oft
Ursache gehabt, Maugel an Mißtrauen und Hang zur Treu«
Herzigkeit zu bereuen, dennoch wil l ich lieber etwas weniger
Mißtrauen, als nöthig ist, haben, als zu weit darin gehen,
denn es erzeugt nur gar zu leicht Lieblosigkeit, vor welcher
schrecklichen Klippe uns auch nur Gottes Wort und Christi
Beispiel sicher rettet." Auch sein Vertrauen zur academi-
schen Jugend spricht er in demselben Briefe aus: »die
jungen Leute, schreibt er, sind in der Regel mehr wild und
muthwillig, als böse und arglistig."

Eines solchen Mannes von innerem Beruf zum segens»
vollen Wirken für die Pflege der Wissenschaften in Dorpat
im Verein mit seinem ..»hcuren Gehülfen" bedurfte es „wenn
das so vernachlässigte, verdrehte und verrufene köstliche Werk
wieder cmpor kommen und das Bessere in Gang gebracht
und erreicht werden sollte, ohne zu brechen")" Wie sehr
die Universität in ihren äußeren Mitteln und Kräften unter
dcr Oberleitung des Fürsten Lieven gehoben ist, wird eben-
falls durch die Denkschrift manlfestirl.

Auf solcher Grundlage konnte Dorpat fortschreiten, und
wenn wir behaupten, daß diese Universität jetzt zu einer
wissenschaftlichen Höhe gelangt ist, die sie früher nie er,
reichte, so ist nicht zu vergessen, daß unter Fürst L ieven
und E w e r ö tie neue Aera begonnen hat. Die jetzigen
hohen Vorgesetzten der Univ. hier im Speciellrn zu loben
für das, was sie zur Erhebung derselteu gethan oder
gar sie beurlheilcn zu wollen> würde Anmaßung sein:
t ie folgenden Thatsachen mögen Zcugniß geben.

I n dem nun folgenden Zeitraum ist zunächst das Jah r '
<842 als bedeutungsvoll für die Universität hervorzuheben.
Gegen das Ende dieses Jahrs wurde durch Kaiserliche
Gnade derselben ein jährlicher E r g ä n z u n g s e i ü t von

*) Worte aus den< Dankschreiben des <5onscils der Uüiv. an
U i VFürst Ucven/ nach seinem Nückttltt vom Ministerium der V A . i m '

Worte,aus cwm Vrlrse

23)370 Müb- 'S. M : z v g e M t s t ^ ^ D M r l w n r M für die"
medizinisch^ Mu l t i i s circa W M M l j b . ' b e s t i m m t , nencktp
für Gehalte'und QuartserMer dreieV neuer Professoren^
eines zweiten Professors der l T M p k ^ ' eines"
ProfessM der ChirUchie- und ttnes^Mstssörs' ber
arzneitunde; für eineü gelehrt, Apotheker und d e M
Gehülfen'; für einen Mhüls in ' des Prosectö^s, für drei
AssiMten des Mini tum; eine bedeutende Zulage K r die'
Unterhaltung der klinisch^ Anstalten und des gcburtsMlf^
lichen Instituts Und andrer Anstalten: eirlt Namhafte'SuM
me für die Unterhaltung des neu einzUrichtenb'en Kranken^'
Hauses für Studirende. Die letztere Einrichtlinaj, die
jetzt ins Leben triktir-soll, wird der Ar i sein, daß
die ihre G ö M der vielleicht sehr fernen Universität übergeben^
die lleberz^l^nng haben können, daß, wenn eine bedeu/eM
dere Krankheit 5en Sohn befallen inäg, alles geschehen w M , "
was ärztliche Kunst und sörgfaltige-Pflege w'stin kann. ^-
Wir können nicht umhin bier hervorzuheben, daß die erl^
wähnte, in Folge des
der Staätsarzneikuilde, welche im I . t845 durch den v r :
G. S a m s o n von H i m m e l s t i e r n , bisherigen Dberarzr
bei dem Cadettencorps in Brest-Litowsk, desetzt ist, sich um'
so mehr als ein bedeutender Gewinn für die Universität
erweist > als sie den Händen eines Mannes anvertraut ist/-
dem allseitig die höchste theoretische und praktisch? Bcfähi,
gung für dieses Fach zugesprochen wird, und es stellt sich
diese Professur so dar, daß wir behaupten können, sehr we-
nige Universitäten Deutschlands haben etwas Ähnliches
aufzuweisen; auf den meisten derselben ist kein besonderer
Professor der Staatsarzneikunde, sondern dieselbe wird als
eine Nebensache behandelt. I n Dorpat liegt es, abgesehen
von den Vorlesungen, dem Prof. der Staatsarzneikunde"
ob, die Studirenden in der Hospitalbehandlung vnd im
Hospitaldienst zu üben'und in gerichtlich,medicinische und-
medicinisch-polizeiliche Untersuchungen einzuführen*). Zur
Erreichung dieses Zwecks ist vorläufig das Krrishospttal in
Dorpat, welches unter der Direction des Kreisarztes steht,'
in der Art dem Professor derStaatSarznnkunde und seinen'
Zuhörern zur Benutzung überwiesen, daß mehrere besonder?
Zimmer des Locals die Universitätsabtheilung bildett, in
welcher die am meisten instrucliven Kranken placirt werden.
Hier beginnt für die Studirenden die Einführung in die
Hospitalprano, nachdem sie den Cursus der Vorlesungen
beendigt haben. Die auf Kosten der Hohen Krone Studi,
renden sind 3 Monat lang zur Teilnahme daran verpfiichtcl-
und lernen dadurch zugleich die Ordnung und Geschäftöform «
kennen, die in den Civil- und Militärhospilälern zu beob-
achten sind; auch die auf eigne Kosten Studirendcn können
an diesen praktischen Uebungen Theil nehmen. I m I a ß «
4847 ftnd die Kranken des Hospilals auch zu einem prak^
tischen Cursus in dcr Austültatlon und Perkussion benutzt'
wordeN; rine Hauptsache Wden natürlsch die pathologisch'
anatomischen Sektionen. Zum Vchus-der gerichtlich, medl-"

') S. Mittheilungen aus dem praktischen Wirkungskreise de«
Professors der Staatsarzneitunde an der Kaiser!. Um'v. Dorpat. Vo„
Nr. G. von Samson,H., Professm," dcr StaatS«nzl«i!nftbe. Uebcrsicht
des Jahrs 1846. Dorpat (W. Gläser'« Verlag)
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emischen und mebicinisch-polizeilichen Unterfuchvngen benach-
richtigen der Kreisarzt sowol als der Stadtarzl den Prof.
der Staatsarzneikuude von den in ihrem Geschäftskreise
vorkommenden Untersuchungen an Lebenden, Todten und
unbelebten Gegenständen, damit der letztere mit seinen Zu-
hörern daran Theil nehmen oder die Untersuchung selbst
anstellen könne; die im Bereich der Universitätsgerichtsbar-
keit nothwcndigen mcdicinisch - forensischen Untersuchungen
fallen dem Prof. der Staatsarzneikunde als solchem zu.
Zum praktischen Unterricht in der Staatsarzneilunde dienen
ferner schriftliche Bearbeitungen gerichtsärztlicher Fragen,
die von Seiten des ?rÄvtlcum crimmale unter keilung des
gegenwärtigen Prof. des gemeinen Crimmalrechts an das
medicinisch - forensische rraetioum gerichtet werden, und
zwar unter Benutzung von Crimmalacten. Diese Wechsel-
wirkung der beiden ?r«etira ist gegenseitig sehr instructiv;
auch hält der Prof. der Staatsarzneikundc, der auf unserer
Universität den ganzen juristischen Cursus absolvirt hat und
erst dann zur Medicin übergetreten ist, zum großen Nutzen
der Studirendcn der Rechtswissenschaft für diese von Zeit
zu Zeit eine eigne dreistündige Vorlesung über gerichtliche
Medicin.

I n Folge des Ergänzungsetats ist auch im zweiten
Semester 4843 das vharmaceut ische I n s t i t u t gegrün-
det. Zum Director desselben und zum Professor der Phar,
macie wurde I)r. S i l l e r in Petersburg ernannt, ein Mann,
der in einem bewegten praktischen Leben, wie in ter Wis
fenschaft eine Energie gezeigt hat. die ihn wohl vor allen
befähigt, als Wertmeister bei der neuen Schöpfung aufzu-
treten. Zu den Schwierigkeiten, die er zu bewältigen hatte,
gehörte, außer den durch eine sehr beschrankte Localität für
das Institut entstandenen und fortwährend dauernden, daß
er fast fänuntliche zu den Vorträgen nöthigcn Lehrmittel
sich erst schaffen mußte, eine pharmakognostische Sammlung,
eine Sammlung von chemischen Apparaten, so wie von an-
deren Gerätschaften u. s. w. Die Anstalt steht noch nicht
als vollendet da ; der Bau des projeclirlen Gebäudes hat
noch nicht begonnen und manches Andere bleibt noch zu
wünschen, aber der Ansang zu einer außerordentlich wich,
tigen Vergrößerung der Univ. ist gemacht.

Die jur is t ische F a c u l t ä t erhielt aus dem Ergän-
zungsetat eine zweite Professur des russ. Rechts; die ph i -
losophische Facultät eine Professur der angewandten Ma-
thematik, eine der Zoologie und vergleichenden Anatomie.
Den verschiedenen Cabinets wurden nicht unbedeutende
Zuschüsse bewilligt.

Zu Gehalten für Pnvatdocenten waren früher nur
S74 R. <0 Cop. bestimmt, der ergänzende Etat fügt 483t
R. hinzu und es ist die Zahl der etatmäßigen Docentcn auf
7 festgesetzt. Fünf dieser Stellen sind jetzt mit namhaften
Gelehrten besetzt, von denen 2 zur medicinischen. l l zur phi,
losophischen Facultät gehören*).

Um den äußeren Habitus der Universität in der Ge,

») «in« genau« Vtitthellung de« «lrgänz«n«eetat« findet sich <m
«In land 1342 n. 44.
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genwart zu bezeichnen, benutzen wir die Notizen, welch«
in dem Jahresbericht für das Jahr vom 42. Dec. 4846 —
42. Dec. 4847 an dem Ehrentage der Universität, an wel-
chem Kaiser Alerander gesegneten Andenkens vor 48 Jah-
ren die neue Universität „der Redlichkeit ihrer Mitglieder,
der Sorgfalt ihrer Vorgesetzten, der Achtung aller getreuen
Unterthanen und dem Allerhöchsten Schütze Seiner Thron,
folger" empfahl, in feierlicher Versammlung im großen
Hörsaal der Univ. öffentlich mitgetheilt wurden.

Aus dem Dienst der Univ. trat im I . 4847 der ordentl.
Professor der Therapie und Klinik, Staatsrath Nr. G. F.
E. S a h m e n , welcher seiner Vitte gemäß für mehr als
25jährigen Dienst in Grundlage der gesetzlichen Bestimmun-
gen mit dem Genuß des vollen Betrages seines Gehalts
a k Pension entlassen wurde. Wie segensreich das Wirken
dieses verehrten Mannes für die studirende Jugend und
die leidende Menschheit gewesen, ist allgemein bekannt; möge
er mit Cato sagen können: „ levis sst «eneetu», neo so-
lum nnn moie»l2, 3«»1 6ti»m ^ueunlla." — Der bisherige
ordentl. Prof. der Mineralogie, Hofrath Dr. Ab ich wurde
in Folge Allerh. PrikaseS wegen seiner Uebcrführung zum
Dienst in der Oberverwaltung des Bergwesens mit Ador-
derung zum Statthalter von Kaukasien bis zur Beendigung
der von ihm seit 4844 angestellten geognostischen Untersu-
chungen in Transkaulasien, von der Univ. entlassen. —
Der stellvertretende Lector der lettischen Sprache, Staats-
rath Rosenberge r (früher Gouvernements. Schulen-Di-
rector) wurde auf sein Gesuch wegen Kränklichkeit der fer<
neren Verwaltung dieses Amts enthoben. — Unfehlbar wird
in manchem Leser dieser Zeilen die Nachricht eine Reihe
von E-'nnerungen erwecken, daß nach mehr als 40jährigem
Dienst der Pedell F. K e l l n e r wegen Altersschwäche auf
sein Ansuchen vom Amt entlassen wurde.

Durch den Tod verlor die Univ. in diesem Jahr kci.
nen activen Lehrer, aber nicht unerwähnt können wir h l«
lassen, was schon in diesen Blättern (v. I . n. 23) ausfuhr,
licher mitgetheilt wurde, daß am 4«. M a i 4847 der ehe,
malige verdienstvolle Professor der Oekonomie und Techno-
logie, Staatsrat!, Nr. F. L. S c h m a l z in Dresden ge-
storben ist.

Nachdem der ord. Professor der Diätetik, Arzneimittel-
lehre, Geschichte der Medicin und medicin. Literatur ve.
F. Oe steilen mit höherer Genehmigung zur Professur
der Therapie übergetreten war, wurde der Nr. R. Buch-
Heim in Leipzig zum außerord. Prof. der Diätetik ic. be-
rufen. Der gewesene Stadtarzt zu Wolmar Nr. E r d
mann wurde stellvertretender ordenll. Prof. der Therapie
und Klinik. Der Ordinator des Arbeiter-hospitalS in S t .
Petersbm . Arzt I . M a r k u s e wurde als Prosectorgehülfe
am anatomischen Theater angestellt. Befördert wurden:
der stellv. außerord. Prof. der praktischen Theologie Th.
Harnack , nachdem er die Doctorwürde in der Theologie
an unserer Univ. erlangt hatte, zum außerord. Prof. des-
selben Fachs; der stellvertr.' Prosector am anatomischen
Theater und etatmäßiger Privaldocrnt v r . F. Schneider
zum Profector und außerord. Professor; der außeretatmä-
ßige Privatdoctnt ve. C Schmid t zum etatmäßigen Pr i -
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yaldoceuten für das Fach der physiologischen und patholo-
gischen Chemie.

R I . Einrede der Pu lka- Iunker gegen — c — .
^»«8 num«rü5 »UMU5 et fer»8 consumere Nllti d. h. w i r

bilden die Majorität, die Bärenjagd m unser Beruf. Wie
konnlest D u ein taeit machen ohne Dein»: Siegfriede? aber
Du bist Maler geworden und Maler sind selten gute
Rechner.

Vorrespondenz Nachrichten und Nepertorium der Tageschronik
Schon früher erregten srine Leistungen hier die Theil«

nähme und günstige Beurtheiluug von Sachkundigen. Un-
deutlichkeit und der dem Auge so widrige bleifarbene Ton
sind an den von ihm gelieferten Portraits nicht zu finden.
Die von ihm angewandte Methode bewirkt durch die un-
gemeine Schnelligkeit der Aufnahme des Bildes ( in 4 bis
8 Secunden) stets die schärfsten Contmen und ein außer-
ordentlich beutliches Hervortreten cr Au^cn. Zugleich ver-
damit die durch eine nc^ d^msche Proccdur bereitete
Goldsirirung nicht allein den talten bleifarbenen Ton , so
daß an dessen Stelle ein lebhaftes Coloritt tritt, sondern
sie verleiht auch den von ihm gelieferten Bildern eine solche
Dauer, daß weder Sommerlusr noch Feuchtigkeit den ge-
ringsten schädlichen Einfluß darauf ausüben.

P e r n a u d. 7. Januar. Die Schiffahrt von Pernau
ist diesmal fast gleichzeitig mit l em Jahre selbst geschlossen
worden, da noch am 3. Decdr. der..Hofrach Schubert",
dem Hause Hans Dicdrich Schmidt gehörig, mit einer La,
düng Flachs (von rer neuen Ernte) nach Portugal ab-
ging — ein bei der eingeschlossenen Lage unsers Hafens
lehr seltener Fall. Die Südwestwindc, die während des
ganzen Novembers herrschend waren, hielten mehrere noch
spät mit Korn beladene und nach Holland bestimmte Schiffe
so lange auf unserer Rhede fest, daß die Connoissementt
nach Holland gepn und die Nachricht von ihrem Empfang
wieder hier anlangen konnte, während jene Schiffe noch'
immer auf günstigen Wind wartend vor Anker lagen. Ein
ähnliches Schicksal halte der „Ncboise," gleichfalls dem
Hause H. D. Schmidt gehörig; in St . Petersburg mit
Stückgütern für unsern Hafen beladen, wurde das Schiff
durch anhaltenden Südwest in Baltisport aufgehalten und
gelangte endlich mit Mühe bis Werder im großen Sund,
wo es vom Winter überrascht und vom Eise eingeschlossen
wurde. Ein Theil t er Ladung ist jetzt auf Rädern hier-
her gefahren worden: der andere Theil, aus schweren Gü,
lern, wie Mehl , Eisen, Blei bestehend, soll auf Schlitten
fortgeschleppt werden, wenn die erwünschte Schneebahn sich
endlich eingestellt haden wird.
die Flachsausfuhr des verfiossemn Iahrco war bedeutend
geringer, als die von l 846 :
lm I . 4846: Flachs 45,777 Brk. HIachsheede 3242 Brk.

,. 48471 .. 44,920 .. „ 2665 „
Schuld in dieser Verminderung sind ohne Zweifel die
Preise, die sich fortwährend auf ungewöhnliche Höhc hiel-
ten. Dagegen war die «ornausfuhr des letzten Jahres
eine für unfern Hafen bedeutende und belebte die Schif-
fahrt ungemein Sie betrug:
im I . 4846Nog. 40.844 Tsch. Gerste 622Tsch. Hafer «03 Tsch.

„ 4847 „ 20,632 ,. .. 12,296 .. ., 7662 „
Verglichen mit früheren Jahren, wo di- Getraideverschif-
fuug fast Null war, ist diese vlötzlichc starke Ausfuhr noch
auffallender. Der Totalwerth der verschiedenen Waareu
belief sich

im I . 4846 auf 775,238 R. 69 Kop. S .
4847 „ 845,866 .. 66

folglich Uebcrschuß für das letztverflossene Jahr : 40,327
N. 99 K.

L i v l a n d
^ , , den 2. Januar. Zur Verpachtung der unse-

rer Stadt" gehörigen Güter Uerküll, Pröbftingshof und Vor,
lowih sind auf den 8., 43. und 45. d. M . Liritationster-
mine anberaumt worden,

R i g a , d. 3. I a y . Mittelst Circulair.Vorschrift des
Hrn. Ministers des Innern v. 3. Decbr., Nr. 3424, wird
verfügt: 4) daß die Platina »Münzen, da sie, als außer
Cours gesetzt, keine Reichsmünzen mehr sind, als Waare
betrachtet werden müssen, deren Werthbestimmung von
gegenseitiger Übereinkunft abhängt, und 2) daß beim
Kauf und Verkauf von Waaren Niemand verpflichtet ist,
Polnische und Finnländische Assignalionen als Zahlung
anzunehmen, es geschehe denn freiwillig. Durch das „Livl.
Amtsblatt" wird zugleich den Stadtmagisträten und Po-
lizei, Verwaltungen Livlands vorgeschrieben: die Geld-
wechsler durch Reversale zu verpflichten, daß sie Polnische
und Finnländische Assignalionen, welche sie einwechseln,
nicht in Umlauf bringen, sondern dieselben nach der Hin-
gehörigkeit in das Königreich Polen oder nach Finnland
senden werden.

R i g a , d. 7. Januar. Seine hoheErr. der General
der Infanterie, Kriegegouverneur von Riga und General-
Gouverneur von Liv,- Esth- und Kurland G o l o w i n ist
durch Allerhöchsten Tagesbefehl Er .Ma jes tä t des Ka i se rs
vom 4. Januar 4648 zum Mitglied des Reichsraths er-
hoben worden.

Zum stellvertretenden Knegs-Gouverneur von Riga u.
General-Gouverneur der drei Provinzen ist ernannt Se.
Durchlaucht der General-Adjutant General-Major Fürst
Alerander Arkadijcwitsch I t a l i i s k p , Graf S u w o r o w
R i m n i t s k y .

N i g a . Se. Majestät der Kaiser haben de», auf din
Antrag des Herrn Finanzministers gefaßten Beschluß des
Minister-Comittees v. 44. November bestätigt, u. Allerhöchst
befohlen, daß die durch Allerhöchst bestätigten Beschluß des
Minister-Comitlt-es v. 25. Jan. 5844 bis zum Jan 4848
gestattete zollfreie Einfuhr von Pferden durch alle Zollamter
der Europäischen Grenze noch auf fünf Jahre, d. h. bis
zum Januar 1853 verlängert sein soll. (Ria. Ztg.)

d. 27 December. Der anhaltende Frost
hat seit dem 26. d. M . dao Secgatt und die hiesige Rhede
mit einer festliegenden Eisfläche bedeckt, welche sich so weit
in die See dinein erstreckt, daß nunmehr selbst mit einem
Fernrohr lein offenes Wasser mehr gesehen wird. Die
Schiffahrt Riga's war in diesem Jahre besonders lebhaft.
Es kamen an 2350, es gingen ab 2867 Schiffe.

D o r p n t , d. 4 l . Januar. Das der Frau Helene v.
T iescnhauscn gehörige, im hiesigen Kreise belegeneGut
Scrrist wird auf Ansuchen derselben im Februarmonate
zum öffentlichen Meistbote gestellt werden.

Zu den Sehenswürdigkeiten, welche jeyt das Auge
des Schaulustigen in den Niederlagen und Buden der zum
Jahrmärkte hier versammelten, unsere Stadt neu beleben,
den Kaufleute und Künstle^ fesseln, gehören auch die
D a g u e r r e o t y p - P o t r a i t e von Carl N e u p e r t aus
St. Petersburg

I n einem Briefe aus Rom über die russischen daselbst
lebenden Künstler heißt es unter andern: Einer unserer
ausgezeichuesten in Rom noch weilenden Maler ist der



Akademiker v. M o l l « , der Sprößling einer altadeligen
Familie in den Ostsee^Gouvernemente, der allem Nang u.

die Kunst ihrer Fabne schwor. Von seinen vielen früheren,
selbst in Rom großen Beifall gefundenen und allgemein
als treffliche Arbellen anerkannten Leistungen schweige ich
hier und erwähne nur eines ibn in diesem Momente de,
schäftigenden Gemäldes. Dasselbe stellt den Apostel Jo-
hannes vor, wie er mitten unter einem Vachanal auf der
Insel Patmos das Evangelium verkündet. Der Maler von
religiöser Poesie durchdrungen, hat hier die ganze Pracht
seines Pinsels zu entfalten gesucht. Er hat cs auf kurze
Zeit unterbrechen müssen,, von der drückendsten Hitze des
Sommers daran gehindert, die er zu einer Reise nach
unserem Norden bemchte. (Zufch.)

K u r l a » d.
V t i t a u , d. <9 Decbr. Am gestrigen Tage wurde

hier im Klubbhause unserm hochverehrten Gouverneur Ge»
heimerall) und Ritter (5. v. B r e v e r n , der nunmehr schon
M Jahre an der Spige der Verwaltung dieser Provinz
gestanden hat j lvrgl. Inland 1844 Sv. 436) und dessen
Namenstag gleichzeitig einfiel, ein für dieses doppelte Fest
Veranstalters Diner gegeben und von der diesigen Lieder-
tafel ein auf diese Gelegenheit gedichtetes Tischlied mit der
Überschrift.- "Am Herbste mag sich frcu'n, was eine Frucht
getragen?" gesungen.

L i b a u , d. 3l). Dcc. Indem man im Winter der Ge-
selligkeit wegen gerne größere Vereine aufsucht, ist es ge.
wiß ganz löblich, wenn man damit zugleich den Zwcck der
Wohlthätigkeit verbindet. So sollen hier zwei Bälle in
diesen Tagen Statt haben, der eine am Neujahrstage,
>er de» Vcrloosungcn zum Besten der Armen folg», zu dem
die Eintrittskarten mit 60 Kop. für jede Dame und mit
76 Kop. für jeden Herrn bezablt werden, der andere ein
am 3. Jan. ,;mn Besten der hiesigen israelitischen Armen
zu veralistaltendcr Verloosungsball.

Gelehrte Gesellschaften
<Vcneral-Versammlung dev Ooldingenschen landwitthschaft-

lichen G e s c h ä f t , v. 29. Ottos. 1U47.
Der Herr Director Graf Keyse r l i ng leitete die Verhandlung

mit einem Vortrage «in, des Inhalts, daß nach einer Zeit der Prü-
fung eine Pericde besserer Hoffnungen eingetreten sei. Die letzten
Momente, die der Ernte vorangingen, stim segenvoll gewesen, die,
theils vom Staat, theils von den Gutsbesitzern und der sich überall
dethäligenden Thcilnahme geleisteten Unterstützungen hätten der außer«
ordentlichen Theurung der Ltbcnsbebürfnisse Schranken gestht und die
schlimmen Folgen derselben in größerer Ausdehnung nicht aufkommen
lassen. Der Fälle, in denen der Mangel hier und da ein Opfer hin-
weggerafft habe, wären, wir man zuversichtlich behaupten könne, nicht
viele gewesen. Jetzt, Dank der Vorsehung, erfreue man sich eines
Seeg«ns, der bei wciser Benutzung nicht allein der arbeitenden Klasse
ein«, ausreichende Subsistenz sichere, sondern auch dem die Landwirth-
schaft ale Gewerbe Treidenden eine Entschädigung für seine Bemü-
hungen in Aussicht stelle. Hieraus wurde van dem Secrctair der Ge-
sellschaft das Speeial-Protokoll der Tyierschau vorgelegt, und darnach
von dem Herrn Director vorgetragen -

Nachdem in den öffentl. Blättern der Termin zur 4ten Thier-
fchau stalutenmaliig dem Pudlico bekannt gemacht worden, wurde dic^
selbe, nach Maßgabe d.r neuredlgirten Statute», welche in Deutscher
Sprache m dcm allgcmemm Kurl- Amts- uno Intelligenzbiatte vom
9. Sept. j«^7. Nr. 72 und in Lettischer Sprache in den öatweschu
Awis^s vom l l . Sesit,^.l847. N<. 37 publicirt sind, — den W.Stpt-
d I - zu Ooldingcn abgehalten.

Der Prämienfonds der Ahicrzchau besteht, nach Abzug der aus
demselben bestrittenen Ausgaben <lu6 einem Cassa-Bestands von l l l
Vibl. 5« C. S» M . I n der XlV. General-Versammlung ward bc-
lcl.loss.n, die von den Mitgliedern dcö 2hlrrlchau-Vereins zum Prä-

mienfonds subscribirten Veitrüge auch noch ln den nächsten 3 Jahren
in Empfang zu>ehmen, und dergestalt diesem Institute nicht allei»,
sein Fortbestehen, sondern auch seine Verbindung mit der Golbingen»
fchen ökonom. Ge<ells. zu sichern, eine Verbindung, welche der'Vor-
tragende .sowohl dem Interesse der letzteren entsprechend, als auo>
der allgemeinen Beziehung wegen für wichtig und wünschenswertb
erachtete.

I . Nach dem Urtheil der bei der letzten Thierfchau die Preis-
vertheilung bestimmenden Herren Richter, hat sich bei der diesjährigen
Präsentation schon ein, wenn auch geringer Fortschritt zum Besseren
in der Thier - Produktion kund gethan. Es bleibt aber dennoch zur
Lösung der Aufgabe: bei dem Bauernstande einen regen Eifer für
Verbesserung der Thierzucht zu erwecke», noch viel zu thun übrig,
sowohl zur Erweckung eines vollständigen Interesses an diesem so
wichtigen Zweig des ökonom- Gewerbes, als auch zu ausgedehnterer
Theilnahme an dem Institut der Thierschau selbst, und des daraus
hervorgehenden Wetteifers. I n Beziehung auf dm letzten Moment
sah man sich veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen, daß ein Thcil
der zur Ausstellung berechtigten Güter des Thierschau-Verein« bis
jetzt an demselben nicht Theil genommen, und ungeachtet sie bedeutende
Beiträge zum Prämienfonds eingezahlt, gar keine Prämie bezogen
hätten, Dieser Mangel an Thcilnahme scheint durch die größere Ent-
fernung der Güter von Goldingen veranlaßt, die den resp. Bauer-
schaften den Transport der Thiere kostbar und beschwerlich macht-.
Zum Beleg dieser Behauptung wurden folgende Güter gcnannl: Groß-
Essern, Stricken, Tils-Paddern, Klein-Drohgen, Normen. Zur Be-
seitigung dieses Uebelstandes, der jedenfalls die umfassende Wirkung
der Thierschau beschränkt, und sie auf einen ganz kleinen Kreis zurück-
führen könnte, da voraussichtlich diejenigen Teilnehmer, die nur das
Onus tragen, ohne sich des Bencficiums zu erfreuen, sich endlich ganz
lossagen könnten, erscheint nicht allein rathsam, sondern sogar der
Billigkeit angemessen, daß man den Ort der Schaustellung wtchsle,
dergestalt, daß auch den von Golblngen entfernt gelegenen Gütern ein
ihnen erreichbarer Schauplatz angewiesen werbe. Man habe sich des-
halb mit dem Herrn Baron von To l l , als Stellvrrtleter des Erbbe«
sitzcrs von Groß-Essern in Relation gesetzt, und die Antwort erhalten,
daß seincr Ansicht nach der Hof Groß-Esscrn ein vorzugsweise geeig-
neter Ort sei, — daß er den St . Franziscus^Martt für die beste Zeit
zur Anberaumung der dortigen Thierschau halte — endlich daß er
a«r Anordnungen unserer Gesellschaft zu diesem Zwecke mit größtem;
Vergnügen ausführen werde. <

2. Die Bewilligung der Prämien für einzelnc Ahiere hängt
statutenmäßig von t^r auf bloße Anschauung gestützten Bcurtheilung
der Herren Nichter ad. Wenn dies Princip auch bei der eisten Grün:
düng des Unternehmens genügte, so bedingt es eine Passivität der
Prätendenten, welche das Ancrkenntniß verbesserter Züchtung als ein
von den inviducllen Ansichten der Richter abhängiges Glücksspiel be,
trachten, und nicht als das Ergebnis ihrer Bemühungen als Züchter,
Pfleger und Dreßirer. — Zur Vermeidung diese« Uebelstandes war»
empfehlenswert!), bei der Wahl der preiSwürdigen Hhiere nicht aus-
schließlich ihre äußere Gestalt, sondern zugleich ihre Leistungsfähigkeit
m Anrechnung zu bringen, z. V- bei Pferden, Dauer, Schnelligkeit,
Kraft, bei Kütien, Milchergiebigkeit, Dressur zttm Fahren lc. - Dadurch!,
würde die Präsentation der Thkcry eine lebendigere Thätigkeit hervorm
rufcn, und mehr Leben un» Bewegung gewähren.

ll. Bereits auf der letzten General-Versammlung sah der Herr
Direktor sich veranlaßt, eine Erwriterung der 2hle,fchau in Anregung
zu bringen, und that dies sowohl in Beziehung auf den angesammel-
ten Prämienfonds, welcher, wenn die viert« Einzahlung der. Beitrage
erfolgt, übcr M ) R- S. betragen wird, als in Beziehung auf die
durch die Rittrrschafts-Committee erlassene Aufforderung: sich üb«:
etwanigcn Anschluß der Ähierlchau an eine von dcr Obrigkeit beab-
sichtigten Praml'cn^Nerlheillmg für die Leistungofähigkcit der von den
Kurlandischtn Bauern gezüchtcteli Pferde' zu erklären. Auf letztere
Aufforderung war von der Directoryl!-VcrsaWm'ung eine Erwiederung

, welche von der Heneral-Vcrsammlang <M gmügrnd be-
ward, allein bis j^'ht ohne fcrncve Beachtung und Antwort

ve.blieden' ist.
Di t hier erwähnten Mcmmtt lassen nun eine Erweiterung dcr



r-Hhierschau al»,wimschen«w«eth betrachten, und veranlaßten den Hrn.
Vortragenden zu dem Vorschlage: daß die heutige Gtneral-Versamm'
lnng einige Mitglieder erwähle, welche ein Gutachten über die Er-
«literunst der Thierschau in Beziehung l ) auf einen jährlichen O r « :
«?«chsel der Hhierschau, ob nur «ine in einem Jahre, oder zwei an

verschiedenen Orten stattfinden sollen; 2) auf eine Berücksichtigung der
Leistungsfähigkeit der Ahiere in Verbindung mit ihrer äußeren Ge-

. stall; 3) auf einen etwanigen Anschluß an die von der Obrigkeit in
Aussicht gestellte Prämienvertheilung verfassen, u. dasselbc der General-
Versammlung zur Beschlußnahm« vorlegen mögten z wobei die dadurch
nothwendige Ergänzung der Statuten, durch einen später auszuarbei-

tenden gleichfalls zur Kenntniß des Publikums zu bringenden Anhang,
bewerkstelligt werden konnte.

Der Beschluß der Gesellschaft'fiel dahin aus, daß die Direction,
mit der Nefugniß, Mitglieder dieser Gesells. hinzuzuziehen, das Pro-
j t l t zur Erweiterung der Thierschau nach den Momenten des Vor-
trages zu entwerfen, und der nächsten General-Versammlung vorzu-
legen habe; daß der §. Il) der neuen Statuten der Thierschau nach
dem Princip, daß der Zweck der Thierschau nicht allein die Zucht der
2hle,re an sich, sondern besonders in Beziehung auf die tandwirthschast
der Bauern ausmache, zu modificiren sei, und dk Mitglieder dieser
<8el.eUs. ihre Ansichten darüber an die Direktion gelangen zu lassen
haben, die solche bei dem zu entwerfenden Projecte zu berücksichtigen hat.

l Schluß folgt.)

Personalnotizen.
l. B e f ö r d e r u n g e n .

Befördert sind : zu wirtlichen Staatsrathen die Staatsräthe der
bei S.H.H. dem Großf. Konstantin Nicolajewltsch angestellt« Leib-Ehlrurg
Hau row i t z ; — der älteste Stadt-Accoucheur v^. Okel.- der Rath
beim Kameralhofe zuTwer, F r r y g a n g ; L a w o n i u ö , Beamter beim
Minister, b. ausw. Angectgenb.: — der interimistische General-Consul
in England, K r e m e r , — zum Major der Adjutant des stellvertreten-
den WeneralMouverneurs des östlichen Sibirien, Kapitain W i l l e n »
zum Fähnrich im Dragoner-Regimente Sr. H. H. des Kronprinzen
von Württemberg der Unteroffizier Fö l ke i f aym für Auszeichnung im
Kampfe gegen die Bergvölker; — zum Staatsrat!) der ordentliche
Professor a» dn' Dorparer Universität, Coll.-Rath M a d l e r .

Bibiogvaphischer Be r i ch t
^ I n den Ostseeprovinzen erschienene S c h r i f t e n .

196. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Lio-, Esth-
und Kurlands, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthum^kunde der Russischen Ostsee-Provinzen. 4. Bandes ».Heft
(Mi t einer Tafel in Steindruck.) Riga, >847 N. Kymmels Buch-
handlung. 213 S 8. Inhal t : l. Abhandlungen: l ) Erörterung über
den Weschlechtsnamen des Bischofs Albrecht von Riga mit angehängten
Urkunden und Bcweis-Stücken, 5argelegt von K, H. v. Busse; 2)
Schicksale Livlandischcr Auswanderer im Jahre 1601, mitgetheilt von
K. H -̂ Busse 3! Die Feldzüge der Russen in Livland und der Liv-
länder m Rußland um das Jahr >48<» von vs. C. E. Nap ie rsky -
l l . Miscellen: l ) Die Stein-Inschriften bei dem Pastorate Irben am
Dondangenschen Strande, mltgetheilt von Hh. Kallmiyer. 2) Urkun-
den, welch« lm Archiv des Gutes ssickel vorhanden sind ^ 3) Zur
Geschichte des Geschlechts von Tiescnhaufen. Gin Vortrag von Ur
C. E. Napitreky. 4' Ucber cmcn deidnischcn Begräbnißplatz bei
Hasau, mitgttheitt von Th. Kallmeyerj 5) Ueber steinerne Hämmer
verschiedener Form und mehrere andere Hämmer, mitgetheilt von Adam
G r a f e n P i a t e r . 6) Zwei Schreiben des Livländ. Administrator«
«Hhodtiewih an die Polnischen Neichsräthe über Kriegs«Ereignisse in
«ivland im Jahre 1573, mitgetheilt von K. H. Busse. 7) Drei
Schreiben der Herzoge Friedrich und Wilhelm v. Kurland 1620,
IU2I. ,«32 v. dems. l l l . zur Gesch. der Ges. v. 6. Dec »8^4 bis
U. D « . 1847 von Th. Beise. Nekrolog des verst. Mitgl. G. T.
Nelemann v. Dr. L- E. Napieröty.

l!»?. Merkwürdige Ltbensbeschrelbung des furchtbaren 3täub«r-
«auptmanns Wilhelm Mollnau, dessen schreckliche 2Haten, Lebrn und
Ende. Riga l84?. « S »

lW. Die weibliche Schildwache, oder: wenn die Noth am
ten, ist die Hülfe am nächsten. Eine merkwurbl'ge Begebenheit, ge-
schehen in Griechenland 1846. Riga 1847^ 8 S. 8.

199. Widsemmes Kalender«« us l»48 gadbu, ka« irr leels gabS<
jc> tam irr 366 deenas. Rihges pilssehtä <l Bog. 8. (Der l ivl. let.
tische Kalender auf 184«.)

200. Magazin, herausgegeben von der llettifch-eiterärischen <3e«
feilsch. Neunten Bandes ersten Stück. Mi tau. 1847. 4s T . kl. 8.

201. Iuhras - straume. (Mitau 1847) 24 K. 8. d. i. Der
Mecreistrom.

202. Daderrinaschanas-runna (Mitau l847) 8 S . 8. d. i. Ver»
löbniß-Redc.

203. eivländischer Kalender auf das Iabr nach Vhristi Geburt
1848, welches ein Schalt jahr von 366 Tagen ist, Riga, Müüerfche
Buchdrucker« 3 unpag. Bog. 16.

204. Kalender « . Riga, gedruckt und zu haben bei W. A.
Häcte>, privilegirtem Stadt-Buchdruckcr 3 Bog. !6.

.'05. X l l . Kaimes-mchzüa^s Icl^ahs GohdwehrtiS. 28. Zl. 6.
b. i. x,ll. Der Gesinbes-Prebiger Jakob Ehrenwerth (Riga, b. Hackers

206. Pahrzehlcjs, las mahza skohlas - behrneem weegli no Lat«
weeschu »vallodas us Wahzu wallodu pahrzelteeS. Gaismä laists no
U. Spahg, Melbseres pagasta skohlmristera. Iclgawä 1847. 128 S-
8. — d. i. Der Ueberfttzcr, welcher Schullinder lehrt leicht aus der
lettischen Sprache sich in die deutsch? zu versetzen. Ans Licht gestellt
von A. Spahg, Meldsernschcm Gebietsschulmeister. Mitau 1847.

207. 3ivländischcr Tafel-Kalender auf das Jahr 1846, wel-
ches ein Schalt-Iahr von 366 Tagen ist. ! S . Patentfol. (Riga, b.
Müller.)

208. Prospect Zaklabu (Prospekt der L,ndenruheschen Erzle-
Hungs.-Anstalt, in poln. Spr.) 3 S. 4. (Riga, bei Hacker.)

209. Zur Nachricht (über ferner Herausgabt des Zuschauer«)
, S . 4.

2!0. Avländischer Tafelkalender auf das Ial ' r »848 «,, l G.
Patentfol. ^Riga, b. Hackern

<'. Russische J o u r n a l i s t i k .

Wanderungen eines alten Soldaten von Wilhelm O a r o n v.
Rahden , ehemals Kön. Preuß. Hauptmann, später Karllstischem
General, zwei Theile, Berlin 1846 und 1847 angez. im Feuilleton
der Allgem- Preuß. Ztg. »847 Nr. 36» nnb 3N2.

l i te rar ische Anzeige.

I n der Buchhandlung von ssran, K l u g e zu Neval
und Dorpat ist zu baden:

T h . Th ramer die n o t h wend ige V e r b e s s e r u n g des
M u s i k u n t e r r i c h t e s , Veurtheilung der gewöhnlichen
Lehnvelsc und Vorschlag einer besseren. 3tl S . 20 Cop.

Desselben Bericht an das Publikum über den F o r l g a n g
der r a t i o n e l l e n Weise des M u s ikun ter r i ch tes .
Nebst eim'r Nachschrift an die HH. W. in N. und H.
in P. 1848. Ü6 S . t g Kop.

Desselben sieben L ieder f. eine Singst, mit Begl. des
P. F- (Hrn. Musikdirektor Nr. Karl ^öwr zugeeignet.)
Nebst B e i l a g e : Ueber die Anordnung deo I n -
haltes von Licderheften auf Grund cines leitenden
Gedankens- 60 Kop.

Nekrolog
Am 28. December starb zu Riga im hohen Alter von 80 Jah-

ren der dimittirte Rathsherr und Ritter Johann Jacob < l o l l i n s ,
geb. zu Königsberg in Preußen den 25. Decbr. a. St . I?67, Sohn
des daselbst I78N verstorbenen Englischen Negocianten Edward Collins
»eniar, Bruder des früheren Reformirten Predigers l)s. George
Ludwig Collins in Riga, so wie des ehemaligen Reformirten Predi-
gers Johann David GollinS in St . Petersburg und Oheim des bt'
kannten, ver einigen Jahren verstorbenen Akademikers, wirt l. Staate-
rachs Ed. Ab. Christ. Ludw. Collins, des Instruttore Seiner Kais.
Hoheit des Großf. sesarewitsch Thronfolgers. I n seiner frühen Iu<
gend nach Riß» gekommen, wo nah» Anverwandte in bürgerlich«»»
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Verhältnissen lebten, wurde der Verstorbene als Handelnde« Kaufmann
im Jahr« 1803 zum Dockmann der großen Gilde und, als der Rigi-
sche Rath im I . »806 die Zahl seiner Glieder von 18 au» 20 erhöhte,
zum Mitglied« dieses Collegiums erwählt. Nach Bekleidung mehrer
Remter nahm er Is!7 sein« Dimission. Als Obrister der Nürger-
Garde erhielt c r !8 l3 von der Kaiserin Elisabeth einen Nrillant-Ring,
18l4 vom Kaiser Alexander den St. Wladimir-Orden lV. Cl. Er
war in den Jahren l s l ü bis 1825 auch Delegirter u. mehrere Jahre
hindurch Vice-Prases der Rigifchen Börsen-Committoe, von 1815—1832
Vorsteher der Evangelisch.-Ref. tirchl. Gemeinde und seit 182! Stadt-
Saat- und Waidasche-Schreiber.

Am 28. Dellniber starb zu 2 l . Petersburg der Dircctor der
Kaiserlichen Rechtsschule und Mitglied der beim Justizministerium be^
stehenden Consultatlan, wirkl. Staatsrath u. Ritter v. Poschmann.

Ausgesetzter
Folgender „Aufruf an alle christlichen Schriftsteller und

Gelehrten Deutscher Zunge" ist bei einem der Mitar«
beiter des Inlandes eingegangen, und er erfüllt des
unterzeichneten Einsenders, eines in Basel wohnhaften
Engländers Bitte um weitere Verbreitung, indem er
den Aufruf wörtlich mittheilt wie folgt:

A m Blicke auf das heilige Wort und Gebot des leben,
digen Gottes hat ein Freund de« göttlichen Reiches, welchem
das Wohl seiner Mitchristen innigst am Herzen liegt, sich
entschlossen, zwei Preise auszusehen für die besten Schriften:

Uebcr die S o n n t a g s - H e i l i g u n g .
ES werden hierdurch alle Männer, welchen diese so

äußerst wichtige Angelegenheit am Herzen liegt, aufgefordert,
entweder selbst sich an die Arbeit zu machen, oder die tüch,
n'gsten Kräfte dazu zu ermuntern, wozu hier sowohl der
eigentliche Zweck und I n h a l t der Schriften, als deren
F o r m angegeben und die Pre ise dafür bestimmt werden.

I . Zweck und I n h a l t der Preisschr i f ten.
Zweck soll sein, aus dem Worte Gottes darzulegen,

wie der HErr der Welt, welcher auch insbesondere der
väterliche Gott des Menschengeschlechtes ist, für die ganze
Dauer unserer Weltzeit, je einen ganzen T a g u n t e r
l i eben , zu stiner Anbetung uno zur Erbauung jedes ein,
zelnen der nach seinem Bilde geschaffenen Geschöpfe, aus-
gesondert hat, von Anbeginn der Schöpfung bis zu deren
Erneuerung, desse-i Hlil-gm'g der Menschheit zum größten
Segen gereicht.

I n h a l t der Schtiften sott also sein, nachzuweisen,
daß es göttl iche Einsetzung ist, daß für alle Zeiten nach
scchs Ardeitstagen ein siebenter Tag zur Ehre Gottes und
zur Andacht der Menschen — des Einzelnen, der Familie
und der ganzen Gemeinde — bestehen soll, an welchem mit
Ausnahme von w a b r e n Noiharbeilen und von Werken
der erbarmenden Liebe jede dem Zneck des Tages des
Herrn zuwiderlaufende Beschäftigung verboten und Ver.
lctzung des göttlichen heiligen Gesetzt ist.

Da von den Christen ein anderer Tag als von den
Juden nach dem Gesetze gefeiert wird, so ist es notwendig,
aus dem sachgemäßen Zusammenhang drr a l t , uno neute?
stamentlichen Offenbarung nachzuweisen, daß jene Einsrt/unc,
in der neutcslamcntlichen Occonomie mit voller Gültigkeit
als eine göttliche fortbesteht, und wie und warum dcr erstt
Wochentag an die Stelle des siebenttn getreten ist.

Ebenso notwendig ist es, daß die gewöhnlichen und
so weit verbreiteten Inthsuncr widerlegt werden, z. B< als
sei der Eabb.ith nur für die Iudrn bestimmt gewesen, al?
sei man von der Verpflichtung seiner Feier durch dir Frei,
heil, welche daS Evaligelmm gebucht liat. entbunden, oder
als lsjde unter rmer wahrhaft chriitlich.slnstcn Frier des
Tages des Herrn die evangelische Freiheit; als beruh? die
Hclligh ltlM^ desselben auf keinen andern Gründe,, als auf
tcm Ansehen der Kirche c5er auf Nücksichsrn der Zweck-
n i ü ^ k c t »'.s.w., oder als tmfen tie Christen,
si? »in n The:! gcsccrk haben, den ülriq«'!, Tl'eil s«ch

Die Cundlichkeit tiejcr ebenso t rm Wolle l.'«vlrö als

Im i"amcn t»5s Gencralgouvrr̂ emcnts von
', den l?, Januar It^t).

(Hirzu d!e l

dem eigenen Heil zuwiderlaufenden Einwürfe gegen
die Heiligung des Tages des Herrn muß klar nachgewie-
sen werden.

Endlich muß sowohl der große Schaden der Enthei«
ligung, als der unaussprechliche Segen der Heiligung diese«
göttlich geordneten Ruhetages, und die beste Art und Weise,
ihn nach Gottes Wort zu feiern, dargelegt werden.

Könnten auch noch Mittel angegeben werben, wie das
Vo l l zur rechten Feier desselben zu leiten wäre, könnte
ferner, etwa als Anhang, die Art und Weise mitgetheilt
werden, wie jetzt in den verschiedenen Ländern und auch
zu verschiedenen Zeiten, namentlich vor etwa 80—60 Jahren
noch in den meisten Städten Deutschlands der Sonntag
gefeiert worden ist, so wäre es dankenswerch.

I N . F o r m der Preisschr i f ten.
Es werden keine gelehrten Abhandlungen erwartet, viel,

mehr Arbeiten, in welchen die größtmöglich deutsche Gründ-
lichkeit und Gelehrsamkeit in ei» klares, körniges und nach-
drückliches, für jeden irgend gebildeten berechnetes Werk
«erarbeitet ist: sie müssen also vractisch und populär und
nicht zu groß sein, damit sie kräftig auf den Gebildeten
im Volk Deutscher Zunge zu wirken im Stande sind. An-
ordnung und Folge der Materien wird übrigens ganz dem
freien Ermessen der Verfasser überlassen, wenn der Inhalt
nur vollständig ist.

I I I . Preise und deren 'Austhei luna
Es sind zwei Preise ausgesetzt für die zwe i als best«

erkannten Schriften: Der erste Preis von 460 Dueaten in
Gold. Der zweite Preis von <00 Ducalen in Gold.

Das Preisgericht bilden folgende fünf aus dem Nor-
den und Süden erwählte practische Theologen: Herr Hof-
Prediger und Cousistorialrath O t t o v o n Ger lach in
Berlin. Herr Prediger Ed Kuntze zu St. Elisabeth in
Berlin. Herr Pastor E. F. B a l l in Nhede vorm Wald,
unweit Elberfeld. Herr Prof. August E b r a r o , in Erlangen
(früher in Zürich). Pfarrer F. H ä r t e r an der neuen
Kirche in Gtraßburg, welche nach Stimmenmehrheit cnt,
scheiden.

Die Preisschriften müssen bis zum letzten Dtcbr. l8<8
n. St. an einen der oben bezeichneten Preisrichter einge-
sandt sein, in leserlicher deutscher Schrift, mit einem das
Motto der Schrift als Aufschrift enthaltenden versiegelten
Zettel, in welchem des Verfassers Name stehen muß.

Die nicht preiswürdig erkannten Arbeiten werden den
Verfassern zurückgestellt; durch alsbaldige Auszahlung der
Preise werden die beiden gekrönten Schriften E'genthum
dcs Preisgebers, welcher sie um möglich billigsten Preis
durch den Druck zu verbreiten gedenkt. Sollte jedoch ein
Hinberniß des Drucks eintrete«, so sollen die Verfasser nach
Ablauf von 52 Monaten nach Ertheilung der Preise das
Recht haben, sie zurückzufordern. Werden sie gedruckt, so
erhält jeder Verfasser außerdem <0N Er. seines Werkes
gratis.

Schließlich wird bemerkt, daß sobald als möglich über
den ganzen Erfolg dieser Preiswerbung in einem in den
Buchhandel zu gebenden Schriftchcn Bericht wird erstattet
werden, ohne daß jedoch irgend ein weiterer Name, als
der der beiden gekrönten Bewerber öffentlich genannt wird

Der Unterzeichnete wird nach erfolgtem Spruch des
Preisgerichts im Auftrag des 'vorerwähnten Freundes die
Preise auszahlen, und erbielet sich nötigenfalls z» nä-
herer Auskunft. ^ ,

B a s e l , d l Decbr. t l j47. v^. M a r r , o t t .

Nutize«! aus den Kirckenbl ichern D o r p a t ö .
Verstorbene: in der Gemeinde dcc S t . I o h an n is.Kirche:

DK Landwinh^-Wittwe Anna Elisabeth Hasse, geb. Ncst, alt <».", I ,
dlö Goldalbcitcrg H. D. H e r m a n n Sohn Carl Emil, alt l l Ic»l,r i
Friedr. Emil Hcinr. S t a h m a n n , alt 7 Mon i Robert N r o h l e r ,
alt 5.' Jahr.

Liv-, Esih- und Curland gestattet den Druck:
E. H Z i m m e r b e r g , Sensor,

pädag. Beilage.)
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Geste Beilage fiw pädagogische Aussätze und Nachrichten
zu Nr . 3 des Inlandes Den 42. Januar

Borwort. — Ueber die Shllübirmethode de« Leseunterrichtes (von einem Frauenzimmer). — Eine alte Geschichte (an ble H'H.
in Sl. und H. in P.> — die Redaktion an die HH. Lejer, der Verleger an dl« HH. Abonnenttn ^er pild. Beilagen.

B o r w o r t
D e r Eintritt eines größeren Zeitabschnittes ist immer eine
Nufforderung, sich über die Tätigkeit im nächstverssoffenen
Zeiträume zu besinnen.

Vor jedem steht ein Bild
Dtß, was er thuen soll;
Ist da« noch nicht erfüllt.
Ist seine Ruh nicht voll.

Diese Aufforderung ergeht aber nicht aNein an jeden Ein,
zelen, sie ergeht ebensogut auch an Gemeinschaften, an so-
genannte moralische Personen; auch diese muffen von einer
leitenden Idee getragen werden, auch diese müssen ein Ge-
wissen haben, auch diese haben die Pflicht, bei Antritt eines
neuen Jahres ihr Thun und Treiben im verflossenen zu
prüfen, Rechenschaft von ihrem Haushalte abzulegen, Ent-
schlüsse zu fassen, sich in Hoffnungen zu stärken. Eine solche
moralische Person ist gewissermaßen auch unser In land —
ich meine zunächst nicht die ganze Gesammtheit des Inlandes,
obgleich es für dieselbe auch zuweilen Noth lhäte, sich zu
besinnen und sich das Gewissen schärfen zu lassen — son-
dern das gewöhnlich zwischen Anführungszeichen stehende
„ I n l a n d . " Wie dasselbe aber in gewisse Abtheilungen
zerfallt, deren jede nunmehr ihren besonderen Vertreter
und Sprecher hat, so spreche ich hier im Namen derjenigen,
die sich zu gemeinsamer Förderung der pädagogischen Ab-
lheilung des Vlaltcs oder der sogenannten pädagogischen
Beilagen zusammengethan haben.

Wir zählen die Glieder unserer Gemeinschaft in ver,
schicdenen Gegenden, in Nord, in Süd , in West, in Ost
— aber uns alle trägt eine gemeinsame Idee, uns alle
verbinde« ein gemeinschaftliches Streben. Welches ist denn
diese Idee, welches das Streben? Thue Rechenschaft von
deinem Haushalte! spricht das scheidende Jahr.

Hier können wir nicht anders, als auf eine sogenannte
Principsrage zurückgehn, auf die Frage: Welches ist die
eigent l iche S t e l l u n g e i n e s S c h u l m a n n e s zu sei.
nem A m t e ?

Es möchte hier mancher schnell zur Antwort bereit
sein, ja er möchte viellcicht sprechen: „Was bedarf es
hier noch der Frage! Ist es nicht ausgemacht, daß in
einem wohlgeordneten Staate der Schulmann dazu da ist,
die vorgeschriebenen Lehrpläne auszuführen, die vorgeschric?
denen Gesetze zu beobachten, nicht viel zu fragen, zu denken,
zu grübeln, sondern zu t h u n , den geebneten Weg zu ver-
folgen mit Ausdauer und im Hinblicke auf die Pensionen und
Belohnungen, die wie in jedem Staatsdienste, so insbe-
sondere für den mühsamen und früh aufreibenden Beruf
eines Lehrers als Ziel der Treue, als Hafen der Mühen
und Sorgen ausgesetzt sind. Sind das nicht die rechten
tüchtigen, stillen, bescheidenen, sind das nicht die p r a k t i -
schen Schulmänner!"

Ich überlasse cS dem Leser zu entscheiden, ob derjenige
ttn 'guter Schulmann ist, der den gewohnten, eingetretenen

Weg des LehrplaneS und der »übrigen Einrichtungen da«
hinschlendcrt, seine Stunden pünktlich gibt, und im Ue-
brigen, wie es in einer ausländischen Zeitschrift heißt, voll«
kommen zufrieden ist, wenn das Tagewerk abgethan und
durch die hohe Krone soweit für ihn gesorgt ist, daß er den
Rest des Tages mehr oder weniger dem materielle» Ge-
nüsse, dem geselligen Umgang« in und außer dem Haufe
leben, in seinem Garten oder auf dem Klubv, mit dem
Lesen >on Zeitungen und Unterhaltungsschriften zübrin«
gen kann. Oder ist das ein besserer Schulmann, der
sich in die engherzige Beschränktheit ganz specieller
Fach- oder Lieblingsstudien vertieft, ohne sein Verhält-
m'ß zum allgemeinen Schulwesen zu beachten, oder sich
nur mit der einträglichen Abfassung von Schulbüchern be-
faßt, deren Werth zweifelhaft oder mindestens sehr ver-
gänglich ist? Schlimm genug, wenn von uns inländischen
Schulmännern solches könnte mit Recht gesagt werden!

Aber so schlimm steht es mit uns im Allgemeinen noch
nicht. Und ich hoffe, das Publikum wird erkannt haben,
wer diejenigen unter den inländischen Schulmännern seien,
die sich zu ernsteren Bestrebungen, die sich insbesondere auch
zu den pädagogischen Bestrebungen des Inlandes zusam-
mengcthan haben. Ja, ich kann es im Namen dieser aller
als ein gemeinsames pädagogisches Glaubensbekenntm'h
aussprechen: D e r Schu lmann ist nicht a l l e in dazu
d a , feine P f l i c h t zu t h u n , fondern auch über feine
Pf l i ch t nachzudenken.

Und dies ist kein revolutionäres Princip, dies hindert
nicht die Erfüllung der sogen, ersten Bürgerpflicht, der
Nuhe und Bescheidenheit, dies hindert nicht die treue Er-
füllung der besonderen Berufspfiicht. J a , die Obrigkeit
selbst erkennt jene unsere Pflicht und somit auch jenes un»
ser Recht zum Theil an, fortwährend ergehen an unS Auf-
forderungen zu Gutachten von höheren und höchsten Vor-
gesetzten, zu Gutachten der mannigfaltigsten Art. Ja wir
haben unter uns neue Lchrpläne entsteh« sehn, nicht wie
anderswo hervorgegangen aus Kanzcleien, von Beamten,
die des Schulwesens unkundig find, sondern aus den Gut-
achten der gesammten Lchrerwelt.

Somit können wir es wohl auch als ein Glaubens»
bekenntniß der Schulobrigkeit aussprechen: V e t n u n s t ist
nicht b loß n ö t h i g und zu suchen be i den O b e r e n ,
sondern auch bei den U n t e r g e b e n e n — und: Es
ist nicht etwa die Vernunft des Berathenö allem bei den
Oberen zu suchen, die des Ausführens dagegen bei den
Untergebenen, sondern vielmehr a l l e r gute N a t h geht
zunächs tausvon den e igen t l i chen S c h u l m ä n n e r n ,
die A u s f ü h r u n g im A l l g e m e i n e n , d i e V e r m i n e «
l u n g ist Sache der O b r i g k e i t .

S o ist. also nicht die That allein unsere Sache, son-
dern ebenso sehr der Math/ wir müssen zu Nalhe gehn,
wie das Sprichwort sag». W e r mit wem? Etwa jeder
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mit sich, auf dem stillen Kämmerlein, mit Büchern, mit den
nächsten Vorgesetzten, wenn diese dazu auffordern, mit den
nächsten Nmtsgenossen? Bewahre uns Gott vor solch einem
jesuitischen Absonderungsspstem! Frei und offen vor aller
Welt sollen und wollen wir zu Rache gehn und aus un-
serem Herzen keine Mördergrube machen, frei und offen
vor aller Wel t , so oft uns die Umstände dazu auffordern,
nicht in kindischer Eitelkeit, um als kluge Rathgeber zu er-
scheinen, sondern damit wir unseren Nalh auch selbst ver-
treten können und nicht aus demselben beim Durchlaufen
verschiedener Instanzen am Ende etwas ganz anderes ge
macht werde, als was wir wollten.

Darum haben die pädagogischen Beilagen auch so
besonders die Sache der freien pädagogischen Gesellschaften
mit ihren Erörterungen und Verathungen empfohlen, ich
sage, freie im Gegensatze zu etwa anbefohlenen, wo Rück-
sichten mancherlei Art den Mund schließen würden, freie,
wo nicht Rang und T i t e l , sondern die Ebenbürtigkeit des
Geistes, derKenntniß, dcr Erfahrung,wo allein die Sache gilt.

N u n , unser Gewissen gibt uns in dieser Beziehung
gut Zeugniß, daß wir in diesen Blättern f r e i u n d o f fen
über manche Dinge geredet haben, mit gebührender Be-
scheidenheit zwar — aber zur Bescheidenheit gehört eben
der feine Takt und Verstand, der die Dinge überhaupt
gehörig zu unterscheiden weiß.

Auch scharf haben wir zuweilen geredet, aber hoffent-
lich nur gegen Sachen, und gegen Personen nur insofern,
als sie mit Sachen zusammenhängen. Wem solch f r isches
Treiben zuwider ist, wer sich in kleinstädtischem oder be-
schränkt provinziellem Wesen alsobald verletzt fühlt oder in
philiströser Furcht meint, es möchte von jedwedem kecken
Wort und kleinen Lärm gleich das Reich, ja dcr -Himmel
einstürzen — nun der lese unsere Beilagen nicht und
mache es uns somit auch nicht zur Pfiicht, Ernstes nur
auf ernsthafte, würdevolle Weise zu treiben. Des Schul-
mannes Beruf ist, ich sage es nochmals, ein so mühevoller
und bei uns doppelt lastender, daß man, denke ich, sich
nur freuen dürfte, wenn er auch noch zwischendurch den
f r ö h l i c h e n Ton treffen kann. Fühlt sich aber auch Je-
mand vcn denen verletzt, die es treu und ehrlich meinen,
nun so bitten wir ihn aufrichtig um Vergebung, denn wir
haben keinen Ehrenmann kränken wollen; haben wir Je-
mandem Leides gethan, so haben wir es unwissentlich ge-
than. Ein f r o m m e r Sinn zieht wohl auch, wenn eS
gilt, fröhlich in den offenen Kampf, aber er steht nicht auf
Hadern, er hält sich fern von aller Katzbalgerei wie schlei-
chender Bosheit; er verträgt auch fremde Meinung, wenn
er darum auch nicht von der seinen läßt oder gegen Mei-
nungsverschiedenheit gleichgiltig ist.

Ein f r o m m e r Sinn gibt endlich in Allem Gott die
Ehre. Ist uns e<was im verflossenen Jahre gelungen,
haben wir vielleicht einen Schritt vorwärts gethan, nun
so wollen wir den preisen, von dem da kommt Licht und
Recht, und der auch die Herzen der Könige lenkt wie
Wasserbäche.

Und somit fassen wir denn all unser Thun und
Streben nochmals in den Wahlspruch zusammen:

F r « » « , frisch, fröhlich, frel l
Va« Utbrlge Gott befohlen sei»

N Ueber die SyNabirmethode des Lese-
unterrichtes.

(Von einem Frauenzimmer)

Tchrelberin dieses ist zwar keine eigentliche Lehrerin von
Fach, ist aber doch eine eifrige Leserin der pädagogi-
schen Beilagen gewesen, soweit sie den Verhandlunge»
derselben hat folgen können, ja sie gesteht, daß sie, nach
Art mancher Romanleferin, das Inland gewöhnlich vom
Schlüsse an zu lesen angefangen, wenn diesen eine der
vorzugsweise so gut redlgirten pädagogischen Beilagen
bildete'). Wenn sie aber in ihrer ländlichen Einsamkeit auS
einer Leserin jetzt auch eine Schreiben« geworden ist, so
ist sie dabei keinesweges einer natürlichen Neigung gefolgt,
vielmehr muß sie gestehen, daß sie eine gewisse Scheu zu
überwinden gehabt, weil des Weibes Beruf nun einmal
nicht die Oeffentlichkeit ist, und weil der Spott der Männer
dasjenige Frauenzimmer zu verfolgen pflegt, welches sich
ausnahmsweise in ihre Reihen, namentlich in die «Sphäre
der Schriftstellerei wagt. Indeß möchte man vielleicht
nachsichtiger gegen unser Geschlecht auf dem Gebiete der
Erziehungsangelegenheit sei, ist doch uns vorzugsweise die
Pflege des zarteren Alters anvertraut, ist doch jede Mutter
natürlicherweise die erste Lehrerin ihrer Kinder, wie denn
auch die letzte pädagogische Beilage des vorigen Jahres
selbst gewisse natürliche Anlagen des weiblichen Geschlechtes
zum Unterrichten gerühmt hat. Ueberdies wi l l ich mich
keinesweges in die eigentliche gelehrte Sphäre versteigen,
für die uns ja doch „das folgerechte Denken abgeht,"
sondern nur bei dem Elementarischen stehn bleiben, das
aber, wie mir scheint, doch seine Wichtigkeit hat, in-
sofern es den Grund alles weiteren Unterrichtes b,I.
det; ich will einiges aus meiner Erfahrung über die
Syllabirmethode dcS Leseunterrichtes') mitthellen, wie
der Herr Red. dieser Blätter die Idee dazu bei mir anzu,
regen die Güte gehabt hat, und ebenderselbe ist es, der
mich unter dem Versprechen strenger Anonymität für meine
Person und Ausmärzung der stylistischen Unebenheiten für
meinen Aufsatz zu dieser Mi t te i lung ennuthigt hat, in der
freundlichen Meinung, es könnte dieselbe vielleicht anderen
Müttern zu gut kommen").

Ich selbst habe das Lesen, wie wohl alle meines Alter«
hier zu Lande, nach der früher gewöhnlichen Buchstabir -
me thode gelernt; es ging damit langsam und war ein
unlustiges Ding. Schon mir selbst kamen damals Gedanken,

') Wir machen unser Kompliment. Urbrigens wollen wir da-
mit durchaus nicht die Verdienste Anderer irgendwie verkürzt sein
lassen. D. Red. d. päd. Veil.

-) Ober kürzer gesagt: die Silbenleftweise. wenn ,s nicht zu
fremdartig klingt. D. Neb.

') Wenn alle Frauenzimmer einen so ebenen, d.h. planen StN
hätten, ft wüßt« ich nicht, wie nicht wir Männer nach manches von
ihnen lernen könnten. ^ Ich habe es aber an jener Ermuthigung um
so weniger fehlen lassen, je notwendiger e« mir scheint, daß wlr
nicht allein Wittheilungen aus dem Schulstauhe. sondern auch aul
der fröhlichen Kinderstube erhalten, wo die Kinder wie einerseit« noch
mehr spielend, so auch mit größerer Lust und Liebe lernen. Gar
mancher gelahrte Herr könnte noch manche« von einer einfach«« Kim
dermutter lernen, wenn sie nur eine recht« Hinbtrmutt« ist, denn die
A 5 macht erfinderisch v -
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daß es doch sonderbar sei, erst zu buchstabiren: er—a—es
—ce—ha, und hinterher zu sprechen: rasch (ich war freilich
Kränklichkeit halber schon acht Jahr geworden, als ich erst
das Lesen lernte). Dennoch sprach mich die sogenannte
k a u t i r m e t h o d e , von der ich in neuerer Zeit hörte, auch
nicht an, es kam mir der Versuch wunderlich vor. M i t .
lauter ohne Selbstlauter aussprechen zu wollen. Ich kann
auch nicht anders sagen, das Mummeln, Zischen, Schnarren
und Schnalzen, wie ich es einmal in einer Mädchenschule
zu hören Gelegenheit hatte, erinnerte mich zu sehr an die
unglücklichen Versuche Stotternder zu reden, als daß ich es
«einen Kindern hätte so vormachen wollen und sie in Ge-
fahr bringen, sich an solche Laute zu gewöhnen. Mein
lebhafter Bursche würde mir dabei auch sicher jedesmal
ins Gesicht gelacht und auch mich zum Lachen gereizt
haben. I n dieser meiner Abneigung nun bestärkte mich
der obenerwähnte Herr vom Lehrfache, mit dem ich zufällig
auf den Gegenstand zu sprechen kam, und setzte mir aus-
einander, wie die Lautirmcthode hervorgegangen sei aus
der mitunter falschen Gründlichkeit der Deutschen, welche
alles meinten in seine ersten Grundbcstandtheile zu-
rückvcrfolgen und zerlegen zu müssen"). Ebendasselbe
wandte er aber auch gegen die Buchstabirmcthode ein, zu
der ich mehr Neigung bezeigte. Als ich nun verwundert
fragte, welche Ledrweisc für den Leseunterricht denn noch
übrigbleibe, da hatte er die Güte, mich auf das Silbcn-
Icscn als das Naturgemäßeste hinzuweisen. Und ich bc
daurc keinen Augenblick, seinem Nathc gefolgt zu sein.

Ich schaffte mir ein AVCbuch an, in dem die ein,
fachsten Silben in zweimal fünf Reihen geordnet waren,
erstlich: da bc bi bo bu, la le l i lo lu, und dann auf der
anderen Seite: ab eb ib ob üb :c. Ich begann mit derje-
nigen Seite, auf welcher der Mitlauter zu Anfang der
Gilbe stand (obgleich das AVCbuch die: ab eb ib ob
üb ,c. zuerst vorführte), denn es kam mir vor, als
feien die mit einem Mitlauter beginnenden Silben
für den Anfang leichter und natürlicher auszusprechen.
Um es meinem Knaben noch mehr zu erleichtern, nahm
ich ferner nicht gleich alle Selbstlauter, sondern nur
hrn ^ diejenigen, welche sich dem Laute nach am bestimm-
testen unterscheiden, und in der Ordnung, wie sie in
gewissen Redensarten, die das Kind leicht und gern
behält (piff paff puff, schnipp schnapp schnurr lc.), und auch
bei vielen Zeitwörtern (so z. B. singen sang gesungen)
vorkommen. Ich nahm auch nicht gleich alle Mitlauter
vor, sondern zuerst die leichter auszusprechenden wie m l ic.,
dann aus gleichem Grunde die weichen vor den harten,
dann allmählich auch die übrigen (ausgenommen v c, die
durch f z ersetzt wurden, und ebenso die zusammengesetzten
q und r ) ; g ließ ich nach der Aussprache meines Vaters
vor allen Sclbstlautern gleich, nämlich in der Weise wie
vor dem a aussprechen. Die gewählte Reihenfolge der
Selbstlauter l i a u) zu behalten, machte meinem Kleinen
nicht die geringste Mühe, es kam ihn das vielmehr wie

') Die einzelen Buchstaben als solche tn ihrer Abstraktion un»
t«rscheid«n und in üblicher Weise benennen, das kann da« Kind auch
noch später zeitig genug lernen; für da« Lesenlernen kommt darauf
nicht« an. Ann,, b. Red.
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eine Art Lied vor, das er auch für sich gern trällerte, er
achtete beim Silbenlesen auch weniger auf den Selbftlauter,
weil er die Reihe schon kannte, wo die Silben auf densel-
ben ausgingen. Die Mitlauter suchte ich ihm aber mit
Hilfe gewisser Vorstellungen behältlich zu machen, z. B.
m habe drei Füße, n zwei, r einen Fuß und eine Hand,
k habe Krallen wie eine Kahe, h sei der lustige Buchstabe,
der da immer lache, s habe sein Haar in die Höhe ge,
strichen, b habe einen dicken Bauch, d einen krummen
Rücken, sch (als Ein Zeichen genommen) sei der Bruder,
der sein Schwesterchen einkusche :c. Alles dieses diente
meinem Knaben anfangs zu großer Belustigung. Als die
Sache den Reiz der Neuheit verlor, machte ich ihn auf-
merksam auf die Bedeutung ge^im'r Silben in der deut-
schen, auch wohl in der e^.ni,'a>n Sprache, z. B. da, ku
(Kuh), si (sie u. sieh), und er suchte nun mit erneutem Eifer die
bedeutsamen Silben aus den Reihen heraus. Darauf lehrte
ich ihn zu anderen an sich bedelitungslosen Silben im Buche
andere mündlich hinzusetzen, so daß ihm bekannte zwei-
silbige Wörter entstanden, und nun übte er sich mit na (-se),
sa(-gen), ri(-echen), ti(-gcr), (hör) zu und vielen anderen
Wörtern, und es war ihm eine rechte Lust, immer
neue Zusammensetzungen zu finden, namentlich seitdem die
Silben auf e und o hinzugenommen wurden. Der Jubel
aber wurde vollends groß, als ich ihm zu seinem fünften
Geburtstage die ihm bekannten Silben auf Pappstückchen
geklebt schenkte und zu zweisilbigen Wörtern zusammen-
setzen lehrte. Er trieb diese Beschäftigung, wie manche
der vorigen eifrig auch für sich, und von ibm lernte es
in gleicher Stufenfolge odne mein Zuchun, spielend auch
die jüngere Schwester. — Von den Silben mit beginnen-
dem Mitlauter ging ich zu denen mit beschließendem
Mitlauter über (z. B. im cm am om um :c.), dann
zu denen, die zu Anfang und zu Ende einen Mitlauter
haben (z. B- mir, bar m Haar i c . ) ^ dann nahmen
wir die Silben mit zwei gleichen Mitlautern zu Ende im
Unterschiede von den gedehnten Silben mit Einem M i t ,
lauter zum Schlüsse (z. B. her. Herr) und die Silben mit
zwei verschiedenen Mitlautern zum Schlüsse sz. B. ball,
bald 1 und zu Anfange (z. B. rot — roth, brot), endlich die
Silben mit Doppellautern (z .B . ei — E i , ein, lein — Lein,
klein :c). Ich weiß nicht, ob diese Reihenfolge eine rich,
tige und naturgemäsle ist, aber ich habe sie wenigstens mit
Erfolg versucht. Immer wählte ich dabei solche Silben
aus (und das gab eine Art Studium für mich ab, auf daß ich
nicht wenig stolz bin), Silben, die für sich allein oder in der
Zusammensetzung mit anderen dem Laute nach etwas be-
deuteten, ohne zu Anfang auf die besondere Rechtschrei-
bung und die mangelnden großen Buchstaben Rücksicht zu
nehmen; vielleicht ist es besonders jenem Umstände zuzu-
schreiben, sowie den an die Wörter sich knüpfenden mannig,

' ) Von hier ab, scheint es, werden die Uebungen von der Ver-
fasserin mittels aufgeklebten Elnzelbuchftaben vorgenommen worden
sein, da nur diese die freie Wahl der Wörter und da« Normalen b:r
Entstehung der Lautzusammenfttzungen gestatten. — Wir bitten übri»
gens die Vf. wegen der vielen Anmerkungen von unserer Seite um
Entschuldigung; sie besitzt aber zu viel wahrhafte« Verdienst, als daß
sie un« da« nach Art kleiner Geister übelnehmen wird. D. Meb.
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faltigen Unterhaltungen sammt Bilderzeigen « . , daß wein
Knabe von Anfang an mit der lebhaftesten Theilnahme
dem Unterrichte folgte, ja sich ebensosehr durch spielende
Selbstbeschästigung und Weiterlehren, als durch meine
Anleitung förderte. Wenn ich mich zurückbesinne, so habe ich
im Ganzen selbst eigentlich wenig Zeit ausschließlich zu
diesem Unterrichte verwandt, und nie eine bestimmte Zeit,
sondern immer nur gelegentlich und neben meiner Handar,
beit her; auch bat mich mein Knabe immer selbst darum,
und ich that es ihn gleichsam nur zu Gefallen, insbeson-
dere lehrte ich ibn wieder was Neues immer nur zu be-
sonderer Belohnung.

Dies sind meine einfachen Erfahrungen. Ihrer sind
nicht viele, und ich hätte auch nie daran gedacht sie zu ver<
öffentlichen, wäre ich dazu nicht gewissermaßen gedrängt worden.
Was davon meine besondere Erfindung, wenn ich so sagen
soll, - »vas des erwähnten Herrn, der 'chich auf diesen Weg
hinzuweisen die Güte Halle, das weiß ich in^erThat nicht mehr
recht zu unterscheiden, nehme auch keinerlei Verdienst bei der
Sache für mich in Anspruch. Das aber füge ich noch hinzu: wenn
jede Mutter wüßte, welch eine Lust es ist, sein Kind selbst,
wenn auch nur in den Anfangsgründen zu unterrichten,
seine Entwickelung dabei zu beobachten, sein Wachsthmn
zu fördern — ich meine, es würde sich gewiß keine das
nehmen lassen, ihre Kinder solange wie möglich selbst ;u
unterrichten und zum Weiteruittcrrichten der lungeren Ge-
schwister alizuleiten. Die leidige Mode hat auch hier, wie
in Beziehung auf andere Mutterpflichten vieles verdorben.
Es scheint viel bequemer, ja anständiger, seine Kinder
möglichstbald fremden Händen zu übergeben, ja in fremde
Häuser zu schicken. Selbst Mütter, denen es nicht im
mindesten an Zeit zu icner häuslichen Beschäftigung fehlt,
wie den armen Fabrikarbeiterinnen, sehnen sich nach der
Errichtung von Kleinkmdcrschulen und Klcinkinderbe-
wcchranstaltt'tl unter uns. Ich meine, um Zerstreuungen
in und außer dem Hause ungestörter nachgehen und ter
Vergnügungssucht fröhncn zu können. Dadurch kommt
aber auch der Fluch über so manche Familien, daß das
Vano zwischen Kindern und Eltern sich gegenseitig lockert,
und damit die Grundlagen des FamilienMckes, ja des
Staattmvohles untergraben werden.

Doch ich sehe, ich bin schon an derjenigen Gränze
angekommen, die zu überschreiten mir nicht geziemt. Mögen
denn alle Mütter und wer sonst den Unterricht der
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für dieselben aus Noth der Umstände übernimmt, sich durch
weine Mittheilung zu ähnlichen und noch vielleicht glück-
licheren Versuchen hinleiten lassen; dann wird es mich nicht
gereuen, 5iese Zeilen geschrieben zu haben.

M Gine alte Geschichte
An die HH. W. in R. und H. in P.

VlabeNer sel. Andenkens schreibt l 7 6 l in dem Vorberichte
zu seinen Satiren (Bd. 1 , S . 2 7 . ) : „ I ch habe mich vor
persönlicher Satire in meinen Schriften mit allem Fleiße
gehütet. Die Charaktere meiner Thorcn sind allgemein;
nicht ein einziger ist darunter, auf welchen nicht zehn
Narren zugleich billig Anspruch machen. Zeichne ich das
Bi ld eines Hoch milchigen, so nehme ich die St i rn von
Vaven, die Augenbrauen von Mäven, die Blicke von
Gorgi l , die Backen von Crispin, die Unterkehle von KIe<
anth, den Bauch von Adrast, den Gang von Neran, und
aus diesen sieben schaffe ich einen hochmüthigen Narren,
den nenne ich Suffcn. Können Bav und M ä v , können
die übrigen sagen, daß ich sie gezeichnet, können andere sich
beklagen, daß ich vertrauliche Mittheiluugen über gewisse
Personen gcmißbraucht habe? Sussen wird noch leben,
wenn jene alle todt sind, und ein jeder von ihnen wirb
wohl lhun, wenn er sich denjenigen Fehler abgewöhnt,
welchen er in dieser Kopie lächerlich findet. — Desto we-
niger aber können es diejenigen neugierigen Leser verant-
worten, welche so vorwitzig sind und zu diesen allgemei-
nen Charakteren dennoch gewisse Personen aussuchen,
welche darunter gemeint sein sollen. Es ist eine gewisse
Bosheit in den beulen, die sie in einer beständigen
Beschäftigung erhält, durch ihre Auslegungen das zu
einer persönlichen Beleidigung zu machen, was der
Vf. in der billigen Absicht geschrieben hat, keinen zu belei-
digen, sondern alle zu bessern. Ich und mein Verleger
haben verschiedene Briefe erhalten, in welchen die Perso-
nen angegeben werben, die ich insgesammt an den ver-
schiedensten Orten zugleich soll gemeint haben. Ich muß
eilen und diese Briefe beantworten, sonst bin ich in Gefahr
noch mehr zu erhalten. Ich hätte nicht geglaubt, daß es
eine so gefährliche Sache wäre, ei,: Autor zu sein. Alle
^'eute, über die gelacht werden kann, halten einen Autor
für ihren Feind, und ich kann doch bei meinem Vergnügen
schwören, daß mir nichts lieber ist alo Nuhe und Frieden."

An die H H . Leser der pädag. Bei lagen.
d. zu besonderem Vergnügen, daß ihr von uci'schieoenenSeitcn her gemeldet worden ist, man lese unsere pädag. Beilagen mit

Interesse. Dennoch bedürft« dieselben zu ihrem Nachen nicht bloß der «eser, sondern auch dcr Abonnenten. Es sind aber noch eme ziemliche
A ö f f i c h P i h i s i di si icht hlte,, sondern sich in ihrem etwaigen Wohlwollen begnügen sie an

gereicht der Red.
esse. D e n n o c h b e d ü r f t « d i e s e l b e n z u i h r e m N a c h e n n i c h t b l o ß d e r « s , s E si ch z

z h l öffcntlichcr und PrivaUchrer in unseren Provinzen, di« sie nicht halte,,, sondern sich in ihrem etwaigen Wohlwollen begnügen, sie an
öffentlichen Orten oder bei Freunden zu lesen, oder aus den Schulbibliothekcn zu tntlehnen. J a es gibt noch eine Anzahl Schuldibliothrken
be< uns, die nicht einmal baö einzige Pädagogische anschaffen, das der Art lei uns erscheint; es gibt c»c Anzahl Landprediger, die eigene und freml'e
Kinder unterrichte:, und on unseren Vestrevunqen tcme Notiz nehmen. Und
zu ltislcn, wie es auch schon im Auslandc freundliche Anerkennung findet, und der Preis eines besondren Abdruckes der pädag. Beilagen ist doch
gewiß billig qcslettt. Darf ich jene HH). alle nun freundlichst bitten zu bedenken, daß Wohlwol le und Interesse sich auch durch die That bewahren
muß, und daß cm passives Wohlwollen — nicht oerade zur Enveiterung unse«r Vlat ler Hinsicht. Alle Freunde unserer Bestrebungen aber
jt icn «rsucht, für unscre Beilagen in ihrem Kreise auch ohne spccielle Aufforderung gefälligst neue Abonnenten sammeln zu wollen. D. Äed.

K i n n e » , 3
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3. oittag den t 9 . Januar. 1848.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provlnzen, so daß
d»e Gesammtbogenzahi des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6^ Rb l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post: Gine Wochenschrift

für

portos 8 3 lb l .S. ! — für bit
pädagogische Beilage allein
resp.! und l ^R . S . — Di«
Insertionö-Gebühren fürlitl-^
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man atonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlung
gen und sämmtlichen Post»
Comptoirs des Reichs.

Esth^ und KnrlanbS Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Die Universität Dorpat im Jahr R847.
(Schluß.)

Der Bestand des Universitäts-Personals ist gegen-
wärtig folgender:

Ordcntl. Professoren (von denen 1 stcllvertr.) . . 30
Außerord. Profess. (von denen 2 stellvcrtr.) . . 7
Privatdoccnlcn, 3 ctatm., I außerctatm. . . . 6
Lehrer der Sprachen und Künste 12
Sonstige Beamte und Offizianten 33

Von den Professuren ist jetzt nur die der Mineralogie
erledigt.

Die Zcibl der Studirenden beirug im I. Semester
1847 898,

von welchen gebürtig waren aus Livland 254
aus Esthland 62
aus Cuiland 102

aus andern Theilcn des Reichs 168
aus dem Auslande 12

Von dicscn 3W Studirenden gehörten der theol. Facultät
an 76 , der juristischen 107, der mcdicinischen H77, der
philosophischen 238.

I m I I . Cemcstcr 6 l 4 Stud.
von denen aus Livland 230

Esthland «3
Curland 109
andern Theilen des Reichs «80
dem Auolande . . . 12

Von diesen 6 l 4 Studirenden gehörten zur theol. Facultät
88, zur jmist. 112, zur medic. i82^ zur Philos. 232.

Acadc mische G r a d e erhielten in den verschiedenen
Facultäten:
in der theo l . den Doctorgrad 1

„ Candidatengrad 2
Studentengrad*) 13
Doctorgrad 2
Magistcrgrad 2
Candidatengrad 10
Etudentengrad 4
Doctorgrad 12
Grad eines Arztes . . . . 9

., eines Kreisarztes. . . ä

., eines Provisors . . . 2l.
„ eines Apothekergehülfen. 20

') 2 der letzteren hatten freiwillig auf den Candidatengrab, der
zuerkannt war, verzichtet.

in der jurist.

in der m e d i c .

i n de r p h i l o f .

„ e ines Z a h n a r z t e s . . . 4
„ einer Hebamme . . . -4

Candidatengrad 8
Studentengrad 10

Aus dem medicinifchen Institut wurden nach absol-
virtem Cursus zur Anstellung als Aerzte im Kronsdienst
entlassen 6 Zöglinge; aus dem phannaceutischcn Institut
zur Anstellung im pharmaccutischen Fache 1 ; aus dem
theolog. Seminar zur Anstellung im geistlichen Fache 3
Kronszöglinge und aus dem pädagogisch-philol. Seminar
traten nach vollendetem Seminar-Cursus 4 Zöglinge aus.
Von den auf eigne Kosten Studirenden verließen in dem
verflossenen Jahr der Univ. ohne Anlegung eines Gradual,
eramens 42 Studirende.

Ein Zögling der llniv. wurde im Lauf dieses Jahrs
zu seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung auf Kosten
drr hohen Krone ins Ausland gesendet, nemlich der can,6.
p!»il. A r n o l d M o r i t z , welcher zufolge eines Allerh. be-
stätigten Beschlusses des Minister-Comics zu seiner Ver-
vollkomnung in dem Fache der Physik auf 2 Jahre nach
Deutschland, Frankreich, I tal ien und den Alpen abgefertigt
wurde.

Wissenschaftliche Reisen wurden in diesem Jahre aus-
geführt vom Prof. der Anatomie Re icher t nach Deutsch-
land zum Behuf von Forschungen auf dem Gebiet der
Entwickellmgsgeschl'chte; vom Prof. der Physik Kämttz
nach Finnland, Schweden und Norwegen für physikalische
Untersuchungen, iusbesondcrc Beobachtung über Magnetis-
mus der Erde und Vodenwärmc.

Am ersten Ostertage wurde ein besonderer akademischer
Gottesdienst, vorläufig in der vom Magistrat der Stadt
Dorpat zum Mitgcbrauch bewilligten St . Iobanniskirche,
eröffnet. Der als hochbegabter Kanzciredner bekannte außer,
ordcntl. Prof. Harnack hat die Abhaltung dieses Gottes«
dienstcs übernommen.

Die Universitäts-Vibliothek zählt jctzt 80,079 Bände,
cmc für die noch nicht 3l) Jahr alte Univ. gewiß bedeu-
tende Zahl. Die Stelle eines Directors der Bibliothek ist
seit v. V u n g e ' s Abgang erledigt; dieselbe ist hauptsächlich
der geschickten Leitung des Vibliotheksecr. A n d e r s anver<
traut. Wer mit dem Bibliothekswesen bekannt ist, muß
sich freuet über die Geschäftsordnung in der Dorpater



Bibliothek und jeder, der sie betritt, um sie zu benutzen,
wirb sich von der raschen Erpedition überrascht finden.
Die überaus große Benutzung der Bibliothek zeigt, daß sie
kein iodtcs Cäpilal ist und spricht für den regen wissen-
schaftlichen Eifer in Dorval. Die Catalogsarbeiten werden
mit einer musterhaften Gründlichkeit gefördert.

Es ergiebt sich aus dem oben Mi tgete i l ten, daß die
Universität jetzt so reich mit Lehrkräften ausgestattet ist,
wie nie zuvor, und daß sie in letzterer Zeit einen bedeu-
tenden Schritt zu ihrer Vervollkommnung hin gethan hat;
ein tieferer Blick ins Innere tiefer Werkstatt der Wissen-
schaft wird dem Beobachter zeigen, worin wir speciell den
Glanzpunkt des heutigen Dorvats erkennen möchten, daß
es eine größere Zahl von Gelehrten und Lehrern zählt als
je, die ihre Geisteskraft der Wissenschaft hingeben lediglich
um dieser selbst willen, denen die stille Wonne des For-
schens und Schaffens höher steht als äußere Vortheile,
die nicht darauf ausgehn mit Ostentation ihre Sachen zu
Markt zu bringen und Knallessecte zu machen, sondern im
gerechten Bewußtsein die Wissenschaft zu fördern, die bloß
äußere Anerkennung weder bedürfen noch begehren. Wer
sich dazu nicht erheben kann, hat nicht die Weihe der Wis-
senschaft. Jene Vertreter der echten Wissenschaft haben
auch auf die academische Jugend den Einfluß, den jeder
academische Docent erstreben muß, den aber eben nur jene er-
reichen können, zur Begeisterung für die Wissenschaft hin-
zuführen und zu der Wissenschaftlichkeit, die bleibend ist
fürs Leben. Wi r hegen die Ueberzeugung, daß Dorpat in
dieser Beziehung von wenigen deutschen Universitäten über-
troffen n i rd . Vielleicht möchte man uns hiegegen den
allen Vorwurf wiederholen, daß zu wenig schriftstellerische
Leistungen von unserer Universität ausgehen. Wenn die
dann liegende Behauptung wahr wäre, so wäre damit
der Vorwurf noch nicht gerecht. Ein hiesiger Professor
hat im Vergleich mit seinen College, in Deutschland über
den Bereich seiner wissenschaftlichen Vorlesungen hinaus
sehr viel mehr zu thun mit Eraminücn und administrativen
Geschäften, die zwar für die praktische Lebcnol'ildung der
einzelnen großen Nutzen bringen können, aber viel Zeit
und Kraft in Anspruch nehme,'. Es gereicht der Univer-
sität aber auch gar nicht zum Nachchell, wenn hier weniger
Bücher zu Tage gefordert werden als an einer deutschen
Universität. Es giebt an den letzteren eine Un;ahl
eigentlicher Vüchcrmacher, die sich zu den Wissenschafte-
männern verhalten, wie der Affe zum Menschen. Diese
Papiewerderber wollen entweder Geld verdienen mit ihren
Schreibereien, oder sie fühlen einen absonderlichen Drang
zum Schreiben, um sich gedruckt zu sehen und bei den l i -
terarischen Camaradenen in Deutschland haben sie oft
noch das unverdiente Glück in einem kritischen (!) Blatte
gelobt zu werden.

Es kommt auch vor, daß Männer, die befähigt waren
in ernster Weise die Wissenschaft zu förderu, von der
Schreiblust so besessen werden, daß sie zum halbjährlichen
Büchermarkt in Leipzig regelmäßig ein ü'uch oder eine
Brochüre bringen müssen — immer schlechter! So litt z. B .
der wohlbekannte Philosoph K r u g in Leipzig, dessen Schüler
besonders unter den über Kartoffclbau und Runkelrüben

schreibenden sächsischen Predigern zu finden sind, an einer
solchen Schreibsucht. Diese Krankheit findet sich gottlob
nur selten in den Ostsecprovinzen und in Dorpat. — Die
Schriftsteller, außer jenen Buchmachern, sind nun aber
noch sehr verschiedener Art. Man kann ein Buch schreiben
um sich und andere zu belehren und wenn ein Schriftsteller
ehrlich ist, so muß er sehr oft einräumen, daß er aus sei-
ner Composition einen größeren Nutzen für sich gezogen
hat, als anderen geboten wird. An sich kann es nun ei-
nem Buche nicht zum V»rwurft gereichen, sonoern erscheint
als etwas Nothwendigcs, wenn sein Entstehen den Ver-
fasser selbst wissenschaftlich gefördert hat, nur muß dieses
nicht das alleinige Resultat bleiben. Recht eigentlich auf's
Belehren anderer gehen die Lehr- und Handbücher, aber
auch die guten Werke dieser Art, wie freundlich das Auge
des Verlegers auf sie fallen «ag, besonders wenn sie von
ihm scheiden, also „gut gehen", sind vom Staudpunkt der
Wissenschaft durchaus nicht diejenigen, welche am höchsten
stehen. An sie knüpft sich zu leicht die Gefahr, daß in
ihnen wissenschaftliche Gegenstände als abgemacht erschei-
nen, die es durchaus nicht sind und sie stellen sich dem
schärferen Auge nicht selten als übertünchte Gräber dar.
I n der Regel hat ein dickleibiges Handbuch weniger wis-
senschaftlichen Wcrth als eine Monographie, durch welche
ein wissenschaftlicher Gegenstand mit Geist angeregt oder
aufs Ncine gebracht ist oder in welcher einer Wissenschaft
neue Gesichtspunkte eröffnet werden. Es lassen sich daher
ohne Mühe auf allen Gebieten der Wissenschaft einzelne
Aufsätze, seien sie auch Iournalartikel, auffinden, die einen
Centncr Handbuchöliteratur aufwiegen; Bücher sind gott-
lob keine reg, y»a« Kontier« uumuro mensura «nnstant.
Wir möchten daher lieber F i c h t e ' s ..Thatsachen des Be-
wußtseins" geschrieben haben als die 12 Bände von T e n-
nemann 's Geschichte der Philosophie und K r u g ' s Hand.
Wörterbuch der philosophische Wissenschaften, einen Tröster
Hilföbeeürftiger, dazu; lieber eine Neceusioil Huschkc 's
über ein juristisches Wcrk, als M a c k c l d e v ' s Lehrbuch des
heutigen römischen Rechts, das 12 Aussagen erlebt hat und
ins Lateinische, Französische, Englische, Spanische, Russische
übersetzt ist; lieber Th . S c h w a n n ' s mikroskopische Unter-
suchungen über die Uebercinstimmung in der Structur u.
dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen als B u r d a c h ' s
sehr nützliche Physiologie als Erfahruugswissenschaft in 3 Bän-
den. Handbücher machen jetzt in kurzer Zeit besseren Eomposi-
tionen der Art Platz, und wenn der Name eines Handbuchs
längst verklungen ist, wird in der Geschichte der Wissen-
schaft die eine Bewegung dcr Wissenschaft begonnen ha-
bende Monographie mit Ruhm genannt werden. Wenn
die angedeutete Wcrthmessung schriftstellerischer Produttionen
die richtige ist, so trifft das jetzige Dorpat kein Tadel der
literarischen Unfruchtbarkeit: wir brauchen hier nur bei-
spielsweise auf die Schriften von B i d d e r und Reichert
zu verweisen, von denen lein Kenner läugnet, daß sie »ä
IitLl-38 promovonll»8 geschrieben sind. — Vielleicht möchte
sich mancher Leser tiefer Zeilen aber berechtigt glauben
diesen oder jenen der Universitätslehrer wegen geringer
oder mangelnder schriftstellerischer T lMgtc i t zu tadeln-
Darauf möge noch Folgendes gesagt sein. Ein Mitglied



einer Academie der Wissenschaften hat die Hauptaufgabe,
durch eigne Forschung und schriftstellerische Produktionen
die Wissenschaft weiter zu führen, die Hauptaufgabe eines
Lehrers der Universität ist es, durch mündliche Lehre die
Lernenden in die Wissenschaft einzuführen. Die letztere Auf-
gabe ist, wenn der Professor keine gewöhnliche Cathcder-
figur sein w i l l , eine so schwierige, 5c,ß sie wohl die ganze
Kraft desselben in Anspruch nehmen k.r m ; er hat fortwäh-
rend an sich zu arbeiten, um in der Methode des Unter-
richts sich zu vervollkommnen und cr muß unablässig mit
der Wissenschaft fortschreiten, denn nichts ist für ihn ge-
fährlicher als hier zu veralten. Es ist daher sehr gut denk-
bar, daß ein Professor als Lehrer vortrefflich ist, ohne ei-
nen Buchstaben drucken zu lassen, wie es dagegen auch in
Deutschland nicht wenige Professoren gibt, die Vieles und
auch wohl Gutes drucken lassen, aber als Lehrer gar nichts
taugen. Das Beste ist freilich, wenn jemand als Lehrer
tüchtig ist und auch den Beruf in sich fühlt und erfüllt, die
Wissenschaft fortzubilden: die Wechselwirkung beider Thä-
tigkeitcn ist sehr segensreich. Es ist auch vielleicht eine
billige Forderung au einen Dorpater Professor, daß er dem
Auslande gegenüber den Nuf und Nuhm der Universität
zu heben sich bemühe und das kann nur oder doch beson-
ders durch schriftstellerische Leistungen geschehen.

Die wissenschaftliche Temperatur Dorpats erkennt man
nicht am wenigsten aus den zur Erlangung academischer
Grade geschriebenen und gedruckten Dissertationen. Die
bezüglichen Abhandlungen der Professoren Harnack und
v o n N u m m e l nicht zu erwähnen, ist die Magisterdisscr-
tation von O. M e y k o w eine Zierde der civilrcchtlichcn
Literatur. Unter den mcdic. Doctordissertationcn sind wohl
3 oder 6 ausgezeichnet zu nennen, eine Zahl, die sich unter
den vielleicht l00 Berliner Dissertationen dieser Classe
schwerlich finden läßt.

Ein Blick auf die Universität Dorpat zeigt, wie ihre
wissenschaftliche Kraft und Blüthc voruemlich in der medi-
cinischcn Facultät und in der eigentlich zu dieser gehörenden
Vertretung der Naturwissenschaften in der philosophische»
Facultät sich findet. Hier ist die notwendige Theilung der
Arbeit, indem jedes medizinische und naturwissenschaftliche
Hauptfach einem besonder« Docentcn überwiesen ist, einige
dieser Fächer sogar zweien oder mehreren Repräsentanten
und unter diesen sind grade jetzt nicht wenige jüngere Männer,
die berufen sind c-.ls Agitatoren der Wissenschaft il'rc Z^bu
zeichnen zu helfen. Von dieser Seite besonders ist Dorpat
durchaus nicht bloß Landesuniversität der drei Ostsecpro-
vinzcn, sondern eine Hochschule für ganz Nußland und
wenn wir nicht sagen dürfen Rußlands Athen, doch eine
scllola Zlilci'intlmll. Die medicinische Facultäl hat, nach-
dem sie schon durch den Ergäuzmigsetat von l842 so reich
bedacht war , im verflossenen Jahre durch die Einsetzung
eines besonder« etatmäßigen Doccnten für physiologische
und pa tho log ische Chemie wiederum einen wichtigen
Zuwachs erhalten. Es hat die neuere Zeit in der Bear-
beitung der Lehre vom Leben auch besonders den Chemis,
wus innerhalb der Lebenssphäre zu ergründen gestrebt,

aher ist die Einrichtung jenes besonderen Lehrfachs an
unsrcr Universität ganz entsprechend dem Fortgang der

Wissenschaft. Es ist unmöglich, daß der Lehrer der allge-
meinen Chemie auf diese Seite der Chemie genügend ein-
gehen kann; auch ist es zur gehörigen Auffassung der che-
mischen Vorgänge in den lebenden Körpern nothwendig von
der Form, der Organisation letzterer eine so genaue Kennt-
niß zu besitzen, daß nur ein ganz besonderes Studium den
Lehrer zur Auseinandersetzung derselben fähig machen kann.
Die von der Norm abweichenden Lebensvorgänge können
wir nur dann gehörig beurtheilen, wenn wir die normalen
in ihren verschiedenen Beziehungen erkannt haben, daher
wird von einer wissenschaftlichen Auffassung der Krankheits-
lehre nur dann die Rede sein, wenn die gründliche Kennt-
niß der Lebensgefetze während der Gesundheit (Physiologie)
vorausgegangen sein wird und nur dann erst werden die
chemischen Vorgänge bei den Krankheiten erschlossen werden
können, wenn die chemischen Verhältnisse beim physiologi-
schen Verhalten werden erkannt worden sein. v r . C.
Schmid t vertritt nun bei unserer Universität diese Richtung
der Chemie. Einestheils lehrt er die in diese» Bereich ein-
schlagenden Fächer d. h. er stellt seine Schüler auf den
neuesten Standpunkt dieser Wissenschaft, wobei cr zugleich
nicht unterläßt seine Schüler ftlbstthätig, durch Arbeiten
unter seiner Leitung, in diese Lehren einzuführen; andrer-
seits gibt er durch Vorträge über das Verhältnis) seiner
Wissenschaft zu anderen, wie zur Klinik, zur gerichtlichen
Mcdicin, zur Arzneimittellehre, zur Physiologie u. f. w. die
praktische Anwendung der theoretisch gewonnenen Resultate.
Die nähere Beziehung der physiologischen Chemie zur Arz-
neimittellehre wird noch spezieller vertreten von dem außer-
ordentl. Prof. Vuchhe im, von dem zu erwarten steht, daß
er die chemischen Verhältnisse der Arzneimittellehre einmal
einer durchgreifenden Untersuchung untenverfen werde. Ab-
gesehen von den Studirenden ist !)>-. S c h m i d t seinen Col-
lege», die ihn in betreffenden Fällen zu Nath ziehen, von
der größten Wichtigkeit, indem cr sie turch die spezielle
Kenntnis; seines Fachs in ihren Arbeiten unterstützt, durch
welches Zusammenwirken gewiß die herrlichsten Früchte zu
erwarten sind und auch schon vorliegen. So hat derselbe
zur Seite der Proff. Oes te r l cn und v. S a m s o n manche
interessante in die klinischen Bedürfnisse einschlagende chemische
Untersuchungen ausgeführt.

Es mögen die medicinischen und naturwissenschaftlichen
Lchrer der Universität unser Hervorheben ihres Wirkens
nicht grade als ein spezielles il'ucn gespendetes Lob nehmen.
Ihnen ist cs vergönnt ihre gauze geistige Kraft e inem
Fache zuzuwenden, neben zahlreichen Collegcn, die in gleicher
Weise in ihren spezielle!' Richtungen demselben Ziele zu-
streben, wobei reiche äußere Hülfomiltcl ihnen zu Gebot
stehen. Unter so günstigen Verhältnissen stehen nicht alle
Professoren da, z. B . die Professur „des bürgerlichen Rechts
römischen und deutschen Ursprungs, der allgemeinen Rechts-
pflege uud der praktischen Nccl tsgclcbrsamkcit" schließt solche
gemcilncchtlichc Fächer in sich, snr welche auf der kleinsten
deutschen Universiiät wenigstens 3 Professoren bestellt sind.
Wenn aber die juristische Facultät, wie die theologische, die
mit nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, welche
für die medicinischen Dcccntcn nicht crisiircn, dennoch eine
nicht geringe Zahl wissenschaftlich durchgebildeter Schüler



dem praktischen Leben übergeben, in welchem sie durch Lehre
und Wandel zeigen, baß ihnen das Cbristcnthum ein inne-
res geworden und wo sie das wahre Recht zu verwirklichen
sich bestreben, fo mag auch diesen Facultäten ein gebüh-
rendes Lob nicht versagt werden.

Die Thatsache, daß die Univ. Dorpat in den letzten
Jahren eine sühn aufstrebende Pflanzschule der Wissenschaft
geworden, muß unfern Blick nothwendig auf die Gymnasien
und sonstigen für die Univ. vorbereitenden Lehranstalten
der drei Provinzen hinlenken und da wollen wir freudig
anerkennen, daß die Vlüthe der Univ. gar sehr mit der
großen Verbesserung jener Anstalten in dem letzten Deccn-
nium zusammenhangt und ein erfolgreiches Wirken der Uni-
versität großentheils von der Gvmnasialbildung abhängt.
Es ist ein alter goldner Spruch:

Wo an dem Grund ist was versehn,
Da kann es über kurz gcschehn,
Daß Müh' und Kost zu Grunde gehn.

Es ließe sich über das heutige Dorpat noch sehr vieles
sagen, was wir nicht berührt haben und dem nach Über-
zeugung von uns Gesagten wird nicht überall Veistimmung
zu Theil werden, aber einstimmen werden die Leser des
In lands , wenn wir der in ein neues Lebensjahr eintre-
tenden »Im« mater 8tu<liarum den Neujahrsgruß zurufen:

I I . Beiträge zur Geschichte der Stadt
Mitau.

(Fortsetzung von Nr. 49 und 5l des I n l . 1846.)

I V . D i e Mitauschcn Stadtkirchen und ihre Prediger.
I. D i e eh em a l i g e M i t a u sch e S chlo ßk i r ch e.

Vermuthlich ist seit Erbauung des Schlosses auch eine
Kirche daselbst gewesen. 1382 wurde indessen eine neue
eingeweiht, bei welcher Gelegenheit der damalige Erbprinz
und nachherige Herzog Friedrich eine lateinische Rede hielt,
welche in Salomon Hennings Bericht von Kurländischen
Rcligionssachcn S . 47 abgedruckt ist. Merkwürdig ist es,
daß das am Schlüsse dieser Rede mit abgedruckte Ehrono-
distichon*) ehedem in der Mitauschen deutschen Dreifältig,
keitskirche am Gewölbe des Chors angeschrieben stand, bis
es im Jahre 1783 übertüncht und dafür die Jahreszahl
der Reparatur hingesetzt wurde, und daß zufolge gedachter
Rede die Schloßkirche ebenfalls der heiligen Dreifaltigkeit
gewidmet wurde, so daß man beinahe in Versuchung ge-
räth zu glauben, daß unter der damals eingeweihten
Schloßkirche die jetzige Deutsche oder St . Trinitatiskirche
zu verstehen sei, obwohl sich dieser Vermuthuug wieder
unauflösliche Zweifel entgegenstellen. Uebrigens soll diese
Kirche sich nicht m dem Schloßgebäude befunden, sondern
einige Schritte von demselben, rechts beim Eingänge von
der Stadt, an der Stelle des Schloßgartens, bei dem vom
Aafluße auolaufenden Kanal, gestanden haben, wo um «823
beim Graben Mallcrübencste gefunden uurdcn, welche
man für die der ehemaligen Schloßkirche hält, die wahr-
scheinlich zugleich mit dem alten Ordcnsschlosse 1738 ab-

getragen wurde. Herzog Ernst Johann hatte in dem von
ihm neu erbauten Schlosse am Ende des linken Flügels
auch eine sehr geschmackvoll verzierte Kapelle, welche Wände
und Pfeiler von ungemein schönem Gppsmarmor von weißer
und rother Farbe, so wie eine Kanzel von gleichem Ma-
terial von bläulicher F.nbe hatte, anlegen lassen, in wel-
cher der Superintendent Huhn l?7 . . in Gegenwart der
Landesherrschaft, deö Hofes und einer zahlreichen Ver-
sammlung die Einweihungspredigt hielt.

Kurz zuvor, ehe der Herzog Peter nach dem am 5.
November 1782 erfolgten Tode seiner Mutter, der ver,
wittweten Herzogin Benigna Gottlieb, nach dem Schlosse
Würzau zog, sollte die Kapelle in Wohnzimmer verwan-
delt werden. Sie wurde durch Zwischenräume abgetheilt,
ohne daß man für deren Unterstützung im untern Stocke
gesorgt hatte, und kaum war die Hälfte der Arbeit vollen-
det, so stürzte der Fußboden mii den aufgeführten neuen
Mauern in das unmittelbar darunter befindliche herzogliche
Archiv, und mit diesem zusammen durch die Kettergewölbe
in das Arsenal herab, wo nun auf Bajonetten gespießte
Pergament-Urkunden, Flinten, Actenstöße und Kanonen-
kugeln buntscheckig durcheinander lagen und von dem Un,
verstand der Baumeister Zeugm'ß ablegten. Seitdem gin^
auch die Schloßkavellc gänzlich ein. Die schöne Kan;el
nebst dem darunter befindlichen zum Altar dienenden Tisch
schenkte Herzog Peter an den Oberburggrafen von Saß,
um sie in der zu feinem Erbgute Ilmagen gehörigen Kirche
aufstellen zu lassen.

Lutherische Hofprediger sind hier gewesen:
1360. Stephan V i l l a » , der in der Folge der erste Su -

perintendent von Kurland wurde.
1366. Alcrander E i n h o r n , ward gleichfalls Superin-

tendent. S . Necke und Napiersky Schriftsteller-Lcn'kon
I. 484.

1370. Caspar Vcckin.
1380. Easpar M a n c e l i u s , ward 1593 Pastor in

Grenzhof.
5393. Paul O d e r b o r n , ward bald darauf auch Super-

intendent. S . Schnftst. Ler. I I I . 339.
um 1607. Gotchard Lcmbgen . ^S- Hupels N. Mifc.

St . 4. S . 84). Ob derselbe, der zuvor in Sessau it.
4609 Prediger in Doblehu'ward?

um 160g. Wilhelm Schmöger , aus Dresden, war
verheirathet mit Anna Schockmann, eines Nathsherrn
Tochter aus Riga. Er wurde bei der den 14. Ot t .
1621 durch die Schweden geschehenen Eroberung der
Stadt Mitau schrecklich behandelt und lebte noch 1626
S . Nordisches Archiv!8 l ) i , Februar, Seite 103. Vrgl .
auch O. v. Mirbach's Briefe («84«) Th. 2. S . 38.

1622. Johann Vc rnew i t z . Er wurde indes verstorbenen
Schmöger Stelle zum Hofpvcdigcr der Herzogin Elisa-
beth Magdalena ernannt und ihm dafür freier Tisch
und ein Iahrcsgchalt an 120 Gulden poln. zugesichert mit
dem Versprechen, daß sobald er in den Bcsil) der für
den Hofpredigcr fundirtcn Schloßwidme (welche damals
in Nutznießung der Wittwe des seel. Eru M . Oder-
bornii war) gelangt, dann eine andere Verordnung
wegen des Gehalts erfclgcn soll. Zur Begleitung des



Fürst!. Haufes von Amt zu Amt wird ihm eine freie
Fuhr zugestanden. Ferner scheint aus dieser Bestallung
hervorzugehen, daß früher zwei Hofprediger gehalten
worden, indem es darin heißt „daß bei dieser ungele-
genen Zeit zwei Pastoren zu halten, nicht möglich sei."
Er ging «628 nach Frauenburg.

1636 am 8. September «t. >,., »!<!. Annenburg, wurde
Ricolaus Hahnefcld, „dcr bereits im Ministerio ge-
wesen" (wie es in dcr Voeatwn hcißt) zum Hofpredigcr
ernannt. Seine Besoldung »rar: 100 Ncichsthaler oder
300 Gulden poln. zu 30 Groschen, freie Tafel, und
wenn an der Fürstl. Tafel kein Raum sein sollte, an
der Junker-Tafel, für 2 Pferde täglich 1 Kilmet
Hafer, und außerdem einen Jungen. Falls er vor dem
Ableben der Wittwe Odcrbornii, welche die Hofprebiger-
widme inne hatte, heirathct, soll er in dcr Stadt ein
Haus zur Wohnung erhalten und statt des Unterhalts
vom Hofe neben den 300 Gulden dasselbe was Wil-
helm Smögcr bekommen, nämlich i z Last Roggen,
i z Last Gerste und 4 Last Hafer; wenn das Fürstl.
Hoflager zu Goldingen ist und er daselbst mit seinen
Pretigtamt aufwartet, hat er freie Tafel. Nach dem
Absterben dcr Oderbornischen sollen die 300 Gulden
auch schwinden und ihm anstatt derselben und des Hau-
ses in Mitau, die allhier bei Mitau angelegte Widme"*)
nebst dein obigen Korn und 40 Gulden, wie sel. Will).
Smöger solches gehabt, eingeräumt werden. — I n
der Folge wurde er Pastor und Probst zu Sclburg u.
dann zu Vaueke.

« 3 7 d. 23. Octbr., Georg Mancel ius , ein Sohn des
obigen Caspar M. ist 1393 den 2s. Juni in Grenz-
Hof geboren. Nachdem er in Rostock seine Studien
beendigt und 1613 in sein Vaterland zurückgekehrt
war, wurde er gleich das Jahr darauf Pastor in Wall-
hof, 1620 in Sclburg und ging darauf 5623 als deut-
scher Pastor nach Dorpat, wo er bei der Stiftung dcr
dasigen Universität 1632 Professor und I^iecnt. U»eol.
und 1636 Ncklor wurde, worauf ihn Herzog Friedrich
1637 d. 23. Ott. zum Hofprediger ernannte. Zu der
ihm eingewiesenen, früher von Smögcr genutzten Pa-
storatswidme ließ der Herzog noch 2 Gesinde auf der
Grünhöfschcn Bereitung, mit Namen Ermik Pinkul und
Ermik Pawcll, zuthcilcn nnd sicherte ihm das von sei-
nem Vorgänger bezogene Gehalt und Denutat zu.
Auf seinen Todesfall hatte der Herzog seiner Wittwe
und deren Erben 200 Thalcr zu 36 Groschen als Re-
compens verschrieben, und auch die Herzogin Elisabeth
Magdalena sicherte ihm aus 6nto Annenburg d. /«?
Octbr. 1637 ein Guadengehalt von 600 Gulden poln.
zu. Nacht em er sich durch mancherlei lettische Schrif-

ten um sein Vaterland sehr verdient gemacht hatte,
starb er in Mitau am 17. März 1634. Vgl. Schriftst.
Lcr. l l l . 132.

1633 d. 10. Juli wird Christoph Schwabe, SS. Theol.
Stud. zum Hofprcdiger vocirl. Er wurde in der Folge
deutscher Frühprediger in Bauske.

«664 d. 17. Novbr. oder 1663 d. 20. April wird nach
Promotion des vorigen Hofpredigers der bisherige
Mitausche Deutsche Diaconus Albertus Lyttichins
vocirt (unter dem Concept des Vocationsinstrumenls
steht das Datum so angemerkt: den N DA^Dz) mit

') Vielleicht die nördlich vom Schlosse hinter dem Nchloßgartcn
bciegene jetzige Kronsbäckcrei, ehemals Iägerhof genannt.

dem alten Deputat, und, wenn er zu Hofe in seinem
Amte aufwartet, „freier Tafel bei den.Fürstlichen Kin-
dern." Er starb als Hofprediger 1674 und wurde be-
graben d. 1. Juli V. 6 p. I r in . 1674.

1674. d. 23. April wird an des Hofpred. Lpttichius Stelle
Johann Wilhelm Teur ins berufen.

1679. D. 17. April wurde vocirt M. Johann Adolph
Hol lenhagen, der vorher Pastor in Hofzumberge
war und 1689 als Deutscher Frühprcdiger nach Vauske
ging. S. Schriftst. Ler. I I . S. 330.

1691. IVI. Gerhard Neml ing, wurde Superintendent u.
1693 b. 3 l . Ianr. S. Schriftst.-?er. III 313.

1698 d. 13. März wird dcr Mitauschc Diaconus Seba-
stian Christoph St ie ler zum Hofpredigeramt, welches
eine geraume Zeit vacant gewesen, berufen und dem
Superintendenten Johann Adolph Hollenhagcn Befehl
eltheilt, ihn zu introduciren. Indeß scheint er dieses
Amt nicht angetreten zu haben, da er 1706 den 20.
März als Deutscher Diaconus starb.

1700 d. 28. Juni soll an Stelle des Hofprcdigcrs Dietrich
Valleer, dcr nach Mümmcl bei der evangel. luther. Ge-
meinde berufen worden, ein anderer bestellt werden.

17l0. Johann Christoph Kcnckel, ward. «. Aug. 1707
zum Pastor in Dubcna ordinirt, dann aber im Jahre
1708 Prediger in Grobin geworden. Im Juli 1710
berief ihn Herzog Friedrich Wilhelm als Hofprediger,
in der Absicht, ihn nach.St. Petersburg mitzunehmen;
er starb aber den 18. Juli desselben Jahres an dcr
Pest.

1710. M i n d e r Graden, war g/b. d. 13. August 1679
zu Salgallen in Kurland, seit 5699 Prediger in Zoh-
den, dann seit 1710 Hofprediger, begleitete den Herzog
Friedrich Wilhelm auf seiner Reise nach St. Peters-
bürg, hielt, nachdem dieser sich mit der KaiscrI. Prin-
zessin Anna vermählt hatte, am dritten Tage nach der
Copulation die Einscgnungörede und drückte seinem
Fürsten, da dieser auf dcr Rückreise in Kippingshof
starb, die Augen zu, worauf er 1711 Pastor in Salt,
gallen und endlich 17!7 deutscher Frühprediger zu Mitau
und Superintendent wurde, zu Mitau d. 26. August
<7i6. S. Schriftst-?cr. I I . 84.



^Gorrespondenz-Nachrichten und
L i v l a n d.

Sl iga . Wenn gleich die gegenwärtige Beschaffenheit
des Weges von der Vorstadt zu unseren Friedhöfen hinaus
denjenigen, die diesen Trauerpfad betreten, gezeigt haben
wird, daß die mit der Erhaltung u. Verbesserung desselben Be-
auftragten auch in dem zu Ende gehenden Jahre bemüht ge-
wesen sind, ihrer Aufgabe nachzukommen, so hält das
Comittse sich doch verpflichtet, den in der Uebersicht der
Einnahme und Ausgabe aufgeführten Zahlen folgende Er-
läuterungen beizufügen, die zu einer gerechten und vollstän-
digen Veurtheilung der im Verhältnisse zu den vorhanden
gewesenen Mitteln erzielten Erfolge nöthig erscheinen. Die
Hauptarbeit, die in diesem Jahre ausgeführt werden mußte,
war die Herstellung einer Chaussee von dem großen Wege
zum erweiterten St . Iakobi-Kirchhofe hin, und Vepflanzung
dieses dauerhaft gebauten Zweiges der Bahn mit Linden-
bäumen, — eine Arbeit, welche den größten Theil der
Iahres-Einnahme in Anspruch genommen hat. Die An-
pflanzung von Bäumen an der die vorstädtische Alerauder-
Gasse mit dem großen Kirchhofswcge verbindenden Todten-
straße und vollständige Neperatur der dort schon vorhan-
denen Chauss6e, ein Werk, dessen Ausführung lange schon
gewünscht worden war, nahm unter den Arbeiten dieses
Jahres die zweite Stelle ein. Ferner bedurften auch die
übrigen Wege mancher Nachhülfe; es mußte der an vielen
Stellen auf die Fußsteige und um die Bäume her aufge-
wehete Flugsand, wenn letztere in ihrem Gedeihen nicht
gefährdet werden sollten, abgegraben u. weggeführt werden;
die Barrieren wurden ausgebessert; die hier und da abge-
storbenen Bäume mit neuen ersetzt; viele andere mit neuen
Stäben zn ihrem Schütze versehen. Wenn dennoch bei
einer Einnahme von 570 N. 33z C., wie die Uebersicht
der Ausgabe zeigt, ein Saldo von 26 R. 6 ! K. S . nach-
geblieben ist, so wird zur Vermeidung falscher Annahmen
die Bemerkung, daß manche höchst notliwendige Arbeiten
aus Mangel an Mitteln haben unterbleiben müssen, und
zugleich die dringende Bitte ausgesprochen, daß die Be-
wohner Niga's ihre Liebes-Gaben auch in Zukunft nicht
versagen und die im neuen Ialire wieder mnherzuscudenden
Subscriptions-Bogen wohlwollend entgegennehmen mögen.

D o r p a t , den 4 l . Januar. An diesem Tage feierte
der dimiltirtc Nathöherr, Kaufmann N o h l a n d ein seltenes
Fest. Heute vor fünfzig Jahren war es, wo derselbe in
die hiesige Kaufmanusgilde eintrat. Zur Beglückwünschung
dieses Ehrentages h^ttcn sich die Dockmänner und Aelter-
leutc der Kaufmannschaft unter Darbringnug eines Ständ-
chens in der Nohlandschen Wohnung eingefunden, und der
Justiz-Bürgermeister Hclwig sprach in einer an den greisen
Jubilar gerichteten Anrede freundliche Worte gereckter An-
erkennung sclncs thätigen und für das Wohl der Stadt
gemein>',ützigeu Wirkens.

D o r p a t , d. I l j . Jan. Der heutige Tag brachte uns
das erste Concer t der dießjährigen „Saison," das recht
besucht war. Fränl. M i n n a B e r n d t , aus Mi ta i l , eine
Schülerin des Leipziger Conservatoriums, trug mehrere
Gesang- und Klavicrsachen vor — also nach langer Zeit
wieder einmal eine Landsmännin und — keine eigenen
Compositionen. Die Stimme ist ein tiefer A l t , von sel-
tener «raf t , vielleicht von weüigcr Schmelz; die Manier
des Vortrages war gut, wie es sich von Leipzig her er-
warten läßt, ungekünstelt und doch nicht ohne Ausdruck,
die Ausspräche deutlich, die Intonation recht sicher. Es wäre
Schade, wcnu Fr l . V . bei ihrer Jugend ihre Studien in Leip-
zig schon beendet hätte, denn sie könnte bei ihrer Jugend eine
hohe Ausbildung erreichen. W-e sehr ein guter, über die
moderne Sentimentalität sich erhebender Tert auch den Gesang
hebt und belebt, hatte man an Mendelssohns: „Es ist

Repertorium der Tageschronik
bestimmt in Gottes Nach" mitten unter den anderen Lie-
der« zu beobachten Gelegenheit. Den Schluß bildete Franz
Schuberts „Aufenthalt", ganz wie gesetzt für die starke,
tiefe Stimme, ein mächtiges Lied, das man sonst kaum
Gelegenheit hat zu hören. Als Spielerin gehört Fr l . B.
zu der Zahl der Salonspielerinnen — ein netter, runder
Anschlag und eine ganz anständige Fertigkeit, die wohl
mit der Zeit sich auch an die schwerere Spielart unserer
nordischen Flügel gewöhnen wird. — Auf den 20. Jan.
hat Hr. Eduard V u d d e u s , Hofpianist des Herzogs von
Gotha ein Concert angekündigt; er hat sich in unseren
Provinzen auch schon in Neval mit Beifall hören lassen
und namentlich durch seine sichere Fertigkeit Aufsehn gemacht.
Auch Mad. S c h r o d e r - D e v r i e n t ijrso.eben hier angelangt.

P e r u a u , d. <2. Januar. Gestern wurde die einför-
mige Winterstille unserer Stadt durch ein Concert unter-
brochen, zu dem sich die ganze hier vorhandene Gesellschaft
eingefunden hatte. Die Stadtkavclle, durch einige Liebhaber
unterstützt, führte Ouvertüren aus, und Gesang und Kla-
vierspiel schloß sich an. Der Neinertrag, der dem hiesige»
Waisenhause und der Kinderbewabranstalt zu Gute kommt,
betrug <30 Nbl. S . Ueber die musikalische Leistung ent-
halten wir uus jeden Unheils, da der gute Wille der
Mitwirkenden u. der menschenfreundliche Zweck alle Mängel
bedeckt. — Gestern Abends zwischen neun nnd zehn Uhr
erscholl plötzlich Trommelschlag in den Straßen und ver-
kündigte den erschreckten Einwohnern eine Feucrsbrunst.
Die Hülfe kam rasch von allen Seiten, man wurde des
Feuers bald Meister und der Schaden ist nur unbeträchtlich.
Der erste Schreck hatte die Gefahr vergrößert.

Adelswahlen auf dem letzten Livlä'noischen Landtage
im Herbste des Jahres 434

Zum Kreisdeputirten im Pernau-Fellinschen Kreise an
Stelle des verstorb. dim. Majors u. Nitters Alerander v.
D i t m a r zu Fennern der dim. Assessor Carl v. Mensen -
t a m u f f zu Schloß-Tarivast, im Pernau-Fellinschen Kreise
zum Kreisrichter an Stelle des jetzigen Landratds Friedrich
v. S i v e r s zu Euseküll der Kirchspielsrichter G. v. Strpck
zu Pollenhof, zum Kreiörichtcr im Nigischen Kreise Leon-
hard Baron C a m p e n H a u s e n zu Siopiushof und
Kurtenhof, zum Ordnungsrichter in Fellin an Stelle des
bioherigen Carl von He lmersen zu Neu-Woidoma der
bish. Landgerichts-Assessor Theodor von Hüne , zum Wen-
den schen Landgerichth-Assessor an Stelle des früheren Emil
von W u l f zu Schloß Nonneburg der Baron Gottlieb
von W o l f f aus dem Häuft Lettin, zu Vaucr-Schul-In-
spectoren im Dörpt-Werroschen Kreise Nobcrt S a m s o n
von b i m m c l s t i c r n zu Urbs und im Pcrnau-Fellinschen
M o M von K r u e d e n c r zu Suislep, zum Mitglieds der
rittcrschafll. Chaufs6e-Bau-Committ6c an Stelle des ver-
storbenen früheren Ordnungorichtere Julius v. T i e s e n -
hausen zu Inzccm Carl Baron V r u i n i n g k zu Stolben
(die übrigen Mitglieder sind der Hr. Landrichter des Nig.
Kreises, Collegienrath Nobert B a r o n U n g e r n - S t e r n -
berg und der Dircctor der Lettischen Distrikts - Dircction
der Livl. Güter-Credit-Socictät Eugen von T r a n s e h e
zu Ledemamishof.) Nachträglich sind auch noch die Wahlen,
des früheren Kreiorichters E. v. T ransehe sowohl zum Lett.
Distrikts-Dircktor, wie zum rittcrsch. des vor 2 Jahren verst.
Directers Ootthmd v. Vegesack, des Nigischen Kreisge-
richts-Assesssors Alcr. Ludwig von F r e y m a n n zum dritten
Assessor der Lettischen Distrikts-Direction der Gütcr-Credit-
Societät an Stelle des Herrn Assessors Armin Samson
von H i m m e l s t i e r n namhaft zu machen. — Landgerichts-
Sekretair in Wenden ist geworden der Wolmarschc Stadt-
Secretair, Titulair-Nath Eckardt u. Wolmarschcr Stadt-
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sekretair der Domhvfs Controlettr Titulair-Nach John
Klebcrg.

G st h l a n d.
Dngden , den 4. Jan. Das Wrack des bei unserer

Insel gestrandeten Schiffes „Försögct,, wird in diesem M o '
nate auf dem Gute Hohenholm, Kirchsp. Roicks, öffentlich
versteigert werden.

K u r l a n d
V t i t a u , den 4 Jan. Hr. Coll.-Assessor v. E n g e l -

mann veröffentlicht in den kurl. landw. Mitchell, einen
Aufsatz, in dem cr den Charakter der Ackerkrume der
Provinz Kurland folgendermaßen bezeichnet: 4) Von der
äußersten Spitze Kurlands bis Friedrichstadt und dem Kron-
gutc Ellern ist vorherrschend Sand mit kieseligem Gerolle
im Untergründe; 2) von da hinab bis Windau, Doblen,
Grenzhof ist vorherrschend Lehm mit kalkigem Gerolle; 3)
von hier bis Sackenhausen, Durbcn, Amtsboter. ist Lehm
mit kalkigem Gerolle, doch hier schon tritt auch kieseliges

M i r a « . I n dem abgewichenen Jahr 4847 wur-
den hier angegeben:

4) Bei der Dreifaltigkeits - Kirche
2) Bei der St . Annen-Kirche
3) Bei der Neformirten Kirche
4) Bei der Griechisch-Russischen Kirche . . . .
6) Bei der Römisch-Katholischen Kirche . . . .

Gerolle characteristisch auf, so daß- der Boden an Strenge
abnimmt; 4) von hier ab bis Polangen ist kieseliges Ge-
rolle mit Sand vorwaltend.

L i ba« , d. 4. Jan. I n Ermangelung von Eisenbahnen
u. Omnibus begnügen wir uns bis jetzt mit der einfachen Ver-
besserung der Transportmittel. Ein Verein von Hebräern wird
den Sonntag einen Frachlwagen nach Mitau und Riga
absenden, der ausser Passagieren auch Waaren, das Pud zu
33 bis 40 Koft., geringere Quantitäten nach Verhaltniß be,
fördert.

Die S e r v i s - B e i t r ä g e Hieselbst sind für die erste
Hälfte des Jahres 4848 auf ^ Procent von dem
relativen Werth der Häuser festgesetzt worden. — Zufolge
Bekanntmachung des Kurland. Domainenhofes sind die Ge-
suche der Administratoren, Arrendatoren und Widmenbcsitzer,
so wie die Verhandlungen wegen Anweisung und Ablassung
des coutracllich und inventaricnmäßig zugestandenen Bau,,
Brenn- und anderweitigen Holzes künftig auf ordinairem
Papier zu verfassen.

Kopulirt.!

Paar.

37
443

3
23

5

Geboren

Knaben.

96
309

8
40

8

233 > 471

Madchen.

60
278

3
36
47

396

Zusammen.

466')
387')

43
76
33")

877

Begraben.
Männ-
lichen

^Weiblichen Zusammen

Geschlechts.
67

263
3

82
23

442

73
274

4
24
49

388

430")
334

9
tl)3
44

820

') Davon 2 Paar Zwillinge, 8 uneheliche und 1 tobtgcbornes.
' ) Ucbcr 8N Jahre wurden alt 8, davon ein Mann W8 Jahre. Es verunglückte nur einer durch einen Fall in der Epilepsie.
' ) Unter diesen sind 47 uneheliche Kinder und 14 Paar Zwillinge.
^ Unter diesen sind 5 uneheliche Kinder.

l t .

General-Versammlung der Goldingenschen landwirthschaft-
lichen Gesellschaft, v. 29 . D t tb r . 5847.

(Schluß.)
^ Um die Anschaffung und Vcrtheilung der Braaskeschcn Schrift:

„ l i u p a l ^ i i Inimi" zu beschleunigen, übernahm dcr Herr Dircctor,
mit Darlegung des bisher Geschehenen, die desfalls ferner nöthigen
Schritte zu thun.

3. I n fernerer Anregung des Vortrages wurden die Pachtver-
hältnisse, der Bauern bespreche,!, und in dicser Hinsicht die Mitglieder
zu den Mitteilungen aufgefordert:

über die Ausbreitung dieser Maßregel i
über die Erfolge derselben:
». in Beziehung aus die Iahlbarkeit der Pächter,
I». ihre industrielle Betriebsamkeit,
c. in Beziehung auf die Anlage von Norwerkswirthfchaftcn, deren

Tendenz und Gedeihen;
l l . in Beziehung auf die Stellung der Lohnkncchte, des unverhei-

rathetcn Dienstvolks und Benutzung der Tagelöhner;
wobei der Herr Director die Bemerkung machte, daß die neue Gestal-
tung der bäuerlichen Verhältnisse wohl Hauptgegenstand der Sorge
unserer Landwirthc ist und sein muß, und diese das in den Vorwerks-
wirtschaften sich hauptsächlich bekundende Interesse für die Einfüh-
rung einer rationellen Landwirthschaft und höhere Benutzung des
Grunds und Bodens bedingt, und gleichsam von ihr abhängig macht.

I n Beziehung hierauf warb von dem Secrctair der Gesellschaft
das von dem Herrn Landeöbevollmächtigtcn, Baron und Ritter von
Hahn, Exccllenz, eingegangene Schreiben verlesen, das sich vorzüglich
üver folgende Punkte ausspricht:

l>. über gemischte Zinspachten mit zum Theil beibehaltener Frohne,
l». übrr Kncchtswirthschaften auf Land, statt eines bestimmten

Lohnes, und

e-über neue Ginhäusler-Einrichtungen, und Verpflichtung der

D ^ be<ttninttc Tage als Knechte dienen zu müssen,
enthaltenen praktischen und zu beherzigenden Ansichten

wurcen beifällig aufgenommen, und geben besonders anwendbare An-
weisung, wie dem momentanen Uebclstande, die durch die Pachtcinrich-
tung außer Dienst gesetzten Leute unterzubringen, abgeholfen werden
könne.

Die Eingangs geforderten Mitteilungen wurden, der Direction
vollständig zu crtheilcn, von den Mitgliedern Herrn Gr^ft» von Key-
serling auf Tils-Paddcrn, Herrn Dr. Di'rcks auf Appasscn und von
dem Herrn Dircctor selbst zugesagt.

4. Das Mitglied dieser Gesellschaft, Herr Graf von Keyserling
auf Tils-Paddcrn machte den Antrag, daß es für diese Gesellschaft
vorteilhaft erscheine, Filial-Vereine zu statuiren, die mit der Haupt-
gcscllschaft in Verbindung träten, dergestalt, daß die Mitglieder des
Filials zugleich Mitglieder der Hauptacsellschaft würden, und von
diesen über ihre Verhandlung Mitthcil. erhielten. Es ward beschlossen:
Solche Filial-Vcrcine zu statuiren, mit der Bestimmung, d̂ iß ein sol-
cher Verein wenigstens L Mitglieder umfasse, als Mitglieder dieser
Gesellschaft und nach deren Statuten, und daß üver die Bildung cincs
solchen Nebenvereins von dem denselben constituircndcn Mitglicdc die-
ser Hauptgcsellschaft an diese Direction der Vorschlag über die gegen-
seitige Stellung dieser und des Filial-Vercins eingereicht werde.

Hierauf meldete der Herr Graf von Keyserling den schon von
ihm gebildeten Ncuhauscnschcn Nedcnvcrein an, mit der zugesagten
Verpflichtung, der Bestimmung dcs heutigen Beschlusses fernere Er-
füllung zu geben, und schlug zu Mitgliedern vor: die Hcrrcnden auf
von Fircts auf Nudden, von Fircts auf Geraten, von Trcycn von
Pelzen, von Simolin auf Perbohucn, und dcn Hcrrn Graf Baron
Lambsdorff auf Layden; ferner propomrte d.is Mitglied, Herr Baron
und Ritter von Hayn auf Schncpcln den Herrn Baron v?n FirckZ
auf Nudbaliren zum-MitMoc dieser Gesellschaft und wurden dicse
vorgeschlagenen neuen Mitglieder aufgenommen.

5. I n Aufforderung des Hrn. Dircctors ward über die Drcsch-
Maschinen folgendes rcftr irt:

Herr Boron von Bchr auf Edwahlcn; er finde die Railfcmsche
Drcsch-Maschme vollkommen praktisch, ungeachtet dir Anstelligkeit der



Arbeiter manches Hinderniß veranlasse. - Graf von Keyserling auf
Cabillcn: die Kroskillsche Dresch-Maschine ist bei gedörrtem Getreide
angewandt worden, und hat in vier Stunden 40—50 Loof geliefert.

Nach den ferneren Relationen ist die Häckersche Dresch-Maschine
noch nicht in Gebrauch gebracht.

6. Der Herr Direktor machte ferner die Versammlung auf die,
viele interessante Abhandlungen enthaltende, Zeitschrift der kaiserlich
freien ökonomischen Gesellschaft zu St . Petersburg aufmerksam, und
wurden die Mittheilungen derselben von dem Sccretair vorgelegt, der
die Subscriptionen auf dieselben zur weiteren Beförderung und zur
Einziehung der ferneren Hefte dieser Mittheilungen entgegennahm.

Zugleich forderte der Herr Director zur Einlieferung der von
einigen Mitgliedern zugesicherten Arbeiten, und zunächst

7. zu der Relation über die Culturversuche des dazu ausgetheil-
ten Sibirischen Buchweizen-Saamens auf.

Das Mitglied Herr Baron von Buchholz auf Garsden theilte
hierauf mit, daß er hievon 8 3oth am 26. Mai d I . im Felde aus-
gesäet und davon am 10. Septbr. d. I . 18 Pfd. geärntet habe, dem-
nächst diese Pflanze, die 3 Fuß hoch gestanden, hier vorzüglich gut
gerathen fei.

Fernere Relationen hierüber wurden von den Mitgliedern, denen
gleichfalls von dieser Saat zugetheilt worden, noch zugesichert.

8. Auf die von dem Herrn Dircctor über die diesjährige Ernte
der Kartoffeln und über die aufgetretene Fäule derselben gestellten
Fragen, ward von den Mitgliedern rcfcrirt:

2. daß das Abdorren des Krautes ziemlich plötzlich, wie der Herr
Korrespondent der Gesellschaft, Bittncr, bemerkte, nach einem
starken Ncbcl, der sich dieses Jahr zu einer ganz ungewöhnlichen
Zeit eingefunden, eingetreten, und diese Erscheinung auch bei Gc-
tr:idcartcn, die der Herr Korrespondent vorwies, vorgekommen,
besonders die frühreifen Kartoffeln seien davon ergriffen worden,

b. Praventw-Maßrcgcln seien dagegen noch nicht entdeckt; nur be-
merkte dcr Herr Baron von Rönne auf Allaschen, daß er dies
Jahr die Kartoffeln nicht tief setzen lassen, ui,d dadurch eine weit
größere Ernte erzielt, wenngleich die Kartoffeln von der Krank-
heit auch nicht ganz verschont geblieben. — Es ward ferner de-
mcrkt, daß die sog. Sch'.veins-Kartoffel vDN dieser Krankheit gar
nicht ergriffen worden,

r. Man kenne annehmen, daß dies Jahr diese Kattoffclkrankhcit
wohl allgemein aufgetreten, und

6. machten die Herren Mitglieder, Graf von Keyserling, Baron von
Rönne lüid Pastor Bittner die Bemerkung, daß die diesjährige
Kartoffclkrankheit von der vorjährigen völlig verschieden sei, da
jetzt oi: Trockenfäule vorherrsche.

«. Die Ernte ist im Allgemeinen als geringfügig anzuschlagen, im
Durchschnitt auf 30—äl» Loof von der LoofstcUc, und

s. zu bemerken, daß sich dies Jahr die Kartoffeln im Keller besser
halten als früher, ergiebiger und brauchbarer sind, namentlich
beim Kochen und beim BrannNveinöbrandei es sei die Caat da-
her für gesichert zu hallen.
Hiebci bczoz der Herr Direttor den in den Mitteilungen der

kaiserlich freien ökonomischen Gesellschaft zu St, Pc,ersblirg von
l8-47, Heft !!- i ' :^. '^? rnchaltcncr Aufiah, der l,'ie cmf die Spitze
aestellte Fraqe cnllvut: sohlen noch k'rner Kartoffeln gebaut werden
<dcr nicdc'!! die der AuNV.i) selbst indireit dahin deantwortet, dai!
Regeln ülxr Aufd.wal'^ 'g ui,d Anbau der Kartoffeln ertdcilt, und
daher ihre fortgesetzte (Zmtur als gegeben zu betrachten scheint,

9. Die ministeriellen Rcscripte vom >!<». April c., mit einem
Exemplar des Werkes über die Gamojcdcn, vom >!). August c. mit
einem Ercmplar der Darstellung des Zustandes des rufsüchcn Flache-
Gewerbes, und vom 2!>. April c,, betreffend die (Zonstruttion des
Rochowschcn Ofens wurden vorgetragen und der Gesellschaft zur Ein-
sicht vorgelegt, dctza!c>chcü das von dem Herrn Ncidemristcr aus Ta-
schina her gesandte M> .ell eines Sibirischen Pfluqcs, und wurden
ferner die durch ministerielle Rcscripte eingesandten Exemplare über dic
Grundsätze ĉ'> Geravdschen B.nisystcms, und uder die Verzeichnisse
der Pflanzen und deren Prcise den OcseUschaft^iedcrn z.,gethcilt.

IN. Der Herr Vicc^Direttor Waron von Bol'chwmg wies einige
Ercmplarc der, statt der Pera/ln, empfohlenen Kcniqökerz? vor, und

I I Scklicsi'nl! verlas der Hcrr Eorrcrpoüdüüt einen Aufsah über
Urstoffe, üder das Leb u der Pflanzen ?c-, woruder ferner vcrossent-
lichi werben 'oll-.'. ^,.

Nachdem die Gesellschaft-Kasse rcgulirt worden, ward die Sitzung
geschlossen. ^

" I m Ramcn des Generalgouvernrmcnts von
Dorpat, den !5, Januar

Gelehrte Gesellschaften.
Monatssitzung der curländ. Ges. für Literatur und Kunst,

am 7. Januar 1U48.
Drittmalige üesung der Namen der vorgeschlagenen Mitglieder.

Anzeigt des Eingegangenen. Der Geschäftsführer theilt mit al,s ei-
nem Schreiben des Pastors B ü t t n e r vom December dessen „Bemer-
kungen über den Pflanzcnwuchö". Er legt vor einen vom Professor
l)r. von Tob ien zu Dorpat eingesendeten Aufsatz «über das russische
Strafrecht". Er giebt hierauf einen mündlichen Bericht über,,^ar>
verlwZ cullectiun 6o prol'lem«:« ^««metri^ue». l i i^n 18^7." Di-.
K o l e r liest aus der Zeitschrift „Ost und West" zwei Gedichte des
Freiherrn Georg v. Kleist zu Dresden. Dr. eichtenstein liest vom
Herrn v. Bo t t i che r auf Kuckschen „über den slawischen und beut-
schen Namen der Stadt Mitau." Herr W. S t e f f e n Hagen berich-
tet über den von der Gesellschaft für Archäologie und Numismatik
zu St . Petersburg herausgegebenen ersten Bd. ihrer Memoiren »847.
Herr C F. M e y e r als Gast in der Sitzung anwesend liest einen
Abschnitt aus einer größeren Abhanbl. „über Macpherson's Ossian."
Der Geschäftsführer liest „ A . v. Humboldt's Kosmos, aus ihm und
über ihn".

Person aln otizen-
I. E rnennungen.

E r n a n n t s i n d : Der Oderquartkermeister des 2. Infanterie,
Corps Obrist G r o t e n f e l d z. Ober-Quarticrmeister des 3. Infante-
rie-Corps ; — der Chef der zweiten Kürass. - Dio. Gen.-Lieutenant
Essen l. zum Chef der Garde-Kürass.-Diu., der Kommandeur der l .
Brigade dieser Division u. des (Zhcval.-Gardc-Ncgiments Ihrer Maje:
stät der Kaiserin, General-Major von der Suite Sr. Majestät
des Kaisers B a r o n V i e t i n g h o f f l. zum Chef der 2. Kürass.-Div.
mit Belassung bei der Suite "Seiner Majestät, der Kommandeur des
Kürass.-Nea,. Sr. K. H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch Gen.-
Major Baron Mengden l. zum Kommandeur des Cheval.-Gardl-
Reg. Ihrer Majestät der Kaiserin ; — der Ceremonicnmeister des
Kaiser!. Hofes, Dir. des Oek.- und Rechn.-Dep. im Minist, der ausw.
Angel,, wirkl. Staatsrat!) Vorch, so wie B a r o n V i ct inghoff , dem
Präsidenten des Com. der Reichsgestüte zugesellt, sind zu Mitgliedern
dieses Commit<!es ernannt, Erstercr mit Bclassüng in seinem Posten.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
B e f ö r d e r t sind! zu (Zollegienrälhen, die Hofräthe: der orb.

Prof. an der Dörptschen Universität l)i-. l^arus, der Oberlehrer am
Dorptschcn Gymn. S a n t o ; — zum Obr'stcn der Arm c, Obristleu-
tenant K r ü d e n e r , Polizcimcistcr in Kasan; — zu Kornetten dic
Junker v. S c h i l l i n g l. u. l l . im Husaren-Regimente Sr. K. H.des
G^osif. Michael Pawlowitsch; — zu Fähnrichen u. G lasenap und
v. Zeumcrn im Ortnad.-Neg. des Erzherzogs Frcinz Car l , Graf
O'No urck im Grenad.-Rcg. des Generalissimus Fürsten Suworow,
S t o l z c n w a l d im Kar.-Reg. des Gro^herz. Friedrich v. Mecklenburg.

l l l . O rden und Ehrenzeichen.
5u Rittern find ernannt worden: des St, Annen-Ordens zweiter

Klasse mit der Kaiserl. Krone der Obrist U l r i ch , Kommandeur de«
Vrestschen Inf.-Reg.: der Kapitain D c i w i g uom Gcncralstade; der
Hofrath Kumme, Divis.-Arzt beim Stabe des Insp. der Reserve-
Kavallerie: der Obristlieut, Haüse vom Wll'dimirjchen Inf . -Reg. ,
desselben Ordens zweiter Klasse ohne Krone- Obrist F r e i t a g l l l . ,
Kommand. des Wilnaschcn Jäger-Reg.-, die Obristlicut. B e r g Vl.;
vom Samoizschen Jägcr-Reg., l iüders vom Minst'schen ^znf.-Reg.,
Haqen, ältercr Adj. beim Stabe des In ip . der Reserve-Kavallerie;
des'St. Stanielaus-Ordcns erster Klasse: der Ge-eral-Major W o l f
von der Nuilc Sr. Maj, des Kaisers, Ober Quartiermcister des abgcs.
kaukasischen Korps; der General Major B u d b e r ^ l ! . , Kommand. des
Hus.ncn.Nca,. des Fcldmarschalls Fürsten Paskewitsch und der Gen.,
Maj^r von 'Kroneck , Kommand. der zweiten Brigade der vierten
leichten K^alln'WDivision; des St. Wladimir-Ordcns vierter Klasse:
dcr d'nütt!rt!? Inspektor der Kronsfchulcn des Dörpticheli Lehrbezirks,
Staat'-rath und Nitter von W i t t e für 'töMrigen tadellosen Dienst
u:-.d dem cmcril. Oberlehrer des Mitauischci, Gymnasiums Professor,
Kolleqienralh und Ri^er l^'- von Paucker das Ehr.»zeiche« tadel»
losen Dicnsieä für ^^ Jahre-

N o t i z e n a u ü den K i r c h e n b i i c n e r u D v r p a t ö .

G e t a u f t e : S t . I oh a n n i s -K i r che : Des botanischen
Gärtners E. W. S t e l l i n g Tochter Lydic Amalie Marie.

P r o c l a , n i r t e : S t . ' I o h a n n i s - i t i rche: Der Kaufmanns-
söhn Marimilwn Johann Carl L ü t t e n mit Charlotte ^mse R e i n -
h o l d ; der Schlossermeistcr 0l?rislian IuUus Ä u d e , aus Ellst-
fcr, mit Eatharina Maria Vuchhclz.>

Verstorbene: i „ dcr Gemeinde der S t . I o b a n „ , s-K ische:
CIisc.beth Johanna Helene Schütze, alt Iliz Jahr; Auguste A l ,
bcrtinc Johanna F u ß , alt 9 Jahr ; Johanna Amauc B r o tz l e r,
ült 8 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Capitain von der
Artillerie und Ritter Rcinhold Otto von F r c y t a g L o r i n g h o w e n ,
alt W Jahr.

Liv-, Esth- und Kurland, gestattet den Druck:
C- H. Z i m m c r b e r g , Ccnsor.



Montag den 26. Januar. 4848.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Boaen,
dazu noch Beilage», zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge tzur Literatur
°d« Ostfte.Provinzen, so daß
dle Gesammtbogcnzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis betragt fürDor-
pat 0 j Rbl. S- , im ganzen
-Reiche mit Zuschlag des Post- Eine Wochenschrift

für

Esttz^ und Kurlands Geschichte, Geographie,
Mteratnr.

D r e i z e h n t o r J a h r g a n g .

portos 8 Rbl. S . : — für di»
pädagogische Beilage allein
resp. l und i z R. S . — Die
Insertions-Gebühren fürlitt-
rärifche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man aronnirtbtt
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Vaak»
mann in Dorpat, so wiebtl
allen deutschen Buchhandlun»
gen und sämmtlichen Post»
Lomptoire des Reich«.

Statistik und

'Gegen Hr. O. K.'s Veurthcilung der Balladen und
Lieder von —r—, S—h, L. Glitsch, A. W. v.

Wittorff, L. Stern. Dorpat 1M6 ") .

Wenn der Satz wahr ist: «willst du ins Unendliche
schreiten, so geh im Endlichen nach allen Seiten", so kann
am wenigsten cm Fortgehen nach denjenigen Seiten verübelt
'lverden, an denen ein wesentliches Geistl-sbcoürfniß sich be-
friedigt. Zu diesen gehört auch die Poesie unk aus der
Freude an ihr und der so hervorgerufenen Lust des Selbst«
schaffend sind auch die vcrliegcuden Gedichle entstanden,
die nicht !>m idrcn Verfassern Dichtcrnlhm zu gewinnen,
Herauögcgcben worden sind, sondern ob si< vicllcl^chf, bcsou«
tcrs Zlltcregenosscn iind Mitstrcbende» irgend etwas An-
legendes birtcn, in ihnen einen freundlichen Eindruck zu-
rücklasscn niechten. M i t ähnlicher Tendenz ist vor eim'ger
Zeit noch ein andres Bäntchcn eifthirnen, überschrieben:
„Gedichte aus Dvrpat." Tie crsicre Sammlung hat nun
kürzlich eine Krilik durch 3 dieser Blätter erfahren, die
-gleich damit anfängt: eigentlich seien tie Sachen durch das
Stillschweigen, mit dem man sie bisher aufgenommen, schon
vermthellt. Später wird freilich in einer Annielkung ge,
Banden, daß eine Kritik in der Beilage zur N'gischcn Zei-
iung und eine zweite im Morgcnblattc erschienen sei, die
sogar lobend gewesen. Das waren sie allerdings, we-
nigstens im Ganzen. Tie vorliegende Kritik singt indessen,
wie gleich die niedlichen Mottos verkünden, aus einem an-
dern Tone. Meint nun dicsclbe, wir hätten da ein Prob-
cheu, wie nicht schöpfenscher Trang des Innern Denke!,
und Fühlen zu gestalten triebe, sondern namenloser Schrist-
siellcrtiyel, der Wunsch sich gedruckt zu sehen u. s. w.
<!itcr Art. S . t i 7 i z. A.) und wir wendeten uns mit Un-
willen ab, wenn das unrcife Alter das in wen igen M o n -
den zu Stande bringen wollte, was bei den Koryphäen
unserer Literatur die Frucht ihres Lebens gewesen (S . N ? 7
m d. M . ) ; so weiß ich zuerst wirklich nicht, daß die letztere

*) I n Vezug auf die in Nr. 52 v. I . erschienene treffende Zu-
schrift an Hr. O. K. halte ich es für nöthig zu bemerken, daß ich

' " " " ins Derail gehenden Aufsatz einrücke, thcils um zu zeigen, wie
l"s längst Bekannte in icnir Veurtheilung schief angewandt ist,

l..« ^ " " ""^ manches wirklich Bedeutende in obiger Gedichtsamm-
lung hinzuweisen. Der Verf.

erst am Lcbcnsschlusse ihre Werle zu schreiben angefangen
hätten, im Uebn'gcn aber ist es doch gewiß ein sehr leichtes
KunNstückchen der Satpre, jemandem erst willkührlich etwas
aufzubürden und sodann tapfer darauf loszuschlagen. Ein
solcher Spott trifft aber eigentlich nicht den, dem er zuge-
dacht ist, sondern — das eigne Machwerk. Obwohl Ver-
fasser dieses nicht zu den Herausgebern der Gedichte ge-
hört, glaubt er doch, wenigstens von den meistc» ler Ab-
teilungen ganz entschieden behaupten zu dürfen, daß nicht
ein einiges Gedicht mit der Absicht, es zum Drucke zu
geben, geschrieben worden, sondern daß sie vieln chr aus
größein nach und nach entstandenen Sammlungen ausge-
wählt sind. Zum Schlüsse gicbt der Neccnsrnt die Worte
Shalccpcarcs zu bedenken:

„Man muß die Zeit
Abwarten bei 5>em Auegang, wie beim Eintr i t t ;
Reif fein ist Alles!« —

Er selbst hat nun zwar in Bezug auf diese Arbeit den
guten Nach bl folgt, in sofern er 2 Jahre mit ihr gewar-
tet. Ob aber überhaupt die zu einem ästhetischen Unheil
nöthige Reife in ihr sich kund lhue, das wäre doch noch
ein wenig zu untersuchen. Wir müssen schon zu dem Ende
auf die einzelnen Artikel der Kritik und ihr Vcrhaltniß zu
einander näher cingehn.

Zu Anfange soll um der Wissenschaftlichkeit willen,
derjenige Standpunkt angezeigt werden, den die wahre
Kunstkritik durchaus einnehmen müsse. I n diesem Bestreben
werden mehrere Behauptungen noch einander aufgestellt,
tie sicher ihre Geltung haben, da es Hegelsche sind:
..das Besondere ist im Allgemeinen enthalten u. s. f. Das
Resultat, zu dem man endlich gelangt, ist folgendes: Weder
die so genannte psychologische Betrachtung eines poetischen
Kunstwerks, noch die auf die allgemeine substanzielle Idee
desselben gerichtete sei die wahre, sondern die E . n h e i t
beider. Es ist am Ende nicht so schwer, an irgend ei-
nem Gegensatze die bekannte Operation zu wiederholen
und zn sagen: weder die eine, noch tie ai.drc Seile für
sich ist die Wahrheit, sondern tie höhere Einheit beider.
Damit ist aber noch nicht viel geschehen. Um einen solchen
Satz brauchbar zu machen, muß die Einigung v o l l z o g e n
und angegeben werden, welches denn in der Einheit das
Vcr lMl i iß der beiden aufgehobenen Momente sei. So
bildet in einem poetischen Kunstwerke, um das hier kurz



anzudeuten, das Psychologische in seiner innern Confequenz
dlt Voraussetzung und Grundlage für die Idee des Gan-
zen, das Material, an dem diese von selbst sich ausprägt.
Das gilt denn auch von der lyrischen Poesie, für welche die
Psyche des Dichters selbst der Boden ist. — Codann wil l
der Aufsatz eine speculative Geschichte der Deutschen Poesie
»ach Göthe geben, um zu erforschen, was ein Deutscher
Dichter gegenwärtig zu erstreben habe und findet endlich,
Paß F o r m und I n h a l t der Gedichte, nicht bloß eins
von beiden werthvoll sein müßten. Welche Schärfe der
Dialektik und Tiefe der Speculation! ein Gedicht von be-
deutendem Inha l t in trefflicher Form sei besser, als ein
solches, das an einem von beiden mangelhaft ist. Ich
denke — das ist sofort zuzugeben und fürchte nur, es könnte
manchem das p»rturiuut monteg etc. dabei einfallen. I m
Verlauf der Entwickelung ist von der Formliecctlichkeit H.
Heines die Rede, und doch zeigt grade Heine in den Bildern
und insbesondere in der Sprache eine schärfere Präcision
und einen höhern Glanz, als vielleicht irgend ein andrer
Deutscher Dichter, was auch vielfältig anerkannt ist. —
Es folgt die mit besonderer Vorliebe ausgeführte Charak-
teristik einer zwischen beiden Seiten schwankenden Mit te l ,
Mäßigkeit, deren Repräsentanten durch die Form allein
schaffen wollten, namentlich aber durch die M e t v i k und
den R e i m . Wie ist denn das „ein treues Bi ld der schlech-
ten Mi t te" und nicht vielmehr einer bis auf die Spitze ge-
triebenen Einseitigkeit? Endlich wird die Meinung Rötschers
angeführt: die Kritik dürfe nicht „schmeichelnd und ermun-
ternd" sein, sondern müsse namentlich der „uns überdrän-
genden Fülle lyrischer Ergüsse" mit „schneidender und ab»
schreckender Kalte" begegnen. Daß dic Kritik die löchstc
Strenge und härteste Confequeuz der Wissenschaft anzuwen-
den habe, ist gewiß zuzugeben. Das gilt aber gleichermaßen
gegen den größten Stümper, wie gegen den größten Mei-
ster. Denn darin besteht eben so sehr das Recht des Kri-
tikers, wie das des Dichters. Sol l aber in den ange-
führten Worten das zu suchen sein, daß man bei einem
gefeierten Namen möglichst sanft und scheu verfahren, da-
gegen, um sich schadlos zu hallen, über den Unbekannten
und Anfänger mit möglichster Schmähsucht Heifallen solle,
so bedaure ich damit nicht übereinstimmen zu können.

Wi r wenden uns zum zweiten Artikel. Nach so ge-
wältigen Vorbereitungen läßt sich doch wohl erwarten, daß
die gewonnenen Resultate mit vieler Sorgfalt und Frucht-
barkeit gegen die vorliegenden Gedichte zur Anwendung
kommen werden und daß man sehen wcrde, wie die Dichter
etwa durch ..Metrik und Form allein haben schassen wollen"
( S . t l 5 3 z. A.), wie dasjenige, „was der Dualismus als
getrennte Gegensätze hat, diese Kritik als Einheit anschaue
und alle Momente des Subjekt-Objccts zu gleicher Zeit
wahrnehme" (S . 1 ^ 9 geg. d. M.) u. s. w. Doch von
alle dem keine Spur ! Der erste Artikel ist wie gar nicht
gewesen, wenn nicht etwa die ersten alöbald auch unnützen
Zeilen des zweiten und die Wörter Form und Inhalt als
Bindemittel angesehen werden sollen. Nein, die Necension
nimmt eine weit bessere Part ie! Sie reißt hier einen Vers
heraus, um gegen die metrischen Fehler loszuziehen, da einen,

um über das Unpoelische der Sprache sich aufzuhalten,
hier wirft sie den Verf. vor, warum sie ihre Phantasie nicht
in den Orient auf Reisen entsandt, dort, daß sie so ganz
gewöhnliche Schmerzen empfunden. Sie poltert und schmäht,
als bestehe darin die Kraft der Beurtheilung und das Alles
so gallicht, daß man, wenn nicht so vieles in dem Aufsähe
dagegen wäre, vermuthen könnte, es geschehe aus Künstler-
eisersucht. Eine solche Manier verletzt aber nicht sowohl
den Kritisirten, als vielmehr das Publikum. Denn das Un-
begründete hat keine Geltung und zwar um desto weniger,
je ungeschlachter die Form ist und diejenigen Leser, die ein
selbstständiges Urtheil haben, werden sich durch dergleichen
nicht irre machen lassen. Dem Publikum aber wird zuge-
muthet, es solle durch dieses „Brausen und Pfeifen und
C l l / ^ . n " die Stimme des eignen Urtheils übertönen lassen
und ob es wolle oder nicht, dem Kritiker beipflichten. Statt
dessen sollte eigentlich jede wissenschaftliche Kritik der loben-
den und tadelnden Bemerkungen sich möglichst enthalten
und einfach objectiv auszusprechen suchen, welch es denn der
Gehalt fei und i n w i e f e r n die Form ihm entspreche oder
nicht. Das Urtheil würde sich so schon von selbst ergeben.
— Es sei mir hier erlaubt, ein paar Worte über das
Wesen des Gedichts zu sagen.

Der Einhcits- und Entstehungspunkt eines Kunstwerks
ist bekanntlich, wie der einer philosophischen Abhandlung
als B e g r i f f zu fassen. Statt daß er aber durch diese im
Elemente des Gedankens zu seinen Besonderheiten auf-
geschlossen und zur Idee erhoben w i r d , so wird durch das
Gedicht die Idee im Elemente der V o r s t e l l u n g unmit-
telbar angeschaut und geoffenbaret. Die poetische Vor-
stellungsgruppe wiederum prägt sich in der poetischen Sprache
aus und diese bewegt sich nach dem Gesetze des Metrums.
I n einem Gedichte hat also die innere I d e e zur Form die
Vorstellungsgruppe oder (um das Wort zu brauchen) das
G e b i l d e , dieses die Sprache und die Sprache endlich
das M e t r u m. Sprache und noch mehr Metrum sind somit
erst die vermittelte Form der Idee. Hieraus folgt weiter,
daß im Vcrhältniß zur Idee der Werch der V o r s t e l l u n -
g e n , der Sprache und des M e t r u m s in dieserFolge
sich verringert und daß das Metrum, obwohl keineswegs
gleichgiltig, doch gegen die übrigen Momente am meisten
zurücktritt. Ich erinnere hier an den von Eckermann uns mit-
getheilteu Ausspruch Göthes: man vernachlässige in neuerer
Zeit nur zu sehr den Inhalt über das Metrum, und wenn
er jünger wäre und zu dergleichen Lust hätte, würde cr
etwas so bedeutendes schreiben, daß jeder es gerne aus-
wendig behielte, trotz der gröbsten metrischen Verstöße. Ob
zwar nun in der Phantasie des Künstlers, durch welche
jedes Kunstwerk geben muh, diese vier angegebenen Mo-
mente nicht unterschieden werden, hat doch die wissenschaft-
liche Veurchcilung sie gesondert zu betrachten, aber zugleich
in dem Zusammenhange ihres Abhängigkeitsverhältnisses
von einander. Es wird wohl Niemanden einfallen, irgend
ein Moment in der Idee eines Gedichts elwa aus dem
Mettum ableiten zu wollen. Dagegen kann die wissen-
schaftliche Betrachtung n u r so verfahren, daß sie zuerst die
Idee beleuchtet, sodann sehen läßt, in wiefern die Vorfiel-



lungsgruppe ihr entspricht, in Hinsicht auf die beiden frü.
Hern Momente die Sprache beurtheilt und erst nach den
drei übrigen das Metrum.

Die vorliegende Veurtheilung dagegen geht grade den
umgekehrten Weg! Sie fängt mit dem Metrum a n , be-
hauptet, hier müsse dieser und dort jener Fuß stehn, wun-
dert sich, daß die Dichter nicht die schwerer« Versmaße, den
Heramcler, das Distichon oder ein Odenmaß angewandt,
noch den wunderschönen anapästischcn Vers ( S . 4172 geg.
d. M. ) und meint, Balladen bequemten sich doch den schön«
sten Metren an (ebenda). Es soll also wirklich der Dichter
zuerst irgend ein Schema sich verzeichnen und sodann nach
etwas suchen, was da hineinpaßt? Das Metrum kann
schlechterdings nicht vor dem Inhalt bcurtheilt werden. Es
wäre, als wollte man erst gehen und dann die Füße heben.
Denn wendete man etwa ein, die Wahl des Metrums
müsse freilich zum Inhal t in Verhältniß gesetzt werden, ob
aber ein Metrum in sich selbst consequent durchgeführt sei,
könne man vielleicht ohne denselben ersehen; so ist selbst
das nicht zuzugeben, weil jedes Metrum wieder seine Mo-
difikationen und Besonderheiten hat, wie z. V . bekanntlich
der Jambus der antiken Griechischen Komödie ein andrer,
als der der Tragödie ist. — Doch auch mit den einzel-
nen Bemerkungen übereinzustimmen ist mir unmöglich.
Der Ve rs :

„Entrückend in Allvaters Wohnung gebracht"
ist so schematlsiit: ».— ""! »1> —«»I« und es wird von
einem ?3«nn «eeunä'u» u. s. f. gesprochen. Darf man
denn immer v?n Anfang an so frisch drauf los die Füße
abtheilen? Es läßt sich aber durch hören, daß der Rhyth-
mus dieses Verses daktylisch sein soll und so ist er ein
in syllabam katalcstischcr daktylischer tetrumeter mit der
Anakrusis: ^ — " > - ^ > — ^ . Allerdings wäre die 2.
Splbe des Wortes „Allvaters" gegen den Rhythmus lang;
doch tritt wenigstens der ZIccent gegen den Hauptaccent auf
der Cylbe „ A l l " zurück. Ob ein solcher Vers hier seine
Stelle habe, könnte freilich erst nach einer Zlnalyse des
Inhal ts bestimmt werden. „Wüh l t auf" ist nicht — «,
sondern , weil die mit Zeilwörtern zusammengesetzten
einsylbigen Umstandöwörter, wenn sie getrennt stehn, lang
sind. Die Verse ., Todlalte" u. s. w. und „Hall t lieblich
aus der Ferne" sind als jambische nicht falsch. Sollte
denn der Nccensent ganz vergessen haben, daß in einer jam-
bischen Reihe an den ungraden Stellen eben so wohl ,
als « ^ stehn könne. Es ist doch mit das Erste, was fo
gewöhnlich über den jambischen Vers gesagt wird. I n
den zwcisylbigen Formen des unbestimmten Artttels wird
die erste Eylbe leicht unhörbar, daher das ganze Wort oft
" gebraucht ist.

«Ein« Weile sanft und eigen"

ist metrisch eben so zu lesen, w i e :
„Einen goldnen Becher gab."

Eben so vom Inhal t abgezogen, wie das Metrische
»st auch das Sprachliche und Bildliche beurtheilt, und der
Necensent findet es hier bisweilen für gut, statt aller wei-
l " « Begründung feiner Meinung sich auch von der witzigen

ezu ^ ^ ;. <y. in Bezug auf die Unstatthaftig5eit
Vlldes in den Versen: „der Frost wühlt in dem Eise,

das berstend laut erkrachl" „mag sein, daß der Verf. etwas
hat krachen hören, was ihn zu feiner Ballade begeistcrle."
Vor einem so treffenden Wiye kann man nur verstummen!
Die Stelle «und was nicht biegt, bricht", meint der Re«
censent, habe gar keinen Sinn. Statt dessen hätte eS heißen
müssen: „und was sich nicht biegt, w i r d gebrochen. "
Sollte demselben denn wirklich unbekannt sein, daß es eine
Menge Deutscher Zeitwörter giebt, die eben so wohl tran-
sitiv als intransitiv gebraucht werden können, z. V . »Die
Fluth treibt den Kahn" und „der Kahn treibt auf der Fluth"
(ähnlich im Lateinischen vertere wenden und sich wenden,
ruero, 8i8tere, im Griechischen «, «xol'rlAlv und dgl. m.) ?
Zu diesen gehören auch „ biegen " und „brechen." Wegen
des Weilern aber kann ich im Falle der Unbekanntschaft
den Recens. nur bitten, in einer beliebigen Deutschen
Grammatik nachzulesen. Die Bemerkung, undeutlich und
hart seien die Verse:

„Wo der Geist, der die Welten ins Leben gebracht
Und die Dinge ordnet und ewiglich wacht,
I n der Zeiten Jugend grschwebet"

hat im Vcrhältniß zum Recensenten selbst ihre vollkommene
Nichtigkeit. Er setzt nämlich hinzu: „ es ist vom Chaos
die Rede." Es ist nicht vom Chaos die Rede, sondern
von der Entwickelung des Geistigen und Schöben, wie der
Zusammenhang sattsam ergiebt. Die Verse:

„Da schloß sie auf die Augen
I m Schlaft schüchtern und stumm,
Den Himmel fleht sie blauen
Und die Könne sah sich um"

heißt es, seien matt und nichtssagend. I m Gcgentheil!
Der Gemüchsznstand der aus dem Zauberschlafe erwachenden
Königin« erscheint höchst jugendlich frisch durch die Ver,
wliuderimg u. die Freude über die gewöhnlichsten Gegen-
stände der Welt. Durchaus prosaisch sollen die Verse sein:

„Den Menschen fallen die Augen zu,
Dann ist die gaukelnde Seele wach."

Wird damit nicht ganz treffend angedeutet, daß wenn der
Smu für die äußere Welt schwindet, die innere sich auf«
thut. Was ist denn da so prosaisch? Die Antwort ist:
„Dem Dichter sollen wirklich die Augen zugefallen sein, als
er diese Stelle niederschrieb." Nicht wahr? das soll ein
beißender Witz sein'. Er schnappt allerdings, aber — in die
Luft. Weiter heißt es, in den Versen:

„Die Schatten flüstern und Schläfer stöhnen,
I m fernen Gcbirg der Lavine Dröhnen"

sei der Ausdruck dem Reime angepaßt. Gewiß nicht! Das
Stöhnen der Schläfer soll nicht etwa einen weichen Schlum«
mcr, sondern die magische Einwirkung des Mondes anzei«
gen. Der Ausdruck „Die Sterne sch e un aus ihrer Bahn"
ist sprachlich sehr gut. Scheu« —scheu sich verhalten, worin
auch liegt: aus Scheu sich wegbewegen.

„Der Tod ist todt zu dieser Zeit"

spricht weit entfernt ein fades Wortspiel zu sein, prägnant
dasjenige aus, was der kurze Auösprung des ganzen Ge-
dichts ist: die Todcöübcrwindung. Die Verse:

„Gott aber schweigt zu Allem still
Und macht im Himmel, was er w i l l "

haben weder einen schiefen Gedanken, noch einen trivialen
Ausdruck. Es soll durch die ganze Gedankenverbindung
dem ruhigen Fc» scheu der feste Trost gegeben werden, daß
die W a h r s t selbst von der Unruhe des Zweifels nicht be-
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rübrt wird und da ist denn die kindliche Sprache ganz an
der Stelle. Zu den von einem Vettlerweibe gesprochenen

Worten:
„Weh dir, daß tu geboren bist!
Für dich bäckt niemand schwarzes Brod:
Die Katz' es frißt, der Hund es frißt" u. s. w.

meint der Recens. „solche Verse fressen weder Hund, noch
Katze." Fressen sie denn etwa bessere oder was soll eigent-
lich die Pointe sein? Ich muß gestehn, weder einen Wiy,
noch überhaupt irgend einen Sinn darin finden zu können.
— Fragen wir einmal nach den Arten der Romantischen
Poesie; so kann dieselbe, deren Grundzug die Sehnsucht
nach der Versöhnung ist entweder 1) diese Sehnsucht selbst
aussprechen, oder, um sie in dem Leser anzuregen 2) die
Befriedigung und 3) das Elend darstellen. (So deckt auch
die Religion die menschliche Unfreiheit auf, um das Ver<
langen nach der Befreiung zu schärfen). Dieser dritten
Art gehört das- vorliegende Gedicht an und sehr schön ist
die erhabene Oede des Elends mit den Worten der alten
Bettlerin ausgesprochen, die vom ganzen Leben des Be-
grabenen Nichts weiter zu sagen weiß, als: Einst wurdest
du geboren und jetzt bist du gestorben. Wohl dir, daß du
gestorben bist" ! Hiermit wird zugleich die Versöhnung ange,
deutet, was auch bei einem solchen Gedichte vielleicht nicht
ganz fehlen darf. — Aber es kommen ja außer den vom
Nccens. für unanständig gehaltenen noch eine Menge andrer
niedriger Dinge darin vor, wie „Lumpen, schmutzige Schei-
ben, rumpelnde Leiterwagen, humpelnde Weiber." Warum
ist denn grade an diesen Versen Anstoß genommen? Doch,
ich vergesse, der liebenswürdige Witz vom Vcrsefressen der
Hunde sollte angebracht werden!

Hören wir weiter, was die Neccus-cn über den Inhalt
der Gedichte zu sagen weiß. H-cr wenigstens, sollte man
erwarten, werde dem zu be:-!hellenden Gedichte die Idee
gegenübergestellt und da»j»»hun versucht wcidci,, inwiefern
dasselbe Walndcit habe oder nicht. W " t gcf.hlt! Dcr Ne-
ceuseüt gi'cl't ohne weiter viel Umstände zu machen, Dcercte,
wie der Großmogul: „FrauH' l rur ist nicht gelegen, Ha<
rald Hilretan hat Länge und Brcitc ohne Tiefe. Die
Licvc/enthalten ganz genöhnlichc lyrische Ergüsse; in
diesll ^bcheilüng verdient nur ein Gedicht „,.dcr alte
Meis te" " Lob!" Wco i,i aller Welt kann das Publikum
daran für ein Interesse haben, ol. irgend einem mit zwei
Buchstaben Bezeichneten cin Gedicht gefalle oder nicht.
Daß li: l solches jemandem nicht gefällt, kann für dasselbe
unter Umständen lin Lob sein. Wir begegnen indessen
auch cimna! eilicr Vemrttlnig, d^r wir beistimmen müssen.
Ucwhaupt scheint dcr Tadel gegen die erste Abheilung
manches Treffende zu h.ben, wenn auch, wo eine Begrün-
dung versucht wi rd , diese n.eist mißlungen ist. Hier hat
es m n volle Nichtigkeit, daß die Devise dcm Inhalte nicht
entspricht und daß z. B. iu „ Mcrienburg vom Teufels-
berge" vcn beiden Nichts zu finden ist. Halt ! da kommt
wieder cin Witz! Nun bitte ich darauf zu achten, wie künjt,
lich derselbe richtig zur Stelle gezogen wird. „ W i r h^rcn
weder etwas von Maricnburg, noch vom Tcufelsbcrge,
wenn man nicht etwa das für eine Teufelei.hallen wil l,
daß man des Teufels werden wil l , wenn man solche Verse
liest."
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Für diejenigen, die für die vorliegenden Gedichte sich
iuteressiren sollten, will ich von cin paar derselben kurz an»
deutend die Analyse versuchen, die übrigens nie und nir-
gend ein Gedicht ersetzen, sondern nur zu seinem vollen
Verständniß zu dringen suchen soll, um eine Bcurthcilung
möglich zu machen. Ich wähle zuerst.: „die Nachtwandlerin«
von Glitsch." Dcr Einheitspunkt liegj in dem Satze: Das
Mondlicht hat eine magische Kraft. Diese läßt das Ge-
dicht in ihren Wirkungen anschauen. Damit sie sich voll«
ständig äußern könne, müssen die übrigen Kräfte der Natur
schweigen. Besonders muß der Einfluß aus den Menschen
zu sehen sein und zwar auf dasjenige Geschlecht, das für
die bewußtlose Empfindung einer Macht (eben das Magische)
am empfänglichsten ist —̂  das weibliche. Diese Macht muß
ferner ihre Einwirkung aufs Höchste treiben —- den Tod
veranlassen. Alle diese Momente finden wir im Gedichte.
Die stumme Nacht, die in der übrigen Natur zu spürende
Einwirkung des Mondes, (Str. 4), seine todbringende auf
das schlafende Mädchen (Str. 3 - 7 ) . Weiter finden wi r :
die Macht ist eine unwiderstehliche ( S t r . 2 u. 4 ) , sie ist
eine lockende und reizende (Str . 6), sie hat etwas der An-
ziehungskraft dcr Erde Analoges (Str. ?). Nicht ganz
entsprechend dcr Helle des Mondlichts und semer anziehenden
Kraft scheinen die Worte: „Und seine düstre Wacht Tod.,
kalte Strahlen sendet" : Der Vers: „ I m fernen Gebirge —
der Lavine Dröhnen" soll den Eindruck des Unheimlichen
vermehren. Es ist aber gegen das Ucbrige und die Kraft,
des Mondes nur zufällig. Dcr Ausdruck: Dcr Mond steht,
auf der Wacht" ist für sich passend, nicht aber im Zusam-
menhange des Ganzen, weil dcr Mond hier, im vollen
Spiel seiner Kräfte mehr tbut, als bloß wccht. Dcr Ton
ist dem Sachlichen der epischen Porsie angemessen bis auf
die Worte- ^Ein schämig B i l d " (Str. 5 V . 8), durch die
der Eindruck auf den Betrachtenden angegeben n'ird. Der
Schluß gicbt gut das Aufhörendes Zaubers und das Ganze,
auch die Eristcnz des Mädchens crschcint fast wie cin
Traum. — Nehmen wir zweitens: „die Nacht" von S—h.
Man kann vielleicht sagen: DieOveration des IdcalisirenS
besteht überhaupt darin, daß der Gegenstand zurrst in Nacht
getaucht wird und sodanu das Licht des Geisten auf ihn
fällt. So zeigt ev nichts, was nicht zugleich real und ideal
wäre, weil der Geist an ihm nur erscheinen läßt, was er
will. Dies stimmt sowohl zu dem Ausspruche der anlikm
Philosophie, das wahre Schönheitsmittel fei die Reinigung,
als auch zu dem dcr modernen, das Idcalisiren bestehe im
Weglasscn des Zufälligen und ii, sich selbst Nichtigen.
Zugleich aber wird dadurch die Lust am Dunllen und Gc-
heilnnißvc'llcn, die mcdr oder weniger durch alle Zeilen
verbreitet ist, leicht erklärt.

Die Nacht hat somit etwas die Welt Idcalisircndes und
aus diesem Gesichtspunkte scheinen mir auch die Hymnen an
die Nacht von Novalis betrachtet werden zu müssen. Etwas
Achnlichcs ist nun durch das ganze uns vorliegende Gedicht
angedeutet. Ich mache nur aufmerksam auf das Weihen
zum neuen Himmelöbund (Str . 2 ' , auf das Sich-Zmückziehn
dcr Blumen (Str . 3) und ver Mcuschcnscele (Str. 4), dort
hin, wo ein wunderbares Leben mild sie anlacht (Str. 6).
Die Sprache ist dem Stoffe angemessen, edel und sinnig.



Besser aber als das jambische Maaß wäre das trochäische
seiner ruhigern Haltung wegen. — Noch etwas über ein
Wittorff'sches Gedicht: «Iohann-swürmchen im Ncgen."
Die Kunst befreit zwar, wie die Religion und die Philo-
sophie. Allein die Befreiung ist nur eine ideelle. Die
reellen Verhältnisse bleiben noch dieselben und so kann es
kommen, daß ihre Verheißungen uns eben so viele Täu-
schungen dünken. Ein solcher Gcmüthszustand findet in
dem einfachen Naturbilde der ersten Hälfte des Gedichts
sich selbst wieder: Der umnachtctc Weg, das Regenwetter,
vie Johanniswürmchen, die sonst Freude machten! All-
mählig aber, besonders angedeutet durch den Vers : »Wie
rauscht es um und um," tritt das Bild eben durch das
Zurückgehn auf das eigne Gemüth, in die Ferne, die die
Gegenstände unbestimmter werden laßt. Die Iohannis-
würmlein erscheinen um der frühern, jetzt gcschwunduen
hohen Lust an ihnen als gefallene Sterne, der Negen als
Thränenstrom des trauernden Himmels. I n Hinsicht auf
die Congruenz des Bildes mit der Idee läßt sich dies Ge-
dicht den besten, die wir besitzen, zur Seite stellen. — I n
den Sternschen Liedern sind, wie mir scheint, Ton und
Sprache besonders gelungen, wie z. V. gewiß sehr richtig
die Hauvtgegcnjtände oft ohne Artikel stehn („Mond die
Heerde weiden w i l l " S . 247, „Lied der Nachtigall erschallt"
ebenda.) Sie werden der unbefangenen dichterischen An-
schauung fast zu Einzelwesen und es ist, wie wenn der
antike Dichter statt des Dinges den Gott nennt.

Den dritten Artikel der Ncccnsion brauchen wir nicht
weiter zu berücksichtigen. Von der Balladen- und Lieder-
sammlung und ilnen Verfassern ist wenig mehr die R.dc.
Da^ür zieht der Neccnscnt gegen Mundt zu Felde, spricht
von Heincö Eitelkeit u. s. f. Doch im Vorbeigelin! Er
wirft Hli ln' vor: laß er in den Ncisebildern an dem Ge-
danken sich wcidc, dereinst würden aus dem nebelumhüllten
Albion Jungfrauen kommen und das Haus besuchen, in
dem er geboren sei. Merkt er denn gar nicht, daß hinter
dem Aussprechen dieses Gedankens grade die höchste
Ironie- gegen den Künstlerruhm ve> borgen sei, der dcm
Dichter das Leben kostet und ihn nach demselben belohnt)
Freilich i'l die Sache etwas fein gesponnen. — Ucbrigenö wer-
den auch in diesem dritten Aufsatze in größter Unbefangenheit

die bekanntesten Sachen vorgetragen. Wo aber einmal ein
eigner Schluß versucht w i rd , da kommt es zu ganz merk-
würdigen Resultaten, wie z. B . weil die Poesie von der
Philosophie durch die Form sich unterscheide, so sei das
Wesen der Poesie in der Form zu suchen. Eben so gut
ließe sich folgern: weil der Neger vom Europäer durch die
schwarze Farbe und die aufgeworfenen Lippen sich unter-
scheide, so sei das Wesen eines Negers in Farbe und Lippen
zu suchen. — Noch ein paar Worte erlaube man mir
über den Styl und die Ausdrucksweise in den vorliegenden
Aufsätzen. Die Bilder erscheinen oft ganz unvorstellbar,
weil sie etwas Unverträgliches in sich einschließen. Man
findet da z. V . Herzen, die zu greifen wagen (zweit. Art.
4l?U z. f . ) , eine Stille wahren Schaltens (1i?7) u. dgl-
Interessant ist in dieser Beziehung auch der vom Verf. un-
terstrichene Hauptsatz des ersten Artikels: „Hieraus ergiedt
sich denn auch, daß die Einsicht in die allgemeine substan-
ziellc Idee des Kunstwerks und die psychologische Entwickc-
lung die abstracten Seiten des Standspuncls bilden u. s. w.
Sehen wir uns doch das Bild ein wenig an. Eine Ein-
sicht und eine Entwickelung bilden die Seiten eines Punktes!
— Doch schon längst muß ich die Geduld des Lesers zu
ermüden fürchten. Nur noch einen letzten Blick auf die
imposante Stellung, die unser Recenscnt gegen tie Gegen-
stände seines Zornes einnimmt, die so unglücklich gewesen
„die Blitze der vernichtenden Kritik" des Mächtigen auf
sich zu ziehen. Da sitzt er drnn nun auf dem hohen Olymp
der ^ll^ilor !l»»n»8. M i t der Gelerde des In^rimmS
schwingt er sich abmühend den gewaltigen Donnerkeil He-
gclschcr Philosophie. Doch — der Donnerkeil ist allzu-
schwer — Jupiter sell'st gerät!) in Schwanken — möchte
er nur ja nicht die Balance verlieren.'... Ich weiß nicht,
wie mir grade hier das Gefch-chtchen wieder einfällt, daS
uns zu Ende des zweiten Artikels zum Besten gegeben
wird, vom Vasallen und dem Buml'ulns. Es ist wirklich
höchst ergötzlich! Indessen mag der Verfasser, welches auch
das Resultat seiner kritischen Anstrengungen gewesen sei,
immerhin damit sich trösten, daß er wenigstens einige Be,
lescnhl'it in den besten ästhetischen Werk n an den Tag gc,
legt hat, was jedenfalls ganz lodcnöwerth ist.

(Korrespondenz Nachrichten nnd
L i v l a n d. !

Nissa, d. 22. Jan. Ein Patent der Livländ. Gouv.- ^
Ncg. v. 13. I a .ua r (Sp. Nr. 2) vublicirt das in Ucber- ^
einstimmuua mit dem Lentimcnt des Dirigircnden Senats ,
am «3. Octl'. <8i7 Allerhöchst bestätigte Ncichoraths-Gut-
achten, betreffend tie bei Untersuchung von Magen der >
Bauern des Livländ. Gouvernements wider die Kreis-Bauer- >
Gerichte und die diesen Gerichten untergeordneten Beamten
zu beobachtende Ordnung in drei verschiedene,, Punkten.
(Der Uk. des Dir . Senats ist datitt v. W. Novbr. l847.)

D o r p a t . Am 20. Jan. gab Hr. B u d d « u s , Hof-
Pianist des Her;oas von Sachsen «Koburg-Gotha ein Kla-
v'crconccrt — ein Virtuose, der sich auf seinen Nelsen m
Deutschland und England schon einen Namen gemacht hat.
< " leistet in der Technik das Außerordentliche, die bekannten

Zlepertorium der Tageochronik
schweren Sachen von Tball'crg und Hcnfclt sowie ein
Paar von eigener Komposition spielte er mit einer Fertig-
keit, von der wir kaum anzugeben wüßten, wie' sic sich von
der eines Thalbcrg, Hemcl't und sclbst Lißt unterschiede,
vielleicht aber übertrifft er „och die Gena, n'cn in dcr haar-
scharfen A u s f ü h r u n g , ivic wir sie „och nie gehört,
während namentlich einrißt sich doch zweiten genial gehen
lieh. Schade, daß die Tonstücke aus einerlei Richtung der
neueren Zeit gewählt waren, nämlich der Art , wo eine
oft ärmliche Melodie in ziemlich gleicher Stärke durch be,
ständig hinundhrrwogcnde Passagen hindurchllingt, allerdings
geeignet, die ganze Sicherheit, Nundung und Kraft des
Spiclcs wahrnehmen zu, lassen, aber doch nur im Stande,
eine kalte Bewunderung hervorzurufen; ja haben wir in
der Seele des Spielers recht gelesen, so zeigte er im Spiele
selbst, wenn wir so sagen sollen, keinen Glauben an das,
waS es vortrug. Um so begieriger erwarten wir sein



zweites auf den 27. angekündigles Conccr», in welchem er
auch Beechovensches :c. in Vortrag bringen wil l .

Am 22. Januar gab Madame Sch rode r -Dev r i en t
ein Gesangconcert im großen Hörsäle der Universität vor
einem außerordentlich zahlreich versammelten Publikum.
Lieder von Schubert bildeten den Hauptcheil des Vorge-
tragenen, insbesondere der Erlkönig, den sich die Künstlerin
auch erbitten ließ zu wiederholen. Dazwischen ließ sich Hr.
K r ü g e r , gegenwärtig in Riga wohnhaft, auf der Oboe
hören, ein wackeres Spiel, obgleich der Künstler noch von
der bei dem schlechtesten Wege zurückgelegten Reise hierher
angegriffen war. Zum Lobe der Sängerin etwas zu sagen
ist um so überflüssiger, da sich Zeitschriften und Zeitungen,
musikalische u. Conversationslerila ihrer Zeit schon darüber
ausführlich verbreitet haben. Doch können wir uns nicht
versagen anzuführen, was, wenn wir nicht irren, Nellstab
zur Verglcichung der drei grö'ßesten dramatischen Sänge-
rinnen gesagt hat, welche Deutschland hervorgebracht. Alle
drei, die Schechner, die Sonntag und die Schröder feierten
namentlich auch in Berlin eine Reihe von Triumphen, aber
jede durch ganz andnc Mittel. Bei der Schechner war
es die Macht einer unvergleichlichst! Stimme, unterstützt
durch tie edelste Natürlichkeit des Spieles und eine würdig
ausgebildete Gesangeskunst; bei der Sonntag der Verein
fast aller das Herz mehr als die gesammte Geistigleit er-
greifenden theatralischen Talente, unterstützt durch den un«
ablässigsten Fleiß und tie vollendetste Ausbildung; bei der
Schröter, wenn sie auch an Macht und Metall des Or-
ganes hütter der ersten, an Lieblichkeit und Biegsamkeit
hinter der zweiten zurückstand, war es dagegen die schaffende
Genialität, durch tiefes und ernstes Studium erzeugt, welche
sie ihre Gaben zu einem Ausdrucke benutzen ließ, wie keine
der anderen il)n erreichte. Wir müssen bedauern, daß wir
an unserem Orte bei dem Mangel einer Bühne keine Ge,
legenheit gehabt haben, das, was an der Künstlerin vor-
zugsweise gerühmt wi rd , den plastischen Ausdruck und das
mimische Spiel zu bewundern, welches zuweilen in stummer
Gcberde doch noch mächtiger soll gewirkt haben als die
glänzendsten musifalischen 'Momente einer Schechner und
Sonntag. Indeß sind nicht wenige bei uns, die tie Kunst»
lerin auf ausländischen Bühnen zu sehen Gelegenheit gehabt,
als daß sie dieselbe nicht auch in dem bei uus gegebenen
Gesangesconcert freudig wiederbegrüßt hätten. Wie ver-
lautet, beabsichtigt die Sängerin noch ein Concert hiesclbst
zu geben.

Am 23. Jan. endlich wiederholte der unter der Leitung
des Hrn. Umversitätsmusiklehrers B r e n n e r stehende Ge-
s a n g v e r e i n die letzthin zum Besten des dies. Hilfsvercines
gegebene Aufführung des Huß von Löwe und des 1 l4 .
Psalmes für achtstimmigen Chor von Mendelssohn, dieses-
mal zum Besten dcs Hrn. Brenner. Der große Hörsaal
der Univcrs. war unten u. auf den Gallcrün zahlreich besetzt,
wir möchten die Ursache m'cht allein in der Lust suchen, die
zur Aufführung gebrachten Sachen, auch nicht allein in der
Neugier, die nutwirkenden fremden Küüstlcrinnen (Madame
Schröder-Devrient und Fräulein Bcrudt) zu hören, als
ebeusosehr in dem Gefühl der Verpflichtung dcs Publikums
gegen Hrn. Brenner, der durch Leitung der Armenconcertc
nicht nur den hilfsbedürftigen der Stadt jährlich bedeutende
Summen zuwendet, sondern dem wir auch den vollen Dauk
dafür schulren, daß in unserer trotz allen Musiktreibens
musikarmen Stadt noch Liebhaberconcerte zu Stande kommen
und durchreisende Künstler sich können hören lassen, welche
letztere er, wo es nur immer Noch thut, auf das bereit-
willigste und in der une igennütz igs ter Weise durch
sein Aecompagnemcnt unterstützt. Wie geschickt er in der
schwierigen Kunst des Vegleitens ist und sich in alle musi-
kalischen Launen der verschiedenen Virtuosen zu finden weiß,
darüber ist unter allen fremden Künstlern nur Eine Siimme

gewesen. Möge sein Gesangverein immer frisch gedeihen
und edlen Sinn für Musik insbesondere unter der akade-
mischen Jugend verbreiten!

G st h l a n d
R e v a l , den 4. Dec. Ueberbl ick der V o r g ä n g e

vom D e c e m b e r m o n a t v. I . Den 4. Dec. fand eine
Wiederholung der Aufführung von Havdn's Jahreszeiten statt.
— Schon seit einiger Zeit finden, mit Erlcmbniß des hies.
Stadt-Consistorii, in der St . Olaikirche exegetische B i -
b e l e r l l ä r u n g e n statt. Der Hr. Oberpastor Girgensohn,
die Herrn Diakonen Huhn und Luther halten jeder einmal
in der Woche ihre Vorlesungen in derselben, der Hr. Ober-
pastor Bräunlich wird die seinigen erst im neuen Jahre
beginnen. Oberpastor Girgensohn erklärt am Dienstag
von 3—6 Uhr das Evangelium Matthäi, Diakonus Huhn
am Donnerstag von 3 — 6 Uhr die Briefe Pauli an die
Römer; Diakonus Luther liefet am Freitage von 3—6 Uhr.

M e v a l , d. 30. Decbr. Eine so stille Weibnacdtszeit,
wie in diesem Jahre, in Ncval verlebt zu haben, können
selbst Greise, die ihr Leben in dieser Stadt zugebracht haben,
sich kaum entsinnen. Von Gesellschaften und Tanz hört
man gar nichts. Der steigende Lurus und die durch den-
selben steigenden Bedürfnisse möchten wohl kaum als die
einzigen Ursachen davon zu betrachen w 'n , indem, wie
Jeder wohl sieht, andere weit näher liegen.

N e v a l , d. t Januar. Ein neues Jahr beginnt doch
bei uns immer recht bunt. Die Straßen wimmeln von
Uniformirten und Nichtumfonnirtcn, die Visiten machen.
Schornsteinfeger, Kircheukerle u. s. w. wechseln ihren Glück-
wunsch zum neuen Jahre gegen kleine Münze ein, es regnet
gedruckte Glückwünsche von allen möglichen Theater, und
zNubden»Dtcnern, Trommelschläger trommeln ihren Glück-
wunsch u. s. w. Unter den Gratulanten letztgenannter
Art zeichnete sich ein Quartett hiesiger Kantonisten in diesem
Jahr bei uns sehr au?, die unter Begleitung eines Unter-
offizieren von Haus zu Haus ihre Glückwünsche anbrachten.
Es waren ihrer, irre ich nicht, 6 an der Zah l ; 2 Diskan,
listen, 2 Misten, ein Tenor und ein Baß. Was sie sangen,
führten sie allerliebst durch, und der Knaben-Diskant war
der schönste, der Referenten fc vorgekommen ist. Der Or-
ganist der hiesigen St . Ol-n-Kirche, Herr A. Hagen, hat
das Verdienst die hiesigen Kantonisten singen gelehrt zu
haben; auch bildete er einen aus ihrer Mi l le , den er dazu
besonders befähigt erkannte, zum Kapellmeister und dieser
führt nun den Unterricht fort, den Jener aufgegeben.

N e v a l , d. 6. Januar. Da sind wir auf dem, der
gewöhnlichen Annahme nach wcnigstenö, Höhepunkt des Win ,
ters angelangt. Bisher hatten wir abwechselnd 8 " , <0°,
12", ja t 6 - t 8 " Kälte und fast gar keinen Schnee. Die
Schlitten werden über den Steinen hingeschleitt. Reisende,
die kürzlich aus Dorpat kommen, versichern, daß auf dem
Wege im Ganzen nicht viel Schnee, in der Nähe von
Neval aber fast gar keinen angetroffen zu haben.

N e v a l . Altem Herkommen gemäß begann am 7ten
Januar tie Juridik in allen Landesbehördeu, nachdem der
stellvertretende Herr Nitterschaftohauptmann Landrath und
Ritter von P a t k u l die Mitglieder und Beamten derselben
in feierlicher Proccssion zur Anhörung der Gerichtspredigt
in die Ritter- und Domkirche und von da wieder in das
Nitterhaus zurückgeführt. Zu letztcrem ist in den letztuer-»
gangencn Jahren ein ansehnliches Gebäude hinzugefügt
norden, das mit dem alten Nitiechause in Verbindung
gesetzt die bisher sehr beschränkten Räumlichkeiten des Ober-
und'Nicderlandgen'chts so wie der sämnulichen Maunge-
richte und der Ritterschaftkanzlei bedeutend erweitern und
wohl auch Wohnungen für den Nitterschaftbauptmann und
einzelne Beamte umfassen wird. Erst im Herbst aber läßt
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sich der gänzlichen Vollendung des Bau's mit Wahrschein-
Vichkeit entgegen sehen. — Am t 2 . Jan. ward der Landtag
in altherkömmlicher Welse durch einen Manngerichts-Se-
cretairen mit großem Gefolge zu Pferde unter Pauken» u.
Trompetenschall auf dem Dom vor dem Schloß u. in allen
Haupltheilen der Stadt öffentlich ausgerufen und am an-
dern Tage nach feierlichem Gottesdienste in der Ritter- u.
Domkirche begannen die Verhandlungen u. Veamtenwablen
auf dem Ritterhaitse, von denen wir vorläufig die Wahl
des Herrn vormaligen Sccretairen der efthländischeu Crc-
dit-Cassen-Verwaltung Moritz von E n g e l h a r d t zu Kod-
dassem zum Ritterschafthauptmann und des Herrn Mann-
richters Otto von T a u b e zu Iwwakant, Wahhakandt u.
kelle zum esthländischen Landrath melden können. Wie eö
heißt, gedenkt der Herr Landrath und Ritter von P a t k u l
leider sein Amt niederzulegen und wird daher in den nach,
sten Tagen wohl auch sein Nachfolger erwählt werden.

K u r l a n d .
M i t a u , d. 2. Jan. Der Magistrat unserer Stadt

fordert diejenigen Geistlichen und Candidaten der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche auf, welche sich um die erledigte
Stelle eines Diakonus an der St. Annen«Kirche und eines
Predigers an der Armen- und Hospitals-Kirche bewerben
wollen, sich bis zum »6. Fcbr. d. I . mit ihren desfallsigen
Gesuchen zu melden. Die zur Wahl zugelassenen Candi-
daten sind alsdann verpflichtet, eine Probcprcdigt in der
St . Annen- und Armen-Kirche zu halten.

Gelehrte Gesellschafte»
Generalversammlung der gelehrten Esthnischeu Gesellschaft

in Dorpat, am t ä Jan. t848.
Der d. z. Präsident eröffnete die Sitzung mit einer an die Hrn.

Mitglieder gerichteten Rede, worin er für das bewiesene Wohlwollen
und für die besondere Theilnahme während des verflossenen Gesell-
fchaftsjahres dankte, und sprach sodann über die Wirksamkeit und
Thatigkeit der Gesellschaft. Hieran schloß sich die Vorlesung des vom
Secretair verfaßten Generalbcrichts bis zum 15. Januar 1848, und
die Versammlung schritt sodann zur statutenmäßigen Wahl des Prä-
sidenten und Secretairs, und nach Abstimmung wurden wiederum für
das künftige Gcsellschaftsjahr der Hr. Dr. Friebr. F ä h l m a n n zum
Präsidenten u. der Hr. freipractic. Arzt Emil Sachsse n b a h ! zum
Secretair erwühlt.

Pastor Aug. H o l l m a i - n zu Kawelecht verlas einen umfassen-
den und belehrenden Aufsatz über dk Geltung dcr esthnischen Nomi-
nalformen; Propst H e l l e r zu Rappin trug vor. wie das von der
Gesellschaft herauszugebende esthmschc Wörterbuch nach seiner Ansicht
etymologisch geordnet werden müßte, und gab zwei große Wörterfa-
milicn als Probe. Hofrath Dr. H a n s e n thcilte sodann vorläufig
mehrere Fragen aus dem Gebiete der livländischen Geschichte mit, deren
Beantwortung in der Folgezeit zu manchen Aufklarungen Veranlassung
geben konnie. Staatsrats Prof. !)r. K r u s e rcferirte über die aus-
gebreitete Thatigkeit und die sehr bedeutenden Geldmittel der Königl.
Dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen,
und machte die M i t t e i l u n g , daß die <Vntiq,,lt:,»r« l o ^ i c « « dcr Kö-
nigl. Dänischen 8oci«t^ «!«!>> .Xn»'»l<mis<:5 ,lu I>'«xl die Presse bald
verlassen wcrdc; schließlich sprach er Einiges über sein noch heraus-
zugebendes Wert über di.' Nordmancrn.

Personalnotizen.
I. E r n e n n u n g e n .

E r n a n n t s i n d : Dcr interimistische Präsident des Wilnaschcn
Criminalgcrichts Kc l l . -Nath N u m e r s zum Präsidenten des Ori-
g ina l - und Civilgcrichts in Tif l isz dcr Gen.-Major V ago da l . zum
Kommandeur des Grcnad.-Ncgimcnts Kaiser Franz; d. altere Stadt-
^ccouch 'n Moskau, N r . m«-i!. Koll . - Asscss. Lowcs tamm zum

it B l ss

wald zum Stadtvogt in Ssosnizni der «erabfchiedttt Hofraih Ma-
r i n zum Stadtvogt in Icsremow: Der Inspectsr ber l . Lusterationl»
Inspcction dt« Domaincn-Ministeriums Staatörath v. W i b a u ; b«
Major K ü h l m a n n vom Iekatermburgifchen Ins.-Reg. in da«
Tomstische Iägerreg.

En t lassen f ind- . Krankheit halber, der StabSrittmeister
vom Leibgarde-Regiment zu Pferde Graf Stenbock-Fe r m o r I . ; häus»
licher Verhältnisse halber, der Lieuten. vom Karab.-Reg. Großherzog
Friedrich vom Meklenb. Anderson I I . als Stadskapitain; der Lieu-
tcn. vom Olwiopolschen Uhlanen-Reg. von W a r a n o f f M. als Stabs-
nttmeister, dcr Obristlieutenannt Löw e nhagen I I . Wunden halber: der
Obrist-Licutenannt O r l a u 111., Platz-Major in Eherson, Krankheit
halber als Obrist.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind: von Hofräthcn zu Kollegienräthen S c h i l l i n g

interimistischer Rath bei der Ober-Ver^ üung von West-Sibirien;
K o r f ! , Arzt bei der Druckers des H. Synodö in Moekau; —
von >k!.'lleg.'Assessoren zu Hofraiycn: die Beamten bei dcr Komissar-
Kommission Haber in Stawropol, Ä r n o l d i in Woronesch; — von
Kollegienräthen zu Staatsräthen: Klassen, Director der Preßnenö-
kischcn Kinbcr-Vewahranstalt in Moskau; Schwanebach, Dirigiren-
der de« Domainenhofe? in Wolhynien. (St. Petersb. Ztg.)

l l l . Q r d e n und Ehrenzeichen.

Zu Rittern sind ernannt des St. Wladimir-Ordens: für 35jäh»
rigcn Dienst die Nigaischcn Zollbeamten, der Gchülfe des PackhauS-
IüspcctorS einkommcndcr Waarcn. Kolleg.-Assessor A v K i e t e r u.
der Titulairraty A. Hardcnackj — des Gl . Annen-Ordens l . KI .
der im Hauptstabe der Truppen am Kaukasus dienende Gen.-Maj. v. d.
Suite Sr . Kais. Majestät G o g r l j der Kommand. der 2. Brigade
der 1. Flotte-Div. B a l k l . ; des St. Stanislaus-Ordens der Kom-
mandeur der 3. Brigade der 3. Flotte-Div. Contrc-Adm. B o y l e . -
Äes St . Annen-Ordens 2. K l . dcr Gouv.-Schuldir. von Kurland Be-
lag o ; die Oberl des Mitauis. Gymn. Koll.-R. Enge Imann , beide für
ausgezeichnet eifrigen Dienst und vcsondere Mühewaltung. Das Eh-
renzeichen für untadtlhastcn Dienst haben erhalten: der Director des
Rigischen Comtoirs dcr Reichs-Commerzbank, Koll-Nath v. B rac te l ,
für 3l) Jahre, die Beamten desselben Comtoirs, der älteste Buch-
halter Koll.-Asscssor P r a e t o r i u s für 25 Jahre, der älteste Kafsirer
Koll.-Assessor v. Veh für 15 Jahre: der Journalist dcr Arensburg-
schen Krcisrentei, T i t . -Rath Dich äus, für <5 Jahre, der Gouv.-
Rentmcister Hofraty S ch mieden, der Rigaische Kreisrentmcister Hof-
rath Hoppener, für 35Jahre, der Wendmsch? KreisrentmeisterKoll.-
Asscssor B o s l e r , der Journalist des Livland. Kamecalhofs, Titulair-
Rath J a h n für '20 Jahre und dcr Livländische Kameralhofs-Kontro,
leur Tit.-Rath M e y e r für 15 Jahre.

O r d i n a t i o n
Am <"l. Dec. v. I . wurde zum Prediger der euangel.-luther. Ge-

meinde des Adselschen Kirchspiels in Livland Paul Theodor W e y r i c h ,
Sohn des Wendenschen Probsteö und Erlöschen KirchspiclsprcdigetS,
ordmirt.

Bibiographischer Bericht
I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .

Ueberblick ^ber die frühere bcllctristrischc zeitschriftliche Literatur
der Russischen Ostsecvro^nzcn. Erster Artikel, Nordischer Almanach,
Petersburger Monatsschrift. Ruth-nia. Fama von Fruhart. Livona.
Livonas Blumenkranz, Angcbin^e für Damen von !8 l7 im Feuilleton
zur S t . Pctcräburgschcn Deutschen ac^demischen Ztg. Nr . 7, 8, 9.

Ncant>rortun>; dcr Prci5,'r,ia.e über das Dörren und Aufbewah-
ren des Getreides, — von l l l - . J o h n s o n , in den i-p.väu der Kais,
freien öconoin. Gcs. zu S t . Pctcr-ib. »817 Nr . 5.

An die Freunde de) vatcrläntischcn Altcrthums und
dcr Geschichte, besondcrö an die Herren Mitglieder
der 8olttimi Itu^^« dcr dänischen l i l

^ c h u r 'n Moskau, N r . m«i!. Koll . - Asscss st z
lunarrn Ordmator im Moskauschcn Mil i tair-Hospital, mit Belassung
m dem früheren Amte; der Storodubsche Stadtvogt, Obrist E i n -

Den zahlreichen Theilnchmern an dcr großen Arbeit
der Könijllchen Dmuschen Gesellschaft für nordische Alters
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thümer kann ich endlich die freudige Nachricht mittheilen,
baß das große Werk:

welches seit mehren Jahren die erwähnte Gesellschaft, und
zwar besonders die Section derselben für die Russische Ge-
schichte vorbereitet hat, nicht nur zum Druck fast fertig,
sondern auch schon unter der Presse ist. Herr Staatsrats
Rafn, Secretair dieses so thä'tigen Vereins, welcher den
Unterzeichneten beauftragt hat, diese Nachricht den Freun-
den der vaterländischen Geschichte mitzulhcilen, schreibt
darüber ä. l l . Kopenhagen d. 6. Dcc. 4847.

«Der Druck unseres großen Werkes ^nti<iuit6s
Uu5368 ist schon angefangen, und der 7. Böge» bald in
der Druckerei fertig. Da tcr größte Tbeil des Werkes
bearbeitet ist, hoffen wir sicher einen Bogen in der Woche
von der Druckerei erhalten zu können. Auch sind 8 gra-
virte Stahlplatten und 7 Faksimilia-Tafeln fertig, (wie
das Werk im Imp. 4 ^ ) . I m nächsten Sommer werden
wir einem jeden Mitgliede und Teilnehmer eine directe
Communication übersenden.

Außerdem beehre ich mich, mit dem gebührenden Danke
gegen die hohen Obern, denselben Freunden des Nordi<
scheu Alterchums mitzuteilen, daß mein:

e t « ,

woran ich seit ß3 Jahren gearbeitet habe, nun durch die
Gnade Sr . Erlaucht des Hrn. Ministers v. Ouwarow,
auf Vorstellung drs Manuscripts und Empfehlung des
Plans turch Sc. Erc. dem Hr. Curator dcs Dörptschen
Lehrbc^irks bald rem Drucke hier unter meinen Äugen
übergeben werden kann: so daß ich lioffe, cs auch schon
in diesem Jahre fertig liefern zu köuncn.

So N'ie ftues Werk der Königl. Dänischen Gesell-
schaft aus den S c a ud inavischeu Quellen gebogen,
alles mittei l t , wa? in diescn sich auf die Russische Geschichte,
und hauptsächlich die tcr O'tselvrovm;ei, bezieht: so um-
faßt mein Werk alle OriMaMellen d^r altvn Fränkischen,
A p o l i t i s c h e n , S l a vo» ischcn. Arabischen ic. Änna-
liste unv Sü)r>ststeller, über die Geschichte dcr Nortmauuen
(Waiägcr), Danen. Schweden lc. vom ersten Erschciuen der
Noremannen untcr diesem Namen 779 u. Chr. G. bis z.
I . U46 mit der nölhigcn Comnulnirung derselben.

Wenn einerseits mein Werk von «. 4l)—80
ungefähr da schließt, wo die große Sammlung drr
torr« ll i^ln». I>nr,na,»llnr. vuol'cj'n«'» (?<,?> H l l
fängt, welchcs letztere nur mit wenige« Ercerv^n aus der
Zeit vor Rollo, dem Gründer der Norniaudie cillgeleitet
ist, andcrerseito auch die Zeit vor Nestors Anu^len supplirt,
uud die Nestorischcu Anna!cu bis M 3 selbst ergänzt: so
wird das erwähnte grosie (in zwei starken Quartbänden her-
ausgegebene dänische Werk: ^lltil^mlnte» linzxicnc, aus
den Scantinavischen Sagas gebogen, mein l^Ilr«»!»:«!!
?lnrlm2„l,ul,lm, dieses aber die ^»t i l iu i la t^ ^az^il-l»^
wieder ergänzen, uud es werden dann alle Q u e l l e n ge-
reinigt und gesammelt sein, aus welchen mau einc sichere
Nordische Geschichte schöpfen kann, man mag nun zu ei-
ner historischen Ansicht sich bisher hingeneigt haben, zu
welcher man wil l .

3) Noch bemerke ich, daß zu den S t e i n a l t e r -
t h ü m e r n unserer Provinzen, welche cin neuerer Ge-

') S . meine Ruß. Altertümer oder 2. Bericht von der Cent-
tralsamml. V. A. d. Universität zu Dorpat S. 40.

lehrter gan^ läugnen wollte, obgleich ich mehre schon
in meinen piccrolivliincis eingeführt hatte, noch ein Stein-
hammer mit perforirtcm Loche am Ufer der Düna bei
Iakobstadt gefunden und durch Hrn. Fr. A. v. Bistram an
das Mitaller Museum (1846?) gekommen ist. (Nachr. an
Hr. Stud. Fr. C. v. Vistram). I n das Centralmuscum
der Dörptschen Universität wurde ein solcher Steinhammer
aus der ältesten Scandiuavischen Zeit, bei Iaroslaw ge-
funden, von Hr. Karnowitsch durch Herrn Stud. Iwanow
abgeliefert, ein Beweis dafür, daß sich diese auch noch weiter
in das Innere Nußlands verbreiteten. Feuerstein <Messer
und Pfeilspitze, die mir hier noch nicht vorgekommen sind,
wurden dem Museo von Hr. Sergei von Ouwarow, Stud.
der Russischen Geschichte überreicht; die dabei befindlichen
Bronzen, sind nach Prof. Göbels Untersuchung wieder von
der ältesten Griechischen Segnung. Sie sind aus der Ge,
gcnd von Magdeburg. Sollten sich hier cmch nicht der,
gleichen finden, wo andere Stcininstrumente vorkommen?

K r u s e ,
Mitgl. des K. Dänischen Oomitä pour I'ln«t

Literarische Anzeige.

Vor kurzem ist erschienen und beim Univcrsitätsbuch-
Händler E. I . K a r o w zu haben:

Predigt,
gehalten am Bibelfeste den 17. Sonntag nach TrinitatiS

1847 in der St. Iohanm'okirche zu Dorpat
von

Friedrich yh W
Ur. Prof. der Theologie.

Der Ertrag ist zum Besten der Bibelgesellschaft bestimmt.
Preis 15 <5op. S .

Ber ich t i g u n gen.

I n Nr. 2 Sp. 3N Z. 35 v. o. lies in der Überschrift: „Auslän-
dische Journalistik" statt „Russilche Journalistik."

I n Nr. 3 Sp. 5l Z. 5 v. u. sind die Worte «bei i h re r I u »
gend" zu strcichin.

I n Nr. 3. Sp. 52 Z. 9 v u. lies „zum rittcrschaftlichen C a ssa-
D e p u t i c t c n an SteUr dcs vor 2 Jahren verst. Lettischen Districts-
Diicctor und Cassa-Deputirten G. v. Vessesack"

N a c h t r a g .
Der am 27. Decbr. v. I . v rstorbcnc Reqierungsrath n. Neitler

(s. Inland l8^8 No. l . Spalte !5) ward »807 Mitau'fcher Stadt,
secretalr, 18l^ Secrctair der Ffurl. Gouvernements-Regierung, er»
hielt am 22 Aug. 1832 die Dienstschnalle für l 5 Jahre, den 22. Aug.
1838 für 20, und dcn 22. Aug. 1843 für 25 Jahre; — ferner auf
Vorstellung des Herrn General-Gouverneurs am l8. März 18^2 von
Sr. Kais. Mai» einen Vrillantring, im Novbr. l837 den S. Annen-
Ordcn dritter und dcn 20. Novvr. 1838 denselben Orden zweiter
Klasse- endlich auf Allc.kochNen Befehl vom 20. Dcebr. 18^5 eine
Gcldbeiohnuüg von ^98 N- 75 Kop. S . Seine irdischen Uebcrreste
wurden am 3. Januar d. I . im Bcgräbnißgewölbe auf der Literaten-
Kapelle beigesetzt und sollen spater nach dem, dem Verstorbenen gehö-
rigen Pfandgute Alauen gebracht irerdcn.

Notizen aus den Kirchenbüchern Durpats.
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I H e l l a s
Von K

Hellas! meiner Sehnsucht fernes Land!
Auch theuer dem, der m'emals Dich betreten, —

D u — mir entrissen I die Begeisterung fand
Den Weg zu Dir , und deine Abendröthen

Umflammen mich! was jedes Herz durchschüttelt.
Dein duft'ger Glanz und deines Himmels Ruh' —

Entwölkt mein Aug', und meine Seele zittert
Ein froher Segler deinem Weichbild zu. —

Gerettet Stück verlor'ner Paradiese,
Das von cntschwund'ner Götter Freud' und Schmerz

Die Spuren zeigt! für jedes Dichterherz,
Für jedes ein gefeiertes Vauclüse.

Erhab'ner Tempel, wo die Kunst die hehre —
Nach langer Schöpfung ihren Sabbat hält:

Für alle Völker eine ew'ge Lehre —
Du schöner Siegesrausch, den Schmach vergällt.

Wer hat nicht mitempfunden deine Schmerzen?
Wer wurde nicht von deinem Weh gerührt,

Nuhmwürd'gc Argo?! welche Heldcnherzcn
Zum Tempel der Unsterblichkeit geführt. —

Und jetzt — ein sturmzerschelltes Wrack! es sieht
M i t feuchtem Aug' der Wandrer deine Trümmer,

Die selbst der Tod mit Schönheit noch umzieht,
Wie der Grbirge Firn des Abendgoldcs Schimmer.

Brich auf geweihter Schmerz! zu oft um Tand
Verklagt der Mensch den Himmel! hier entfallen

Gerechte Thräncn ihm, wo keine Hand
Mehr Helden ehrt in heil'gen Tempelhallen.

Heran! geöffnet sind die weiten Räume,
Auf springt das Grabmal längst verrauschter Zei t :

Das Ird'sche sank in Lethes Wellen schäume,
Doch das Ido l blieb der Unsterblichkeit.

I m Dufte goldn'cr Morgenröthc weben
Die ew'gen Namen! strahlen unentwciht

Von deinem Oualm o Welt ! wie Sterne schweben
I m Netherglanz, entrückt dem Sturm der Zeit:

Wie Traumgebilde, die am Himmelöbogen
Der Phantasie die freie Seele sieht, —

Dem Schwane gleich, der stol; durch Meereswogcn
Vom Abendgold umsäumt, die Furchen zieht.

Nur einen deiner Helden gieb zurücke,
Erhab'ne Mutter! ja nur einen Sohn.

I h n ruf herab von Iovis Stcrnenthron,
Vom Lethe her> wenn er mit freiem Blicke

Die Inselwell durchirrt! o tritt daher
Beglückter Schatten auf der Stirn den Kranz,

Bedeckt vom Staub' Olymvias, daher

I n deines Ruhmes ew'gem kicgerglanz!

Und öffne mir, erflehter Geist, die Hatte,
Die Kilos h e i l e r Licdcrklang durchdebt:

O zeige mir die stolzen Urnen alle.
Die des Gesanges Morgengruß umschwebt.

Wie auf Dodonas Hain ein Taubenpaar
M i t leisem Flug einst senkte sein Gefieder,

So lege ich auf Marathons Altar
Den Muschelhut ein froher Pilger nieder.

Geweihter Boden! deine Trümmer schwimmen
I n flammendem Azur, vom Todesgrau

Stets unentweiht! es spricht wie Geisterstimmen
Aus jedem Stein! blickt an den Wundcrbau,

Der Künste Pharus; größter der Gedanken
Des Phidias, o Parthenon! aus ferner Zeit

Der Zeugen Größter! deine Götter sanken, —
Du selbst, bist Du der Ewigkeit geweiht? —

Nicht irdisch ist die Form! versöhnt umarmen
Sich Geist und Erde hier, w o , als die Wogen

Der Fluch getilgt ein himmlisches Erbarmen,
Hellleuchtend stand der Liebe Irisbogen. —

Entweihet nicht den Raum, wo hingegossen
Gebetet Hellas hochbeglückter Sohn;

Denn die Begeist'rung, die ihn hier umssossen.
Sie kniet als Seraph stumm vor Gottes Thron.

Und der Parnaß! gigantisch noch wie vor, —
Sein Haupt, chrfurchtgebietend — aber schwer

Und jedem nicht erreichbar, ragt empor
Ein Göttcreiland aus dem trüben Meer'

Des Menfchenweh's! noch gähnt die Felsenkluft
Der Pythia, noch rauscht mit stolzen Schwingen

Der Aar daher durch reine Morgenluft,
Als wollt' er Botschaft von den Göttern bringen.

Ein schassend Göttcrhaupt bist D u ! es schüttelt
Jetzt Zorn, jetzt Lust Dein grünes Lockenhaar.

Fest steht der Urwald, ob ihn auch gerüttelt
Jahrhunderte hindurch der Winde Schaar; —

Wie ewige Gedanken fest! und schlingt
Polypcnarme um des Erdballs Nippen.

Von Fels zu Fels sich fort der Vergstrom schwingt.
Dem Lcbcnsstromc gleich von IoviS Lippen.

Du bliebst geweihter Vcrg! Doch sprich, wo sind
Die Priesterchöre deines Musageten?

Wo deine Dichterherzcn, treugesinnt.
Die Ariern gleich aus deinen Morgenröthen

Sich duft'gc Rosen brachen? jenes Feuer
Auf deiner Stirne sollt's vergänglich sein?

Die blühende Natur bereit zur Feier
Geweihter Tänze, nur der Mensch so klein? —

Du Land der Musen, Land der Kunst — so hehr!
Vernimmt im Rauschen deiner heil'gen Bä»me

Die Götterstimmen kein Hellene mehr?
Versack in Letheö trübe Wellenschsume



Amphions Kraft, die einst den Steln belebte?
Die Zeit der Vlüthe — als der Chier sang,.

Als der Olymp vom Chor der Neun erbebte,
Um Euridice Orpheus Lied erklang? —

Nicht eine Zwitterfreiheit, nein! erfleh
Von Gott den Sänger, der nach Griechenweife,

Hoch auf des Pindus ew'ger Sonnenhöh',
O Hellas! deine Auferstehung preise.

Er kann den Weg zu neuem Glanz dir bahnen,
Mehr al5 ein modernd Pergament! sein Wort

War eines Gottes Rede deinen Ahnen,
Es sei auch jetzt dein Stolz und Hort. —

Noch hüllt dein Heldenaug' ein Nebel ein!
Ist nur des alten Ruhmes Heil'genschümner,

Der stolze Nachlaß deiner Väter — dein?
Der Geist der Zwietracht, der in blut'ge Trümmer

Die Schöpfung eines Perikles geschlagen,
Der hingemordet eine Zeit voll Glanz,

Ist noch dein Dämon, wie in Xerres Tagen, —-
Nur deine Tempel schau, du siehst ihn ganz. —

Den Helbenleib, den einst des Ruhmes Helle
I m Siegerkampf umstrahlte, hat entweiht

Das Mahl der Sklaverei! ist er befreit
Von dieser Qual? wascht in der Musen-Quelle

Die Schande ab, erst dann stellt Euch den Thronen
Europa's gleich! Ihr wurdet neu geboren.

So wachst! karg ist der Ruhm der Autochthonen
Des Landes, das V ie rhunder t J a h r verloren.

v Hellas Genius! web' ein neues Kleid
Für! dein erwachend Volk! dem Lande gieb

Des besseren Geistes Weihe! wenn erneut
Minervens Stadt, einst dem Geschick' so lieb.

I m alten Glänze strahlt, ja! wenn am Strand
Von Salamis Athener-Flaggen wehen,

Dann mög' Europa nicht das schönste Land
Durch ein undankbar Volk entwürdigt sehen. —

Und jenes Paradies, das an dem Marmormeere
Mit duftenden Conturen sich erhebt,

Wo deinen Zaubergarte,,, Bujukbere.
Ein Nachhall aus Elysium durchbebt:

Jahrtausende von grau ummoosten Zinnen
Und von des Ida's Höhn herniedersehn:

Wird es Errettung von der Schmach gewinnen?
I n Mahoms Fluche sollt es untergehn?

Erblaßter Freund der alten Finsterniß,
O Halbmond! jetzt Europas schnöde Schande!

Vermmm's, nicht viel der Jahre braucht es, bis
Byzanz zerreißt erwachend — seine Bände. —

Ob auch die Habsucht noch dein Leben fristet.
Nichts rettet dich von deinem Untergang.

Denn thatenkräftig steht ein Volk gerüstet,
Vald stimmt es an dm großen Schlachtgesang.

Zu Grabe muß die Türkenherrschaft wallen,
Den alten Ruhm der Muselmann vergißt.

Und» nlit der Ianitscharenherrschaft ist
Istamdols leytes Vollwerk längst gefallen!

Was soll dies Provfreis auf entseelte Stämme?'
Nie treibt es Vlütben! und Europas Ehren

Verlangen Stambuls Tod! geistloser Bildung Dämme
Sie werden nie des Zeistgeists Fluhten wehren.

Unwürd'ges Mitleid! höre den Beschluß
Des höchsten Gottes! nur vierhundert Jahre

Besteht die Schöpfung Mohammeds, dann muß
Sie enden! Stambul fällt! an dem Altare

Aja Sofias endet sein Gebet
Tcr greise Priester!*), zu den heil'gen Hallen

Ruft der Muezzin nicht vom Minaret,
Es herrscht das Kreuz und heil'ge HMnen schatten.

Dann möcht' ich und nur dann, voll von Europa's Ruhm',
Von des Seraskicrs Thurme niederblicken; —

Ringsum das thatenreiche Heiligthum
Des Bosporus! horch! welches Siegentzücken

Dort in der Meerfluth, die zwei Welten theilt!
Fern zittern Asiens eisbehang'ne Berge!

Auf horcht der Leu! der alt? Ganges eilt,
Daß er im Ocean sein Haupt verberge.

Auch du vernimmst der Freiheitsstunde Schlag,
Gekettetes Acgvpten! deine Schergen

Vergebens werden sie an jenem Tag'
I n deinen Todtcnhöhlen sich verbergen.

Schwer ruhen auf Dir Alis Näuberhände,
Doch ruft ihn bald Sesostris vor Gericht.

O Tyrannei! du nimmst ein blutig Ende,
Vergebung giebt's für deine Henker nicht.

Zu Algier hat begonnen das Gericht!
Der Nubier bebt und flieht in seine WüNen.

Es steuert zu der Lo.'ophagen Küsten
Schon eine Heldenschaar und säumet nicht.

Dein ist dies Land, Europa! deine Ahncn
Besaßen es! und bist du nicht erlesen.

Dem Höchsten dorthin seinen Weg zu bahnen,
Wo längst das Höbe Ahnung ist gewesen?

Tritt ein in Karnals wunderrcichc Schau'rl
Das Volk, das diesen Riesenbau errichte»,

Zum Erben wählt es einzig den Giaur.
Er, der den Schlei'r der Isis hat gelichtet,

*) „ M o r g e n l a n d u. A b e n d l a n d " Thl. l. S . «3—69.: —
„Auf der ober« Galerie (der Sophienlirche) rechts sieht man eine
vermauerte Thüre, mit den Spuren stets mißglückter Versuche, sie
wieber zu öffnen, und es ist ein Glaube im Türkenvolke, daß beim
Sturme Mohammeds ein betender Priester am Altare nildergehauen
worden, und wenn di« Christen die Stadt wieder einnehmen, so »erb«
diese Thüre sich von selbst öffnen, und der Priester am Xltarc sein
Vtbtt vollenden."



Der aus der Gruft, ein mächl'gcr Nekromant,
Heraufbeschwor vergrß'ne Pharaonen, —

Er wird, der Themis Wage in der Hanb,
Des Erdballs Herrscher, auch am Nile thronen.

Beflügle deinen trägen Lauf o Zeit!
Erlöse Du der Vorwelt düstre Trümmer,

Die Memnons banger Morgengruß geweiht.
Ti lg' deine Schuld, und rctt' den Abendschimmer

Entschwund'ner Kunst, der weit auf Hellas Oede
Wie Sonnenglühn auf stillen Bergen ruht.

Den ew'gcn Frieden bring' die letzte Fehde,
Den Bogen uns die letzte Völkerfluth.

Nahmst Du uns nicht, was großer Meister Hand
Erschaffen einst, werth ewig hier zu leben?

Wer bringt zurück von des Kokptos Strand,
Was deine Hand dem Tode preisgegeben?

Die Mausoleen gieb aus jenen Tagen,
Gieb was begraben die Vergessenheit I

Wer hemmt den Strom? o seine Wellen tragen
Den letzten Glanz ins Grab der Ewigkeit.

Doch Geist ermanne Dich! schon naht der Aar,
Des Flügelschlag das düstre Grabthier scheucht.

Den Retter bringt ein sieggekröntes Jahr,
Auf jauchzt die Muse, — der Zerstörer weicht!

Dann nahen alle Jünger froh dem Feste,
Das jubelnd durch den Erdkreis wicderhallt;

Und auf den weichen Flügeln lauer Weste
Ein dankend Oftferlied gen Himmel wallt.

O Zeit! Du Morgengruß Elpsiums,
Wenn alle Künstler in des Friedens Thalen,

Den Kranz im Haar, zum Tempel hehren Ruhms
. I m Schütze ihrer Göttinn sicher wallen.' —
Wenn der Verwüster Donner nicht bedroht,

Was jene schufen, die dort unten irren,
Wo angehaucht von ew'gem Morgenroth

Zum Glück der Sel'gen Paphos Tauben girren.

Groß ist die Schaar, die um die Göttinn freite,
Doch E i n e r strahlet vor in Ruhmesglanz.

Ihm drückte auf das Haupt, auf das geweihte.
Die Himmlische den ew'gen Lorbeerkranz.

Errungen hat er schon Unsterblichkeit!
Und jene Wellen, die an Sum'um schlagen

Mi t dumpfem Geisterlaut', sie werden weit
O Müller! deinen Ruhm zur fernen Nachwelt tragen.

Wohl sah mit Stolz die Griechenstadt den Gast!
Weh'! daß sie dich uns nicht zurücke gab!

Daß jenes Land, das du gefeiert hast,
Zum Lohne dir gegeben nur — ein Grab.

D u ruhst, dem Krieger gleich auf seinem Schild',
Ein Delphi-Sieger fern bei Hellas Söhnen-

Mag deiner Urne mahnend Vild
Ein irrend Volt mit Deutschlands Kraft versöhnen.

J a ! schlummre sanft du Zögling der Hellenen,
Vergeh' dich nie dein deutsches Vaterland!

Der Würdigste wird deine Asche krönen,

Der einen Lorbeer gleich dem deinen fand. —
Mich aber laß in meines Schaffens Wonne

Durch schatt'ge Haine stille Pfade gehn:
Und ohne Neio bei deines Ruhmes Sonne,

Zum Himmel aus nach schwächren Sternen sehn.

N. IurriS Brautfahrt*).
Eine lettische Noirsidvlle.

«

Te inem Pferd und leerem Wagen
Folget Iur r is sinnend nach.
Aus der Stadt kommt er gefahren,
Rege Sorge hält ihn wach.

Zwar er könnte liegend schlafen
Und sein Pferd zog' ihn nach HauS,
Doch, weil die Gedanken Nürmen,
Bleibt ihm süßer Schlummer aus.

Von der Katsch' hat er vernommen.
Was der alte Iehkabs denkt,
Wie er laurend seine Blicke
Auf die schöne Villa lenkt.

Als durch Wald jetzt Iurr iS streifet.
Nach dem Wagen und dem Pferd.
Er die Meise in den Zweigen
Also zwitschern, singen hört.

»Auk, o Inr r is , wackren Muthes,
Zügle gut dein rasches Pferd,
Billa liebt dich, folgt dir gerne.
Du hast Fäuste, hast ein Schwert!"

Ob die Meise so gesungen,
Ob er wirklich sie gehört.
Niemand weiß — doch der Jüngling
Denkt an Schwert nur und an Pferd!

2.
„Mutter, ich will Beeren suchen,

Kleine Madda geht mit mir,
Lieder singen wir im Wttlde,
Süße Beeren bringen wir." —

..Geh' mein Kind, so spricht die Mutter,
Aber bleib' nicht lange aus.
Noch vor Abend mit dem Vater
Kommt zu uns Iehkabs in's Haus."

Hin zum Walde gcbn die Mädchen,
Wandeln über grüne Flur ;
Spähend an dem Saum des Waldes
Folget Iurr iö ihrer Spur,

Munter scherzen beide Mädchen,
Necken sich und lachen sehr;
„Lass* dich nicht vom Wolf erfassen,
Sagt die Kleine, nicht vom B ä r ! " -

..Nein, vom Bär nicht, nicht vom Wolfe,
Aber von dem Liebsten wohl.
Seh' ich solchen, ruf' ich selber.
Spricht die Vil la, hohl mich, hohl.'" —

Diese Rede höret Iur r is
Und er treibt sein rasches Pferd,
Flugs erfaßt er seine Beute,
Raubet die, die er begehrt.

«) I n der den betten munbgefügen Umbildung der Namen ist
Iehkabs—Jakob, Iurris—Georg, Katsche—Katharina, Madba—Mag-
dalena, Bi l la--Sibyl le. — Die Meise gilt bei dem lettischen Land«
voll für «inen klugen, weissagenden Vogel.
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I n dem Haus auf breiten Banken,
Vor des Tischtuchs bunter Zier,
Sitzet Iehkabs mit dem Vater,
Trinken Mcth und starkes Bier.

Und es spricht der alte Iebkabs
Wie cm Wort zum Zeitvertreib:
„ J a , führwahr, die schöne Vil la
Nahm' ich gern zu meinem Weib!"

Und der Vater lächelt lustig,
Spricht: „ D u hast dich wohl bemübt.
Wer 'nen Herd bat, kann ichon kochen,
Was geschehn soll, geschieht!"

Indeß so die Allen reden,
Stürzet Madda jach herein:
"Hülfe, I u r r i s , Vil la flüchten,
Dorthin über Stock und Stein!"

Und die Mutter ruft dazwischen:
„ J a ich sah ihn, schwertbewehrt,
Vi l la tüßend, sie umschlingend,
Jagen fort auf raschem Pferd!"

Drauf der Vater: „3olche Thaten
Sind dem Iugendmuth erlaubt;
Alter Freund, was nutzt das Freien,
Wenn die Braut schon ist geraubt!"

H. Vlr.

I I I . Ueber den Vortrag von Balladen im Gesänge.
Mannigfaltig berühren sich die Gränzen der verschie-

denen Künste nicht allem, sondern auch ihrer emzelen
Zweige und Unterarten; es ist dies zugleich die Ursache,
warum manche Kunstformen verschiedenartig dearbeitet und
beleuchtet, manche Kunstwerke verschiedenartig aufgefaßt und
zur Darstellung gebracht werden. Eine solche vieldeutige,
gleichsam schillernde Natur hat auf dem Gebiete der Dicht-
kunst namentlich die Ballade. I m Wesentlichen epischer
Art neigt sich doch auch wiederum zum Lyrischen daher das
Interesse der T o n s u r für sie), und mehr noch neigt sie
zum Dramatischen. Sie erzählt nicht schlechtweg bloß die
äußeren Vorgange, sie steigt auch in das Innere des Ge-
müths hinab, sie läßt die inneren Vorgänge schauen, sie
entfaltet die Charaktere, sie läßt die Personen wesentlich
redend auftreten. Dies ist wodl der Grund, warum auch
dramatische Sängerinnen diese Dichtungsart gcin für sich
und ihre Vortragsweise in Anspruch nehmen — ein Beispiel
hat neulich eine berühmte Künstlerin mit ihrem Vortrage
des Schubcrtschen Erlkönigs gegeben. Faßt man die Pa l .
lade als kleines Drama, so sind hier der handelnder Personen
natürlich dre i ; aber die Künstlerin lies; als vierte gleich,
sam mithandclnte Person auch noch den Sänger oder Er-
zähler auftreten. Wir lassen dicsc Auffassnngsweise in ihrer
Art und von ihrem Standpunkte aus gewahren, wir mei-
nen aber wenigstens ebenso gutes Recht zu haben, daneben
eine andere geltend ;u machen, die wir gleichfalls auf d:e
Betrachtung des Wesens der Ballade stufen, und für die
wir unsere Gründe tur; angeben wollen.

M i g auch die Ballade ans G'diet des Dramas an-
streifen , mag sie das bewegte Menschenleben auch nach
seiner InneUichkeit darstellen, ich glaube, sie verläugnet
cs roch nie, ta>^ sie, wesent l i ch c v i s c h c r N a t u r ist und
daher auch auf du- vorliegende Natur des Epos Anspruch
„'.acht, ich mcmc: gemessene, ob jek t i ve H a l t u n g .
Vcstänrc tie Ballade, wie nur kaum ein Fall bekannt ist,
auch led ig l ich auoWechsclrcde, so brauchte doch, insofern
alks von einer und derselben Person vorgetragen wi'.d,
für beiderlei Rede nicht anders als ein noch beiden Seiten
hin gemäßigterer, gleichsam mehr lvisch vermi-telnder Ton
des Vortrages einzutreten, wie derühmte Vorleser z. V .
Tieck ihn sogar beim Vortrage von Dramen iu Anwendung
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bringen. Noch mehr aber möchte dies wobl da sich gleich-
sam von selbst geltend machen, wo der Dichter selber mit
seiner Erzählung vermittelnd in die Ballade eintritt, wenig-
stens lohnt es sich tie Frage aufzuwerfen, ob er selbst als
mithandelnde Person müsse aufgefaßt und dargestellt werden,
oder nicht vielmehr als unparteiische Person, welche außer
und über dem Confiicl der vorgeführten Personen und
Begebenheiten steht, die Gegensätze vermittelt und zu be-
ruhigendem Abschlüsse führt. Wenn ich aber von einer
möglichen vermittelten Weise der Darstellung auch für die
übrigen, eigentlich handelnden Personen des Dramas rede,
so räume ich damit noch leinerlei Art von Eintönigkeit ein
Recht ein, sondern weih mir sehr wohl innerhalb der Grän-
zen der episch gemessneu Haltung des Ganzen eine Art
der Mannigfaltigkeit, eine Lebendigkeit der Darstellung des
Emzelen zu denken, welche die eigenthümliche dramatische
Lebendigkeit nicht wird vermissen lassen. Zu letzterer gehört
außer Klang und Sprache eigentlich immer wesentlich mit
Mienen- und Gebcrdenspiel, wer wollte aber wohl letzteres
z. V . beim Erlkönig, wer etwa die Pantomime des Ge-
waltbrauchens bei den Worten: „So brauch' ich Gewalt",
wer hervorbrechende Thränen bei den letzten Worten des
Erzählers: „ I n seinen Armen das Kind war todt", oder
Aehnliches wünschen.

Freilich wird durch solch eine epische Fassung der
Ballade auch tie Fassung der darzustellenden Charaktere
zum Theil bedingt sein. Eö dürfen dieselben namentlich
nicht in irgend einem Enreme aufgefaßt werden, wenn die Dar-
stellung des Dichters solches auch noch etwa zuließe, z. B. der Erl«
tö'ing nicht etwa als ein verbissen ingrimmiger Wegelagerer
und Kinderväuber, sondern mehr nach der Weise von Göche's
Wasserweib und Fonques Nndinc als der Elementargeist,
dem cs in seinem kühlen Elemente nicht behaglich iic und
der sich in schmerzlicher Sehnsucht und mit süßer Schmei-
chelei ein liebendes Menschcnhcrz zur Gesellschaft sucht, u.
nöthigenfalls auch mit Gewalt (d. h. durch den Tod in
seelischer Körperlichkeit) entführt, ohne doch im gemeinen
Sinne zu tödtcn. Es braucht das Angstgeschrei des Kindes
selbst wenn der Komponist diese Idee begünstigen sollte,
dann auch kcincsweges so fedr als der grelle Ausdruck
des ihm körperlich angttbanen Leides, eines Todtgcmacht-
werdens schlechtweg gefaßt zu werten, (denn mit solchem
war ja dem Erlkönig nichts gedient, er wollte nur entführen),
als viel mehr als der Ausdruck der natürlichen Bangigkeit,
aus dem Verhältnisse zu Blutsverwandten herausgerissen,
in Gemeinschaft mit halb körperlichen Wesen treten zu müssen.

Indem wir dieje Aufgabe der Darstellung für tie
Ballade zeichnen, wollen wir sie tVineeweges als die einzig
berechtigte hmstellen. Aber eines sagen wir , sie scheint

ligung am tiefsten Schmerz wie an der höchsten Freude,
aber roch alles gehalten in idealem Maß, unter einer Art
an t i ke r Zncht des Geistes, wie solche sowodl zur al-
tcrtbümlichcn Form der Ballade paßt, gehalten wie unter
einem durchsichtigen Schleier, der tic Gegenstände mehr
adurn als schanen, mehr geistig erfassen als mit Händen
greifen !äßt. Schwieriger wird dic Aufgabe andrerseits
anch für den Hörer, insofern bei ihm ein viel gebildeteres
Verständnis), eine geistigere Wene der Auffassung voraus-
qescltt werden mnß, als das des großen Hansens zu sein
pflegt, der nur immer nach roher Nervencrschüttcrung lechzt
und diese lcidcr vorzugsweise beim Drama sucht. Aber die
gesteigerten Schwierigkeiten schrecken den ächten Künstler,
nicht, sondern sie reizen ibn nur zum Kampfe, und er weiß
sich durch ihre Ucbcrwmdung nnr i cuc Triumphe zu
bereiten, er weiß in stiller Größe wie OrpbcuS auch dem
Seelenlosen wahre Empfindung einzuhauchen, wahre Aner<

abzuzwingen.



? 3. Montag den 2. Februar. 1848.
Wöchentlich, am Montag
Abend, «scheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsatze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provmzen, so daß
die Gefammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 j Rbl. S- , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

porto« 8 Rbl. S . ! — für bi«
pädagogische lyeilagt allein
resp. l und lH R. S . — Di«
Insertions-Gebühren für l i tt,
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man atonmrtbei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laal»
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Nuchhandlun«
gen und fämmtlichen Post«
GomptoirS des Reich«.

. Esth^ und Hurlanbs Geschichte, GeogvaVhie, Statistik und
Aiteratuv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Gin ige Bemerkungen

zu dem Aufsatze: über den Charakter der Liv,, Esth-
und Kurlander (in Nr. 4 des Inlandes.)

(Eingesandt.)
Wenn den Katzen ganz besonders wohl ist, dehnen

sie sich auf eine höchst ergötzliche Weise, strecken die Krallen
rin wenig aus, wachen einen sehr zierlichen Katzenbuckel
und prusten einigemal hintereinander so possierlich, daß
ihr Gebühren einen überaus drolligen Anblick gewährt. —
Einen ähnlichen Eindruck, als den dieser heitern Naturan-
schauung gewährte uns die Lesung des Aufsatzes, mit
welchem der 13. Jahrgang des Inlandes seine Spalten
eröffnete. Der anonyme Verfasser, Herr —c— oder —e—,
sicherlich kein Reisender, sondern ein Inländer, welcher am
Neujahrstage sich im Gefühle des innigen Wohlbehagens
den Spiegel vorgehalten und darin den baltischen Charakter
als europäisches Löwenthum erblickt hat, gicdt uns dort
eine lehrreiche und zugleich tröstliche Charakteristik der
Deutschhcit, wie dieselbe im alten S t a m m e , der noch
verwittert auf dem heimischen Boden wurzelt, und wie sie
in den zarten „ Z w e i g e n " erscheint, die in des Nachbars
Garten hinüberreichen. — Lehrreich ist diese Charakteristik,
insofern sie uns begreiflich macht, daß aus dem Deutschen
erst dann etwas werden kann, wenn er in die Fremde
kommt und indem sie uns die klägliche Nichtigkeit der Deut-
schen in ihrem Vatcrlande nachweiset und klarlichst darthut,
daß die 30 Millionen Deutsche, die zwischen dem Phcin
und Niemcn wohnen, im Grunde nur ein unbedeutendes,
bedauernswertes Völkchcu sind, während die eigentliche
Herrlichkeit deutscher Nation nur in den Ostsce.Provinzen
zur Anschauung kommt, wo die, etwa 80,000 deutschen
Einwohner dem armen deutschen Michel zeigen, was aus
ihm und seinen unbeholfenen Brüdern hätte werden können
wenn sie alle sich bemüht hätten, in irgend einen Winkel
der fünf Wcllthcile sich auch in der ..süßen" Ausübung
der »Herrschaf t " über e inen durch V l u t , S i t t e ,
K l e i d u n g Und Sprache v o n i h m geschiedenen
V o l k s s t a m m zu der erhabenen Stellung heranzubilden,
welche einst die Spartaner gegen ihre Heloten einnahmen.

Tröstlich ist der Artikel insofern, als cr den neuerdings
ins Land gekommenen Deutschen die Hoffnung in Aussicht

stellt, daß aus ihnen, als dem „ S t a a t e n h u m u s
noch immer etwas werden könne, wenn nur die Mischung
mit „ h i n z u t r e t e n d e r O r g a n i s a t i o n s k r a f t " (Herr
—e— weiß doch wohl, was man in der Oekonomie so
nennt?) gehörig vor sich geht. — Die baltische Bildung,
welche auf diese Weise auch dem noch zu Theil werden
kann, der das Unglück hatte innerhalb deutscher Grenzen
geboren zu werden, beruht nach jenem Aufsatze auf dem
„schönen Hochgefüh l jener Her rscha f t " , zu der sich
die baltischen Deutschen über die von ihnen beglückten
Letten und Esthen emporgeschwungen haben; während die
Deutschen daheim cS versäumten, nach der ruhmvollen Aehn,
lichkeit mit den europäischen Pflanzern in Süd-Afrika und
Wcstindien zu streben, und während sie in ihrem ^kurz-
s icht igen S t u m p f s i n n " nur den werthlosen Ruhm zu
bewahren suchten, den schon Tacitus ihnen zugestand, oft be-
siegt, aber nie unterworfen worden zu sein*). I n ihrer
kleinbürgerlichen Beschränktheit ließen sie sogar die Ideen
der Humanität unter sich aufkommen und blieben bei aller
Kenntniß des griechischen Alterthumszu „kurzs ich t ig " , um
wie Herr —e— die Sklaverei der antiken Welt herbei zu
wünschen, damit nur auf dieser Unterlage von Seufzern
und Thronen „die feinste B l ü t h c ar is tokra t ischer
B i l d u n g sich ent fa l te . " Das barbarische Deutschland
dürfte wohl in der That unempfänglich für den Duft dieser
Blüthe fein, da auf jenem Lande wirklich ..die A t m o s -
phäre des F a m i l i e n g e i s t e s lastet, da dort wirklich

! das gesammte Volk sich eben als e ine Familie, seine
> Fürsten als seine Väter und alle seine Mitbürger als

Brüder betrachtet, da dort auch der Hochgestellte und
Hochgeborne selbst dem Aermsten sein Recht gern gönnet
und au der allgemeinen Wohlfahrt gern und ernstlich mit-
arbeitet, die der wohlwollende Wille eines erhabenen
Herrschers zu fördern begehrt. — Freilich hat Deutschland
auch einmal eine Zeit aristokratischer Blüthe gehabt, von
der die Geschichte längstvergangencr Jahrhunderte noch
Zeugnisse aufweiset**), bei deren Lesung der Deutsche be-
schränkt genug ist, sich zu freuen, daß diese Dornenrosen

) (^p. 37.
»») z.^8. die Geschichte vom Iunk,r von Tvolha und Michael

Kohlhaaö.
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verwelkt sind und sogar von einem bemitlcidenswerthen
Unwillen ergriffen wi rd , wenn man irgendwo das Fest-
halten an solchen Zuständen für Verteidigung deutscher
Nationalität ausgeben wil l. — Man muß übrigens Deutsch,
lanb um so mehr für unverbesserlich halten, da es doch
von den reisenden Balten (nach Herr — e - ) so viel hätte
lernen können, welche zum Besten dieses armen Landes
zuweilen dort sich zeigen; denn daß es für diese Reifenden
selbst in der Heimath „ p l u m p e r S c h w e r f ä l l i g k e i t "
und „ u n b e h o l f e n e r Aengs t l i chk r i t , " in dem Lande,
dem es an „ f r e i e r G r a z i e , T a k t und Hchicklichkeit
so ganz und gar mangelt, in jenem ^!andc, wo unter 30
Millionen Deutschen Niemand seine Muttersprache so schön
und so richtig spricht, als man sie eben nur in den Ostsee-
provinzen hören kann, noch irgend etwas zu lernen, ja
nur irgend etwas Vemerkenswerlhcs aufzusuchen gebe, das
werden sich die blöden Bewohner jenes Landes selbst nim-
mermehr einzubilden wagen? — Nein! solche Reisende
lassen sich nur herab, ihr Acht über die sinstern Gauen dco
alten Germaniens aufgehen zu lassen und vielleicht finden
sich doch unter den deutschen Grafen und Baronen noch
einig?, die aus dem glücklichen Zusammentreffen mit solchen
leuchtenden Wandelsternen etwas von baltischer Feinheit für
ihr geselliges Benehmen gewinnen. — Daß es diesen blen-
denden Meteoren so leicht gelingt, sich selbst als Barone
geltend zu machen, darf uns um so weniger befremden,
da es ja sogar einmal einem hannoverschen Schneidergesellcn
gelang, in den baltischen Provinzen als deutscher Graf mit
ausgezeichnet glücklichem Erfolge auszutreten. — Aber trotz
dem, daß ein solches Genie dem heimischen Humus ent-
wuchs, fühlt sich doch die deutsche Bevölkerung bei dem
Erscheinen eines solchen „ re isenden L i c b c n ö w ü r d i g e n
von seiner Glätte und Gewandtheit geblendet. Jedenfalls
meint doch wohl Herr - e— uutcl denen, die bei einer
solchen Erscheinung in cin blödeo Anstaunen und in so
zauberische Träume versinken, als halten sie Chloroform
eingcathmct, nur solche Personen, die an deutschen Bürsten-
Höfen oder in den ^cbenskrcisen der höchsten Aristokratie
sich bewegen; denn dazu, daß eil'. Fremder etwa in dcn
deutschen Gasthöfen imponirt, braucht er bekanntlich nur
Geld auszugeben, käme er übrigens auch nur aus einer
Deira des bekannten Abdel-Kader.

Zum belehrenden Gegensatz fuhrt uns nun Hr. —e—
den Besuch eines Deutschen in den Ostsee-Provinzen vor
und mit Beschämung erkennt der alte Stamin seinen weiten
Abstand vom schlafen und platten Zweige. — Freilich
haben die Wunder dieser Provinzen noch sehr wenige
deutsche Grafen und Edelleutc oder mich nur reiche Bürger
über die baltischen Grenzen geführt, sie müßten denn etwa
ganz flüchtig nach Petersburg durchgcrc iset sein ; sondern
es sind gewerbknndige Handwerker und Künstler oder an-
spruchslose Gelehrte, die hier ihren Wirkungskreis suchen,
weil in reu Ländern, wo die Gymnasiasten besser Griechisch
als Kartenspicien lernen, leichter ein Ucberfluß an Män-
nern der Wissenschaft entsteht, als da, wo dcr umgekehrte
Fall stattfindet. — Demnach könnten wir es etwas unbillig
sinden, daß Hr. —c— bei seinem Vergleiche zwischen deut-
scher und ballischcr Bildung deren Repräsentanten aus un<

gleichen Lebensverhältnissen wählt und daß er die baltischen
Fußteppiche, Geruchsnerven und Gähnmuskcln nur durch
solche Deutsche in Gefahr kommen läßt, deren Vcrgehun»
gen gegen den hoben und feinen Ton, die allerdings durch
keine Rechtlichkeit des Cdarakters, durch keinen Neichthum
an wissenschaftlichen oder praktischen Kenntnissen, durch keine
treue und thätigc Berufs-Erfüllung jemals ausgeglichen
werden können, nicht daher rühren, daß sie geborene Deut-
sche, sondern vielleicht daher dcist sie keine geborenen Edel«
lcute sind. — Aber das ists ja grade, was Hr. - e— be-
weisen wil l , daß in den Ostseeprovinzen jeder Deutsche
adelig und vornehm erzogen wird, oder wenigstens den An«
spruch macht, so erzogen worden zu sein; während es in
Deutschland noch einen rohen Bürger- und Gclehrtenstand
giebt, der die Fertigkeit im Kartenspiel und dcn acht fran«
zösischen Accent sich anzueignen versäumt, und überhaupt
„die G l ä t t e , die m i t der N i ch t i gke i t sich verbin«
de t " nicht zu würdigen versteht.

Die Schilderung deutscher Pfarrer-Familien hat jeden
mindestens üttjährigen Mann gewiß außerordentlich äuge,
sprechen, da sie in ihm die Iugcuccrinnerung wecken mußte,
von seiner Großmutter gehört zu haben, wie in ihren Ki i ' -
derjahren das Verhältnis der Prediger zu der damals noch
vorhandenen Nachblüthe der Aristokratie cin ahnliches hier
und da gewesen sein soll. Nabeners Satiren*) besprechen
dieses Vcrhältniß oft und scheinen die neueste Quelle zu
sein, aus welcher Hcrr —e— seine Berichte über die Zu ,
stände Deutschlands geschöpft hat. - Neben diesen bejam,
mcrnsw'rthen Gestalten deutscher Prediger, die höchstens
als ausgezeichnete Kanzclredner, als treue Seelsorger oder
als tüchtige Gelehrte in der Literaturgeschichte einen Platz
finden, nehmen sich freilich die ritterlichen, kühnen Jäger,
die stattlichen Guts,, Wagen- u. Pfcrdebcsiyer, die nebenbei
auch ein Pfarramt verwalten, höchst glänzend aus. Gewiß
ist es cin sehr gerechtes Bedauern, welches Hcrr — e —
darüber äußert, daß das leidige ^hristcuthum, was er hier
als puritanische Richtung zu bezeichnen beliebt, ..die kräs»
t igen W a l d gesta l ten" eben so zu verdrängen anfängt,
wie es cinst die Gölttr Griechenlands verdrängte.

Schade ist es, daß die Inländer so selten die Vildungs,
schule, welche ilmcn das baltische Hauslehrerlebcn gewähren
könnte, zu schätzen wissen und daß daher die''c Wohlthat
meistens dem ungelenken Ausländer anheimfällt, dcr von
diesem Gewinn cinst auf einer kleinen Pfarre seines misc,
rab<ln Vaterlandes keinen Gebrauch machen kann, oder
wenn er in den Oslsecprovmzen einen amtlichen Wirkungs,
kreis findet, durch das Eintreten in den russischen Verdienst,
Adel dcr „ r e i n e n S p h ä r e der historischen Ar is to-
f r a t i e " entrückt wird. — Herr ^ e — läßt indcß die Er-
scheinung der vielen deutschen Hauslehrer in diesem Lande
höherer Bildung nicht unerklärt. — Er berichtet uns näm,
lich : „der Eingeborene der baltischen Provinzen arbeite nicht
„gern, sondern genieße lieber; er ha'tc nichto von Mäßigung
,.m:d Genügsamkeit, sondern verlange Ucbersinß und Ucp,
„pigkei:; er gehorche nicht gern, sondern flchic sich immer
„nur zum Herrscher geboren."

») Zuerst «schienen: Leipzig >75I.
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Da ist es denn freilich sehr natürlich, daß man für
die Unterweisung der lieben Jugend in denjenigen Dingen,
die das thörichte Vorurcheil noch immer neben „der G l ä t t e
der Lebenskunst " fordert, die nöthigcn Personen aus
Deutschland kommen läßt, wo die gemeinen Tugenden der
Arbeitsamkeit, Genügsamkeit und Bescheidenheit noch an den
bürgerlichen Individuen hafttn und durch die nähere Be-
rührung mit dem Adel, die nach Herrn — e— angeblich
in den Ostsee-Provinzen stattfindet, noch nicht abgeglättet
worden sind.

I n den kleinlichen Gefilden Deutschlands, wo die zahl-
reichen, bevölkerten Städte und die blühenden Dörfer für
"d»c g r o ß a r t i g e n R ä u m l i c h k e i t e n " , die man in den
baltischen Provinzen bewundern lernt*), keinen Platz übrig
gelassen haben, ist schon das häusliche Leben dazu geeignet,
solche Creaturcn heranzubilden, die in dem Lande des wah-
ren, deutschen Glanzes die dunkleren Parthiccn der müh-
sameren Arbeiten übernehmen.

Wi r verabscheuen den Nachdruck, aber der Nr. t des
Inlandes müssen wir dennoch einen recht rüstigen Nach-
drucker wünschen, damit zur allmähligen Veredlung Deutsch-
lands doch recht bald zunächst die deutschen Hausfrauen
eine würdigere Stellung einnehmen lernen und von der
altväterlichen, kleinbürgerlichen Sitte endlich ablassen, durch
treues und sclbstthatiges Walten in ihrem häuslichen Kreise
ihren Gatten die Sorge ersparen zu wollen, die eine un-
ordentliche Verschwendung, eine Uebcrlatung des Hauses
mit unnützem Dienstpersonal und ein müssigcs Hcrumgu-
laien der Hauöhcrrin nur zu leicht bergehoch aufchürmt.
— Fast sollten wir glauben, Schiller habe erst eine Reise
in die baltischen Provinzen gemacht, ehe er sein Gedicht
von der Würde der Fraucn oder sein Lob der Haus-
frauen im Licde von der Glocke niederschrieb! — Doch,
nein! den ballischen Herrinnen können diese Verse nicht
gelten, da in denselben den Frauen die Sorge sin den
Schrein und die Spindel also eine . . p ö b e l h a f t e " Vc-
jchäftigiing zugewiesen wild. Nein, um Herrn —e—'s
Ideale weiblicher Würde zu bcsicgcn, bedarf es höherer
Geister, die über dem armen Schiller, der bekanntlich auch
sehr an deutscher Blödigkeit litt, mindestens so hoch erhaben
stehen, als ellra die Verfasser der von Herrn O. K. rccen-
sirten Gedichte. M i t Schiller mögen sich die deutschen Haus'
frauen begnügen und trösten, wcnn Hr. — c— sie nur als
Dienerinnen gelten läßt und den armen Geschöpfen bcmnk-
lich macht, daß sie sich ja nicht einmal modisch flcitcn kön-
nen. — Denn, ohngcachtct der Eisenbahnnetze, wclchc g^nz
Deutschland durchschneiden, ohngcachtet des lebhaften lite-
rarischen Verkehres, bei welchem man Journale nllcr Art
in jedem deutschen Vürgcrhausc finden kann, ist doch der
Wog einer Pariser Lurus-Erfindung in eine deutsche Vür-
gerfamilie so lang, daß wir den armen modcsüchn'gcn Kauf-
mannsfraucn in Ber l in, Dresden, München und Wien

* ) Es thät uns leid, Herrn - e — mit der Meinung betrüben
^u müssen, als könnte irgendwo noch irgend etwas noch bewundernk-
l,a"u ^ " " s in bcn Ostscc-Provmzen. Dennoch müssen wir be-

m/"b ^ppland, Nord-Sibiricn und die Sahara noch großar-
Räumlichkeiten darbieten, als >?,iv- Esth- und Kurland.

ernstlichst rächen möchten, sich Notizen über die Fortschritte
in diesem Gebiete etwa durch die Dorvatsche akademische
Buchhandlung zu erbitten. — Solche Mittheilungen von
Paris über Dorpat an die in Finstcrm'ß sitzende Bürger-
welt Deutschlands könnte für einen strebsamen Buchhändler
ein sehr einträgliches Geschäft werden. — Zugleich ließe
sich dann von dem Strome wissenschaftlicher Bi ldung, der
in den Ostsee-Provinzen schäumend wie der Rheinfall und
donnernd wie der Niagara aus den Höhen der Aristokratie
in die Tiefen der bürgerlichen Stande hinabstürzt, in mo-
natlichen Beilagen ein Tröpfchen auf die dürren Fluren
des schmachtenden Deutschland hinüber leiten, wo in der
Wissenschaft, wie im Leben die armen beschränkten Germa-
nen nur „ S a n d k ö r n e r z u s a m m e n t r a g e n " , während
die baltischen Giganten mit Granitblöckcn Federball spielen.
Wenn auch diese Giganten bis jetzt weder eine eigene »pro-
v i n c i e l l a u s g e b i l d e t e " Literatur zu Stande gebracht,
noch für die deutsche Literatur einigermaßen bedeutende
Beitrage geliefert haben, so thut dies doch der Behauptung
keinen Eintrag, daß in eigentlicher Bi ldung, die vielleicht
eben darin besteht, daß man nichts leistet, Deutschland weit
hinter den baltischen Provinzen zurücksteht. — Liegt doch
der Grund dieses Mangels an producliver Kraf t , nach
Herrn — e ^ , nicht in der Beschaffenheit der Köpfe, son-
dern vorzugsweise „ i n der m a n g e l h a f t e n Entwick-
l u n g des S i t z o r g a n e s " , die uns freilich in einem Lande,
wo man viel mehr fährt als zu Fuße geht, ein wenig be<
fremden könnte. Ucbrigens läßt sich ja auch leicht anneh,
nien, daß die großen Geister der Ostseeprovinzcn in der
Ausübung der „ i d e a l e n L e b c n s k u n s t " , bei der »auf
eine hohe S u m m e Genuß n u r ein Bruch the i Ichen
Geschäft kommen d a r f " , noch keine Zeit genommen
haben, um ihre Strahlen leuchtend über Germanien auf-
gehen zu lassen, oder daß cs nur gütige Schonung gegen
dcn alten, morschen Stamm ist, wenn die jungen Wasser-
Reiser ihn bis jctzt mit ihren Vlnthen noch nicht beschämen
wollten. Nur Ostpreußen hat einigen Schimmer bereits
von den Ufern derDüna her empfangen, da Herde r nur
in Riga zu 5cr geistigen Größe herangebildet werden konnte,
die ihn in die ersten Ncihcn drr dcntsänn Literatur eintre-
ten ließ mid da wir die Kantische Philosophie nothwendig
als einen Ausfluf; des baltischen Geistes ansehen müssen,
weil einc Ausgabe von Kanis Wrttcn in Riga gedruckt
weiden ist. Sehr wichtig wär^ co flir die Literarhistorie
die Bezichurigcn nachzuweisen, in welchen Les f ing und
G ö t h e zu den Ostjcc-Provinzcn gestanden haben, denn da
diese Männer für die besten Prosaisten Deutschlands gelten,
so können sie ihre Sprache nach Herrn — e—'s Theorie
doch wohl nur in diesen Gegenden erlernt haben, wiewohl
ihnen einige der vollkommensten Redewendungen, z. B .
daß man auf ebner Erde gehend, he run te r fä l l t und sich
dabei den K o p f absch lägt , noch crugangcn sind.

B i ) jetzt gab cs in dcm barbarischen Deutschland nur
zweierlei Arten von Leuten, nämlich solche, die cs gar nicht
der Mühe wcnh achteten, sich um die Ostfccprovinzen zu
bekümmern und die allcnscM einen reisenden Livlände?
fragen konnten, wo er denn deutsch gclrrnt habe, da sie
meinten, er spreche eigentlich lettisch oder russisch als seine
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Landessprache, oder solche, die die baltischen Zustände wohl
lannten, aber in ihnen nichts mehr entdeckten, was einem
Deutschen irgend eine Sympathie einflößen könnte. —
Jetzt aber wird Deutschland den Artikel des Herrn — e —
in Nr. 4. des Inlandes lesen und wird sich bekehren! —
Wie einst der deutsche Adel nach Paris sich wendete, so
werden von nun an Schaaren von Deutschen herbeiströmen,
um in irgend einem - k ü l , oder — f e r oder — m o i s
«an dem H o f e " eines baltischen Barons oder in der
Curie eines baltischen Chorepiskopus diejenige feine B i l -
dung zu suchen, die weder Berl in noch Wien ihnen gewäh-
ren, die kein Universitätsstudium ihnen beibringen, die keine
Reise nach Frankreich oder I ta l ien ihnen in „ d i e s e r
G l ä t t e " verschassen kann, die Herr — e— an den balti-
schen Einwohnern als ihre eigenthümlichste und glänzendste
Eigenlhümlichkeit so sehr hervorhebt und bewundert.

Könnte Einsender dieser Zeilen nicht versichern, daß
er viele Bewohner dieser Provinzen kennen gelernt hat,
auf welche die Charakteristik des Herrn — e— nicht paßt
und daß ihm viele verständige Männer aus den verschie,
densten Ständen, auch aus den Reihen des Adels, ihr
ernstliches Bedauern grade über solche Eigenthümlichkeiten
und Zustände ausgesprochen haben, mit denen jene Cha-
rakteristik in gespreizter Selbstgefälligkeit zu prunken ver-
sucht; so würde er diese Bemerkungen gar nicht veröffentlicht
haben, mit denen er nur darauf hindeuten wollte, daß
Herr — e— ein Portrait geliefert hat, welches grade in
den Parthieen, wo er die glänzendsten Lichtseiten heraus-
stellen wi l l , am wenigsten einen Dank von den Einwohnern
dieser Provinzen verdient; denn wären nicht nur E i n i g e ,
die gewiß den Inhal t dieser Bemerkungen sehr übel neh-
men, sondern wären A l l e so, wie sie von Herrn —c—
geschildert worden sind, so würde jeder Deutsche wünschen
Müssen, daß sie recht bald, sich Deutsche zu nennen, auf-
hören lind zu ihrer Bezeichnung immer nur die Provinzial-
namen anwenden möchten, mit denen Herr — e— sie in
der Überschrift seines Artikels namhaft gemacht hat. Ucbri-
gens wird Herr — e— mit aller deutschen Gutmüthigkeit
gebeten, diese Bemerkungen nachsichtig aufzunehmen. Er
wird es ja aus Schillers Ficsko (Akt. V. Sc. 4.) wohl
wissen, daß die Deutsche,,, wenn sie sich für einen alten
Graulopf, wie etwa für ihr tausendjähriges Vaterland
einigen Respekt ausbitteu wollen, etwas ungeglättete Ma-
nieren entfalten und diese Bemerkungen kommen eben
auch nur

von einem unbeholfenen Deutschen.

I N . Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat,
48H8 aasta peale pärrast meie Iösanda Jesuse

Kriötuse sündimist.
Trükkitud Tartos Laakmanni kirjadega.

Der esthnische Volkskalender, der seit einigen Jahren
von dem Buchdrucker Hrn. Laakmann in Dorpat heraus-
gegeben wi rd , hat, soviel ich mich erinnere, in diesen
Blättern noch keine besondere Anzeige erhalten. Es ver-
dient aber doch wohl hier bemerkt zu werden, erstens, daß
er, eben so wie der von der gelehrten esthnischen Gesell-
schaft in Dorpat herausgegebene, in tcr rcvaler Mundart

abgefaßt, und zum andern, daß er mit artigen Holzschnitten
verziert ist. Hr. Laakmann hat auch die Esthen ihren An-
theil nehmen lassen wollen an jenem Gewinne, den die
Betriebsamkeit der neuern Zeit mittels wohlfeiler bildlichen
Darstellungen dem Volke zugewendet hat. Indeß soll nicht
verschwiegen werden, daß in dem neuen Jahrgang die
Monatsvignetten von Gubitz, mindestens in dem Eremplare,
welches Ref. vorliegt, undeutlich sind, die Abklatsche der
Stöcke scheinen durch mehrjährigen Gebrauch bereits abge,
nutzt zu sein.

Die anderweitige Einrichtung des Kalenders ist im
Ganzen die bei uns hergebrachte; der Anhang der frühern
Jahrgänge, dessen ausführlichere Besprechung nicht mehr
an der Zeit sein möchte, enthielt meist Erzählungen und
naturgeschichtliche Beschreibungen. Der Jahrgang 4848
bringt im Anhange, außer der Beschreibung und Abbil-
dung des Bambusrohres als Fortsetzung des Naturgc»
schichtlichen auf den 3 letzten Seiten, eine dem esthnischen
Volk in jedem Betracht nachgerückte, prosaische Nachbil-
dung der ersten achtzehn Kapitel unscrs niederdeutschen
Neinecke de V o ß auf 42 Seiten. Dieser Gedanke
scheint dem Ref. in zwiefacher Hinsicht ein sehr glücklicher.
Einmal schließt sich unsere Thiersage dem Gedankenkreise
des Esthen innig und vertraulich a n , denn dieser kennt
und liebt schon längst Aehnliches, indem er einzelne Thier«
sagen, die theils mehr dem Deutschen, theils mehr dem
Litthauischen und Lettischen verwandt sind, aus alter Uebcr«
lieferung besitzt, und sie auf die Jugend fortzuerben pflegt.
Zum andern bietet ihm diese Thierfagc in ihrem Kern
eine treffliche Belehrung, die herauszuschälen er um so
fähiger und aufgelegter sein w i r d , als der Hr. V . nicht
unterlassen, auf diesen Kern hinzuweisen, und der Csthe,
darf man den verwandten esthnischeu Thicrmährchen in No-
senplänter's Beiträgen zur genauer« Kenntniß der ehst-
nischen Sprache trauen, auch für sich selbst scharfsinnig
genug ist, der Fabel eine heilsame Nutzanwendung zu ent-
nehmen. Daß der Hr. V . die etwas breite niederdeutsche
Urschrift verlassen und sich an die gedrungnere gothischc
Nachbildung naher angeschlossen, möchte nur zu billigen
sein. Und wenn hierdurch hin und wieder auch eine ge,
wisse Modernität der Darstellungsweise, dem Inhalte nicht
durchaus angemessen, sich eingeführt hat, so wird dies ander,
seits reichlich aufgewogen durch das mit glücklichem Erfolg
belohnte Brmühn des Hrn. V. , überall in Si t te, Ton und
Ausdruck eigenthilmlich csthnische Art und Weise möglichst
treu wiederzugeben und abzuspiegeln. Darum aber hätte
Ref. gewünscht, mag der Hr. V . auch nicht beabsichtigen,
die altern esthm'schcn zum Kreise des Ncinccke Fuchs ge,
hörigen Thieriagen an passender Stelle aufzunehmen und
einzugeben, daß er mindestens S . Z9 den Fuchs nicht er-
wähnen lassen, wie er den Wolf (Pühhajürril mit dem
Schwanz Fische fangen lehre: in der csthnischcn Ucber-
lieferung wird dieser Schalkstrcich dem Vären grspielt.
Der erste Holzschnitt S . t l zeigt den 5?öwen mit Kvon'
und Sceplcr, wie er Hof hält nnd der Hahn (Kannus,
jalg) im Angesicht der Leiche des Hühnchens Kratzefuß
(Sibl i jalg) Klage führt gegen den mörderischen Fuchs
(Neinowaddcr). Dcr zweite Holzschnitt S . tt». zeigt den



verschlagenen und andächtigen Klausner Reineke, wie er
innerhalb seiner Burg Malepcrtus (Kurjafünnitus-möisa)
die vorgetragene Vorladung deö königlichen Botschafters,
des Vären (Messikä'p), im Versteck anhört. Der dritte
endlich S- 4 l . stellt Reincckeu dar, wie er gleich nach der
Sündenbeichte und dem Ablaß über einen Hahn blutgierig
herfällt, und wie sein Beichtvater, der Dachs Grimmbart
(Irmabbe), darüber außer sich gcräth.

Was die Rechtschreibung des Hrn. V. betrifft, so weicht
auch sie, was jetzt so gewöhnlich ist, daß es erwartet wer-
den konnte, von der althergebrachten vielfältig ab , und
schließt sich, wenn auch in eigenthümlicher Weise, zunächst
an die von Fählmann und O. W. Masing angewandte
an. Einige Folgcwidrigkeiten mögen Schreib- und Druck,
fehler sein.

Die noch immer fortdauernden Schwankungen in der
Rechtschreibung mögen es entschuldigen, wenn ich bei die-
sem Gegenstand? länger verweile, um zu bemerken, daß von
zwei verschiedenen Seiten her eine Annäherung nicht bloß als
möglich, sondern als bereits eingeleitet und angebahnt wahr-
zunehmen ist. Ob sich daraus eine allgemein anerkannte
und welche neue Schreibung entwickeln, wie diese sich ein-
fuhren und durchsetzen werde, kann freilich niemand wissen.
Allein, sei es immer, daß das Vedürfniß einer Neuerung
nicht von den Esthen, sondern lediglich von den des Esth-
nischcn mehr oder minder kundigen Deutschen empfunden
wird, soviel scheint mir die Erfahrung sowohl, als der in-
nere Zusammenhang mit andern lebhaften Bestrebungen
innerhalb dcs Gebiets dieser Sprache außer Zweifel zu
sehen, daß mit der altern Rechtschreibung nicht mehr aus,
zulangen sei, daß es eine Unmöglichkeit sein werde, sie
aufrecht zu erhalten und zurückzuführen.

Die vo.n Ahrens für das Eschnische in Vorschlag, frü-
her schon von Schüdlösscl in Anwendung gebrachte finnische
Rechtschreibung ist cffcnbar die ciofachste und in vieler Hin.-
licht sprachgcmäßeste, die gefunden werden mag. Beides
empfiehlt sie unstreitig auf ras dringendste, daneben aber
auch der wissenschaftliche V o r t e i l , daß sie die n.ihc Ver-
wandtschaft des Esthm'schcn mit dem Finnischen klarer und
übersichtlicher vor Augen stellen würde. Indeß angenom-
men, so wie der Vorschlag besagt, würde sie doch wieder
die Übereinstimmung beider Sprachen größer erscheinen
lassen, als sie in Wahrheit ist. Sie möchte sich daher
bald in die Nothwcndigkcit gesetzt sehn, gleich wie sie be,
reits die esthm'schcn Mi'lautcr b, ss und d in weitcrm
Umfang als wohlbcrechtigt anerkannt und aus der
altern Rechtschreibung beibehalten hat, ebenso auch die dem
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Esthm'schen eigentümlichen Selbstlauter als nicht minder
berechtigt anzuerkennen und gleichfalls mit ihrer schicklichen,
weil allbekannten Bezeichnung in sich aufzunehmen. Dann
bliebe nur noch ein Uebelstand zurück, ein geringer, soll
aber folgerecht verfahren werden, kaum v erm eidlich er: in
einzelnen Fallen würde ein und derselbe Selbstlauter drei-
mal, ja in gewissen Zusammensetzungen gar viermal neben
einander zu stehn kommen.

Diese Mängel vermeidet oder vermindert wenigstens
die Rechtschreibung, deren sich der Hr. Verf. unsers Kalen-
belanhanges bedient. Sie bezeichnet die eigenthümliche
Aussprache der Selbstlauter, und würde in jenen ungünstig-
sten immer seltnen Fällen den Selbstlauter nur dreimal
neben einander zu schreiben haben. Dagegen aber weiß sie
die verschmelzende, flüssige Aussprache scheinbar verdoppelter
Mitlaiiter (Ahrens, esthn. Gramm. S . t L ) bis jetzt nur
sehr unvollkommen zu bezeichnen, indem sie zu diesem Zweck
bloß über m und n das bekannte Verdopplungszeichen setzt,
also m und n schreibt; alle übrigen Millauter aber nicht
nur ohne dies Zeichen läßt, sondern durch deren ausgeschriebene
Verdoppelung gar zu falscher Aussprache verleitet. Nun hat
zwar, ich erinnere mich nicht mehr wer, diesen Mangel
als unwesentlich bezeichnet, nach Ahrens und dem Finnischen
zu urtheilen, wohl mit Unrecht; allein eine verbesserte Recht-
schreibung hat jedenfalls die Verpflichtung, erkannten Man«
geln zu begegnen. Darum wäre meiner Meinung nach das
bis jetzt gebrauchte Zeichen, so wohlgewählt es in gewisser
Hinsicht sei, unbedenklich aufzugeben, und an dessen Stelle
ein neues überall anwendbares zu setzen, oder vielleicht, was
einfacher wäre, ein bereits bei den Sclbstlautcrn gebrauchtes
Zeichen auch bei den Mitlautern in Anwendung zu bringen,
um hier wie dort an die richtige Aussprache zu erinnern.
Folgerichtig durchgeführt, würde alsdann die Rechtschreibung
des Hrn. V . , und diese Bemerkung war es, die hier bei»
gebracht werden sollte, der von Ahrens vorgeschlagenen
finnischen Rechtschreibung sich, ich weiß zwar nicht, ob in
den letzten Gründen, aber in der Erscheinung, um ein Be-
deutendes nähere: sie würde die Mitlauter wirklich vcrdop,
pclt schreiben in allen Fälle», wo es auch diese thäte; da
aber, wo diese den Mitlauter einfach setzt, ihn gleichfalls
einfach setzen, nur nach dem Haupt^cccnt mit dem Zeichen
für die richtige Aussprache verschen. Würde die vorgc,
schlagene finnische Rechtschreibung die Ucbcrcinstimmung
zwischen dem Esthnischen und Finnischen noch immer deut,
licher zeigen, so wäre die des Hrn. V . auf dem Wege ge-
schichtlicher Entwicklung entstanden, hätte also eine geschicht-
liche Berechtigung für sich in Anspruch zu nehmen.

Nachrichten und Nepertorinm der Tafteschronik
L i V l a N d . größere Verbindungen, besonders die zwischen Warschau

^, R i g a , d. 20. Januar. Die allmahllge Ausdehnung, und St. Petersburg, sowie Moskau, der allacmcincn Auf-
" e die Eisenbahnen im Ntlssischcn Reiche gewinnen, mdem, mcrksamkeit nicht entgehen werden. Wie wichtia unter
außer der ersten, lange beendigten Vahn zwischen St. , diesen Umständen eine' Verbindung zwischen Niqa und
Petersburg uud Pawlowök, bereits die große Bahn zwischen Dunaburg, wo eine etwanige Warschau.Pctcroburqer Bahn
^ l . Petersburg und Moskau in vollen Angriff genommen, durchschneiden dürfte , werden muß. ist wohl über jeden
cn^ b" zwischen Warschau und Krakau ihrer Beendigung Zweifel erhaben. Noch mehr Vonhcilc muß sie nicht nur
und ? " ^ V l . die Bahnen zwischen Libau und Imburg dem nach P'ga hinabgehenden, sondern besonders dem nach

Elchen Moskau und Nischm-Nowgorod Allerhöchst mehr als acht Gouvernements hinaufgehenden Mandel bieten,
worden, begründet die Hoffnung, daß noch fernere ' da die Düna-Schiffahrt durch ihre Fälle und Untiefen
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mit jedem Jahre mehr Schwierigkeiten darbietet, und durch
den ungeheuren holzverbrauch zum Bau der nur einmal
zu gebrauchenden Strlisen in kurzem selbst ein Mangel an
Material zu befürchten ist, und dadurch das zeitherige
Transport-Mittel leicht in Stocken gerachen oder wenig-
stens so vertheuert werden muß, daß die Kosten den Vor-
theil der Versendung absorbiren können. Diese Nachthcile
zu beseitigen und jene Vortheile in Verbindung mit War-
schau, Wien und zuletzt mit Trieft und dem Adriatischen
Meeere sich im Voraus zu sichern, hat der Staatsrat!)
W * " (Verfasser des Werks über „Rußland's Wasserver-
binbungen") einen Plan zu der Eisenbahn-Verbindung
zwischen Riga und Dünaburg entworfen und der weiteren
Prüfung des Nigaschen Vörsen-Committee übergeben. Das-
selbe hat, nicht verkennend, daß die Sache Wichtigkeit für
den Nigaschen Handel gewinnen könnte, solche der Ver-
sammellen Kaufmannschaft vorgestellt, welche in einer Gc-
neral-Versammlul-g den Beschluß gefaßt: „sich mit diesem
Gegenstande ernsthaft zu beschäftigen und über die Art
und Weise der Ausführung des Plans sich später an
unsere väterliche Negierung zu wenden, in der vollen
Hoffnung, daß bei der großartigen Unterstützung, die alles
Gemeinnützige und den Handel Fördernde von dieser Seite
zu erwarten hat, auch diesem wichtigen Unternehmen eine
wohlwollende Berücksichtigung zu Theil werden dürfte."

(Nig. Ztg.)

Ueberficht der Geburts- und Eterbelistcn des Livlän-
bischen Werroschen Probst-Sprengels von den

letzten 6 Jahren.

I n diesem, aus 46 Landkirchspielen und der Stadt
Werro bestehendem Sprengel wurden Lutheraner

Männl. Weibl. Zusammen.
geboren: im Jahre 4842 . . 2744. 23'28. 5229.

4843 . . 26»3. 2510. 3423.
4844 . . 27 l2 . 23N8. 83l0.
4847 . . 2 l93. 2030. 4223.

und starben: im I .

Also mehr geb.

Gestorben im

Geboren: im

Mehr gestorb.

imI.

I .

I .

i.I.

zusammen ^

4842 . .
4843 . .
4844 . .
4747 . .

zusammen

4842 . .
4843 . .
4844 . .

zusammen

4843 . .
4846 . .

zusammen

4843 . .
4846 . .

zusammen

4843 . .
4846 . .

zusammen

l023 l .

200 l .
4376.
459l .
4324

6692.

74ft.
4037.
4!24.

5359.

3882.
2997.

6379.

2076.
4484.

3360.

4806.
43 !3.

3319.

9666.

2002.
4684.
4704.
4622.

7009.

326.
829.
894.

2637.

3892.
3487.

7379.

2040.
4384.

3424.

4832.
2403.

3933.

49897.

4003.
3237.
3293.
3146.

43704.

4236.
4866.
20 l 3.

6« 96?

7774.

44238.

4446.
2868.

6984.

3638.
3646.

7274.

I n obiger Ucberzahl der Gebornen, 6496, waren 882
mehr des männl. als des weibl. Geschlechts, und in der
Ueberzahl der Gestorbenen. 7274, — 636 mehr des weib-
lichen als des männlichen. I n allen 6 Jahren wurden

704 Mäunl. mehr geboren als Weibliche, und starben 8 l 7
Weibl. mehr als Männliche. Es hat sich also das zahl-
reichere welbl. Geschlecht in dieser Zeit gegen das männliche
um 4343 vermindert, wie auch folgende Hauvtübcrsicht zeigt.
I n allen 6 Iah rm nämlich wurden

geboren . . . . 43794 43090 26384.
starben 43374 44388 27939.

Also mehr geboren . . . . 220 — —
mehr gestorben . . . . — 4297 4078.

Doch bleibt durch die Nekrutirungen die männl. Bevölkerung
immer in der Minderzahl. Ucbrigens ist es beachtens-
wert!?, daß in allen 6 Jahren soviel Männliche mehr ge-
boren wurden als Weibliche, da sonst doch das Verhältniß
der männlichen Geborncn zu den weiblichen wie 20 zu 24
angenoinmell wird. Ob cs in andern Bezirken LiviandS
auch so gewesen sein sollte?

C st h l a n d.
N e v a l , d. 3 l . Deccmber. Unter den Weihnachts-

bäumen, die jetzt von allen Seiten für Arme jeder Art
von Reichen oder 5«i.<N8m,t Wohltbätigen angesteckt wer,
den, wollen wir eines Erwähnung thun/welcher am heiligen
Abend in einer in unserer Stadt befindlichen Damen-Pen,
sionsanstalt den armen erfrorenen Savoyardcn angezündet
wurde. Der heilige Christ brachte den des nordischen Klima
so ungewohnten Knaben warme Hand- und Fußbekleidungen,
— Festgaben, die gewiß nicht besser hätten angewendet
werden können.

N e v a l , d. 42. Januar. So eben wird nach alther-
gebrachter Weise der Landtag ausgerufen. Diese Sitte,
die, soviel uns bekannt, nur in Esthland sich erhalten hat,
erinnert unwillkührlich an alte Zeiten, wo Könige und
Fürsten sich zur Bekanntmachung ihres Willens der He-
rolde bedienten. Den Lesern dieser Blätier möchte es
vielleicht nicht uninteressant sein, ein Näheres über diesen
Gebrauch zu erfahren. Zuvörderst also die Bemerkung,
daß nur der ordentliche Landtag in dieser Weise ausgeru,
fen wild. Die Obliegenheit des Ausrufens steht den Sekre-
tären der Malmgerichtc zu, zunächst dem des Harrischen,
dann dein des Wicr- und Ierwschen, zuletzt dem des Wieel»
schen Manngerichts. Der Ausrufer erhält für seine Müh .
waltung 40 N. S . Der Schuppenpelz, der in frühern
Zeiten jedes Ma l demselben außer diesem Honorare zu
Theil wurde, ist, weil die Zeiten stets schlechter wurden,
längere Zcit hindurch schon weggefallen. Am Tage vor
Beginn des Landtages zwischen 44 und 42 Uhr setzt sich
von dem Hofe des Ritterhauscs aus der Zug in Bewe,
gung. Voran reiten zwei Gensdarmen, ihnen folgen,
neben einander und in Uniform, zwei Nitterschaftsdiener.
Hiiltcr diesen reiiet, gleichfalls in Umfonn, der ausrufende
Sekretär, wiederum gefolgt von zwei Nitterschastsdicncrn.
Hinter diesen folgen in mehreren Reihen die Trompeter
und Paucler. Den Beschluß des Zuges endlich machen,
Paarweise hinter einander reitend, sechs Gensdarmen. Die
Procedur des Ausrufens ist folgende. Es wird Tusch ge-
blasen. Darauf reitet der Ausrufer vor den Zug, und,
wo Raum ist, rangiren die Gensdarmcn sich in eine lange
Reihe. Das Letztere geschieht namentlich auf dem Dom-
platz vor dem Nathhaufc u. s. w. Der Ausrufer spricht
sodann. „Kund und zu wissen jedermann, so daran gele-
„gcn, daß die hoch- und hochwohlgeborcne Ritterschaft Esth-
„ lands*) morgen am (so und'so viclten) Januar auf
„dem Nitterhause einen ordentlichen Landtag halten wird.
„Es lebe Se. Majestät, unser gnädigster Kaiser Nikolai
„Pawlowitsch'." Bei den letzten Worten entblößen der
Ausrufer und die vier Nitterschaftediencr das Haupt, cS

') Als der Landtag zuletzt vor drei Jahren ausgerufen ward,
hieß die Formel noch „des Herzogtums Esthcn."
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wird abermals Tusch geblasen, der Zug rangirt sich in
die vorige Ordnung und setzt sich in Bewegung. — So-
bald der Zug aus dem Hofe des Nittcrhauscs tr i t t , stellt
cr sich vor dem Ritterhause auf m'.d ruft den Landtag aus.
Darauf zieht er vor das Schloß) auf den Domplatz und
vor die Wohnung des Stadt-Kommandanten, hierauf den
langen Domplatz herab in die Unterstadt, durch die Breit,
straße, Langstraße über den Markt, kurz durch alle Haupt-
straßen der Stadt. Auf dem Markt vor dem Rathhause,
so wie cm den Straßenecken, uud, wie es scheint, vor ein-
zelnen Kroin-gcbäuden**) hält cr an, und dcrLcndtag wird
ausgerufen.

N e v a l , den 18. Januar. Se. Ercellenz der Herr
Landrath und Ritter N. von P a t k u l ist durch die Vor-
stellungen des esthl. ^andratbo-Collegii und das Ersuchen
dcr versammelten Ritterschaft bewegen worden, von seiner
gewünschten Ämtsentlassung einstweilen noch abzustehen.

N e v a l , den 19. Januar. Dem Nevalschen Publikum
hat sich abermals die Aussicht auf ein stehendes Theater
eröffnet. Der Direktor des vereinigten Thorn- und Hal-
berstadt'schen Theaters, Herr Gehrmann, ist hier, um mit
der Direktion dcr Actiengesellschaft zu unterhandeln. Je«
doch heißt cs, er stelle die Bedingung, daß die Peters-
burger Schauspieler, die einige Jahre nach einander etliche
Wochen hindurch im Frühjahr in Neval gespielt, im näch-
sten Frühjahr Hieselbst nicht auftreten. Er soll fürch-
ten, daß diese ihm die neuen Stücke vorweg nehmen.
Wird er mit der Direktion dcr Aktien-Gesellschaft einig,
so haben wir mit dem Anfange des Herbstes ein Theater.
Wi r werden alsdann ja sehen, was Herr Gehrmann mit
seiner Truppe uns bieten wird. Um an einem gar zu
schlechten Theater Gefallen zu finden, dazu ist das Publi-
kum Rcvals zu gebildet; aber bei einigermaßen mäßigen
Ansprüchen von beiden Seittn dächten wir , müßte in Re-
val ein Theater bestehen können, eine Ansicht, die freilich
mit den bislier in dieser Rücksicht gemachten Elfahrungen
in Widerstreit stchn mag. Indeß, Eouccrte haben 'wir
wenig, der Tanz als gesellschaftliches Vergnügen ver-
schwindet bei uns allmählich ganz aus der Rcihc dcr be-
stehenden D i u ^ , und so Mancher n'üd seine» Abend billiger
und angcnclimcr im Theater als am Kartentisch verbringe«.
'— Gestern lrat Hcrr Ocdrmanu, wie co scheint nicht ohne
Beifall, in cincr Vorstellung auf, welche die Familie Gciß-
ler im Tbcatcrlokalc ^ab.

N e v t t l , d. 20. Januar. Gestern Morgen fand man
vor dcr Hauöthine dlo in dcr Langstraßc befindlichen eh-
maligcn Luchcr-, i'e<u Picsche'schen Hauscs einen todlgcbiße-
nen Hahn, ci,i Stück Fell (dem Anscheine nach von einem
Hasen), und cm Bein, das ein zufällig hiNMckommcncr
Arzt für den Untcvscheiikcl eines Menschen erklärt haben
sollte. Die Zchcn fehlten an demselben, es schien blutig
und benage, cibcr gefroren. Ei„e Menge Volkes umstand
diese Gcgensiäi'de, und ein Thcil dachte bereits an eine
schauderhafte Mordgeschichte als die mögliche Lösling des
Näthscls; ein anderer Thcil wollte nichts weiter darin
jehn als ein von irgend einem Schelm auf einen dcr Be-
wohner des Hauscs oder die Umwohnenden gemachtes Nc-
bus. Die Polizei ward sogleich von dem Vorfalle benach-
richtigt und das Bein dcr Medicinalverwaltung vorgelegt.
Diese war unschlüssig, ob sie cs für ein McnsclMbnn
oder für eine Bärentatze, die ja bekanntlich in ihrer B i l -
dung eine auffallende Aclmlichkcit liaben, erklären sollte.
Da lösete sich dann endlich das Näthsel auf die einfachste
Weise. Der Ockonom im Aktienhausc nämlich hatte cme

*) Das Schloß entM bekanntlich die Wohnung des Civil-
gouverneurs.

schlecht gewordene Bärentatze hinausgeworfen, und Hunde
hatten sie ohne Zweifel dorthin geschleppt, wo sie gefunden
wurde.

K u r l a n d .
M i t a u , d. 2 l . Januar. Am heutigen Abend hielt

die Gesellschaft für Literatur und Kunst ihre gewöhnliche
allgemeine Jahresversammlung. Es wurden zuerst ver-
schiedene innere Angelegenheiten theils zur Abstimmung für
das nächste Jahr in Antrag gebracht, theils sofort erledigt.
Der Geschäftsführer übergab die gedruckte Uebersicht der
Einnahme und Ausgabe der letzten neun Jahre, und trug
sodann seinen Bericht über das Wirken dcr Gesellschaft im
Jahr 1847 vor. Hierauf erfolgte die sayungsmäßige Ab-
stimmung mittelst Kugelung. Demgemäß wurden nachbe-
nannte Herren zu ordentlichen Mitgliedern aufgenommen:
Dr. Nenard Sekretär dcr Naturforschenden Gesellschaft zu
Moskau, die Freiherren Magnus von Klovmann, Landmar-
schall von Mcdem Erc. und Karl von Fircks, die Ober-
Hofgcrichts-Advocaten Schaack, Ti l l ing, Neumann, Kandidat
der Philologie und des Obcrlchxamts Karl von Pauckcr,
Buchhändler Frantzen, die Konsuln Mich und Schnobel zu
Libau, Nath Wiedersperger, Dr. Mepcr, Oberlehrer Na,
picrski und Lehrer Kuhlberg.

TV indau , den 2«. Decbr. 1847.
Angekommen. Abgegangen.

I m Laufe des Jahres
1847. 208 Sch. mit 14,390 Last. 209 Zch. mit 14,408 Last.
1846. 356 „ „ 27,769 „ 358 „ „ 27,916 „
1843. 102 „ „ 7,297 „ 102 ., ., 7,201 „

E in fuhr : Salz,
eingeführt: verzollt:

1847. 2,117Tn.16,887Pd.32//. 3,356Tn.26,753P.<86?.
1816. 5,373 „ 42,782 „ 20 „ 4,103 „ 52.670 ., 6 „
1815. 4,02l ,. 32,191 „ 3 „ 3,553z „ 28,609 „ 17 „

1817. «,809 Tonnen.
1816. 5,4963 „
1845. 2,775H .,

A u s f u h r : l847. 1840. ,645.
Eisenbahnh.bis8Z.dick 57,383St. 2?7,752St. 29 ,2 l2St .

l 2 .. „ 228,772 .. 263,973 .. 59,688 „
„ 53 Tch. 28 !)2 Sch. 35 366 sch. 35
„ 595 „ 25 622 ,. 27 868 „ 25
„ 126 .. 59 2 l „ 58 ll»4 „ 17

l 2
Vlcttcrsichtene t

Planken
3l2 4 l 422

— 458
43

5338

5 517
30 — .. —

ls^7. »8̂ <» 18^5.
Werthdcr S.R. K. S. R. K. S R.

Holzwaarcn 132,3^7. 82 — 2l4,7l3. 25. — 73,040 —
Saat, vanf- «5 Tschlw. <62^ Tschttw. "iNl> Tschetw.

Schlag' 392,'ss „ <^38^ „ 153l>z „
Säe- 6309 Tonn. 6«0l Tonnen. 64l9 Tonnen.

Getreide: Roggen 2,9ti5Ts. 973z Tschw.
Gerste 8 l < ^ „ — „

Totalwerth der Einfuhr:
t847. S.R. 25,268.35?. der Ausfuhr S.R.lW,045. 84ss.
18^6. „57,297.17. , — —266,92 t - . .
»845 „ 3^47«. 89,. - _ 14HM7. 23 ^
^. ^ ^ . Schifföaddressc. Einfuhrwertt, Ausfuhrwerth.
D. F. David . . 2. SN. — — K.SR. 7,907. 32 „

19.789. 86 ^
5,506. 20 „
3,N5. 80

480. —
4,256. 30

tl,385. 3
554. 50

. . 2.
A. Gamper . . 33
Fn'cdr. Hagedorn —
C.D.HcrtzwlchkC.20
Hertzwich ^C. . 133
Th. Klevcsahl . 14
W. G. Ncincke . 6
Schiffer . . . —

zusammen

3,773. 60 „
"l9,98^. 2 ..
8l,308. 56 ..
2l,277. 26 .,
1l,003. 22 „

2. — ..
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Personalnotize«.
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle ist der Assessor des Grobin-
schen Hauptmannsgerichte B a r o n S c h i l l i n g ernannt zum Assessor
des Hasenpothschen Oberhauptmannsgerichts, der Generalmajor vom
Generalstabt D ü h a m « ! l . aggregirt der Suite Sr . Majestät des
Kaisers, und der Dirigirende des Lanbgestütes in Woroncsh General-
Major S t a e l v. Holstein Krankheitshalber des Dienstes entlassen.

Zum Mannrichter in Harrien ist an Stell« des bisherigen Herrn
Mannrichters von G lasenapp gewählt worden der vormalige
Hatenrichter, Herr Major und Ritter Casimir B a r o n v o n M e y e n -
d o r f f z u Ochto.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Militair-Ressort sind be-

fördert worden: zu Majoren die Kapitaine vom Grenadier-Reg. des
Prinzen Friedrich der Niederlande M o l l e r , vom Karabinier-Reg.
des Feldmarschalls Fürsten Barclay de Tolly S t a r k ; zu Kapitalen
die Gtabskapitaine vom Grenadier-Reg. des Prinzen Friedrich der
Niederlande I a n n a u und vom Karabinier - Reg. Sr. K. H. des
Großf. Alexander Aleranbrowitsch Fock? zu Stabskapitainen die Lieu'
tenants vom GrenadierHeg. Sr . Maj . des Königs von Preußen
Taube l . u. 2., des Erzherzogs Franz Karl R a u t e n f e l d , vom
Karabinier-Reg. des FeldmarschaUö Fürsten Barclay de Tolly v.Lau-
tetzz zu Lieutenants die Fähnriche vom Grenadicr-Reg. Sr . Maj>
des Königs von Preußen Lode, des Prinzen Friedrich der Nieder-
lande Hesselberg und Grebner , des Prinzen von Oranien T i m -
r o t h und L u k i n ; zu Stabsrittmeistern die Lieutenants vom Ula-
nen-Reg. Sr. K. H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch S t ü r m e r ,
vom Ulanen-Reg. Sr . K. H. des Prinzen Friedrich von Württemberg
R s s e n b e r g ; zu Lieutenants die Kornetten von dems. Reg. Hage-
mann , I u n g m e i s t e r und R ü d i g e r .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Cwil-Nessort sind beför-
dert worden: zum wirklichen Staatsrat!) das ordentl. Mitglied der
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften Staatsrath y. V a e r « zum
Staatsrath der älter« Beamte bei der 2. Abth. der Höchsteigenen
Kanzlei Sr . Majestät bcs Kaisers Kammerjunker G r a f S i e v e r s :
von Hofräthen zu Kollegienräthcn: der derselben Abth. zugezählte r.
N r e v e r n und der jüngere Beamte ders. Abth. Kammerjunker Graf
T o l l , der ältere Bürcauchlf im Oekonomie-Dcpart. des Ministeriums
des Innern K l i nge nbc rg , der bci demf. Ministerium angestellte
W u l f , der Beamte zu besondern Aufträgen beim Oekonom.-Depart.
des Minist, des Innern G r o t , der Kontroleur beim Reichsschatze
S t u r m , der Inspektor der Medicinal-Verwaltung in Tifiis H a n f ,
der Arzt bei den kaukasischen Mineralquellen K a r g e r ; von Koll.-
Assessoren zu Hofräthen:.der Rath der Twerschen Gouvern-Regierung
Wüsten Hof, der Beamte in der Kanzlei des StaatssecntairS für
die Angelegenheiten dcs Königreichs Polen L o m a n n , der ältere
Buchhalter im Eisenbahn-Departement M e r z ; zum Kollegien-Assessor
der Postmeister in Dorpat Titulairrath v. B r ü m m e r .

l l l . B e l o h n u n g e n .

Mittelst Allerhöchsten Rescripts ist dem Chef des Geniewesens
der Activen-Arme« Ingenieur-General Dehn eine Tabatiere mit ocm
Porträt Sr, Majestät des Kaisers Allergnädigst verliehen worden

Bib l iographischer Be r i ch t
6. I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .

Die Schwefelquelle zu Kemmern in Livland aus dem Tagebuche
de« General-Lieutenants B a r o n Seddeler , — zuerst Russisch in
der Nordischen Biene Nr.?, 8, daraus in einem Französischen Auszuge
in dem 5ournul lle 8t. pöterzlioui-g Nr. 445 und in einer Deutschen
Uedersetzung in dem Feuilleton der St . Petersburgischen Deutschen
akademischen Zeitung von diesem Jahre Nr. l5 und I t l .

Ueber den mineralischen Magnetismus, die magnetische u. gal-
vaniscbe Electricität in deren Anwendung zur Heilung verschiedener
Krankheiten von I . W. Z immermann . S t . Petcrsb. Dtsch. Ztg.
d. I . Nr. 2.

Mebicinisch-topogr. Skizze der Gouv. - Stadt Mohilew von 11^
K le inenberg ^ , n . Mcdicin. 5t. Rußl. «847. Nr.52. S. 409—4ll.

Th. T h r a m e r sicden Lieder für eine Singst, mit Begl. d. P.
F. — beurthcilt im Ertrabl. zur Rig. 5tg. d. I . Nr. 13 von C. A.

Literarische Anzeige.
I m Verlage von H. Laakmann ist erschienen und in

den Buchhandlungen zu haben:

Tarto-ma-kele Kässiramat.
Se sissen omma:

l . Ewangeliumi nink Epistli nink
t ) Meije Issanda Ieftlsse Kristusse ellokäük, lannataminne,

koolminne, ülleslösseminne nink taiwaminneminne.
2) Pühha Waimo tulleminne apostlide päle.
3) Ierusalemi-lina ärrahäetaminne.

»l. Laulo-Ramat.
III. Llihhikenne ftalwusse-ramat.
IV. Kirriko palwuöse, Litauia, pattale-käümisse, ristmisse,

laulatamisse nint matmisse luggu.
V. Ansa Lutterusse wäikene Katckismus.

Preis geb. 85 Kop. ungeb. <l0 K. S .

Nekro log .
I n den letzten Tagen des Jahres 1847 und in den ersten Tagm

des Jahres 1948 starben zu Reval der Esthlandische Landrath und
Ritter Petcr Gustav B a r o n Uerk u l l von Gü ldenband , 62
Jahre alt, der Revalsche Rathsyerr und Kammerer Johann Heinrich
H i p p i u s , 5U Jahre 2Monate a l t , und der Aelteste der Revalschen
großen Kaufmanns - Gilde Gustav I o h a n n s o n , alt 63 Jahr N
Monate.

Am 2. Icnuar zu Rubbahrcn in der Hasenpothschen Haupt»
Mannschaft Kurlands Friedrlch von F i r c l s in einem Alter von
47 Jahren.

A.n ü. Januar der Sohn des Propstes Tilmg zu Stenden in
der Tuckumschen Hauptmannschaft Carl T i l i n g , 23 Jahre alt.

Am li. Januar zu Riga der Prediger zu Nickern im Nigaschen
Stadt-Patrimonial-Gebiete Carl George Faust, 5» Jahre 22 Tage
alt. Am 3. Januar ebendaselbst der Waisenvater dcs dortigen Stadt-
Waisenhauses Dietrich Gottliel» G r e n i n g , 05 Jahr 8 Monat« alt.
Am 4. ebendaselbst der Prwatlehrer Johann Schra mm, 84 Jahr«
alt. Am 12. Januar ebendaselbst der Aclteste der St . Iohannis-
Gilde Franz Andreas Spee r im Alter von L4 Jahren. ' Am 18.
Januar ebendaselbst der Aeltest« der großen Gilde, Calculator allev
milden Stiftungen Friedrich Wilhelm George P a u l y in einem Alter
von 76 Jahren.

Am 18. Januar zu St. Petersburg der Flügel-Adjutant Sr . Kais.
Maj. , Leib-Garde-Obrist Constantin Fedorowitsch Opotsch in in .

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. 4 Sp. 69. Z. 13 v. o. lese man statt Iwwakant:

Jerwakant. Sp. 70. Z. 32 v- o. Der Oberlehrer Koll.-Rath Engel-
mann ist zum Ritter d-s St . Annen-Ordens 3. Klasse ernannt werden.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorftats.
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 Apothekers C.

F. Luhde Sohn Ludwig Friedrich ^eonh.ird, des Professors I)r.
<Z< B. Re i che r t Tochter Toni Caroline.

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 Gutsver-
Walter August Friedrich N u r g r e e n-Wech tcrst ein mit Louise
Pauline Olga H e r m a n n . — S t . M a r i e n - K i r c h e : DerPortrait-
Maler G"ttlieb K a l l y mit Wilhelminc Beate Tcnner? Conditor-
Gehülst Joseph W a g n e r mit Catharine C a r l s o n .

Vers torbene, in der Gemeinde der S t . I ohann is . -K i r che :
Iolmnna Dorothea H o l t z m a n n , alt 5 Wochen? Carl Johann
D u d e r o f f s k y , alt 4z Jahr. — S t . Mar i enk i r che Der di-
mittirte Kirchfpielsrichter und Ritter Friedrich Wilhelm v. Wul f " ,
alt 7 l Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Gsth- und Kurland, gestattet den Druck:

den 2. Februar 1848. (5. H. 3 immerberg , Censor.



6. Montag den 9. Februar.

Wöchentlich, am Montag
Abend, «scheint l Bogen,
»azu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
5er Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat 6z Rbl. S- , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post. Eine Wochenschrift

für

porte« 8 Rbl. G . ; — für die
pädagogische Veilage allein
resp. l und l ^R . V . — Die
Insertions-Gebühren für Itte«
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5H. S . für
dteZeile. — Man atonnirtbei
dem Verleger diese« Watte«,
dem Buchdrucker H. La»l-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlu»-
«enund sämmtlichen Poft»
Eomptoir« de« Reich«.

Esttz^ nnb RnrlandS Gesehichte^ Geographie, Statistik nnb
Niteratuv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Inländische Polemik.
Eine eigene Anstalt Bücher lanzuzeigen und zu beur-

theilen, wie Halle, Jena, Göttingen hervorgebracht haben,
ist nicht blos in Dorpat, sondern in diesen baltischen. Land-
schaften überhaupt nicht vorhanden; auch die Dorpater
Jahrbücher — nun leider schon seit Jahren -todt ^- waren
nicht dazu allein oder vorherrschend bestimmt. Aber auch
die erscheinenden wissenschaftlichen Zeitschriften, das Bunge-
sche Archiv, die Mittheilungen der rigischen Allerthumsfor-
scher, das Magazin der lettisch.literärischen und die Verhand-
lungen der gelehrten estnischen Gesellschaft haben den Ve-
urtheilungen erschienener Bücher sehr wenig Raum gegeben.
Erst die Hefte der kurländischen Gesellschaft haben seit ihrer
Neugestaltung in diesem Stücke eine größere Stärke ent-
faltet, sie liefern jetzt Veurtheilungcn, besonders von Schrif-
ten des Inlandes, im Großen. Vis dahin leistete das
Inland das Meiste; es hatte anfangs einen fortlaufenden
Litcraturbericht und nachdem dieser aufgehört hatte, nahm
es von Zeit zu Zeit wieder einen Anlauf, der von vorhan-
denen Kräften zeugte, aber doch bei weitem nicht Alles
bewältigen konnte, was auch nur von einheimischen Erzeug-
nissen einheimischer Aufmerksamkeit werth gewesen wäre.
Die großen historischen Arbeiten, der In«Iex corporis tust.
äinl. I^iv. Rst. 6nr., die Nonumentil I îvoniae anti^uae,
manche werthvolle Arbeit aus der Rechtswissenschaft, Blums
Löwis, mehrere Krusesche Schriften sind unbesprochen ge-
blieben; die grammatischen Arbeiten von Nosenberger und
Hesselberg für das Lettische, von Fählmann und Ahrens für
das Estnische sind nur sehr theilweise einer öffentlichen Be,
urtheilung unterzogen worden; von Possart's statistischen
Schriften ist kaum die Rede gewesen.

Dennoch, scheint mir, wird in diesen Landen verhält-
nißmäßig mehr kritisirt, als sonst wo. Ehe die kurländi-
schc Gesellschaft sich der Verfasser annahm, die von dem
natürlichen Wunsche beseelt waren, sich, wenn auch nur
kurz, doch öffentlich besprochen zu lesen, hatte das In land
feine Literaturberichte; dann lieferte es in den letzten Jah-
ren so manchen Aufsatz, der der Vergessenheit nicht sobald
anHeim fallen wird: Philosophie, Rechtswissenschaft, Reise-
beschreibungen und Geschichte, Musik und Gedichte sind mit
Sorgfalt behandelt worden, haben lebhafte Verhandlungen
hervorgerufen. Aber nur ein kleiner Theil inländischer Kr i -

tik ist darin begriffen. Die Protokolle der gelehrten Ge-
sellschaften und ihre Correspondenzen enthalten noch manche
kritische Herzensergießung, die entweder ihrer zu nackten
Natürlichkeit wegen, oder als Frucht persönlicher Gereizt-
heit, oder weil man dem Verleger der beurteilten Schrift
nicht schaden, den Verfasser nicht lächerlich machen möchte,
über den Or t der Sitzung nicht hinausgeht.

Aber man könnte sagen, daß beinahe Alles, was hier
veröffentlicht w i rd , wie Kritik aussieht und wirkt. Gehen
wir auf das Allgemeine zurück, so liegt freilich in der größ-
ten Zahl aller Sätze ein Urtheil; aber hier gestaltet sich's
so, daß selbiges Urtheil nicht blos eine Sache, sondern im-
mer eine Person oder mehrere verbundene Personen trifft.'
Berichte ganz einfach, wie die Bewohner zweier Landschaf-
ten sich unterscheiden, wie eine Stadt sich zu vergnügen liebt,
erzähle den Lebenslauf eines bekannten geachteten Verstor-
benen, seine Stellung zu seinen Umgebungen, sprich eine
besondere Meinung aus über einen Casus in der Japa-
nischen Sprache, einer oder nach Umständen hunderte finden
darin eine Kritik, eine unbefugte, unangemessene. Und was ist
es, das diesen Verdruß hervorruft? Etwa, daß die Sachen
so sind oder waren, wie sie dargestellt werben? daß sich
Jemand herausnimmt, darüber öffentlich zu reden. Daher
an dem, welcher länger im Lande lebt oder ihm durch Ge-
burt und Erziehung angehört, die Folgen beständiger Rück-
sichten, Aengstlichkeit und Befangenheit im Urtheile sich
zeigen; — oder ein Hinwegsetzen über alle, auch die
billigsten Rücksichten, ein yuos ego, eine absichtlich'-scho-
nungslose" Kritik.

Es ist mir, als ob das bekannte Buch von Kohl über
diese Provinzen Epoche in letzterer Beziehung mache. Zu-
nächst hielt es uns selbst, Eingebornen und Eingewander-
ten, einen Spiegel vor, in welchem wir uns vielleicht zum
ersten Male sahen, wir uns zu Objekten wurden. Daran
schloß sich eine Reihe von mehr oder weniger durchdachten
Gegenschriften und Aufsätzen, durch welche wir uns gewöhn-
ten, immer schärfer uns über uns auszusprechen. Die glat-
ten freundlichen Artigkeiten, die nichtssagenden Höflichkeiten
sind geschwunden, wir haben seitdem die schonungslose K r i -
tik die Gervinus fordert. '

Wer nun dieser noch vorherrschenden, bis in unsere
Tage reichenden EntWickelung gefolgt ist, wird als nächste



M g e s<Oer ßftigerung des Wahrheitsfinnes eine Art von
«Fuperfütatioa bemerkt haben, einen Nachschuß: es werden
wenige K r i M n nachzuweisen sein, bellen nicht eine A n t i -
k r i t i k nachgewachsen wäre.

Antikritik ist so wenig etwas an sich unnatürliches wie
— omne «mile oj«u6ie»t — Nachheu oder Grummet
— leider fehlt letzteres unseren natürlichen Wiesen — und
theilt mit ihm manche Eigenschaften. „Grummet, sagt ein
bekanntes Universal-Lerikon, bewirkt Verstopfung, vermehrt
das Schwitzen und nährt zu wenig, weil das nach dem
ersten Hiebe gewachsene <Hras wenig Kraft hat und zum
Theil ganz andere Grasarten enthält. Beim Aufbewahren
ist es gut, eine Hand hohe Lage Stroh unterzulegen, welches
die Dünste an sich zieht." Ja hiese Antikritik nährt wenig,
sie enthält zum Theil ganz andere Grasarten z. B. gröbere.

Warum wird eine Antikritik so leicht schärfer, bitterer
als ein ursprüngliches Buch, als eine erste Kritik? Sie
geht nicht mehr hervor aus dem reinen Verlangen nach
Wahrheit, welches diese schafft» sie will einen sehr concen-
trlrten Eindruck vertilgen; die Sache weicht der Person,
es ist Person gegen Person.

Daß aber das Feld der Antikritik bei uns so fleißig
bearbeitet wird, daß seine Erzeugnisse so besonders bitter
sind, hat seine besonderen Gründe.

I n Deutschland ist es wohl selten, daß eine nur halb«
wegrs bedeutende Schrift nicht wenigstens in einem Halden
Dutzend Zeilschriften besprochen und beurtheilt wird. Ihre
Mängel müßten nun sehr in die Augen springend sein,
wenn sie an allen Stellen einer gleichen Verurtei lung be,
gegncn sollte. Die Kritiker sind unter einander ungleich
nach Kenntnissen, nach philosophischer, theologischer, rechts-
wiffenschaftlicher oder künstlerischer Richtung, Geistesschärfe
und was sonst das Unheil modisicirt; der Verfasser hat
hier oder dort einenFreund, einen Tröster, mit dem er sich über
die Verunglimpfungen der anderen hinwegsetzt; bat ihn einer
verstanden, vergißt er die andern, bei denen Vorultheile,
Mangel an Kenntniß das Berständnlß gehindert haben. So
bat ein anderer, mit oder'ohne des Verfassers Zuthun,
eine Antikritik geschrieben. Was bleibt ihm hier bei uns
übrig, als selbst die Feder zu ergreifen — manchmal laust sie
mit ihm davon — ; in demselben Blatte muß er sich verneh,
wen lassen.

Dazu ist die Zahl spruchfähiger Männer, Mitarbeiter
auf gleichem Gebiete, oder wie wir die Herren nennen mö-
gen, im Ganzen doch so klein, daß jeder, der in einem be-
stimmten Fache forscht und Ergebnisse herausarbeitet, sich
ziemlich allein auf demselben wähnen kann; seine Leser sind
Lernende, sind seine Schüler; bis an des Landes Enden
kennt man ihn als den Herrn dieses Gebietes; wer in glei.
chem Studium mit ihm zusammentrifft, sucht seinen Beistand,
seine Empfehlung an das Publikum. Er übt in diesem
Reviere die hohe und die niedere Jagd. Der Gegenstand
ist sein Cigenthum, mit seiner Person verwachsen; seine
Anerkennung, seine Stellung ruht nach seiner Meinung dar-
auf, daß er hier unfehlbar ist, daß kein anderer ihm bei.
kommen kann. Welche Überraschung für den trefflichen
stillen Mann , sich eines Tages nichf bewundert, angestaunt
tzder in tiefster Bescheidenheit btoS angezeigt, sondern be-

urtheilt zu sehen, zu. f inden, daß irgendwo ein jung«
Pastor, oder ein ohscurer Mann in einem eben so obscuren
Städtchen nicht ins Hörn blaset wegen der überraschenden
neuen Aussichten, die das neue Buch eröffnet, ob des Scharf,
sinnes, welcher in die dunkelsten Partien ein großes Licht
verbreitet, und nicht vor Rührung vergeht über Andeutungen
in dieser köstlichen Arbeit, die sehr weit hinweisen und in
gar vielen Dingen die Ansicht anders gestalten. Er sieht
einen Mann vor sich, der eitel genug ist, zu meinen, daß
er dieses und jenes besser wisse, und gar hohle Gründe
beifügt, seine eille Anmaßung zu decken. Dem muß eins
versetzt werden. Man hat Beispiele, daß die Verfasser von
Büchern solchen Gelbschnäbeln gegenüber zu Vulcanen ge-
worden sind und, zwar nicht Feuer, aber doch Schlamm
und lnephitische Gase ausgespieen haben; was eben Vul -
cane auch thun-

Ferner steht eben durch die geringe Zahl von Schrift-
stellern jeder, welcher sich auf dieses Dornenfeld wagt,
dem anderen so nahe, daß dieser ihn ganz zu kennen
meint mit seinen Ehren« und anderen T i te ln ; vielleicht
gesteht er ein, daß die I r r thümer, welche der Gegner
nachweiset, alle vorhanden sind; aber wir können das
Geständniß nicht geben, ohne ihn zu ärgern, wir sehen
nicht ein, wozu die Berichtigung nützt; wir suchen und fin-
den andere Gründe als die in dcr Sache liegenden, um
uns und den Lesern deutlich zu machen, warum eigentlich
der Gegner so hämisch aufgetreten.

Kurz, wie unser Werk mit unserer Person verwachsen
ist, so muß es auch das Auftreten des Gegners sein. A.
hat eine Schrift veröffentlicht, reiset durch V., nach einiger
Zeit findet er seine Schrift beurtheilt; er fragt nach dem
Verfasser der Beurtheilung; man nennt ihm C., das ist
unmöglich, ruft er aus; ich besuchte ihn noch kürzlich in B., er
nahm mich ganz freundlich auf ; da müssen Sie sich irren-

Alle diese Stücke erhalten ihre Zusammenfassung erst,
wenn wir uns recht deutlich machen, daß wir uns an die
Oeffentlichkcit noch nicht gewöhnt haben, welche der wissen,
schaftlichen Tätigkeit hier doch keinesweges versagt ist.
Es wäre Unrecht, in diesem Stücke Ausländer und I n ,
länder zu scheiden; dieselbe Schwäche, derselbe Mangel
an Vertrauen zu der Sache beherrscht beide hier in gleichem
Maße. Bei beiden ist es vorgekommmen, daß sie ihre
Ausbrüche gegen die inländische Kritik keinen Tag lang
bei sich behalten konnten, weil Europa keinen Augenblick in
Zweifel sein dürfe über die Nichtigkeit und die guten Gründe
ihrer Behauptungen; und den schqrfsten, zersetzenden Be-
urlheilungen des Auslandes gegenüber hat man sie zwar
aufwallen sehen, die Antwort aber blieb unter Freunden
im Lande oder auch in der Feder.

Einige der hier besprochenen Ursachen der Hällsigkeit
und Bitterkeit unsrer Antikritiken hängen zu sehr mit der
unveränderlichen Weise, mit dem Wesen unserer Verhält,
n W zusammen, M daß sie anders werden Könnten: über-
.ipMeich aber scheiyen mir die, welche .besiegt werhen kön-
nen — und wexden. Ich sehe bas vorhandene Mißverhält-
nis als eine, minder ^ugendlichkB unserer Kritik ena, ver-
bundene ^fche/nung, mit einem Worte als n'nen Durch-
gang an.'
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Vielleicht haben wir ihn schon hinter uns.
I u den günstigen Auspicien, unter denen das In land

dieses Jahr zu beginnen sich freute, dürfen wir jeht, im
zweiten Monate, wohl schon rechnen, daß Kritik und Anti-
kritik Anstand und gute Sitte, Mäßigung und Freiheit we-
sentlich noch nicht verläugnet haben. Schon mancher, der
Wohl, sprechen konnte, hat geschwiegen und besserer Ein«
ficht vertrauet, oder sich überzeugen lassen. I m Inlande
verräth sich von der „ Bitte an O . K." in dem letzten
Blatte des verflossenen Jahres an wirklich ein ungestörter
Fortschritt in diesen Stücken; erst das jüngste Blatt enthielt
wieder einen Aufsatz, welcher durch eine großeVeimischuug
säuerlicher Stoffe an die frühere Zeit erinnert, und dazu
durch eine gar schiefe Stellung zu dem Aufsatze in Nr. t ,
durch starkes Mißverstehen desselben auffällt; während zu-
gleich so manches darin zeigt, wie leicht es der Kritiker
gehabt hätte, sich und die Leser, vielleicht auch den Ver-
fasser, in der heitersten Laune zu erhalten. Möge nicht
wieder eine endlose Reihe von Erwiderungen und Repliken,
Tripliken u. s. w. alles übrige zu ersticken drohen.

Guten Nath, außer dem welcher in obigen Ursachen liegt
und sich aus ihnen von selbst ergiebt, vermag ich nicht zu er-
theilen. M i t der größeren Ausbreitung selbständiger Kennt-
nisse, eigener Forschungen, unabhängiger Gedanken, von der
sich jetzt in allen Theilen des Landes die Spuren zeigen,
werden die Schriftsteller sich freuen, Mitarbeiter zu haben,
nicht blos gläubige Schüler; sie werden das Monopol auf-
geben ; das Publicum wird den Gelehrten, welcher sich ein-
mal eine Blöße gegeben hat, nicht für vernichtet halten;
der Schriftsteller wird dadurch lernen, die Sache von seiner
lieben Person zu scheiden. Er wird mit Thaten antworten,
mit tüchtigen Werken, statt sich mit Schimpfreden etwas zu
wissen, denen das Publicum doch schon jetzt seinen Rücken
zuwendet; er wird nicht warten, bis die höhere Weisheit
einflußreicher Freunde, die Rücksicht auf Vorgesetzte, oder
die Weigerung der Redactionen seinem Eifer Schweigen
gebietet. Es ist gewiß ein vortreffliches Zeichen, daß O. K.
die Anfrage an ihn und die spätere Antwort mit seinem
Gedichte Hellas erwidert hat.

Die Kritik wird der Antikritik mit gutem Willen und
Beispiele vorangehen. Ein grober Keil auf einen groben
Klotz ist das gewöhnliche, das natürliche, daher ich eine
grobe Antikritik auf eine grobe Kritik viel verzeihlicher finde,
als wenn die Kritik die Eigenschaften der Antikritik vor-
wegnimmt, von Affen und Papageien redet, wo freundliche
Singvögel, wie Lerchen und Nachtigallen, nach Natur und
Umständen sich vernehmen zu lassen besser wäre. Hat es
mit der Kritik denn solche Ei le? Mag der Verfasser eines
Buches, auf welches Europa seit lange gewartet hat, dem
Kritiker auf den Fersen sitzen, damit besagte Jungfrau keinen
Augenblicke zweifele u. s. w- mag er heiß, im Schweiß,
keuchend nicht immer ausstoßen was dem Ohre und den
andern Sinnen wohlthut. Aber was jagt den Kritiker?
Er hat Zei t , kann warten, überlegen, die Worie wägen,
das Große scheiden von dem Kleinen, das Sichere von dem
Scheinen und bloßen Meinen. Wie oft kann er die Sache
allein reden lassen! Wenn Jemand nicht glauben kann, daß
die Israeliten durch das röche Meer gegangen seien, folg-

lich seien sie über die Vehringsftraße gezogen, so genügt
die Mittheilung dieser Haupt- und Grundgedanken allen
Zwecken, ist Inhaltsanzeige und Kritik. Kann sie denVer-
fasser ärgern? I'u I'as voulu. Oder ein prosaischer Geist
findet sich gedrungen die Sprache der Poesie zu-reden: sollte
sich aber dieser Geist nicht durch eine Blumenlese darstellen
lassen, ohne daß ich, wie ein ehemaliger Mitschüler von
mir bei seinen freien lateinischen Arbeiten es machte, aus
Bröder, Grolefend, Zumpt und Krebs unten die §§. citire,
nach denen ich diesen Satz gebildet und den Indicativ Imper-
fecti gesetzt habe, wo man im Deutschen den Conjunctiv-
zu setzen pflegt?

Die Kritik wird um so mehr schonungslos auch gegen
sich selbst sein, da sie wissen muß, wie Vieles in unfern
kleinen und engen Verhältnissen Kritik ist ohne es sein zu
sollen; sie wird Hei sich anfangen; sie kann nicht wünschen,
daß die Antikritik sie überwuchere, sie darf nicht fördern,
daß Kritik durch Antikritik zum Gcgentheile der Kritik führe
und werde.

I I . Michael Fürst Barclay de ToM,
ZValha l la 's Genosse.

Es ist, wie schon früher in diesen Blättern gemeldet
wurde, die Hoffnung vorhanden im kommenden Sommer
die colossale Büste des Feldmarschalls Fürsten B a r c l a y
de T o l l i auf der f. g. Promenade in Dorpat erstehen
zu sehen. Schade, daß dieses keine parkartige Promenade
ist, denn auf einem freien gepflasterten Marktplatz würde
sich eine Statue weit besser ausnehmen als eine Büste,
diese dagegen besser auf einem grünen mit Bäumen be-
pflanzten Platz. Doch freuen wir uns der neue« Zierde
Dorpats, welches bis jetzt nichts der Art aufzuweisen hat.
Schon seit längerer Zeit hat die Verehrung König Ludwigs
von Baiern dem großen Krieger einen Platz und ein mar-
mornes Brustbild unter den Genossen der Walhalla in der
mit Hermann, dem Römerbesieger, beginnenden Reihe großer
Deutschen, zwischen Scharnhorst und Blücher, gegeben und
unter den „Lcbensandeutungen" findet sich in König Lud"
wig's Lapidarstil folgende unseres großen Landsmanns").

„Wie Laudon, war auch Barclay de Tol l i , Schottischer
Abkunft und Liefiänder. I n Rußlands Dienst kämpfte er,
fast in allen Kriegen dieses kriegerischen Staats, mit Aus'
zeichnung immer. Sein erster der Türkische, dann der
Schwedische unter Katharina I I . Wurde von ihm die Fran-
zösische Uebermacht nicht aufgehalten (es kostete ihm die mei-
sten seiner Truppen), konnte die Schlacht von Evlau ( in
der er schwer verwundet) nicht geschlagen werden. Die
Stadt Umea nach dreptägigem Marsche über dem gefrornen
Meere erobernd, somit Schweden in seinem Herzen selbst
angegriffen, wurde es zum Friedens-Abschlusse vermocht.
Kricgsminister im Jahre 48 l0 bewirkte er beträchtliche Ver-
besserungen. Als Napoleon und seine Verbündeten mit
einer halben Mi l l ion Krieger Rußland anfielen, befehligte
er die Westarm«, zog sich, wohl berechnet, von Wilna nach

«) Walhalla'« Genossen, geschildert durch König Ludwig d«n
Ersten von Bayern, d«n Gründtr Walhalla'«. Zweite Aufl. München
1847. S . 297.



Smolensl zurück. Darüber unter den Russen allgemeiner
Unwillen und der unumschränkte Selbstherrscher war ge-
zwungen, der Stimme seines Volks nachzugeben: schrieb
ihm «Nimm mir's nicht übel, ich muß dich abrufen, „Ku-
«uftw wurde Oberfeldherr; Barclay de Tol l i diente unter
i h m , stand in der Schlacht von Borodino (mörderisch wie
wenige) dem rechten Flügel und Centrum vor. Der hie,
rauf ausgeführte Plan soll schon der seine gewesen sein.
Kutusow starb, Barclay de Tol l i wurde der Russischen Heere
Oberfeldherr und fuhr fort, sich Lorbeer« zu brechen, so bei
Leipzig, so überall in Frankreich. Er führte in dasselbe die
Russen wieder, als im folgenden Jahre, dem 48läten, der
Krieg sich erneute. Gra f , Feldmarschall, Fürst wurde er.
Auf der Reise, seine Gesundheit in einem teutschen Vade
herzustellen, starb derselbe in Ost-Preußen. Barclay de
T o l l i , voll ausgezeichneter Kriegs - Kenntnisse, glänzender
Tapferkeit, ganz vorzüglicher Ruhe und Besonnenheit in der
Schlacht, war ein von der Gegenwart (die doch so oft
überschätzt) nicht gehörig gewürdigter großer Feldherr; in der
Geschichte aber wird sein Name glänzen."

I I I . Bemerkung und Anfrage
Während die Glänzen der estnischen und lettischen

Bevölkerung Livlands seit Jahrhunderten im Wesentlichen
dieselben geblieben sind, findet doch ein Eindringen des
«inen Stammes in den anderen statt, welches vielleicht
künftig von Folgen werden wird. Ich meine nicht die
Übersiedelung lettischer Bauern in das estnische Livland,
durch Gutsherren veranlaßt, welche in beiden Theilen Land
und Leute besitzen — so haben wir lettische Bauern dicht
bei Dorpat —, sondern freiwilliges Vordringen. Ob ein
solches auch von Seiten der Letten statt findet, weiß ich
nicht: im letzten Sommer aber machte ich die Bemerkung,
daß auf den ersten Stationen in Lettland, wenigstens Wol-
mar mit eingeschlossen, zwar nicht ausschließlich, aber doch
überall mehrere Postillone estnischer Herkunft und Sprache
sich befänden. Dagegen habe ich lettische nördlich von der
Gränzftation Teilih nicht mehr bemerkt. Auch ist die Zahl
estnischer Krüger und Bauern, die bis in jene Theile
Lettlands sich vorgeschoben haben, nicht unbedeutend und
jährlich im Wachsen begriffen. Doch werden die Eindring-
linge, so weit es gehen wil l , noch bald zu Letten.

Wie man nun im Meere untere und obere Strömun,
gen bemerkt haben wil l , die einander entgegengesetzt fließen,
so giebt es hier wirklich eine jener nord-südlichen unteren
entgegengesetzte süd-nördliche obere, welche sich besonders
in Dorpat bemcrklich macht. Die höheren Beamtenstellen
der Stadt, die deutsche Kanzel, die Lehrstühle an der Unv
versität, die Schulverwaltung, soweit Eingeborne dieser drei
Provinzen sie inne haben, sind in sehr überwiegender Mehr-
zahl beseht von Männern aus den Theilen südlich von
Dorpat, aus Lettland (Riga mitgerechnet) und Kurland.
Und nicht etwa in diesem Augenblicke allein ist es so, auf
dreißig oder vierzig Jahre zurück läßt sich ein ähnliches
Verhältniß nachweisen, und der junge Nachwuchs spricht
für die Zukunft dasselbe aus.

Sollten wohl Riga und M t a u in die ebengenannten
Sphären ein Aequivalent aus diesem Norden aufgenommen

haben? Ich glaube nicht: vielmehr wäre zu erwarten, daß
die obere Strömung nun weiter nach Norden zöge, in die
Hauptstadt des Reiches namentlich: ich habe aber keine
Data zur Hand, um darüber zu sprechen. Doch ist mir
wahrscheinlich, daß auch dort und im Militärdienste über
das ganze Reich hin die südlicheren Striche ein wenigstens
eben so großes Contingent liefern.

Aber davon abgesehen; die Erscheinung, welche Dorpat
bietet, scheint an sich schon der Beobachtung werth. I n
den Lehrerstellen an den Schulen tritt schon größere Gleich-
heit ein, unter den freipracticirenden Acrzten gehört wohl
überall hier die große Mehrzahl dem Boden an, auf dem
oder in dessen Nähe sie geboren sind.

Ganz einfach scheinen die Ursachen doch nicht zu sein: die
großc Bevölkerung Niga's allein reicht bei weitem nicht zur
Erklärung aus; an k le inen Städten ist ferner das estnische
Livland dem lettischen überlegen; aber Kurland hat ihrer
bedeutend mehr als Estland. Dazu ist Kurland so sehr
viel reicher an Predigern- Alle diese Umstände machen
aber auch die Consumtion brauchbarer Leute so viel größer
daß ein Ersatz anderswoher anzunehmen wäre, ;. B. aus
dem Auslande.

Möchte ein Kenner und genauerer Beobachter der
Eigenlhümlichkeiten unsrer Landschaften sich die Mühe nicht
verdrießen lassen, den Ursachen dieser Verhältnisse nach-
zugehen und sie der allgemeinen Kenntnißnahme vorzulegen.

Dr. H.

IV . Drei Aufgaben für einheimische
Sprach- und Geschichtforscher

Die Zahl der Fragen, welche unsre Landschaften und
ihre Bewohner dem wissenschaftlichen Forscher bieten, ist
noch immer groß. I m Laufe der letzten Iahrzehende
haben die Bestrebungen und die Mittel zu ihrer Lösung
sichtbar zugenommen; auch die Leichtigkeit, die Ergebnisse
solcher Forschungen zu veröffentlichen, ist jetzt bedeutend
größer. Die Rigische Altertumsforscher-Gesellschaft ist
mit dem Beispiele vorangegangen, hat eine Reihe von
Aufgaben zur Bearbeitung hingestellt und sich zur Heraus-
gabe der geeigneten Schriften erboten. Auch in der ge-
lehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat ist die Sache zur
Sprache gekommen: es sind Fragen vorgeschlagen, absichtlich
von geringerem Umfange nnd leichter zu lösen. Einige
werden hier vorläufig mitgetheilt.

l . D a s V e r h ä l t n i ß der estnischen und d e r l e t t i -
schen Sprache zu e inander zu bestimmen.

Um unnützen Weitläuftigkeiten vorzubeugen wird dabei
darauf aufmerksam gemacht, daß es einer Widerlegung
oder überhaupt einer Berücksichtigung der Parrotschen
Hypothese, als ob die Letten ursprünglich, und noch zur
Zeit der deutschen Einwanderung in Livland, estnisch ge-
sprochen hätten und erst durch die deutschen Prediger das
was er slawisch-russisch nennt in ihre Sprache gekommen
sei, auf keine Weise bedarf, da ihre völlige Grundlosigkeit
und ihr Unwerth hinreichend anerkannt ist. Es ist
vielmehr von der Grundverschiedenheit beider Sftrachge,
biete auszugehen, wie sie in der völligen Abweichung ihrer
Grammatik, in der Formen, und Satzbildung zu Tage
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liegt. Eben so wenig ist Veranlassung, das Celtische zur
Vergleichung herbeizuziehen. Sondern waS im Estnischen
und Lettischen Gemeinsames sich findet ist eine Anzahl
gleich oder ähnlich lautender Wörter, die Watson etwa
auf ein Sechstbeil des lettischen Wortvorraths berechnet
hat. Da wäre nun zuerst die Zusammenstellung selbst
zu machen, ohne weitere Rücksicht auf scheinbare ober
wirtliche Uebercinstimmung. Dann würde sich fragen,
was davon aus dem Estnischen in das Lettische, was
aus dem Lettischen in das Estnische übergegangen. Die
Mittel zur Entscheidung brauchten nicht weit gesucht zu
werden. Das eine liegt in diesen Sprachen selbst: fremde
Eindringlinge werden mit einem gewissen Respekte be-
handelt, sie unterliegen z. B . nicht den Lautwandelungen,
welchen die einheimischen sich fügen müssen; das andere
bieten die verwandten, meist werden die nächsten aus-
reichen: das Finnische für das Estnische, das Litauische
für das Lettische: ein estnisches Wor t , welches mit
einem gleichbedeutenden oder nahe verwandten lettischen über-
einstimmt und im Finnischen nicht, wohl aber im Litauischen
vorkömmt, würde sich durch diese seine Stammverwandtfchaft
als eingewandert verrathen; oder es könnte vorkommen,
daß im Lettischen ein Wort isolirt, in abgeleiteter
Form und Bedeutung sich fände, zu welchem das
Estnische den Stamm enthielte wie es v ie l l e i ch t mit
dem lettischen laulahl—trauen und dem estnischen laulma
singen der Fall ist. Auch muß hier darauf aufmerksam ge-
macht werden, daß, bei der Jahrhunderte langen gemein,
samen Berührung mit slavischen Völkern einer-und mit
Germanischen andrerseits, beide aus einer solchen dritten
ein Wort aufgenommen haben können. Endlich könnten zu-
fällige Gleichklänge für gleiche Begriffe vorkommen, was
F. ?l. Pott Conformität nennt zum Unterschiede von der

406

wahren Verwandtschast, Blutsverwandtschaft, die er Con-
sanguineität, und von den einzelnen Entlehnungen, welche
er Affinität nennt. Ueberhaupt würde ein vorgängiges
Studium der Abhandlung Polt's in der Ersch, u. Oruber-
schen Encpklopädie über den Indogermanischen Sprach-
ftamm die sicherste a l l g e m e i n e Grundlage bilden und
am besten in den jetzigen Stand wissenschaftlicher Sprach-
forschung, Sprachvergleichung und Sprachcntscheidung ein-
führen.

II. Nachwe is der Woh»s i tze der a l t en L i v e n
in Livland (etwa mit Zuziehung der entsprechenden Er-
scheinung im westlichen Kurland) aus den Namen der
Oertlichkeiten. Namen wie Napküll, Sepküll, Ierkül l
verrathen sich deutlich genug, andere sind stärker verändert,
wie Puikeln. Sprachforschung und Geschichte würden hier
in einander greifen.

III. Die Stellung Livlands (Est- und Kur-
land eingerechnet) zu dem deutschen O r d e n in Preußen
ist noch unklar. Nicht blos wählt sich Livland seine eige-
nen Meister gelegentlich ohne höhere Autorisation, son-
dern es hat auch nach außen seine eigene Stellung. I n
wie weit es Theil nahm an den Kämpfen des Ordens
gegen Litauen und Polen, wie die Friedensschlüsse des
Ordens Livland mitbetrafen; wie Livland zu den Hoch-
meistern stand, als sie unter polnische Herrschaft geriethen ;
was für eine Bewandtmß es mit den Summen Geldes
hat, die an den H e r z o g Albrecht gezahlt wurden, daS
sind Fragen, welche sich unter Anleitung des lnäex 6urp.
ki«t. «1,p!. I.iv. aus dem in Riga befindlichen reichen
Urkunbenfchatze gewiß zur klarsten Entscheidung bringen
lassen. Eine besondere Berücksichtigung würde daneben
Estland fordern.

Korrespondenz Nachrichten und Nepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d .

N i a a , d. 29. Jan. Am «7. Januar d. I . fand die
Generalversammlung der Wilpertschen Stiftung zu, Un-
tttstüvung hilfsbedürftiger Aerzte, deren W.ttwen und
W a e n Statt. Dieselbe, nur aus BeMagen der h.esigen
Ae? selbst ins Leben gerufen, und bls letzt durch sie
al le" gefördert, besaß am Schlüsse des Jahres !847em
Vermögen von 44 !1 Rbl. 34 Kop. S . - Ste besteh
nunmehr t 2 Jahre, und hat 22 T e i l n e h m e r , - B.s letzt
hat sie «och sämmtliche Einnahmen znr V e r g w ^
Fonds verwenden können, da noch leme Unterstützungen
beansprucht worden sind.

D o r p a t , den L. Febr. Der Pianist B u d d e u s der
sich durch seine hohe Ausbildung der Techmk auszeichnet,
und sich h in während der Zeit des Jahrmarktes m. mcwn
Beifall hören lieh, nimmt
«n, in mebr in Ansurucb, als er der von der Dörptschen
Zeitung d . ^ I Nr"^8 über ihn gegebenen biographischen

im I . !823 3« Arensburg auf der Insel
Oes l geboren ward, wo sein Vater Spnd.kus war. I n
ffn m V e n Lebensjahr kam er mit b.e em nach ^
den, besuchte hier später bis zu srmem
das Gymnasium und widmete sich, bestnnmt durch den treff-
lichen Musiklehrer C. Kroger, ganz der Tonkunst. Zuellt
«rat er in Sachsens Hauptstadt in einem Concert aus, »n
dem auch Madame Schröder-Devrient in vollem Vlutpen-

schmuck ihrer Talente prangte. Henselt, bei seinem Auf,
enthalt in Dresden, fachte in dem Jüngling den glimmen-
den Funken der Künstliche zur Flamme an, und mit Lei-
denschaft, nicht ohne Gefahr für Gesundheit und ^ebcn, gab
er sich ihr hin. I n Wien machte er zwei Jahre hindurch
gründliche Studien bei Bocktet im Klavierspiel, und bei
Sechter, dem Lehrer Thalbcrg's und Hensell's, im General-
baß. Sein erster Ausflug führte ihn nach Golha, Meinin,
gen, Koburg, wo er mit Prume bei Hofe spielte und sich
die wohlverdiente Auszeichnung erwarb, zum Hofpianisten
ernannt zu werden. Er ließ sich hierauf in Kissingen
Baden, Cms, Brüssel und London hören, kehrte dann über
Paris nach Dresden zurück, um hier in Zurückgezogenbeit
ganz seinen Studien zu leben. Später ging er nach Pe-
tersburg, wo er bei einer sehr günstigen Aufnahme zwei
Jahre blieb und sich zu einer Ausflucht in den Orient an-
schickte, diese aber wegen der Cholera aufgab. Von Dor-
pat begab er sich kürzlich über Riga und Mitau nach
Polen.

D o r p a t . Jeder der zur Iahrmarktszeit hicselbst an-
wesenden Tonkünstler gab,noch ein zweites Concer t , Hr.
Buddeus am 27., Mad. Schrödcr-Devrient am 30. Januar
und Fräul. Berndt am 1. Febr., sämmtlich im Saale der
Ressource. Allein das Publikum war an den 4 Concerte«
der vorhergehenden Woche schon übersättigt, und obgleich
eine Deputation Mad. Schröder zum zweiten Concerte soll
aufgefordert haben, so war doch uur das letzte Concett,
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das unserer Landsmännin, aus Patriotismus Verhältnis
mäßig etwas stärker besucht. Auch in ausländischen Blättern
sängt man auf den verschiedensten Punkten an über Eon-
eertmüdigkeit sowie über sparsamen Besuch der Theater zu
klagen; vielleicht nehmen ernstertAngelegenheiten die Gemüther
in Anspruch als die des selbstsüchtigen Genusses, vielleicht auch ist
das blasirte Geschlecht so überreizt, daß es besonders frischer
und starker Reizmittel bedarf, um die Nerven wieder für
«ine kurze Zeit zu beleben.

Pernau, d. 24. Januar. Ich gebe Ihnen diesmal
eine kurze Statistik unserer höhern Kreisschule. I m Jahr
1642, also bald nach ihrer Erweiterung, zählte sie 92
Schüler. Diese Zahl nahm von Jahr zu Jahr zu, so daß
sie gegenwärtig 429 beträgt, die folgender Maaßen nach
den Klassen verlheilt sind: 14 in Prima, 23 in Secunda,
39 in Tertia, 83 in Quarta. Davon sind 88 aus der
Stadt und deren Weichbild, 4t vom Lande oder aus
andern Städten; die letztern tragen durch das Pensionsgeld,
das für sie gezahlt wird, zum Unterhalt mancher Familie
bei. Seit 184ß, wo die hiesige Schule in eine höhere
Kreisschule verwandelt ward, sind 14 Primaner direkt zur
Universität abgegangen u. haben sämmtlich das Aufnahme-
Eramen bei derselben bestanden; 2 traten in ein Gymnasium,
einige in das pädagogische Hauplinstitut zu St. Petersburg
und andere Anstalten der Hauptstadt, noch andere endlich
wandten sich dem Kaufmannöberufe zu.

Peruau, d. 23. Januar. Der Flachshandel, das
Hauptaugenmerk des hiesigen Handelsstandes, ist feit dem
Schlüsse der vongjährigen Schissfahrt nur wenig belebt ge-
wesen, wovon der Grund zum Theil wohl dem Umstände
zuzuschreiben ist, daß die in vielen Distrikten gänzlich feh<
lendc, in anderen nur sehr spärliche Schlittenbahn den
Transport zur Stadt sehr erschwert hat. Ein anderer
Grund ist darin zu suchen, daß die Mehrzahl der Produ,
centen so wie ein großer Theil der Händler im Lande,
sich an die um mehr als 10 Rbl. E- pr. Berkowitz nie-
driger als im vorigen Jabre angelegten Flachspreise noch
nicht gewöhnen will. Es fehlt jedoch anderer Seits keines-
wegs an solchen, die bei den fortwährend vom Auslande
eingehenden Berichten über die andauernde Geldcrifis einen
Impuls von dorther in nächster Folgezeit nicht erwarten
und bei dem überaus reichlichen Ertrage der letzten Flachs«
ernte auf eine Steigerung der Preise nicht rechnen, letztere
Ansicht scheint im Lande immer mehr Raum zu gewinnen,
denn die Zufuhr von Flachs, die hier im Laufe des
vorigen Monats laut Waage-Liste 11737 Pd. 20 <N
betrug, hat seitdem, obgleich der Transport immer noch
auf Rädern bewerkstelligt werden mußte und die Preise
dieselben bleiben, bebeutend zugenommen, besonders in
den letzten Tagen. Für den Getreidehandel mit dem
Auölande, der im vorigen Jahre hier bedeutender als feit
lange war, sind dic Aussichten nur trübe. Der Stand 5cr
Preise für Gerste und Hafer ist an fast allen ausländischen
Märkten bis jetzt zu niedrig, als daß man sich von Ab-
sendungen nur einigen Nutzen versprechen dürfte, und die
Ausfuhr von Roggen wurde selbst bei höhern auswärtigen
Preisen nur eine sehr beschränkte sein können, da die letzten
Erndle in hiesiger Gegend nur wenig Roggen von schwe-
rerem Gewicht lieferte, bisher, nicht über 112—<13 O.
Korngewicht wiegender Roggen aber zur Verschiffung völ-
lig untauglich ist. — Schlag lein faat, ein Artikel, der
sonst wohl auch das Wintergeschäft hier zu beleben Pflegt,
ist bei den schlechten Winterwegen ebenfalls nur wenig
angeführt worden; das im vorigen Jahr geerndtete Quan-
tum von Leinsaat ist überall, wie sich ausgewiesen, ziemlich
reichlich gewesen. Da deren im vorigen Herbst nur wenig
als Saat-Leinsaat verschifft worden (16,412 Tonnen), so
müssen sich ansehnliche Vorräthe im Lande finden, die muth-
maßlich nur schlechten Absatz finden dürften.

Außer hen 20 sinnländischen Häfen besitzt Rußland am
baltischen Meere noch 1 l andere für Seeschifffahrt. Unter
diesen 11 Häfen besaßen i m ' I . 1844: Riga 29 Schiffe
mit 390l Tonnen, Libau 43 S. mit 2388 T. , Reval 9
S. mit 12l3 T., St. Petersburg 4 S. mit 1238 T.,
Kronstadt 4-S. mit 920 T. , Dagöe 4 V- mit 732 T.,
Pernau 3 E. mit 463 T., Narva 2 S. mit 347 T., Arens-
burg 1 S. mit 2 l3 T., Windau 1 S- mit 70 T., Kunda
kein Schiff. Man zahlte unter diesen Schiffen: 20 Briggs,
t9 Barken, 17 Schooner, 8 Vrigg-Schooner, 2 Galiassen,
2 Sloops, 1 Barke-Galiasse und 1 Yacht. Die russische
Handelsflotte auf dem baltischen Meere bestand im Jahre
1843 aus 306 Schiffen zu 10t,632 Tonnen. Rechnet man
eine Tonne zu 30 R. S-, so repräsentirt die Flotte einen
Kapitalwerth von 3Ml,600R. S. —Küstenfahrer besaßen:
Reval 623, Riga 260, Narva 237, Libau 92, Pernau 62,
Arensburg 33, Havsal 27, Kunda 13, Windau 3. (St.
Petersb. Zeitg.)

Zufolge Allerhöchst bestät. Reichsraths-Gutachtens vom
10. Novemb. v. I . soll der durch das NeichSraths-Gut-
achten vom 23. Novbr. 1846 erfolgte Ansatz der Hül fs-
fteuer (cf. Inland 1847) nach Ablauf des Jahres 1847
in derselben Grundlage und in derselben Art noch ferner
erhoben werden.

Zufolge Allerhöchsten Befehls sollen dic Geländer
der Balken und Terrassen an Privathäuscrn fortan überall
aus Eisen oder Gußeisen angefertigt werben.

G st h l a n d
VZeißeustein d. 3 l . Jaguar. Am Schluß des alten

und beim Beginn des neuen Jahres wurde dem hiesigen
Publikum der seltene Genuß, das schnell imvrovisirte Theater
einer durchreisenden kleinen Schauspielertruppc besuchen zu
können, und manche zu den Festtagen gesparten Kopeken
wurden den heitern Musenkindern zum Opfer gebracht; denn
diese machten ihre Sache recht brav; namentlich gefielen
Madame Lindenthal und Herr Karius im Lustspiel so vielfach,
daß man ihrem Talent das Prognostiken stellt, es werde
selbst auf einer größern Bühne nicht unbemerkt bleiben;
Herr Karius leistete auch in ernsten Rollen Befriedigendes.

Weseubcrn, d. 4. Febr. Sechs Vorstellungen unter
der Leitung des Hrn. Kanus. Was jugendlich erblüht, ist
unserer Berücksichtigung würdig. Die Gegenwart, übersät-
tigt, ist im Ganzen abhold der Kunst. Alles spricht von
Lißt und Ernst, von der großen Oper und der Lind, und
vergißt, daß nicht jeder Ort Giganten hervorbringt oder
zu sehen bekommt. Wir müssen uns daher mit weniger be-
gnügen , Hr. Karius brachte uns nur Sterne »t« Größe,
und hat demnach das Publikum, welches dicß Mal fast nur
der Stadt angehörte, angenehm unterhalten. Als «Said"
in „Herr und Sclave von Zedlitz," einem Stücke, aus
welchem die Gegenwart noch Manches lernen kann, ließ
er wenig zu wünschen übrig. Mad. Lindenthal, unsere ge-
feierte Nevalenserinn, machte die „böse Nachbarin" ausge-
zeichnet :c. Das Theater zieht nach Arensdura. und uns
bleibt — die Prosa.

K n r l a « d
«»bau. I m vorigen Jahr ist unser Hafen durch

gegen 30 Faden weit in See hinausgeführte Bauten zu
beiden Seiten verlängert worden, und sollen die Arbeiten
in diesem Jahre vollendet werden, da sich die Vollwette
jetzt genug gesenkt und befestigt haben. Es läßt sich nun
auch erwarten, daß die bisherigen Untiefen m unserm Ha-
fen verschwinden werden und derselbe bedeutend tiefer
gehende Schiffe als bisher zulassen wird.

Libau. Das aus 32 §. bestehende Reglement der
Depositen. Kasse unserer Stadt ist am 27. Decbr. v. I .
allerhöchst bestätigt worden. Der Zweck dieser Depositen-
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Kasse ist durch Annahme u. Verzinsung kleiner Summen, un«
bemittelten Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Er-
sparniße für künftige VedÜrfniße sicher und vorteilhaft in
Verwahrung zu geben. Das Grundkapital besteht in ei«

M r von den Mauer Bürgern der großen Gilde deponirten
Summe von 8000 R. S . und in den seit der im Jahre
1828 geschehenen Gründung der Kasse eingesammelten
Resten.

I n der Nacht vom 8. auf den 9. Decembcr ist die
Klcete und das Fahland des im Doblehnschen Kreise gele«'
genen zum Privatgute Fockenhof gehörigen Gaedsche Ge-
sindes nebst dem darin befindlich gewesenen Getreide ein
Raub der Flammen geworden; der dadurch angerichtete
Schaden belauft sich auf 276 R. S . Nach der desfals ver-
anstalteten Untersuchung hat sich ergeben, daß die Unvo»
sichligkeil des Gesindes-Wirthes Veranlassung zu dem Aus-
bruche des Feuers gegeben.

I n dem Privatgute Groß-Sussev im Friedrichstädt-
schen Kreise ist am 2. Decemb. die Riege des VciguteS
Neuhoff mit allem darin befindlichen Getreide und Stroh
abgebrannt, und dadurch ein Schaden von circa 700 R.
G. verursacht. — Das Feuer ist wahrscheinlich dadurch ent-
standen, daß in dem Riegenofcn unbemerkt Holz geblieben,
das sich entzündete.

Am 3. Dccemb. ist die Riege des im Doblenschen
Kreise gelegenen, zum Privatgut Hofzumber gehörigen Ähre-
Gesindes, sammt einigem Getreide und Stroh, ein Raub
der Flammen geworden. Der dadurch verursachte Schaden
ist auf 486 R. S. tarirt worden. Nach der bewerkstellig-
ten desfalsigen Untersuchung hat sich ergeben, daß aller
Wahrscheinlichkeit nach die Feuersbrunst aus dem schadhaft
gewesenen Niegenofen ihren Ursprung genommen.

Gelehrt« Gesellschaften-
Sitzung der gelehrten Efthnischen Gesellschaft zu Dorpat,

am 4. Februar 4848.

Vom Stkretair wurden die im verflossenen Monat eingegan:
genen schriftlichen Mittheilungen und Geschenke zur nähern Kenntniß
gebracht, und zwar: von dem Hrn. 0r . Maxim. He ine in St . Pe,
teröwrg mehrere von ihm verfaßte meditinische Schriften, ron der
kaiserlich freien ölonom. Gesellschaft zu St . Petersburg das letzte
Tertialheft 1847, von der Gesellschaft für Gesch. u. Alterthumst. «.
zu Niga de« IV. Bandes l . Heft und die Einlaoungsschrift zum Gr-
amen in der Rigaschen Domschule (eulleclion 6s probl«me« Zen-
mett.que« p2r üaeverllnF). von der kurl. Cesellf. f. Literatur und
Kunst zu Mitau die drei ersten Hefte der „Arbeiten" von dem natur-
forschenden Vereine zu Riga da« Grtrablatt zum Zuschauer, enthaltend
die Protokolle der Versammlung der Sektionen, von dem Hrn. Pastor
Gehewe die von Andreas Tornudd in'« Finnische übersetzten 150Verse
de« 8<,i,!.ocle8 0eäipi reßl«, von dem Hrn. Buchdrucker Laakmann
mehrere estnische Schriften »einer Officin. Für die Bibliothek wurde
angekauft »da« Germanische Todtenlager bei Setzen in der Provinz
Vlheindessen «., dargestellt von den Gebrüdern Lindenschmit, Mainz
s848. Consistorialrath Pastor Körber »en. verlas sodann „Nachrich-
ten von dem St . Eatharinen« Kloster zu Dorpat und Einige« über
da« versunkene Schloß unter Assuma und Korküll. Titulairrath Hehn
theilte tinige Estnische Lieder und Sprichwörter mit au« dem »Hafts/
eine Sammlung persischer Gedichte, nebst poetischen Zugaben au« ver, i
schiedenen Völkern und Ländern von Daumer, Hamburg 184«. Zum
"Mitglied« wurde durch da« statutenmäßige Ballotement aufgenommen
Ht. Arnold Christian», Prediger zu Ringen. De« auf den Mittwoch
fallentztn Bußtage« wegen ist die monatliche Sitzung im März auf
Donnerstag den 4. festgesetzt worden.

M . ) Versammlung der Sektionen des Nalurforschenden
.Vercins zu Riga, im Oktober 4U47.

Zoologische Sekt ion. Der Vorsteher, Hr. Asmuß, er-
bffnete die Sitzung mit W Vorschlage, ^ NaMrgefchichte bef Mich-

thi t« für den laufenden Winter vorzugsweise, zum Gegenstände der
Unterhaltung zu wählen und damit zugleich da« Bestimmen und
Ordnen der dem Vereine gehörenden Conchllien zu verbinden. Dabei
wurde von demselben die Frage erörtert, nach welchem Systeme über
Haupt sämmtliche zum Gebiete der Zoologie gehörenden Sammlung«
des Verein« zu ordnen seien. Es machte sich die Ansicht geltend, daß
dafür nur eine allgemeine Bestimmung, namentlich für die Klaffen
de« Thierreichs, getroffen werben könnte und wurde als Richtschnur
für die Cintheilung in Klaffen das System von Cuvier vorgeschlagen.
Für die Anordnung der Familien, Gattungen und Arten dagegen
sollte «« frei stehen, die neueren Specialwerke über die betreffenden
Gegenstände zum Grunde zu legen. — I n einem bargebrachten Säck-
chen mit Rcgg«n befanden sich eine Menge, zum Theil noch lebender
Käferlarven. Herr Gimmcrthal übernahm es, zu versuchen, ob sich
etwa einige von ihnen zu Käsern entwickeln würden. Derselbe theilte
zum Schlüsse einige seiner Beobachtungen auf dem Gebiete der In«
ftktenkunde mit.

Bo tan ische S e k t i o n . Hr. Apotheker Neese überreichte
ein für die Sammlung bei Vereins bestimmtes Exemplar monströser
Blüthenbildung von spil-ae» cren»»», als Beleg für bi» Blattmeta-
morphofe in der Blüthe. — Ferner wurde das dem Vereine von Hrn.
Vr. Kolenati geschenkte Herbarium von Kaukasischen, von ihm selbst
im Jahre l844 gesammelten, Pflanzen zur Durchsicht vorgenommen.
Dabei ergab sich eine Mannigfaltlgkell von seltenen, jedoch, mit Aus-
nahme der dabei befindlichen Kryptogamen, noch nicht bestimmten
Gewächsen, deren botanische Bestimmung und systematische Anordnung
zu einem lleld«rium t)»uca«icum der Vorsteher, Herr Apotheker
Heugel, übernahm.

Phys ika l ische S e k t i o n . Der neuerwählte Vorsteher, Hr.
Apotheker Neese, sprach seine Ansicht über bi» von dem Vereine im
Allgemeinen und von der physikalischen Sektion im Besonderen zu er-
wartenden Leistungen aus. Das Einzige, wodurch diese, bei ihren
Verhältnissen und Mitteln, auf die Wissenschaft im Ganzen, wie auf
die Kenntniß des Vaterlandes fördernd wirken könne, seien klimatische,
wie meteorologische Beobachtungen und Untersuchungen, die sich in
folgenreiche Verbindung mit der Physiologie von Pflanzen und Thicren
würden bringen lassen. — Derselbe verlas hierauf einen Bericht über
den Meteorsteinfall bei Braunau in Böhmen am 14. Jul i 1847
(Pharmac. Central-Blatt). ES knüpften sich hieran Unterhaltungen
über die Natur der Meteorsteine, so wie der Weltkörper überhaupt.

Ehemische S e k t i o n . Hr. Apotheker Seezen, der stellver-
tretend die Unterhaltung leitete, verlas einen Aufsatz von Völcker
»über das Vorkommen von Mannit in den Wurzeln von lrlticum
i-el»en5«,, welche denselben bisweilen in so großer Menge enthalten,
daß das Extrakt, wie Verfasser im Jahre I6t2 beobachtete, nach ei-
niger Zeit eine krystallinische, au« feinen Nadeln bestehende Masse
barstellt. Hieran knüpfte derselbe eine Notiz von v r . Wright «über
«ine mannaahnliche Substanz an den Blattern einer Eiche in den
Gebirgen Kurdistans." Dabei wurde an den süßen Ueberzug erinnert,
der im vergangenen Sommer so häusig auf den Blattern unserer
Linden »ahrgennmmen wurde. — Ferner theitte Hr. Seezen als Cu-
riosität eine kleine Schrift mit, in welcher der Verfasser, Ferd. Zup-
pinger, die Ursache der jetzt herrschenden Kartoffelkrankheit dem so all-
gemein verbreiteten Gebrauche der Streichzündhölzchen zuschreibt.

M inera log ische S e k t i o n . Herr Apotheker Srezen trug
vor: 1) Einiges aus einer Abhandlung von R. Bumsen „über den
inneren Zusammenhang der pseudovulkanischen Erscheinungen Islands.
2) Verschiedene Notizen als: über das Farbenspiel gewisser Minera-
lien (Haidingers PleochroiimuS) ? über fremde Einmengungen in M i -
neralien; über das Vorkommen von Phosphorsaurc und Fluor im
Granit, Gneis und anderen Urgebirgiarten. 3) Die Einleitung der
Schrift von v r . I . K. B lum: , Nachtrag zu den Pseudomorphostn
des Mineralreiche.«

Versonalnotize«.
l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.
Zum Mannrichter des Nier- und Ierwschen Kreiste, nach Ab-

i«us der Hährtgm Amtsführung de« Herrn Mannrichters Alexander



von H a r p e zu Engdes und Pöddrang ist erwählt worden der vor-
malige Herr Hakenrichter, auch vitljährige Gemeinderichter Carl Gustav
von M a y d e l l zu Kurro, der schon 1617 Ideen zur Erbpacht d«
freien ehstnischen Bauern drucken ließ, und von dem das Inland 16W
auch eine Statistik des Kirchspiel« Ampel mitgetheilt hat. An Stelle
des Krankheitswegen schon im September vorigen Jahres verabschie-
deten Hrn. Mannrichters C.>. Bremen zu Massau trat gleich da-
mals dcr Herr Stabs-Rittmeister und Ritter Theodor von M a y d e l l
zu Putkaö als Mannrichter der Wier ein. — Zu Hakenrichtern sind
auf dem Landtage erwählt worden in Ostharrien Herr Capitain Woin
v. V a r a n o f f zu Penninberg an Stelle des verabschiedeten Hrn. Ma-
joren Ccnstantin Baron von Stacke lberz zu Fegefeur, in Süd'
harrien Herr Theodor von M ohrenfch i ld t zu Pachel an Stelle
des verabschiedeten Capitains Alerander von S t a a l zu Haiba, und
in Westharrien Hr. Assersor Ewald von Ramm zu Padis an Stelle
des vormaligen Herrn Hakenrichters Jakob von R a m m zu Leetz und
Pallas. Hakenrichter in Südjerwen an Stelle der Herrn ^Lieutenants
von Ruckte schell in Kollo und Wahhast ward Hr. August von
T r a u b e n b t r g zuTecknal, und für die Instl Wieck Herr Richard
von Ge rne t zu Waimel an Stelle des verabschiedeten Herrn Flotte-
Lieutenants Gustav aon Dücker. Assessor des Wieckschen Kreisgerichte
ist geworden Hr. G. von R e n n e n k a m v f f zu SaStama an Stell«
des Hrn. Assessors Gregor von Na sacken aus Werpel.

l l . O rden .

Mittelst Allerhöchster Rescripte sind Allergnädigst verliehen wor-
den: der St. Wladimir- Orden 2. Kl . dem Chef der Ufer-Llnie am
schwarzen Mcere, General-Adjutanten General-Lieutenant v. B u d -
b«rg l l . , dem wirkl. Staatsrath H u b e ; der Wt. Annen-Orden
I . K l . mit der Kais. Krone: dem Chef der Ingenieur-Abth. des
wissenschaftl. Militair-Comites General-Lieut. v. Scharn Horst, dem
Direktor des Kadetten-Corps in Polozk General-Major Oreusz

. ders.Orden ohne Krone: den Gtneral-Majoren, demDirector desAlexan
der.Kadettencorps in Brest v. H e l m e r s e n , dem Kommandeur der 2.
Brigade der 2?. Infanterie-Division S c h r e i b e r , dem Kommandeur
der 1. Brigade dcr 2. leichten Garde-Kavallerie-Division S t a e l v-
Ho l s te in , dem Komm, des Leibgarde Grodnof. Husaren-NcgimentS v.
B r e v e r n l . dem Komm, dcr 2. Brig. der 7. leichten Kavall.-Div. v.
H o w e n l . , dem wirkl. St.-R., CeremonienmeisterBorch: der weiße
A d l e r - O r d e n : dem Kommandanten von Rcval, General-Lieuten.
v. P a t k u l und dem Chef dcr l , Garde-Infanterie-Division Gene-
ral-Lieutenant v. M o l l e r 1 : der St . S t a n i sla u s - O r d en 1.
Klasse den General-Majoren: dem Cyef des 8. Bezirks der Wege-
Kommunikationen Zöge von L a u r e n b i r g , dem Kommandanten von
Nicolajew v. Rehbinder l l . , dem interimistischen Chef der Inge-
nieure des Garde- u. Grenadier-Corps von zur M ü h l e n , dem Kom-
mandeur des Leibgarde-Ulanen-Regiments Grafen N i e r o d i ,
dem Militair-Chef des Polotzkischen Gonvernemcnts V u r m a n n 1.
dem Kommandeur der 9. Brig. der 3. leichten Kavallerle-Dw. Burch-
l, a rdt , dem Komm, der I. Sapeur-Brig. v. B u r m e i s t e r l l . ; dem Ge-
hülfen des Geschäftsführers bcim Mmistcr-Comite wirkl. St.-R. Brock,
dem Oberarzt der Garde-Kavallerie wirkl. St,-R. Sch « r i n g ; dem
alleren Beamten in der Kanzlei Ihrer Majestät der Kaiserin für die
Lehr- und Wohlthätigkeits-Anstalten wirkl. St.-N. S c h w e r i n .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern ernannt worden:
des St . W l a d i m i r - O r d c n s 4. Kl . mit der Schleife der Kom-
mandeur des tschnernomorischen Linien-Bataillons Nr. 16 Obrist-
Licutenanl R a u t e n b e r g ; dess. Ordens ohne Schleife: der Divis-
Arzt der 18. Infant.-Division Koll.-Rath K i r n bach; des S t An-
n e n - O r d e n s 3. K l . : Der Obergewaltiger heim 5. Infanterie-
Corps Obristlieutenant N e u m e i e r ; die Majore: Der Ober-Wa-
genmeister der 15. Infanterie-Divis. Mönch, vom tulaschen Jäger-
Regiment v. V r u n n o w ; die Kapitaine vom Rjäsanschen Infanterie-
Regiment K ü s e l , vom Zarutinoschen Jäger-Regiment M ü l l e r
u. Baron V o d e l ; ) die Stabskapitaine vo» Belostokschen Infan-
terie-Reg., Divisions-Gewaltiger der 1?. Infanterie-Division M i t -
t e r m a n n , vom Volhynischen Infaxrerie - Regiment F a l t t n : vom
öznsdalschen Infant.Regimenr E l s n e r , vom Jäger-Regiment. S . K.
H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch, Schwanenbach, von

d«r 10. Artillerie-Brigade, älterer Adjutant beim Stabe der 0. Ar t i l ,
lerit-Div. K l u g e n , von der IS. Artill.-Brigade K l i n g e n l l l . :
die Lieutenants vom Volhynischen Ins . -Reg. , Adjutant bei b«r I .
Vrig. der 14. Infanterie-Divis., S c h m i n d t , vom Modlinfchen Ins.
Regiment, Adjutant beim Kommandeur des 5. Inf.-Gorps, Mes-
s i n g ; der Vataillsns.-Arzt beim Pragaschen Infanterie-Regiment Ti«
tulairrath U l r i chson .

Bibliographischer Bericht.
ä . I n den Ostsee-Prov inzen erschienene S c h r i f t e n .

211. Kohkas-grahmatila, keed eekfchä atrohbamas tahöwaizab-
sigakas dseesmas, luhzfchanae un wahzidas poecksid saldateem un zit-
teem Luttera-draudses lohzekleem, «as pee leelahm grahmatahm ne
warrtikt. Rihgä t847. 12l S . 12. D. i. Handbüchlein, worin zu
finden die nötigsten Lieder, Gebete und Lehren für Soldaten und
andre Lutheraner, welche große Bücher nicht bekommen können.

212. Rechnungs Abschluß der Städtischen Spar-Casse in Riga
von 1632. Vom 1. Decbr. 1846 bis zum 30. November 1847 1. S .
Patentfol.

213. Wühzu walloadas waöbu grahmata farakstita preatsch
team Latweafcheam, kas gribb müziteas skaidrisaprast, rannat on
vallstit toa w^hzu walloada von " Ielgawi» 1847 pee G. A. Rtyher
grahmatu pahodeweja pee tirgus platscha. 120 S . 6. d. i. Deut-
sches Wörterbuch, geschrieben für die Letten, welche die deutsche Sprache
deutlich versteh«, sprechen und schreiben lernen «ollen von ' " Mitau.
1847. Bei G. A. Reyher, Buchhändler «m Marktplatze (gedr. bei
F. Nies in Leipzig)

Nekro log .
Am 27. Jan. starb zu Pernau der dim. Oberkammerer Han«

Diedrich von Essen, 78 Jahre, 8 Monate alt, 29 Jahre hindurch
Mitglied des Raths zu Pernau und seit 1800 Kaufmann und Bürger
der Stadt.

Ende Januar zu Reoal da« Mitglied der Esthländischen Medi-
cinal-Verwaltung, Soll.-Ass. Dr. me«!. Moritz Adolph Sverds joe ,
42 Jahre alt. Geboren zu Reual den 21. Mai 180U, bezog er dil
Universität Dorpat 1825, um Theologie zu studiren, von der er sich
aber bald zur Medicin wandte, wurde 182l) Ober-Assistent beim aka-
demischen Climcum, practicirte, nachdem er am 27. Mai 1830 als
Doctor der Mcdicin promovict hatte, ciniqe Zeit in Dorpat, später
in Reval.

I n dcr zweiten Hälfte des Januar zu Hapsal der ehemalige
Apotheker Franz Christoph Vrasche, 67, Jahre 9 Monate alt.

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der bei dem abge-
thcilten E>?rps dcr inneren Wache zu besonderen Auftragen angefüllt«
General-Lieutenant und Ritter v. T i m r o t h .

Nekrolog des Rigischen Rathöherrn und Ritters Johann Jacob
C o l l i n s (gest. den 28. Dec. !847) in den Rigaischcn Stadtblättern
1846 Nr. 5.

Unter den in den letzten Wochen zu Riga Verstorbenen ist noch
anzuführen der als geschätzter Musiker und Kunstkenner bekannte Or-
ganist der Domkirche George Ernst Hachmeister, 60 Jahre alt.

Am >9. Januar starb zu Mitau der emeritirte Schul-Inspcctor
zu Hasenpoth Carl Jacob Persehke im Alter von 84 Jahren.

I n der 2. Hälfte des Januar zu Reval der Rector emeritu«
des Dom-Waisenhauses Christian Reinh. G r o h m a n n , alt 76 Jahre.

I m Januar starb zu Dorpat der emeritirte Lector der Eng-
lischen Sprache Titulair-Rath I . F. T h ö r n e r , geboren zu Kö-
nigsberg.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpats.
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 Inspektors Coll.-

Assessors I . v. Schröders Sohn Georg Heinrich; des Sattlermei-
sters C. A s p h o l m Sohn Nicolai Jul ius; des Schneidergesellen G.
A. Kampmann Tochter Pauline Auguste.

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 Schriftführer
beim Preußischen Grenz-Commissariat, Gouv.-Secret. Carl Friedrich
August W i e d e m a n n mit Gmilie Louise Zahrens.

Verstorbene- in der Gemeinde dec S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Schuhmachergesell Ludwig Andreas B r i t z , alt 30z Jahr; die
Glaserö-Wittwe Dorothea P r e g a l d i e n , alt 70 Jahr.

(Nr. 17)
I m Namen deö Generalgouvernements von Liv-, Csth- und Kurland, gestattet den Druck:

Dorpat, den 9. Februar 1848. C. H. 3 i m m « r b e r g , Censor.
(Hiezu die 2. päbag. Beilage.)
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Zweite Beilage für pädagogische Anssatze
zn N r . O des Inlandes Den 9. Februar 4848.

Worauf muß sich die Disciplin in höheren Schulen stützen ? — Aue der Schule- plaudern — sonst und jetzt.

5. Worauf muß sich die Disciplin in
höheren Schulen stützen?

Vorgelesen in der padag. Sektion der ehstländ. litcr. Gesellschaft von
Chr. W. M o i s i s z i g , Oberinspektor der Dompcnsion zu Reval.

G i n Gegenstand, der wohl keinem Pädagogen gleichgiltig
sein kann, ist die Fruge: Worauf muß sich die D is ,
ciplin in höheren Schulen stützen? Hat mich dieser
Gedanke — diese Sorge, möchte ich lieber sagen —
auch zn allen Zeiten meiner pädagogischen Laufbahn bc«
schäftigt, so wurde er doch aufs neue lebendig wieder an-
geregt durch eine Abhandlung von Langbein, Lehrer der
Fricd^chlWilhelmsfchule in Stett in, welche ich in Mager's
pädagogischer Revue im Iuliheft <846 las. Ich begeg«
nete hier vielen mir schon befreundeten Gedanken neben
manchen neuen, die mich theils um ihres eigenen Gehaltes,
Heils um drr wichtigen Sache willen anzogen, und über
die ich gar zn gern die Ansichten erfahrener Pädagogen
sammcl» möchte, um meine eigenen zu klären und zu
runden. Gelehut an den erwähnten Aufsatz Langbeins
.möchte ich hier vor mehreren erprobten Pädagogen noch-
mals jene Frage wiederholen, befriedigt, wenn durch meine
Ansprache es veranlaßt würde, daß dieselbe auch unter
uns in nähere Verathung genommen, und - worauf es am
Ende doch immer besonders ankommt — irgend ein prak-
tisches Ergcbniß. gewonnen werde.

Langbein knüpft seinen Vortrag an ein Schriftchen
F. A. Körners „Ncbcr das Wesen der Ncalschulen", dessen
Hauptthema in dem Satze ausgesprochen ist: Auf das Eh r̂
g c f ü h l muß sich die ganze Disciplin stützen. Ich weiß
nicht, ob cs anderen so geht wie mir, aber ich gestehe, cs
durchrieselt mich kalt bei diesem unbedingtem Ausspruche,
der gleichsam theoretisch das Siegel auf ein Verfahren
drückt, dem wir alle — ich meine aber doch mit einigem
inneren Widerstreben und Grauen — haben folgen muffen.
Ich sage: müssen, — aber ich glaube, ich habe da vielleicht
zu viel gesagt. Doch wenden wir den Blick auf die Schu-
le unserer Tage. Sie bestimmt Klassen und Platze nach
Zahlen; im Laufe des Halbjahres wechseln die Plätze in
Nummern nach Bruchzahlen; am Schlüsse des Halbjahres
geschieht die Versetzung wiederum durch Abstimmung nach
Zahlen; Zeugnisse werden ausgetheilt — wiederum nichts
als Zahlen ; über Fleiß ja über Sittlichkeit handeln sie und
wiederum nur in Zahlen. Ehre und Schande, in Zahlen
wird sie überliefert den Eltern, mitgctheilt der Gesammtheit
der Schüler — und da ein Pranger aufgerichtet zu einer
Zei t , wo man in der Rechtspflege bemüht ist, dieses bar-
barische Denkmal des Mittelalters zu vertilgen. So löst
sich am Ende alles in ein großes todtcs Nechcnenmpel auf,
und die Erinnerung behält nur ein träumerisches Zahlenge,
wi r r fest, das, wie wohl jeder erfahren, mit einem unru,
higen Schlummer gepaart ist. — Der fleißige und artige
Schüler wirb gebührend ob mo«l««tiÄw et « N N l i a u

dlice gelobt — zu dem alten Ansätze von Eitelkeit kommt
ein neues Acstchen hinzu und das Bäumchen dehnt und bläht
sich, daß man sein Gedeihen zu den Augen herausblickell
sieht. Finden sich doch Schulen, wo es Ehrenprämien und
Medaillen gibt mit und ohne Henkel — letztere wohl um
in einsamen Stunden sich einen Orden daraus zu machen;
finden sich doch hie und da Sittenfeste und dergleichen. Dem
Ehrgefühle soll das Futter vorgeworfen werden, aber die
Eitelkeit frißt es ihm vor der Nase weg.

Wo so viel geschieht, da sollte man doch aber auch
Anerkennung erwarten; wo das Ehrgefühl täglich und
stündlich so nach Lochen und Pfunden zugewogen wi rd , da
müßte cs denn doch auch recht dick und massenhaft vorge-
funden werden. Aber dem scheint doch nicht so zu fein.
Das Urtheil des Schülers über Ehre und Schande scheint
nicht zn stimmen mit dem der Schule. Stille oder laute
Widersetzlichkeit gegen den Lehrer werden noch immer be-
wundert, Betrügereien bei der Arbeit durchaus nicht ver-
abscheut, ja vielleicht als genial angesehn, und noblere
Strafen, wie etwa Karccr mitgemacht zu haben, gehört
zu den notwendigen Requisiten eines honetten firen
Schülers.

Und so ist denn nun von dem gehegten Ehrgefühlt
nicht eben viel zu merken, wohl aber von der Schmarotzer-
pflanze — Eitelkeit. Wird diese nun schon in dxr Schule
methodisch genährt, so geschieht dieses — ganz gegen den
Gebrauch in den anderen Dingen — erst recht im elterlichen
Hause wenn auch plumper und weniger folgerecht, so doch
darum nicht minder verderblich. — Wie viel bist du herauf-
gekommen? ist stehende Frage de r Eltern, die sich
um ihre Kinder kümmern; — und der Junge prahlt, wenn
er kann, oder lügt , wenn er nicht prahlen kann. Und
diese Lüge, vielleicht die crstc — verschuldet sie nicht die
Schule? Aber ein Vetter oder Nachbarskind ist vielleicht
zu gleicher Zeit in die Schule geschickt, und nun hängt Ehre
und Schande beider Familien davon ab, welches Kind
den höheren Platz in der Rangordnung erjagt. Da wird
getrieben, gejagt, geholfen, gestachelt — und richtig —
der Knabe, dem die giftigen Spornen am tiefsten in die
Seite gedrückt sind, wird ein halbes Jahr früher verseht
— und nun ist Freude in Israel . Der Knabe hat ein
feines Ehrgefühl, heißt es; faßt man ihn von dieser Seite,
so ist alles von ihm zu erlangen. — Ja wohl a l l e s !
Wie aber, wenn es einmal ein Ehrenpunkt w i l d , wer sich
am besten um seinen Verstand trinken, am schnödesten die
philiströsen Ermahnungen des Vaters kaltblütig verlachen
kann — wird die weinende Mutter auch dann noch das
feine Ehrgefühl des Kindes bewundern^ wird sie im Herzen
die Schule segnen, welche diese Bahn gebrochen und die
Eltern darauf gelenkt hat?

Und weit über die Jugendzeit hinaus geht noch dieser
Stachel; ins bürgerliche keben hat cr sich eingenistet, wo-
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«r sich neben der Habsucht auf den Thron gesetzt hat
und die Welt tvrannifirt — eine verzogene, mühsam ge-
hegte und gepflegte Selbstsucht. Oder wäre dem nicht so?
Wir wollen nicht von den Verbindungen und Ergebnissen
sprechen, wo er sich offenkundig zur Schau trägt. Entkleiden
wir aber auch unsere menschenfreundlichsten Institute und
Verbindungen von ihren pomphaften Redensarten, beleuchten
wir näher die Beweggründe der einzelen Unternehmer und
Theilnehmer — die Hand aufs Herz - - was werden wir
finden? So war es doch im Mittelalter nicht. — Allein wenden
wir den Blick von dem Allgemeinen auf das Einzele, unS
zunächst Angehende, auf die Schule der Gegenwart. Unsere
Klassenbücher wimmeln von Lob und Tadel. Die Zeug«
nisse führen am Schlüsse des Halbjahres a n : N. N . ist so-
vielmal gelobt worden, sovielmal getadelt wegen Unfleißes,
sovielmal wegen schlechter Führung. Wie schwierig ist
dabei selbst für den umsichtigsten Lehrer die genaue Unter-
scheidung größerer oder geringerer Anlagen, begünstigender
oder hemmender häuslicher Verhältnisse. Wie oft mag ein
Knabe über eine Arbeit belobt werden, die er sich auf un-
redliche Weise verschafft. Er steckt schlau das Prositchen
in die Tasche und verlacht die Kurzsichtigkeit des Lehrers.
Ein anderer Schüler hat sich vielleicht bei geringeren Kräften
und häuslichen Hindernissen redlich abgemüht — und erntet
dafür Unzufriedenheit mit seiner Arbeit, wohl gar ironische
Bemerkungen des Lehrers, Spott seiner Kameraden. Und
wie wird das auf das junge Knabenherz wirken? Die
Folgen sind nicht lange zu suchen, sie liegen am Tage.
Wegen schlechter Aufführung wurde der Knabe so und so,
vielmal getadelt. Schlechte Aufführung — der Ausdruck
ist hart, und doch wird unter ihm jede kleine Plauderei,
jedes kindische Genecke, jede flüchtige, aber unzeitige Auf-
wallung eben so begriffen, als schlau berechneter Betrug,
denn die Zahl spricht es nur aus, die Besonderheiten bleiben
unerwähnt im Zeugnisse und sind nur niedergelegt im Klas-
se «buche, welches den Eltern nicht zu Gesichte kommt.

Wirkt aber nun der Sporn des Ehrgeizes, ausschließ,
lich benutzt — so wie es jetzt geschieht — moralisch nach-
theilig, so drängt sich natürlich die Frage auf: Was soll
denn an dessen Stelle treten, oder wenigstens ihm zur Seite ?
Bevor wir die Antwort, die Langbein darauf gibt, näher
ins Ange fassen, erlaube man mir nur noch in dieser Be-
ziehung einen Blick in die Vergangenheit. Vor der Refor-
mation waren die Schulen fast überall ein Anhängsel der
Kirche, oft ein freilich sehr vernachlässigtes, wenig geach,
tetes, doch immer ein im Schütze der Kirche befindliches
und von ihr getragenes. Die Ehrfurcht und Scheu, die
man damals vor der Kirche hegte, hatte sich auch der Schule
mitgetheilt, und die Kirche war wodl der Hauptträger des
Schulgeistes zu jener Zeit. Seit die Reformation aber
freieres Denken und Wirken auch in diesem Gebiete an-
regte, da löste sich allmählig jene hierarchische Fessel, die
Schule war nicht mehr die unbedingte Magd der Kirche,
sie wurde frei und freier — aber sie löste sich darum nicht
gänzlich von ihrer Mutter ab ; sie hing mit ihr zusammen
in vielen kleinen Saugwurzeln, sie behielt im Gefühle in-
niger Abhängigkeit noch immer einen gewissen Geist der
Demuth, einen patriarchalischen Zug zur Mutter, welche

die rauhe Strenge, die Furcht vor Körperstrafen, die nun
das Hauptmittel der Discipl in, oft barbarisch genug, ge<
worden, milderte und derselben die Wage hielt- Das Ende
des vorigen, der Anfang des jetzigen Jahrhunderts änderten
aber darin gar viel. Das Kind Schule sollte nun mündig
sein, flügge sollte es das Mutternest ganz verlassen, jede
Wurzelfaser, die es an die Kirche band, sollte zerrissen
werden. I n jene Übergangsperiode reicht auch noch meine
Schulerinnerung. Es hatte uns gar nichts geschadet, daß
wir in der Kirche vom Chor, bei einzelen Begräbnissen auch
wohl beim Sarge singen mußten; daß wir am Sonntage
je zu dreien vor der Kanzel sitzen und die Predigt uns so
einprägen mußten, baß wir sie noch am Montage wieder-
geben konnten; es hat uns nicht geschadet, daß wir abwech-
selnd beim heiligen Abendmahle durch Halten der kleine»
Decken ministriren mußten, wovon nicht Stand und Reich-
thum ausschloß. Wir fühlten uns ganz wohl der Kirche
zu dienen, und hatten herzliche Freude an den kleinen
Wachskerzen, die dafür unser Lohn waren. Seit aber
Zöllner mit gar säuberlich gepuderter Perücke, und der
Schweizer Zeller mit seinem fast ungekämmten Haare in
unsere Klassen musternd getreten waren, da wurde es bald
anders. Die harte Schuldiscivlin wurde gebrochen und das
war wohl recht, wenigstens uns; die Philanthropie riß den
Scholarchen den Stock aus den Händen und gab ihnen
dafür Zuckerbrod, und als dieses wohl den Magen verder-
ben, aber nicht Disciplin schassen konnte, sah man sich in
seiner Ratlosigkeit links und rechts um, und griff endlich
nach dem Ehrgefühle — das heißt nach dein Ehrgeize.
Die kleinen Kirchendienste sollten sich nun für uns nicht
mehr schicken, wir waren ja verständige Knaben nnt einem
Male geworden; man hielt uns vertrauend den Baum der
Erkenntniß vor, und siehe da, uns wurden wirklich die Augen
geöffnet, wir konnten Gutes und Böses, vor allem an un<
seren Lehrern unterscheiden, Furcht und Liebe schwand, wir
beurtheilten und uerurtheilten, und wie weit meine Erin-
nerung geht, waren nur zwei Lehrer von dieser allgemeinen
Verurteilung ausgenommen — der Direktor Hamann,
Sohn des nordischen Magus — und noch ein anderer Leh'
rer, ersterer um seiner Begeisterung, die auch uns fortriß,
und letzterer um seiner ungewöhnlichen Liebe und Gemüth,
lichkeit willen. Das war der Anfang — ob es seitdem
besser geworden?

Nach dieser kleinen Abschweifung, die ich mir erlaubt,
wollen wir hören, was Langbein in Stelle des Körnerschen
Universalmittels wil l treten lassen.

Definiren wir das Wort Schuldisciplin, so würden
wir sagen müssen, sie sei die Zucht der Schüler zu dem Leh-
rer, zur Arbeit, zu den Mitschülern. I n dieser Definition
liegen die drei Faktoren, aus denen Langbein sein Pro-
dukt ziehn w i l l :
P f l i c h t t r e u e — F r e u d e am v o l l e n d e t e n Werke —

Geme ins inn .
„? i a vot» »c äesiäerw!" möchte man hier vielleicht sagen —
aber sind sie denn wirklich unerreichbar? — „Das haben
wir oft gedacht, gehört, das ist nichts Neues", sagt viel
leicht ein Anderer — J a ! gedacht, gehört, aber auch ver
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sucht? Und bleibt das noch nicht Versuchte nicht immer
neu?

Die P f l i c h t t r e u e des Schülers müßte sich bekunden in
dem treuen Halten an der bestimmten Schulordnung. Diese
Schulordnung aber muß dem Schüler nicht ein bloßes Ab,
stractum, ein von außen her Gegebenes sein, sondern ein
organisches Ganze, hervorgegangen aus der Einsicht und
der moralischen Willenskraft sämmllicher Lehrer, dessen Ver-
treter und Handhaber j ede r Lehrer und in g le icher
Weise ist. Das Kind gehorcht nur mit Widerstreben dem
abstrakten Gesetze, allein es beugt sich gern dem kräftigen
aber wohlmeinenden Wi l len, wie wir dieses ja im elter-
lichen Hause sehen können — und sind oder sollen nicht we-
nigstens Lehrer die Stellvertreter der Eltern sein? Greift
diese Ansicht erst kräftig in das Gcmüth der Kinder, dann
wird es auch jedem einzelen Lehrer — nicht allein dem
Klassenlehrer — leicht fein Gehorsam und Ordnung zu er-
halten, und er nicht oft nöthig haben, sich hinter das An-
sehn des Direktors zu flüchten, was nie geschehen kann,
ohne dem eigenen einen Stoß zu geben.

Ein zwiefacher Zweck ist es, den die Schule zu er-
streben hat, ein intellektueller und ein moralischer: Unter«
n'cht und Erziehung. Der Unterricht muß dem Schüler
wiederum nur ein gegliedertes Ganze sein, indem er die
zurückgelassene Stufe nicht als elwas für ihn abgestorbenes
anzusehen hat, sondern als etwas, dem er noch immer
angehört. Dieser Zweck kann erreicht werden, wenn die
Lehrer in ihrer Gesammcheit ihm als ein Ganzes erschein
nen, wenn er weiß, er habe es noch immer mit A l l e n
unmittelbar over mittelbar zu thun. Der Schüler unter-
scheidet zur Zeit noch viel zu sehr seine Klassenlehrer von
denen anderer Klassen, ja er sieht mit einer Art Gering-
schätzung auf die der niederen zurück — er weiß es ja,
diese Lehrer haben auf sein Fortkommen als Schüler ferner
keinen Einfluß. Beschränkt diese Ansicht aber nicht d,e
Achtung vor dem Lehrerstande als einem gemeinsamen
Ganzen, wenn der Schüler in dem Lehrer nur den Nummer,
geber zu fürchten hat? Würde dem nicht entgegengear-
beitet werden, wenn die Bestimmung, ob ein Schüler ver-
setzt werden solle, aus der Abstimmung sammtlicher Lehrer
hervorginge, nachdem die Klassenlehrer der Gesammtheit
über den Schüler berichtet haben; und wenn das sittliche
Verhalten des Knaben in jeder Beziehung dabei eben so
in Anschlag gebracht würde als seine intellektuelle Förde-
rung ? Ist es beides, was die Schule zu fördern hat,
und ist das erstere das noch wichtigere, so muß ja auch
beides, und besonders das erstere den Maßstab geben.
Die Schüler müssen es bei den Lehrern durchfühlen, daß
ihnen das Sittliche höher stehe als das Intellektuelle, da»
mit diese Ansicht auch bei den Schülern Raum gewinnen
könne. Nur auf dem Wege ernster Arbeit, steter Treue,
dauernder Anstrengung, freudiger Pflichterfüllung gedeiht
die Wissenschaft als Frucht guter Gesinnung im Schütze

Demuth, Wahrheit und Frömmigkeit, sonst ist sie ein
^ " D'"g. — ein Wissen, das nur bläht. Der

" " b r darauf an, den Schüler in diesen
zu weisen, als auf das Mehr oder Minder
das doch am Ausgangspförtchen der Schule

immer verhältnißmäßig gering ist gegen die Riescndome
der Wissenschaft selbst, in deren unermeßlichen Hallen doch
nur hie und da Einer die Brust im reinen klaren Aether
baden wird. Wie die Lehrer nun ein Ganzes bilden müssen,
um die reine Idee der Sittlichkeit zu verwirklichen, sie in
ihrer Gesammtheit dem Schüler vor das Auge zu bringen,
so müssen sie auch wiederum ein Ganzes sein in Beziehung
auf intellektuelle Zwecke. Es lft noch nicht genug, daß jeder
einzele Lehrer es versteht, in der Wahl des Lehrstoffes, durch
Lebhaftigkeit des Vortrages seine Zuhörer zur Ruhe und
Theilnahme zu bringen, ja mit sich fortzureißen; er muß
auch seinen Blick auf seine Mitarbeiter und deren Aufgaben
gerichtet haben. Nicht jeder Lehrgegenftand ist auf gleiche
Weise lohnend und dankbar, und doch sollen alle Hand in
Hand gehen, nicht eines das andere verdunkeln. Da
gilt es wohl sein Fach nicht zu überschätzen, ja manches
Opfer zu bringen, wo es für das Gleichgewicht des Un-
terrichtes noth thut. Es wird auch hier darauf ankommen,

l jedes Einzele in dem Allgemeinen aufgehn und verschmelzen
zu lassen.

Wenn nun so in dem Verhältnisse zwischen Lehrer und
Schüler das sittliche Element, die Notwendigkeit einer
vstichtgetreuen Gesinnung als Zuchtmittel erkannt wird, so
muß sich auch rin Aehnliches zwischen dem Schüler und
seiner Arbeit vermitteln lassen. Da es ja doch immer der
Lehrer ist, der die Arbeit fordert und beurtheilt, und dem
Schüler der Lehrer als Vertreter des sittlichen Urcheiles
dasteht, so wird er auch die Billigung oder den Tadel des
Lehrers nicht als aus einer vereinzelten Persönlichkeit her«
vorgegangen ansehn, also auch nicht in seinem Verhältnisse
zum Lehrer selbst becheiligt werben, wodurch beide Theile
unbefangener und selbstständiger dastehn. Freilich aber
müssen die Arbeiten auch solcher Art sein, daß ihre Lösung
auch in den allgemeinen Zweck greift. Sol l eine Arbeit gelin-
gen, so muß man Lust und F r e u d i g k e i t an ihr haben
können; so ist es im Leben, so muß es in der Schule, der
Vorschule des Lebens sein. Die Arbeit muß die Lebens-
thätigkeit herausfordern, aber auch befriedigen. Es muß
eine Arbeit sein, in die zu versenken es sich auch der Mühe
lohnt, für die sich zu erwärmen es auch möglich ist. Ar-
beiten fordere die Schule, große, mühsame, umfassende,
nicht Brocken, Lappen, Flicken. Nicht lasse man den Geist
von dem Vielerlei hinundhergezerrt werden. Arbeiten
gebe man, wie sie das Leben einst fordern w i rd , aber zu
diesen hinreichenden Stoff und Zeit. Jetzt muß sechs mal
der Schüler von einem Lehrgegenftande zum anderen über-
springen. Jede Arbeit ist so klein, so unbedeutend, daß es
nicht lohnt, eine neue Feder zu schneiden, das Wörterbuch
vom Bücherbrelte zu holen — die Arbeiten werden wie et-
was Beiläufiges gemacht, ohne daß dabei innerlich an Tüch-
tigkeit und Kräftigung gewonnen wird. So lernt die J u -
gend schon früh in jedem Augenblicke für et,ras ande-
res, aber nur flüchtig und oberflächlich sich interessiren —
dürfen wir uns da wundern, wenn unsere Jünglinge un-
beständig, oberflächlich, leicht übersättigt sind? Unsere J u -
gend ist regsam, empfänglich, lebendig, auffassungsfähig,
aber ebenso auch unstät, verführbar, zerfahren, oberfläch-
lich, darum müssen wir ernstlich daran gehn, Sammlung,
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Vertiefung, wahrhaftes Interesse der Schüler an der Ar-
bcit dagegen zu setzen. Wenn nun aber die Arbeit eine
umfassende, abgeschlossene, selbstständigc und darum beloh-
nende sein soll, so würde auch hier wieder der Blick auf
ein Allgemeines gerichtet werden müssen. Theile man von
der großen Arbeit wo möglich einem jeden einen gewissen
besonderen Theil zu — wobei auch das Abschreiben fremder
Arbeiten verhütet würde — weife man die Gränzen und
Anschließlmgspunkte dieser Arbeit im Vcrhältniß zur Ge-
sammtarbeit nach, und stelle dann beim Durchgehen
der Arbeiten sie als Mosaik zu einem Ganzen zusam-
men. Das wird eine Arbeit sein, die bei dem Reich,
thume der Verknüpfungen den Lehrer und den Schü-
ler interessircn kann, und solche Arbeiten lasse man
so oft als möglich machen. — Wie sich hier das Ein-
zele im Gebiete einer und derselben Wissenschaft zu
einem Ganzen zusammenfügt, so würden sich auch die
Arbeiten und Aufgaben mehrerer Lehrfächer so neben
einander stellen lassen, daß sie in Unterordnung unter
einen höheren Begriff können gebracht werden, den zu
enthüllen und sich dessen bewußt zu werden Lehrer und
Schüler auf gleiche Weise erfreuen würde. Durch dieses
Ineinandergreifen der Lehrer und der Lehrgegenständc stellt
sich dem Schüler immer mehr und mchr das Bild eines
großen Ganzen dar, an dcm zu arbeiten sie berufen sind,
aber wiederum nicht in der Vercinzeltheit, sondern in der
Gesammthcit. So würde sich unter den Schülern natürlich
und ungezwungen ein Geme in s inn bilden, der der Selbst-
sucht entgegenarbeitet, eine Gemeinschaft, die in der Schule
gepflanzt, auf der Universität genährt, im praktischen bür-
gerlichen Leben erprobt und erstarkt, herrliche Früchte ira-
gcn und manches Problem lösen müßte, für das wir noch
immer das verhängnißvolle x suchen. Der Grund und
Boden der Schulzucht ist der christlich sittliche Geist, und
sie reicht so weit, so weit dieser m der Persönlichkeit des
«inzelcn Lehrers und in tem Krcise sammtlicher zu einem
Ganzen engvcrbuudener Lehrer icbcndi^ g^r^den ist.

Mögen diese Gedanken nun viel Ncr:c? enchü^cn otcr
nicht, in ihrer Zusammenstellung scheinen sie i< .̂  v ^chtungö-
werth und geeignet, dcm Organismus der Schule eine
frische sittliche straft zu dringen, welche das zcitherige un-
heimliche Antreiben durch Ehrgeiz in Schranken palten könnte.
Sollte diese Ansicht dereinst einmal sich Bahn brechen, so
wird allerdings immer viel Zeit dazu gehören, bis sie voll-
ständig ins Leben treten kann. Die Zustimmung von oben
ber, ein veränderter Lehrplan u. s. w. erfordern Zeit.
Sollten wir aber bis dahin gar nichts thun? Wäre nicht
auch jetzt ein näherer Anschluß der Lehrer an einander
möglich; könnten nicht auch jetzt schon die Aufgaben mchr
darauf berechnet werden, daß sie in einander sich fügen,
auf einander sich beziehn? — Wäre aber, auch das noch
nicht einmal möglich, so s ht es doch gewiß in unserer
Hand mit Lob und Tadel vorsichtiger zu sein, als es wohl
bisher im Allgemeinen geschehen ist. Vor allem wäre mit
dem Lobe vorsichtig umzugehen. Wenn ein allgemeines
kob über einen Schüler ausgesprochen w i rd , so erhebt es
ihn entweder über den eigentlichen Höhenpunkt der Schule
— Pflichterfüllung, oder stellt jenen Höhenpunkt niedriger.
Bciocs bedenklich. Außerdem erzeugt ein solches Lob nur
gar zu leicht Hcchmuth von der einen, Bitterkeit von der
anderen Seite, und entzweit so die Jugend nur unterein-
ander, was doch unmöglich für die Schule heilsam sein kann.
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Ich fühle allerdings, wie das, was ich hier mir erlaubt
habe mitzutheilen, einer geübteren Feder, eines klareren
Vortrages bedurft hätte, aber ich darf sagen, es ist aus
ungetheiltem Interesse für die Sache hervorgegangen, und
darum hoffe ich auf Nachsicht, und" was die Hauptsache
ist, auf thätige Theilnahme. Um der Sache willen sind wir
hier zusammen, nicht um der Formen willen, und da darf
eine scharfe Veurtheilung nicht schüchtern machen. M i r
scheint der hier besprochene Gegenstand hochwichtig, und
darum lege ich ihn Ihnen getrost vor. I h r Eifer für das
wichtige uns vertraute Amt wird ihn in nähere Erwägung
z,ehn, Ihre Erfahrung bestimmen, was davon anzunehmen,
was zu verwerfen sei.

l l . Aus der Schule plaudern — sonst
und jetzt.

T o n s t , wenn ich, noch ein Kind, in der eignen Familie
oder in einem fremden Hause zu Tische saß m,d eines der
Kinder ansing, etwas aus der Schule von Lehrern oder
Mitschülern zu erzählen, eines der älteren Geschwister oder
von jüngeren Hausfreunden nach dergleichen zu fragen,
geschah es regelmäßig, daß Vater oder Mutter den Finger
crnst erhoben und herübcrricfen: St i l l Kinder, nicht aus
der Schule plaudern, das ist eine Schande! Es sind das
vierzig Jahre hcr, aber ich segne noch dic a l t e Zucht in
meinem Herzen. — Jetzt, wenn sich Eltern und Kinder
— beiläufig gesagt gewöhnlich ohne Tischgebet — um den
Mittagstisch geschaart haben, ist nicht selten das erste
Wor t : 'Ttun Fritz, wie ists denn beute in der Schule ge-
gangen, plagt euch der närrische Kerl der — noch immer
mit seil' u Launen und Forderungen?*) Und das gehör,
fame Söhnchcu packt seinen verbrauchten Schulwitz mit
vfiffiücr Miene aus, urthcilt dreist weg über Lehre und
Disciplin der Schule, über Persönlichkeit, Standpunkt,
Kenntnisse des Lehrers, nimmt Partei in allen möglichen
wissenschaftlichen, religiösen, politischen Streitfrage!,, kommt
nebenbei auf diesen oder jenen Mitschüler und 'dessen Fa-
milie zu sprechen, thcilt allerlei geheime Hausgcschichten
und Familienskandalc mit, alles gewürzt mit spanischem
Pfeffer knabenhafter Derbheit, mit der Rücksichtslosigkeit
kindischen Vorwitzes. Aber di? Mutter lächelt, der Vater
droht mit verstelltem Ernste, ältere Brüder und Schwester
stimmen ein, Hausfreunde aus dem Geschlcchtc der an,
gehenden Literaten helfen aus ihrer Schulcmmcnmg mit
dankbarem Herzen nach — so gibt es muntere Tischreden,
das Mahl wird mit Fröhlichkeit gewürzt und ein Segen
für dic Zukunft bereitet. Und welcher? Schon ge-
schieht cs nicht selten, daß die Kinder dic Vorfälle des cige,
ncn Hauses in die Schule tragen, wenn ihnen der ander,
wcitige Stoff zur Belustigung ihrer Mitschüler abgeht, sie
sind einmal privilegirte Lustigmachcr geworden und sind in
Bezug auf den Stoff nicht wählerisch. Schon werben in
der Schule geübteren Zeichnern Zerrbilder weggenommen
und zu den Akten des Zeitgeistes gelegt, in denen auch
Onkel oder Vater in leichtkcnntlicher Gestalt Paradiren.
Schon werden von den Begabteren Denlversc zusammen«
gestoppelt, in dqncn Pietät und gute Sitte verletzt, den
edelsten Gefühlen hohngesprochen, die heiligsten Dinge
preisgegeben werden. Und das geschieht nicht allein in
öffentlichen, das geschiebt ebenso in Privatschulen, das ge-
schieht nicht allein in Knaben-, das geschieht oft mehr noch
in Mädchenschulen, wo dic natürliche Schwatzhaftigkeit eine
so treue Bundcsgenossin der Unbesonnenheit abgibt. Seht,
liebe Eltern, das ist der Segen der modernen Zucht !

') M i t dieser Stellung mancher Eltern zur Schule hängt genau
zusammen die Ansicht, daß die Lehrer bloße Stundengeber, bloße Krons«
vcamte seien, nicht aber Stellvertreter der EKern, mit ihnen zusam-
mengefaßt unter Gottes Schutz und Verheißung durch das viettt Gebot.

<3lr.
I m Namcn des Generalgouvernements von Llv-, Esth- und Kurland, gestattet den Druck:

Dorpat, den 9. Februar !843. <5- H- 3 , m m e r b e r g , Censor.



7. Montag den 46. Februar.
Wöchentlich, am Monta«
<benb)"trscheint l ' NoÄen'
dazu noch Beilagen, zunächst^
für pädagogisch« Aufsätze uyd
Nachrichten und für O l - M
nal,, Neiträgf zur Litlratup
dir Östste^Provlnztn, sä daß ^
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tlons-Prei« beträgt fürOor^
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rärische^und andere geeigneH
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Verleger dlile« Blatte«.
Buchdrucker' H. k^al«

n^ann in^Dvrpat, so wie^/i
allen deutschen Buchhanilu»«
tzttt l M - stlmlNtlichen l
Vomptoir» be<

raNhie, Statistik und

^ Die Herenpröttsse werben häufig eine unbtgr^isllW
Veilrrüllg der christlichen Menschheit genannt:^die Zukunfi
wird manches, woran wir festhalten, gleichfalls unbegrelAlH
finden, unter anderm das bisherige'deutsche Strafverfah-
ren, und dieft Zukunft, in der das ganze Mittelalter,endlich
heseitt'üt ssin wird, liegt wohl nicht fern. Es istunsfchwef,
hie w,s> begonnen haben in einen höheren Weltzustand ein-
zutreten, uns in die gläubige schauerliche Zeit,,der Hrreni
pMesse. zurück zu versetzen unh .namentlich ist fs.schwßr>4U
begreifen, wie es ein ruhiges Familienglück hat geben kön<
nen in einer Zeit, wo ein Herenrichtcr in Fulda, der l 9
Jahr „zur Ehre Gottes" fungirte, sich rühmte, er habe
allein 700 Personen beiderlei Geschlechts verbrennen lassen
Mdhoffe. es über 1<IW zu bringen. I n derselben Zeit,
aus Per wir im Folgenden einige Dorpaler Herenprocesse
anführen wollen, sind in Würzburg in 3 Jahren (!G27—39)
mehr als 200 Personen wegen Hererei und Zauberei ver,
brannt.*) I n rasch auf einander folgenden,,Bränden^ wur-
den Leute jeglichen Alters und jeglichen Standes zum Tode
geführt. I n dem ..Verzeichnis der Heren.Leut, so in Würz,
bürg mit dem Schwert gerichtet und hernacher verbrannt
worden" sind namhaft gemacht: die dicke Hökerin, der^un-
gerslebcr, ein Spielmann, die Siegmund Glasertn, eine
Bürgermeisterin, die Schickelte Amsrau^*) ( i . «. Hebamme),
der Lutz, ein vornehmer Kramer, die Vaunachin, eines
Rathsherrn Frau, die alte Canzlerin, ein fremd Mägdlein
von t 2 Jahren, der Vaunach, ein Nalhsherr und der dickste
Bürger in Würzburg, der Steinacher, ein gar reicher Mann,
der Schwerdt, Vicarius am Dom, ein Nein Mägdlein von
9 oder 10 Jahren, ein geringeres, ihr Schwestcrlein, ein
Knab von 40 Jahren, ein Edelknab von Natzenstein, ein
Edelknab von Rotenhan, dasGöbel Babelin, die schönste
Jungfrau in Würzburg, ein Student in der fünften Schule,
so viel Sprachen gekonnt und «in vortrefflicher M u M s
vovNliter und justrumentzüter, der Lambrecht, Chorherr
im neuen Münster u! s. w. Bei mehreren ist benlerkt, daß
sic, lebendig verbrannt worden. .

ch neueren Schriftsteller haben uns viele u rkunMe

*) S o l d an, Geschichte der Htrtnprocess« S . 366 ^ '
findet sich der Zusatz . « » . von der kommt das ganze

sN von Herenprocessen gegeben, die, wie
tn,l)o^d's kunstvolle romantische Fichon*),

Laube orama î<»rt̂  uns die merkwürdige K r l H c M p n H , ^
Herenprocesse lebhaft vor Augen führen, eine Erscheinung,
welche ein neuerer Schriftsteller bezeichnet als „ein D w m ^
von unermeßlicher Ausdehnung > mit dem an Iatnmer, Ver-
zweifiunasscenen und Mend ohne Namen, Maaß un,d Ziel
auf be^ Den , und ân Abergsauben, Unsinn und Barbarei
auf de^ ander,» Seite kaum etwas m unsrer Geschichte per-
glichrii werden könne." Zur Erklärung der Erscheinung
ist am meisten geschehen von Wäch te r , dem berühmten
Juristen und Kanzler der Univ. Tübingen in seinen „Bei-
tragen zur deutschen Geschichte, insbesondere der Geschielt
des deutschen Atrafrechts" 0843.) '^ '

Die Hererri wurde wegen des ihr untergelegten Bun-
des mit dem Teufel als Häresie angesehen, daher verband
die Kirche iin t 8 . Jahrhundert die Herenverfolgungrn M
den Keherverfolgungen. Da entstand in Cöln auf Innp-
cenz VNI. Veranlassung im I . 4484 der berüchtigte » l» l .
leu» mHlvtitarum oder Herenhammer, welcher eine Anwei-
sung enthielt, wie weltliche und geistliche Richter gegen die
Heren verfahren sollten. M i t diesem Catechismus in der
einen und der Folter in der andern Hand erfuhr man
von den Angeschuldigten, was man erfahren woll te; aus
der stehenden articulirten Frageweise in Verbindung mit
der gliedrrzerreißenden Folter erklärt sich die Uebereinstim-
mung in den Aussagen der vielen Tausenden von Hvren.
Ohne Folter hätten die Herenprocesse keine so großartigen
Resultate liefetn können. Daher sagte auch wohl Friedrich
U. von Preußen, als in seinem Lande die Folter abgr-
schafft wurde: „Nun können doch die Frauen rothgnveinte
Augen haben und ruhig alt werden." Neben der Folter
ist eine vrocessualische Eigenthümlichleit der Untersuchungen
gegen Heren zur Erklärung der vielen Opfer derselben wich-
tig. Die Zauberei wurde zu den Hellet» exce^t» gezählt,
bei welchen/die Richter sich nicht genau an die Vorschriften
der Gesetze zuhalten hatten; es fielen daher die in der
ordentlichen Procrßform liegenden Garantien weg. Dabei
war die seltsame Logik, Zauberei gehöre zu den schwersten
Verbrechen, bei diesen liege^ dem Staat am meisten daran.

die Ve,nst»jnh«t.



daß sie nicht ungestraft blieben, also müsse der Richter in
ben bezüglichen Untersuchungen freie Hand haben! Die
yroße Zahl der Opfer in einzelnen Herenprocessen- erklärt
sich aus der nominatin socii. Die Folter erpreßte von
einer Angeschuldigten nicht bloß das Geständniß i h r e r
Schuld, sondern man folterte weiter um zu erfahren, von
wem sie das Hexen gelernt, wer mit ihr beim Herentanze
gewesen, sie mußte auf andere Heren bekennen. Wenn
sie diese Aussage auf irgend jemand nun gar auf dem
Scheiterhaufen wiederholte, so lag darin ein sehr starker
Beweis gegen die nun zur Rechenschaft zu Ziehende, denn
jene hatte ja ihre Aussage mit dem Tode bekräftigt. Dieses
Moment tritt auch in dem mitzutheilenden Dorpater Falle
stark hervor. Wenn dieser Fall auch nicht ein so großar-
tiger Erceß ist, wie der obenbezeichnetc Würzburger und
andere cauzes oslödreg, so hat er doch das Interesse eines
heimischen Products und gibt ein nicht uninteressantes Zeit-
bild. Daher wil l ich ihn getreu aus den Protocollen des
Rachs der Stadt Dorpat mittheilen.

l k nomiuv sanotas et inllivilluÄ« i'rimtgUg 22 Hie wens.
bl»? 1698. «onFregabzwr 8on»tu8.

Auf Begehren des Herrn wortfhuerenden Bürgermei-
sters Georg Kretzmers wirt einem Ehrbharen Rhade des
zauberischen weibes Norrika Cathrins so wol güttliche als
peinliche außag und bekentnuß vorgelesen.

Und weil« ein Ehrbhar Rhatt aus vorlesunge Ihrer
bekendtnus so viel vernommen das sie nicht mehr unter
den menschen dienet und der straffe würdigt, als wirt von
einem Ehrbbaren Nhade dem Herrn Gerichtsvoigte aufer-
leget und befholcn sein Amt noch ferner in erkundigunge
und erforschunge zu gebrauchen und das weib zu fragen, auf
das hernachcr eine solche dem befhel Gottes nach aus der
Gemeine ausgetilget und Ihrem verbrechen nach gestrasset
werde. Und solches soll je eher je lieber geschehen.

Auch soll fleißige Inquisition wegen des HilbrandeS
Schroi und des Jürgen von Badens Hausfrawen geschehen,
weiln dasselbe Weib deren Persohncn gedacht und dieselben
auch gemeldet.

Hilbrant Schropen des Schotten Hausfraw wird von
einem Ehrb. Rhade umb der Zauberinnen göttliche und
peinliche aussag und belenntnuß auf sie befraget und bc,
sprechen, daß nemblichen das Zauberische weib zu zwo
unterschietlichcn mhalen von sich selber bekandt das des
Hillebrantes fraw sie gebeten zu machen das I h r man sich
möchte zu I h r halten und nicht zu andern. Darnach habe
sie auch gebeten das sie Ihren Man bezauberen wolte wo
zu des Hillebrantes fraw dem Weibe etwas von Ihres
Mannes Kleidern gegeben.

Des Hillebrants fraw saget sie habe es nienchal in
den Sin genommen, viel weniger getban das sie das weib
umb solche fachen solte gebeten haben. Das weib möge
sagen was sie wolle so weiß sie sich doch in Ihrem gewißen
von solcher nachrede frev.

Ein Ehrbhar Rhatt verabschedct das die fraw dem
Weibe soll vorgestellt werden und in Ihrer Kegenwart
aufs newe barumb befraget werden. Schroten frawe er<
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beut sich willigk dazu: saget es sei I h r nicht liebers den
das sie kegenwertigk mit I h r reden möchte.

Naäem «lie » meri^ie.

Einem Ehrbharen Nhate wird durch den Herrn Ge,
richtsvoigt Iost von Merenden Relation gethan wegen des
zauberischen Weibes das sie nemblich durchaus nichts hat
reden wollen. Und o b w o l der S c h a r f r i c h t e r m i t
b r e n n e n und wasser bcgiessen das äusserste
t o n t i r e t : so hatt sie doch durchaus nicht reden wollen
und gentzlichen sich gchell als wehre sie todt. Und wie
wol der Jesu i t i scher Pastor Paler Iohan zum offter
mhalen I h r zugeruffen hat sie doch nicht hören wollen noch
etwas reden. Und hat also das Ehrbhare Gericht nichts
weiter von I h r erffahren können. Es hatt auch der Scharff-
richtec nachdem Er I h r in den mundt gesehen ein langt
strevel Leingewant irgent anderhalbe Ellen langk in dem
Halse gefunden welches er auch herausser gezogen damit
sie gedacht sich zu sticken. Und fraget der Herr Gerichts-
Voigt was ferner hierein zu thuen sei.

Ein Ehrbhar Rhatt schleust einhelligklichen, weiln das
zauberische weib selber sowol güttlichen als peinlichen bekandt
das des Todes wehre, auch solches mit den Zeugnissen und
der Thatt offenbhar, als soll sie vermöge Göttlichen befheles
Nxo«I. 22. nndt dem F e w e r durch den scharfrichter vom
Leben zum Tode gebracht werden. Gott verleihe I h r ein
bueßfertiges Hertz damidt die Seele Christo dem Herren
möge gewonnen werden. — 16 luo i ! »o^uenti üi« l»otum 63t.

Ebbo ein unteutsch Weib, worauf das zauberische wcib
bekandt und gesaget das sie I h r solches gelernet nemblichen
das holtz zu verbrennen und hin und wieder zu verbrennen,
wir l binnen rhades hierumb zu rede gesetzet und gefraget,
ob sie I h r solches gelernet und worzu?

Ebbo das weib verneinet solches gentzlichen sagende sie
habe so viel I ha r hero allhie unter der stad >luri»lliction
gelebet und ist niemals von einigem deßentwegen beschul,
diget worden, es werde auch niemand I h r etwas mit
wharheit nachreden oder solche böse that überweisen. Sie
habe sich alle Zeit nicht anders den wol verhalten und
Ihrer Hende arbeit ernheret. Da I h r aber mit der wharheit
und glaubwürdigkeit konnte etwas überzeuget ueit eberwiescr.
werden, solle ein E. R. das recht über sie ergehen lassen.

Ello das ander weib wird auch befraget wegen der
Sünderinnen dekenntnus und aussag auf sie, daß sie nemb-
lichen I h r eine Kunst zu lernen zugesaget das wciln I h r
Mann so übel mit ihr lebete, Er von sinnen werden und
unsinnig umbherlaufen sollte.

DieseVeklagtinne Ello vernheuet auch solches, sagende
sie habe niemhals mit I h r etwas zu thuende gehabet. I h r
auch nichtes zu lehren zugesaget. So eine oder einer I r -
gendt wehre, der I h r etwas böses mit der wharheit über-
weisen tönte: so wolte sie davon leiden.

Ein E. R. befhilet die beiden weiter wieder zu ver-
wharen biß auf Morgen und sol mitlerweile wciber nach-
forschunge geschehen.

Jan der Schlachter erscheinet vor einem E. R. und
bringet Klagende vor, wie des gestrigen Abendes etzliche
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Heiducken seine hossthüre mit gewalt aufgebrochen, mit un-
getüm gewaltsamer weise eingefallen mid ein schwein er-
stechen. Hernacher haben sie Ihme seine Kühe aus dem
Stalle geholet und dieselbe auch zu tode schlagen wollen,
wann nicht sein Weib solches mit großem bitten gewheret.
Entlichen sein sie alle miteinander zu Ihme in seine Kam-
mer mit gewalt gedrungen und wann nicht der Herr I e -
suiter Voigt Potohki sampt anderen bei Ihme gewesen, so
hellen sie ihn übel tractirel. Und where damit belreffliget
und bestetiget was das zauberische wcib Norrika Catharln
mit dem Fewer vorgehabet und I h n gedrewet. Watt das
solches möchte verzeichnet werden, welches nachgegeben wor-
den und geschehen.

lu nomin« sanet««: ot inllivitwae 1'rinit2U8 23 llie men-
1668 «anFr«gaI,3tur sonatu».

Das unteutsche Weib Ebbo wirt zum andermhale be-
sprochen wegen der Norrika Catharincn aussag und bekendt-
nuß auf sie und wird genugsam vermhanet gttttlichen zu
bekennen und nicht zu Vorursachen zur i 'oNur. Vetlagtinne
saget sie wiße nirgent von. Sie habe jetzt in die 30 Ihar
hero I h r lebent bei gutten Leuten und sonderlichen t 2 Iha r
bei seligen H. Casper Eggers auf den Landtgute Visus*)
verhalten und berufst sich auf 2 Pawren, als Iaecke und
Alte Herman so mit und nebcnst I h r auf Visus gelebet,
die solle man vorforderen und fragen, ob sie Irgent etwas
böses I h r lebelang von I h r vernommen und gehöret het-
ten. Entlichen saget sie da Irgent einer wehre, der mit
der wharhcit I h r etwas überweisen würde solle man über
I h r vorhangen und thuen, was die rechte mit bringen.
Sie wehre bereit es zu leiden und auszustehen.

Der Alte Herman, darauf sich das Weib Ebbo beruf-
fen, wirt von einem E. R. nach genügsamer und ernstlicher
Vormhanunge gefragel ob Er das weib Ebbo kenne und
ob Ihme umb I h r leben und wolverhalten bewust: auch
ob er gehöret, das dasselb weib Irgent wegen Zauberei
where im gerüchte gewesen und bezüchtiget worden.

Der Alte Herman saget er kenne das weib wol l , da
sie in die 20 Iha r in dem Dorfe Visus nebem Ihme ge-
whonet und sei nicht das geringste von ihr jemhals solcher
Zauberei halber in verdacht gehalten worden, sondern so
viel Ihme bezwust hette sie sich ehrlichen und woll verhalten.

Ello das andere unteutsche weib wirt auch zum andern
mhale beschuldiget wegen der Norrika Catharinen bekendt,
nuß auf sie und sonderlichen wciln dieselbe Catharina auf
dem Fewer noch auf sie bekandt das sie auch eine Zaube-
rin« e wehre.

Veklagtinne Ello saget sie wiße sich umb solche Bezich«
tigunge unschuldigk. Sie sei im Dorfe Cambi einem Paw-
ren vcreheliget worden und viel I ha r hero bei denselben
Heuten gelebet. Auch habe sie sich hernacher etzliche I ha r
hero alhie in Dorpt verhalten und Ihrer hcnde Arbeit sich
ernherett. Und sei niehmhalen von Iemandt umb Zauberei
halben beschuldiget worden nvch in verdacht gewesen. Es
wehre vor diesem Landt und Stadtrecht und gebrauch, ge-

» » ^ ^ ohne Zweifel das b«n» Herrn von O«ttingen.,ge-

wesen, das man niemant auf solche einer Zauberinnen bloße
aussage und Worte gefharet helle: besonderen man helle
gutlen bericht und Kundtschasst haben müssen. Man solte
die Leute dabei sie gewhonet und gewesen darmnb befra-
gen; da auch der geringste etwas böses Zauberei halben
I h r würde nachsagen als wollte und müste sie lelden waV
rechtens über sie würde verhenget werden. Vatt auf der
Zauberinnen bloße aussage sie nicht zu gefherden noch schimpf
zu beweisen.

Ein E. R. befhlelet beide wciber wieder einzusetzen
bis nach geschener bessere und fieißigere Inquisition und
nachforschunge.

Michael Rock als der hie zu citirel wird von einem
E. R. gefraget was Ihme von dem Weibe Ello genandt
bewust sei.

Michael Nock saget: Er wisse von demselben Weibe
solchen nichts Vöses habe auch nichts von I h r gehöre^
nur sei Ihme wissentlichen, das da bei Ihme im Hause ein
Votticher gewhonet dessen frawe schwerlich kranck gewesen,
da habe dieselbe des Vottichers srawe gewartet, bei I h r
die Zeit Ihrer schwacheit gewesen und Hanlrcichungegethan.
Zudrme habe Klauß Köve bei demselben weibe rath gesuchet
wegen seiner frawe und jungen so kranck gewesen und am
Fuße eingebrochen gehabet.

Ein E. R. fraget auch den Soge Jack, was Ihme
von dem weibe Ello bewust.

Soge Jack: es habe dasselbe Weib vorschienen Winter
eine Zeitlangk bei Ihme gcwhonet und habe sie darnach
von sich heissen wegk ziehen. Es sei Ihme 2 mhal auf
dem Vranntewein brennen mißgerathen, woher es Ihme sei
gekommen weiß Er nicht: weiß auch nicht eigenllichen zu
sagen das sie cS Ihme solte zuwege gebracht und zugefhue-
ret haben: Sonsten wisse er von Ihrem leben thuen und
verhalten m'chtes zu sagen; sintemalen Er nichtes böseS
von I h r vernommen noch gehöret.

Der Alte Herman bittet das ein E. N. die Ebbo die
heiligen tage über möge auff Vürgschafft ausgeben. Er
wolle sampt den anderen 2 vor sie bürgen und zu jeder
zeit sie wieder einstellen, das Er wisse das weib an solcher
bezichtigung unschuldig! sei und nichtes böses Iemhalen von
I h r gehöret: sondern hatte sich woll vorhalten, so lange
sie bei Ihme auf Visus gelebtt.

Jan der scharffrichter saget auch Er wisse das die
Ebbo an der zauberet bezichtigunge unschuldigk sei, denn
da er v o r etzlichen I h a r e n i n dem D o r f e V i s u s
etzliche Zauberer v o r b r a n d t habe dies Weib diehende
gen Himmel aufgehoben und Gott gedanket, das solche böse
Leute gestraffet wurden und I h r recht empfingen.

Ein E. R. verabscheidet, das das ein weib die Ebbo
auf Bürgen henden die Feiertage über soll loß gegeben
werden und sollen die Bürgen handtst^ckunge thuen sie nach
den Feiertagen wieder ein zu stellen. Die W o ab^r toll
noch bis auf weitere inquisition im gefengknusse bleiben.

28 äie men»l3 Hi»? 4^08 » merklie.

'Auf^bEhelich eines E. R. ist die W o gebunden aufs
wKsser gewörfftn und hat nicht zu'gründe gehen können
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Hftüdern öbett gfschwumckrn*^^
Thurw! getvorfftn wvtdtn hls auf 'fernste in

et l>nb. Kl^rettäeN

> >

k i t u v 8entü«e

^ H brin-
bsssM,Mqd^ s/n wegerz d/s^eibe^ M y . g M n t : so

gestriges Tages gerichtlichen zur Probe auMMfEyp g,?-
,.nicht,^M^u/gründe gehW Können,

deswegen ̂ was^eitex,rechtens bierejnz«Ahnest sey.
ach beschener umbstimmunge bewilliget ejn, E. M.

^weffe,fiss§ w,eiĥ  obei; gMwummen, yn.t,,/nicht>zif,gründe
^ f ch^ aber v ^ , e i l ^ gewjH.

M M .der zquberei,hatt^"y glßfof.sie W
MHedrewcf ^ ) ^ un,d ein wenig k ^gezog^

ch,,denn, fernes man,, wiy Missen ,zu prorebsren. «> l
^ ^ ^ unttutsche Pawr^^ qls^ ^er alte Hexfnqn> chaß

^urgen vyst M e ß l c r H M ^ ^fssHerrn, Msinski
^ ^ t z ^ r , erfcheiney vor ejnem E. R., f,nd. stellesi I h r
ausgebürgetes weib Ebbo wieder, ^m ifnd .bitten ,dqs ß̂e
^ e r hurgschaI ferner genieß^NMöge hiß auf?S, >Iohan-
nis Baptistae oder auf Jacobs,yieseB L 6 M Ihares^. sqgen

en da ̂ r M t etwaH höstß Ih r lp^e My würdej u UM Moben da ̂ r M t etwaH höstß Ih r lp^e My würde

Ein.E. ^ . be»plc!llget,.lM, g^he.t,,na,ch, W,^,lsiMl>p
auf de r , ^Bu>M mW. und l^e losgegchen wffden.

Ein.E. ^ . be»plc!llget,.lM, g^he.t,,na,ch, W,^,lsiMl>p
auf der,^Bu>M^ mW. und l^e losgegchen wffden,
M!^u/ I ä ^ doch soll, sie noch, ^i>, ^a,r

un^en hben im,gehorfamb. h/elben,. his. die M o ger/cht̂ ch^n
^ertfminlret, worden., ^ q , Y.any',dlestlb^, etwas auf,, sie? He-
kennen würbet so! gleich.wfe, ckit^dtzr and^^,,ql^o flzzch <Mt
I h r procedirel worden^ m/fall aber das weib nichts auf
M M n M l ^üde 'arsMsse'der!VurgschaW zu^aelttkßen
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3tI^om/MHteiii'DtznMltt

di'«' He'xeti am meisten unterworftn

Heren waren- leichtes alL Wasser.
^ ? / ^ ' h e i ß t ' e s

dabei

I n d« Sprach«^b«r Carolina »ein redlich anzeygung der
zauderet und genugsam ursach zu peinlicher frage.«

,,,, -j-) Die T e r r i t i o n bestand darin, bqß in Gegenwart des I n -
,quMm dj, Vorbereitungen zur Falter gemacht und di, einzelnen,Mar-
terwerkzeuge gezeigt und ihr Gebrauch erklärt wurde.

M i t i D n ^rliaGe^ peln.
M i n M a g e ! M eräniiüiret'wördiin^Migelrfen, welche
'siO durchaus att solcher it iubtt iMn BeziNWn^e ü M l t l -
dkgk zu sein gantẑ  gebeten
ta<ltl>Me ihr keine« schimpf Mb^ewütt mehr beweisen M
schon tzVschelM^'lwchre IWNt tlne M r «sner der mit ^ r
vcharhelt I h t etwas Überweisen konnte^als wehre sie willigt
ünvl bereit: davor zu l̂eioett^ Nach soHet beschene'n n«i«l-
«pchnmhant v̂ 8D ? tdeMM einen E.̂  3t. darauf zu schliß,
ßtls, was ferntt mit demHtbe' weiw zu thuett sei. '
»" EM E:R. schleust! chieraufeinseUigtlichen^'welltt keine
Klag von! jemand über sie aucĥ  keinw höser urgwhon und
bewciß, nur allein die Vekendtnuß derNotika: Cathrl^sn
so verl̂ randt und v,leia)t Ihr.so.lches aus eigene,m
bewcge u^Y h/aß naHge^ ^^ber.nichtes bekandt,
besondern v»el so ümb Ihre gelegenheit gefraget, alle ein-

'ftimmigl aüsgesnget MV bekailbt> das sie ttfchtes böses von
Ihr'wissen!, Als^ ftll sie auch auf M Vüvgen"hend'e
chandtstteickangr löß ' geMen^ werden':' M dem ^
das Hie Bürgen si«? zu ftb«sr Ztzi^ wiede^ sollen einstellen
>va etwas böses von I h i hlnfern'er'gehöret werden möchtt."
n.c,. BieUntersuchUng erstickt itchttun noch lt>iter wlf die
'AttschMiMM der vtrb>änntenlNotrifckMchrin ge^en'̂ ^
<vvn 'Baden,'des Schusters und Hilbrätt^ Schreiens, ^ves
.SaMen üiw gewesenen Dorptischen Haüßschließers FraUen.
Georg! von Vüdeli erwiedert auf die Mschulbigul^> daß
stlne^ Ktckt daK ziiubMchil WeA glebetcn^t^guf Glück im
Blekfchenketi P Wige 'PMin^ /^ r 'w isse , ' ^n^ sein ftaU
HÜ" solcher'lGezüih^^g«'Mfchuld^"-fei,' .̂ selk -HaMfr'euy
MM'sei i l t r Mwen^wehre IMe'ohne das mehr als zu
groß, welches njol fast ^ielei, bewußt wehre." Ein E. !ss.
nimmt" M Gez'eugnH uiidi 'dle> Entschuldigung des Georg
' M ' Baden an und erlnllyti^ihtt^snlte'Ftau ba'hm ^u häl-
fen, dM'fle" sich hiNftrnet' solihe^ l̂öfttt M e n it iWttt - lind

Det fetnet^vörgeMerte H i ^
zapfer in'lSchvtz^egetl die obigeWschüldigü^

der C a M M s ein E^R? 'erwiedert-ihnt aber j,es sei sölchis
i ^ H n d M Mtzsä^e^ün^ belendtnuß

Om'd^n'wdt beharret und VU-
itzWr Zeil ^ ßaüse gehen und
.'^Els r'rschrinl die FM>' eNt,
H t z enüe! ltiD-^nb'ebeiltendc

^ Mbi> ^ ä b Wchev ̂ nassen
solche'^Ytc''e'ttlschllMgUn^an/-v<jrtnä^
'sich ftH^'^en'lMe^'MnlBte^Md^ft etnem' E' R

worauf
o'r

H ttzüin^'^n Ikünftiz
I h r werde gesaget und thätlicher werde ü
uHeOlO^w^vcn/ileber^^t sich'w^er-ri

M e n W i l b e s n M e ^ w emelnO: 3?.U'id

^Nrzeichnet was die ZaubeMns sötte bekM '̂hct<
ben, das sie bei der fraw Colnischen stehente hatte, Wet
das dle fräw Colnische solches ihme wieder zustellen M e
als Ihrem Manne." Für die beklagte plädirt der Ehrbare
Herman Walter und erklärt, sie wisse von solchen Sachen
nichts. Pan Stephan erwiedert, daß er solches damit be.



M s e , . daß ter ch«^ )> f t i ^ r bVo^ t .Yo l t zh l i gesaM,
H e Htte cs> in htt ^prt i t thftann^Mß'etwas bei bir
^ofnischen stand?. Der A ^/erkennt! äier «die ftaw ^i>l.
Msch« - solle voy solchex ansprach ft<li fein." ' .
r»N-/Ein ebenfalls zur Classe der Herenprocesse gehöriger
i Fall kam im I : »6l7'ln,'Dorpat vor. Das merkwürdige
M ^ e r . Fvltetunh .des^Inqulsiten, eines gewissen Vaa«,

ist H Oritm lang.
D ^ W ^ l a g ^ gestand anfangs nur ,.»« n M Hliul! g,»»«,

p später manches andere, was er gestchen
sollte. Der Teufel, welcher seine Hände hier im Spiel
gehabt, E M ' n i i i1t5bolü'»^Marum «bezeichnet. ' D an-
geklagte v«ueNei»8 *> wurde zum Scheiierhaufen verurchrAt
am 23. Jan. 1617. D ^ summarische Procedur in diesem
Falle muß de^en besonders gefallen, die sich so oft'über

i> <r) ^«neNct^ mgleücl u. matliematicl waren früh« 8

Noersspoubenz -Nachrichten Und
l'!'' > ^ . L i v l a n d , ' .,^' ,
' Niga, v. 3. Febrftar. Handels - Uebersicht vöm !

ä U ü a r. Bei schwacher Zufuhr und äderst geringem
" " " mil den inneren GoüyernMents gewadn das

lefchäft,am Schlüsse bes Monats dennoch eine
UWvere Ausdehnung^ nachbrm es in den ersten PZochrn

ga'nz'linVelcbt gewesen war. — ^ite'Prelse für die gewöhn«
lichen Gattungen blichen unv?ränd>tt, als fiir Märienbur.
M 26, Parliegut Ü3, Engtisch Krön 24, Vndfiuben.Ge.
schK'itt̂ n 2 l , Nisten-Dreiband l 8 , Puit HvfsdrcKand 26,
'Hö'fsdrciband 2 l , Livländ., Drciband w N ; doch wa^
Englisch Krön oder eine von den Sorten desselben allein
mcht zu' knMn. Auch wurde"Mehres in den Gattungen ge«
MÄH^ivc ißer VpanWer Kro^Flachs zu 3 l ' ^ - I2z R.
ü l ^ ^ i ' >w^^/pnf»„^p^ <,nk Ä''^n!,a,lstN Nakitllb'cr für lFng-

und die für hsllen 27 Mb. bei elitsprechm-

^ Hän?'fänd äüch^rmehrte Frage'undwlck^
Wer^^M 733s: baar^ da^

Ps ben'Preisen bdt genommen̂  —
m ... ....eHMie ẑu 88, 83 u: 73 N. 'gemacht. ^

nnnlrln'sant behielt zu denMotirungen von' 2 l ( 1 H) R.
^ Mb 22z « 8 ) R . M"W"/K Nehlner. Ob'rin vcx-
'rVtcs Gebot gemacht/O schwer ill'bestimmen, da die
^erüvaen ^u hoch/ BesteMhl'rmstial bivang^bis 4tz R.
c 'GMsäat st'hl^V^käuftv?auschärllgi Frage ist, ganz

blichen. ^ Mlänilend' dle"Get^eldr,B^rHäbt-
. so wurde nur wenig K 90 Rbl. mit,10"/» Vorschuß
icht̂  «s wUtd'e"filr RMschdRechnung' genommen. I m
.«. î "'^^ sich'bl^Mn'nullg' sehr schwankend; Auftrag«

, so wie' zum Ankattft!werden bald gegeben,
^ttm^n >> «ach dtn' setzten Nachtichten. tiaben

gVeHnltnssseMst8gst
es Wangen bb'vas Geschäft eine'teell«,

Platz beschränkt bleibt. Wunsche Gerste fcmd^ P N
^ 72mtl'lv''/«E'riNo Versäuftr. ^ W hatt^ch zwar

che'WmetbM aMdeh indessen war bUck
'Thaltwetter^ngetreten^lld dls Kom

H iedtzttfülts fttlNz unterbrochen ^ < ^ I
OdWerlmnent' an-

n ^ n d ' t t d e a u s bei^st^r

IN)

die langsame Justiz der Ietzzeit beklagen, wo man glaubt
heraus und üicht hinein inquiriren zu müssen und wo
man in einer ^ünz drdinairen Diebftahlssache dogenlange
Protycolte aufnimmt. Die pedantischen Juristen verläug-
Nf» Mturrecht und gesunden Menschenverstand und sehen
oft nicht am Ende einer langen Unteisuchuug was „in Ein-
falt ein kindlich Gemüth" schon im Anfange weg hatte!
. s I m I . s6l9. ksimmt wieder etn̂  Herenproclß in Dor«
pat^or, in Welchem mehrere: Opfer fallen. Ich werde
später darüber eine Nachricht geben, falls sich die Leser des
Inlands für MttheiluNgen der Art interessiren. Vertrauend
der Freundlichleit, mit der unsere juristischen Praktiker mir
Mher für meine cmnmaM'chcn Arbeiten so hülfreich bek-
^steuert haben, wage ich hier noch die Bitte um etwattigc
'NaHwcisunaM für eine vvn mir 1'cabsschligte Geschichte der
Folter und Herenproccsse »n den Ostseeprovinzen.

Osenbrüggen.

trakliche Lieferungen zum Chaussee-Bau und den da
verknüpften Landes-B'edürfnisseN erwattet worden, hat det
Maugel an Schnec Verlegenheiten für beide Thcile herbei
geführt. — Zmn Besten der Bewohner der Insel Runoe,
welche in^ dem rlcßiährl^cn Winter ihrer Haupt« Envcrbs-
Quelle durch den S c e hunl> öfang beraubt sind, weil eine
ftsie Eitzdeck^M üb^r. dc>8 Mt'er sscltqt Hat, wirb blernm
Orte um sie mit den nö,
thigi'n Getreide-Vorrächen fürten Winter zu versorgen.

R i g a , den W. Febr. 3lm 3. Febr. ist Seine Durch,
lqucht, der zum'stcllv. Kriegs, Gouverneur von Riga und
Mnnal'Oouvcrneur von Llv-, Eüh- und Kurland ernannte
Oeneral-Mjutaut, General'Mai'or Fürst Itali iskv, Oraf
Ssuwarow-Nimnikskp, von Kostroma in St. Petersburg
eingelr'öffen.' Am 6. ^ Februar ist Se. Erc. der General
Ver Inftnteriö und Kvmmantant von Riga,, E. v. Man-

stftM l bon Riga kommend m St. Petersburg ein-
I n Hen ersten Tagen d. M . traf Sc. Erc.

id'er ^ivt.' Civil-Gouvernenr, wirtliche Staatsrath, Kammer-
Herr Magnus von Essen von feines im Laufe des Januar
nüch der Insel Qesel .unternommenen Inspektions-Neise
wieder in Riga ein. Von Wiln^ kommend ist Se. Erc. der
Hr. Korps-Kommandeur, General KuprejanoMhieselbst ejn-

F ist
M h

Als!feMrcnder ^andrach für, den Februar
^ ^ r /per , Herr Landrath und Pberdirektor des Kredit-
vst,ems^ou ßchnltz eingetreten^ — I m März wird ^ r .
r^ d ^ H d i h G o t e s i d ^

Reva l , d, 2^/ Januar. Die 33erwattung der Aller-

garan,
>. Juni

sekün'nf, bah die auf den Gütern
-Schuld der Mssen-Debltvreni im
linŝ  M 8 uyv' des MarziTerminö

. x'," auf SilbertnÄNzs lllütsnde Schuld zu dem
Mnrse ' M 3Rb l . ' 30 Köp. Bcb^ Ass.° fllr den silbermn
Rubel umgeschrieben werden wird. Dieselbe fordert dahei
alle Diejenigen Kassen, Debitoren auf, die sich tiefer Um-
^ ' ' nicht «Wpziehen wollen, und ihre " "

liwed^-, durch ,baqre Zahlung, oder.^ini
'Nh l̂ngen q̂der ^taatSftaptereu ^

^ M HvK,,sch^^M, ̂ hesfaUßge Erklärung, ^ 'e i
" - -'- fhrtt
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Am fünfzehnten d. M . wurden die Kassen des Don!,
Waisenhauses von den Dclegirten des Ehstl. Evanss. Lulh.
Consistoni rcvidirt und den Direktoren über die Vermal«
tulig von <lj j7 qmttirt. Die Anstalt hat cinrn erwünschten
Fortgang; außer den in deijelbcn wohnenden und verpfiez«
ten Bindern — 35 Knaben, 13 Mädchen — wird sie von
20 auswärtigen Schülern besucht.

Außerordentliche Vorfälle im Gouvernement Esth-
land vom !-!3. Aug. bis zum 4. Decbr. v. I .

<H,tr.andnnge n. Der Sturm, welcher am 20., 2 l . ,
22., 23. Srf t t . 'v. ) . wüthelt, brachte 4 Schiffen um Al-
lentackschen Strande Unglück. Dcr Schoner Anna, dem
Finnländer May Tiunny von der Insr l Kannissar gehörig
und mit einer Ho<zladüng auf dem Wege nach St. Pttere-
burg besindlich, verlor Steuer und Anker und ward beim
Gute Antika auf den Strand geworfen. Indeß erlitt es
durch Letzteres keinen wntern Schaden und der Eigen«
thümcr machte sich alsbald an das Werk, daßelbe wieder
vom Strande ab ins Fahrwasser zu schiffen. — Cin lleiner
Dreimaster, mit Hol; geladen, iedoch ohne jede Mannschaft,
ward beim Gute H.iackhoff auf den Strand getrieben. Das
Schiff war dem Anscheine nach leck, und so schritt man so-
fort zur Ausladung desselben. — Die Englische Brigg Ma»
riner, Schiffer John James, mit einer Salzladung unter-
wegs von Liverpool nach Narva, grriech nicht weit von
der Mündung der Narowa auf ten Strand. Die Mann,
fchaft wnrte gerettet, dem Abbringen des Schiffes von der
Sandbank jedoch stellten sich große Hindernisse in den Weg.
— Das Finnlä'ndische Fahrzeug Mary Ann, Schiffer War<
ma, mit ciner Vadung von Mehl und Lichtern von St .
Petersburg unterwegs nach Narva , gerntt) gleichfalls in
der Nähe cer Mündung der Narowa auf den Strand.
Von dcr Mannschaft kam niemand um das Leben, und
nachdem er ausgeladen worden, glitt das Schiff von selbst
von der Sandbank hcral'.

Am 19. Okt. lief das Norwegische Schiff Georgine
Marie, Schisser Scwerßrn, nach Narva bestimmt, an der
Mündnng dcr Narowa auf den Strand. Die Mannschaft
desselben wurde gerettet. An demselben Tage gcrieth, gleich,
falls an der Mündung der Narowa das russische Schiff
N^n3a6ei'«, Schiffer Mart in Lotsman, auf den Strand.
Es war mit clm-r Ladung Salz nach Narva bestimmt.
Die Mannschaft konnte gerettet werden, aber weder La-
dung noch Schiff.

Am 2. Nov. strandete bei dichtem Nebel auf dem Nek-
mans'Grund bei der Insel Dagden das ssinnländisch Schiff
Atlas, mit einer Ladung Salz von Cadir nach Wiburg
bestimmt. Die aus 47 Mann bestehende Besatzung wurde
gerettet. Von der Ladung konnte nichts geborgen werden,
da der Sturm das Schiff zertrümmerte.

Am 50. Nov. Abends geriech die russische Schaluppe
änna 9«nz»Ä, Schiffer Jak bei dem in West-Harrien
bclegcnen Gute ssähna auf den Strand. Sie war mit
Mehl, Butter, Eisen, Wein und anderen Maaren geladen
und von Petersburg aus auf dem H êge nach Libau. Die
aus vier Mann bestehende Besatzung, so wie die beiden
auf demselben besi'ntlichen Passagiere wurden gerettet, auch
sogleich zur Rettung der Ladung die erforderlichen Maaß,
regeln getroffen.

Nach den, vom Akademiker Koppen im Journal des
Ministeriums der Neichödomainen (Januarheft? nntgetheilten
Angaben über die nach Ständen geschiedene Bevölkerung
Rusllands gibt es in den 45 Gouvernemenis des Reichs
47 763 Gutsherren mit 62,483 Leibeigenen ohne Land;
Gutsherren, die Erbleute mit Land besitzeni'von we^sger als

24 Seelen, 88,487 mit 480,037 Bauern; von 24 bis
400 Seelen 30,4«7 mit 4,800,337 Bauern; von 400 bis
800 Seelen 16,740 mit 3,634,l94 Bauern; von mehr
als 800 Seelen 3726 mit 3,« «9,790 Bauern, in allen 43
Gouvernements 427,403 Gutsherrschaften mit 40,766,864.
Bauern; hiezn noch im Lande der Donischen Kosaken 403,800
Bauern, demnach überhaupt 40,870,064 Banern. I n den
drei O»1see«Gouvernements sind auf den adligen Gütern,
welche 4887 Besitzern gehören, 493,373 Bauern angeschrieben.
Von dieser Anzabl kommen auf Mhland u. 466 Guts-
herren 422,2l6 Bauern, auf Livland u. 787 Gutsherren
240,864 Bauern, auf Kurland u. 334 Gutsherren 432,893
Bauern.

Gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften

Sitzung der kurländischen ökonomischen Gesellschaft vom 4.
December 4847.

Der Präsident eröffnete die Sitzung mit dem Vorschlage, in
der heutigen letzten Iahressitzung keine Werhanblungsfrag« zu berühren,
>a mehrere andere zu erledigende Gegenstände vorlägen. Unterdessen
müßten die Nerhandlungisragen für das nächste Jahr destimmt werben.
Der Vorschlag wurde angenommen, und nachdem der bestand ige
S e k r e t a i r mehrere der eingegangenen, in Antrag gebrachten Ner-
handlungsfragen vorgelesen hatte, wurde nach stattgehabter Diskussion
die nothige Zahl v,n Verhandlungsfragen festgesetzt, ohne jedoch die
selbe abzuschließen und nicht nach Gutdefinden und Gelegenheit auch
andere, etwa entsprechendere Verhanblungsftagen aufnehmen zu können.

Hierauf brachte der V i c e - P r a s i d e n t die für die gegenwär-
tigen Zustände unserer Landwirtschaft so höchst wichtige Frage der
zu erwählenden und zu vervielfältigenden Produktions-Gegenstände ln
Anregung und äußerte sich dabei in folgenden Worten:

Es liegt gewiß eine richtige Berechnung für den Lanbwirth
darin, nach den Vestandtheilen feiner Ackerländereien, die für diesel-
ben geeigneten verschiedenartigen Gewächse zu produciren, und nicht
sich auf wenige einzelne zu beschränken, indem ee nur Ausnahmsweise
selten Jahre giebt, wo alle Erzeugnisse gleich gut gerathen, vielm»hr
die Erfahrung nachweiset, daß in der Regel die einzelnen Gewächs«
mehr oder weniger gut in demselben Jahre gerathen. Auch hängt
die Verwerthung der einzelnen Produkte von den Hände «Verhältnissen
und dem momentanen Bedarf ab. Eine Mannigfaltigkeit der Pro-
duktion wird beitragen, die oben bezeichneten Verhältnisse auszugleichen.

Bis jetzt hat sich die Thätigkeit der Landwirthschaft in unserer
Provinz, bei nicht sehr großer Gchaafszucht ausschließlich auf dl«
Produktion von Getreide als Handlungsartikel, und auf den Kar-
toffelbau zum Branntweinsbranbe und der mit demselben verbundenen
Mästung beschränkt, indem der Anbau von «ein von keinem bedeu-
tenden Umfange ist, und die Leinsaat Handelsartikel wird, während
der Lein nicht gut bearbeitet nur zu eigenem Bedarf hinreicht.

Bei der sich schnell und successw verbreitenden Ablösung der
Frohne und Ueberführung der Bauerhöfe auf Geldpacht, werden eine
Menge Kräfte disponibel, die bei dem jetzigen Umfange und der Art
der Landwirthschaft nicht erforderlich sind. Wo diese Kräfte aus
Mangel an Areal zur Kultivirung wüste liegender Länbereien nicht,
denutzt werden können, wird es nothwendig, andere Beschäftigung
für dieselben zu suchen.

l>. Der Anbau von Lein, rationell betrieben, giebt bestsmmt
den höchsten Reinertrag van einem Grundstücke, derselbe wird jedoch
in unserer Provinz, wie früher gesagt, nicht in großem Umfange ge-
trieben, weil l ) dle bei diesem Anbau wahrzunehmenden Arbeiten ein«»
bedeutenden Aufwand von Menschenhänden erfordern, zum R«ln-
halten, Ropfen, Weichen, Brechen und Schwingen desselben; 2) d«r
-Geldbetrag nicht groß genug ist, um solche zu verwendende Arbeitö-
ktöft« zu bezahlen.

Hiergegen wäre zu bemerken: a«I l ) daß durch Aufhebung
her Frohne, sich gerade dem jetzigen Ackerbau überflüssige, Kräfte
herausstellen, die beim Lelnbau Verwertdung finden werden. 26 3>
baß d« geringe Reinertrag des Leindau« nur daddurch entsteht, daß
dir Ltln'nlcht'gehzrig bearbeittt wird, und dadurch im Hand«! nicht
bin Ntrthe hat, den er gleich dem Ntlgifchen habln könnte.
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Um den Leinbau zu heben und dem Produkte den wahren Werth

zu geben, ist in Schlesien «ine Leinbauschule errichtet worden.
Wäre es daher nicht zweckmäßig, wenn mehrere Landgüterbe-

siher sich vereinigten, und Jemand zum Erlernen dieses Faches nach

Schlesien schickten?
l». Der Hopfenbau, welcher, obgleich in neueren Zeiten meh-

rere vorzügliche Brauereien entstanden sind, und daher eine größere
Konsumtion mit sich bringen, in weit geringerem Umfange als früher
betrieben wird, wodurch bedeutende Summen nach dem Auslande u. s.w.
hinausgehen.

Daß der Hopfen in unseren Provinzen gut gcrath, beweiset die
Kdwahlensche Gegend, wo dieser Anbau in früherer Zeit in großem
Flor war, jedoch spättr abgenommen hat.

c. Die Obstzucht . Wenn auch das Obst bis jetzt bei uns
nsch nicht, wie im Auölande, zum Nahrungsmittel für die arbeitende
Klasse gebraucht w i r d , so findet doch eüit so bedeutend? Konsumtion
statt, daß alles erzielte Obst frisch und getrocknet, nicht nur zu guten
Preisen Absatz findet, sondern sogar Obst vom Auslande hereingebracht
wird.

Durch die neuerrichtete Dampfschissfahrt zwischen Riga u. P t :
tersburg hat sich für alle Lebensmittel eine bedeutende Absatzquelle
eröffnet, indem die Fahrt in drei Tagen gemacht wird, so baß Früchte,
wie Kirschen, Pflaumen, Erdbeeren, Himbeeren u. s. w., welche kei»
nen weitern Transport per Are ertragen, ganz frisch nach Petersburg
gebracht werden können.

Die Erfahrung langer Jahre weiset nach, daß alle Sorten Obst
hier gut gedeihen. I n früheren Jahren hat man mehr für die Obst-
zucht gethan. Man sieht noch bei den Nauergesinden viele alte Obst-
gärten, die später vernachlässigt worden sind — wenig neu angelegte.
— Bauöke war berühmt wegen seines schonen Obstcö. — Die Gärten
sind fast alle eingegangen.

D>i nun ein Areal mit dem dazu geeigneten Vodct,, mit guten
Obstbäumen bepflanzt, im Durchschnitte von Jahren, da dasselbe später
nur geringe Bearbeitung und keiner Vedüngung bedarf, unbedingt
einen großer« Reinertrag giebt, als wenn dieses Areal auf Korner-
Erzcugung benutzt w i r d ; so ist die Obstzucht ein sehr zu berücksichti-
gender Zweig der Landwirthschaft. Besonders wäre es zweckmäßig,
denselben bei den Bauern zu befördern, um ihren Sinn für das Hübsche
und für das Pflegen zu heben.

»I. Die B i e n e n z u c h t . Auch in diesem so wichtigen land«
wirthschafttichen Betriebe, welcher fast ohne Kosten so bedeutende Ein-
nahmen giebt, ist anstatt ein Norschreiten, ein bedeutender Rücktritt
in unserer Provinz zu bemerken, indem jetzt viel wcniger als früher
Honig und Wachs producirt w i rd , und während früher solche erpor-
t i r t wurden, jetzt Honig aus den russischen Gouvernements eingeführt
wird.

M i t dem Eintr i t t einer verbesserten Forstbewirthschaftung, mußte
zwar die frühere wilde Bienenzucht allmählig aufhören, nach welcher
eine große Menge und gerade die schönsten Bäume auf dem Stamme
zu Bienenstöcken ausgehölt wurden, und wodurch blas für einen
Schwärm ein ganzer Baum erforderlich ward, während aus demsel-
ben wohl sechs Bienenstöcke gemacht werden konnten, sobald diese zur
Hausbicnenzucht verwendet werben, welche Zucht auf jedem Falle
sichere Revenüen gicdt, weil sie unter naher Beaufsichtigung stehet,
und nicht so sehr durch Spechte, Ameisen ic. leidet.

I m Auslande, auch in Rußland ist man in diesem Zweige der
Landwirthschaft weiter vorgeschritten, indem man unter anderen im
Auslande die Bienen anstatt in Holzstöcke, in von Srroh geflochtene
Körbe bringt, weil diese transportabler sind, und das Auswabben mit
weniger Beschädigung der Bienen bewerkstelligt werden kann.

(Schluß folgt.)

Personalnot izen.

l . Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen-
, Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt worden: zum

Kommandeur der leichten Batterie Nr. l der lö. Artillerie-Brigade
der Artillerie u. der Muster-Batterie zu Fuß der aggregirte Obrist W e-
demeier 3., — zum Flügel-Adjutanten Sr. Majestät des Kaisers
der Kommandirende der e.G. reitenden Artillerie Obrist Schwarz 2.
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Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-Ressort ist der
älter« Direktor des See-Hospitals in Kronstadt, Medicmal-Inspektor
dieses Hafens, wirk!. Staatsrate) Dr. me,!. K ü b e r zum Oberarzt
der Flotte und Häfen des Schwarzen Meeres ernannt würden.

DerSckretairs-Gchülfe in der Kanzlei des General-GouverneurK
von Lio-, Esth- u. Kurland, Koll.-Ass. Slygostcw, ist auf sein Ansuchen
aus dem Dienste entlassen, mit der seiner Function zuständigen Uniform.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Militair-Rcssort sind be-
fördert worden: l « Wcneral-Majorcn: die Obristen: der Chef dc3
Arlilltric'Belagerungsparks Nr. l L e h m a n n 2 . , der Kommandirende
der Kasanschrn Pulver-Fabrik V e r g I . , der Kommandeur der Ar-
tillerie-Garnison in Reval K a r l «wi tsch > , der Kommandirende der
szestrorezkischcnGewchr°Fabrik B a r k hausen , der Chef der Artillerie-
Garnisonen des westlichen Bezirks D e i t r i c h : — zu Obristen die
Qbristlieutcuannts von Iecczkis. ^,'.fant..-Req. H ü n e , von der Artillerie
M o l » n d c r , Gehülfe desKommand. der Hasanschen Pulver-Fabrik, u.
I r m a n n , vom 2. Sapeur-Batai l lon; die Kapitaine bei dir A r t i l ,
leric B e r c n d s , Kommandeur der leichten reitenden L. G. Artillerie«
Batterie Nr . 6, D i e t e r i k s , bei der Artillerie-Schule, B a u m g a r t ,
bei dem Pagen-Korps, L ö w c n s t e r n , bci der Muster-Batterie zu
F u ß ; — zu Qbristlicutcnants: der Major vom Narwaschen Jäger-
Reg. V c r o n A i c t i n g h o f f - S c h e e l , die Kapitaine: der Kom»
mandeur des Warschauschen Ingenieur-Bezirks R e i n g a r t e n , des
Livländischcn Bezirks-Arsenals v. Z e d d e l m a n n , bei der Arti l lerit-
Schulc v. R u t e n b e r g j — zum Major der Kapitaine des Rjäsan-
schen Infanterie-Rcg. B e c k m a n n ; — zu Kapitaincn die Stadskapi«
taine der Feld-Ingenicurc S p i e g e l l . u. 2. von der I . Artillerie«
Brigade W i g h o r s t , von der 15. N o s e n t h a l , von der Feld-Ar-
tillerie M i c h e l s o n , vom l . Kadetten-Korps B a r ^ n U e x k ü l l -
G i l b e n b a n d j — zu Stabsrittmeistern die Lieutenants: vom Uh«
lancn-Reg. S r . K. H. des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch,
Adjutant des Chefs der 3. leichten Kavallerie-Division, P e r e i r a ,
vcm Husarc>,-Reg, des Königs von Hannover, Adjutant dcs Chefs
vom Hauptstabc der akrivm Armee, v. V i e t i n g h o f f , vom Husa»
ren-Reg. des Königs der Niederlande, Adjut«nt des Kommandeurs
drs 3. Infanter ie-Korps, G r o ß : — zu Stabskapitainen die Lieu»
tcnants : vom Poltawaschen Infanterie-Rcg. V t u a r d , von der 3.
Grenadier-Artillerie-Brigade B a r o n C l o d t v I ü r g c n s b u r g ,
bei der Artillerie-Schule B r u m m e r , vom 1. Kadetten-Korps W i l -
l e n j zu Lieutenants die Fähnriche: von der I . Artillerie-Brigade
B e r g I . von der 6. R e b e r g 2.,. von der 8, W i l k e n und K o s e l l ,
von der l ? . S c h u l t z , und von H a g e n , von bcr l9 G l a s e n ap
3.. von der 21. I g e l s t r ö m .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind beföldcrt worden: zum
Kapitain der Stabstapitain rom Sjamurschcn Infanterie-Rcgimente
S c h m i d t , — zu Scadsiittmeisterii: die Lieutenants vom Husaren«
Neg. des Königs von Hannover, Adjucant dcs(Zhefs vom Gencralstabe
der im Kaukasus befindlichen Truppen, v. W a h l , — von dem Hu-
saren-Neg. des Königs von Württemberg Z i m m e r m a n n ; — zum
Hofrath der Rath der Esthl. Gouv.-Reg. Koll.-Ass. v. S a m s o n —
zu Titulaircäthcn: die Atrzte ^. Abth. der bei der Kur l . Gouv.-Reg.
Lichte l i s t e n , bei dcr S t . Pctersd. Polizei G e r i n g , zum Koll.-
Slkretaic der Provisor I . Abth. N a g a l s k y .

Zum Staatsrath ist befördert der Gehülfe des Geschäftsführers
der Angelegenheiten des Kaukasis. Committecs, Koll.-R^th M e y e r ,
zum Kolleg.-Assessor der Oberlehrer am Nowgorodschen Gymnasio,
Titulärrath Ge iß mann , nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre,

M . B e l o h n u n g e n .

Dem Gen.-Eonsist. ist mitteist Predloschemc des Hrn. Ministcrö
o. 9, Januar c. N r . U3 mitgethcitt: daß auf Grundlage des Allere
höchsten Befehls der Pastor zu Kalzenau August D ö b n e r für seinen
vieljahrigen untadelhaften und eifrigen Dienst zum Consistorial-Rath
erhoben worden sei. (Pastor emeritus August Döbner, der vor Kur -
zem sein Äijähriges Orbinationö-Fest beging, lebt gegenwärtig i>t
Kurland.)



B i b l i o g r a v h l s c h « Ber ich t .

ä . I n den Ostsee-Provinzen erschienene Sch r i f t e i i .

214. Sm»'as un stahsti parDttwl, walstibat leetahm. PirmaH,
«rMum«. Rihgä 1847. 14 S. 8. d. i. Nachrichten und Erzählungen
über Angelegenheiten des Reichs Gottes. Erste Sammlung.

215. Die Kon gin von Lcon. Komische Oper in 3 Akten, liach
dem Franzöf. des Scribe und Palz; Musik von Xaver Voisselot. Riga
1847. 22 V . -,

216. Geometrie für Kreiöschulen. Von V. Fr. Lesscn, Libau,
IS47. 83 S. 8 (gcdx. bci A. Brockhaus in Leipzig.)

2l7. Riga« Theater Almanach für Freunde der. Schauspielkunst auf,
das I . 1648 h,rau«geg. und als Neujahrsgabe. freundlichst geboten;
»on Hermann Ulbricht, Soufieur. - Riga, 28 S> 12.,

Vierzehn Gelegenheitsgedichte, zwei lithographirte Musikstücke.,

l). I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .

Utberblick üb«r b!« früher« belletristische zeitschristliche Literatur
der Russischen Ostfeeprovinzen. Erster Artikel. Nordischer Atmanach.,
Petersburg« Monatsschrift. Ruthenia, Fama von Fruhart. Livona,'
LjvonaS Blumenkranz. Angebinde für Damen von l81? im Feuilleton,,
zur St . Petersburgschen Deutschen akademischen, Ztg. Nr. 7. 6. 9- ,

Gedichte von Minna W ä d l e r , angezeigt und beurtheilt von
H. von Brackel im Ertrablatte zum Zuschaue Nr. 6208.

S joegreens Ethnographische Sendung nach Livland undHur-
land aus den Memoiren der geogr. Gesellschaft in der St . Peteröb.
Deutschen Ztg. Nr. 31 u. 32.

Nekro log

Am 28. November v . J . starb zu Paris der K^'serlichMuMche
Staatsrat!) und Ritter Gotthilf Theodor von F a b e r , geboren zu
Riga, wo sein Vater Hofgerichts-Advolat war, l?l»5. I y feiner frü-
heften Kindheit schon verlor er beide AeUern, wurde als Knabe van
seinem Vormunde nach Deutschland geschickt, besucht« an dem Oe«,
durtsorte seines Vaters, Magdeburg, die Schulen unter Funk und Re-
stwitz und stubirte auf dm Universitäten Halle und Jena zur Zu't !i
ihres größten Flors, begab sich 1787 nach Straßburg, und befand sich,
1769 m Paris, wo er am !9. Julius Zeuge der Erstürmung der
Bastille war. — Als der Krieg mit Oestcrreich ausbrach und eine für
jeden Ausländer gefahrvolle Z«it eintrat, war er von allen Verbin-
dungen mit seinem Vaterlanoe abgeschnitten und im ersten Aufgebot,
der sogenannten National-Freiwilligen begriffen; diente bei Eröffnung, des
Ftldzugs als gemeiner Soldat unter Lafayette, focht umer Dumo'uriez.
in der Kampagne und in Belgien und wohnte dem Treffen bei Valmy
und der Schlacht bci Icmappe bei. Am 1. März 1793 ward sein
Corps, das dritte Bataillon von Paris, andcrRoervon der Armee des
Prinzen vonKoburg überfallen u. vernichtet; erblieb mit einigen Wenigen
auf dem Schlachtfelde zurück und geriet!) in Oesterreichisch? Gefan»
gcnschaft. Diese war hart durch Krankheit, Märsche und Elend aller
A r t i durch den Starrsinn des Rational-Convents ward sie bis geaM
zwti Jahre verlängeit. Die Flucht rettete ihn vom sichern Unter-
gänge, der ihm i!, Ungarn bevorstand. Seine Herkunft war in der
Oesterreichischm Gefangenschaft, so wie i , der Französischen Armee,
sein unoerblüchliches Gcheimniß geblieben. Unter dem Direktorium'
nach Paris zurückgekehrt, erhielt er seine Entlassung, um im «Zivil,
Dienste angestellt zu werden. Anfangs wurde er bei der Central-
Verwaltung des Roer-Departemcnts in Aachen angestellt, nachher mußte
er als Eommissair dcr vollzichenden Gewalt im Clevischtn bei der «rsten
Organisation des Landes mitwirken. Hier lernte er das,mne« Ge-
lried^ der Franzos. Staats-Verwaltung praktisch kennen. — Nach
Ruhe sich sehnend gelang cs ihm, einen Ruf als Prof. der Franzos.
Sprache u. üit. an der Ccntralschule in Köln zu erhalten. Hon hier
aus hatte er, nicht ohne Gefahr, wieber Verbindungen mit seinem
Vaterlande angeknüpft. Gegen das Ende des Jahres 1802 «hielt er,
«om Fürsten Czartorlety einen Ruf an die Universität Wilna» Heren
Kurator der Fürst damals war. Der literarische Ruf war aber,bloß

I m Namcn des GeneralgouvernemMst Am piv
(Nr . 20 ) Dorpat, den 16. Februar 1848. ' '

Hei dem damaligen Nusflfchen Gesandten in Berlin fand der
Berufene.dir Weisuftg vor, sich-nach S t . Petepshurg zu hegeben^m^
d«v Fürst, welcher damals das Portefeuille der auswärtigen. Angelc-
hriten inne, hatte, ihn bei stinen>Ministerium Hu gebrauchen gebachtss
Anfang« hatte man den Plan, durch ihn einen Anti-Monittur schreib^
zu lassen; aber verschiedene Ursachen Hinberten die Ausführung Bei
den veränderten politischen Umständen bracht« <r hierauf mehre Iahx«,
in Liyianb <in Larlöberg bei Wenden) in, ländlicher Abgeschiedenheit
zu, wurde sodann im I . 1613 wieder in Thätigleit gefetzt unk ech<,lt!
18l6 eine Bestimmung nach Deutschland, durchweiche er der Russischs
Gesandtschaft am Wundestage beigeordnet ward. Auf dem Congresse
zu Aachen wurde er zum Staatsrat!) «hoben; später lebte ey zum,
Thcil in denselben Verhältnissen 1822 in Mainz un^ 1634 in Kqb le^
Gegen 18^tt nach erhaltener QuieScirung wshu« « , em<n ländlichen
Aufenthalts - Ort bei Lucern in der Schweiz, von wo er I84I nach,
Paris reiste, um sein letztes in Lucern ausgearbeitetes Werk dem Druck
zu übergeben. — Es ist dich ein Auszug au« den 4 Theilen der,Kf»
druckten Eorrespündenz des Grafen Capo d'Istriaö und stellt dessen
politische Maximen und Ansichten, aus den Briefen geschöpft, dar
(Vergl. darüber insbesondere N. Gretsch in seinen Briefen
iMFeuilleron zur Nordischen Biene 184? ngg. 1135.Nr. 284..,,
seinen früheren Werken sind zu erwähnen die IVnUce» »>,r
6s1llf>»ncy, ecsitv» en 1806, ü st.ä'öterzl.nui-ß Z807, H2?
wttderaufgelcht ohne des Verfassers Wissen unter Hem V'tel:
tlo» i» ljun«z»l>s<e, i» l^unllse» die l)l>8ervul><in» »»r l'i>rm«v
<?<ii»e <1e« «lernier« temn« ü pnrlir 6e 1792 ^»5lj„ en 1808. 8t .
pele^baurj; , l808, Deutsch übersetzt: Bemerkungen über die Fran->
zösische Armee der neuesten Zeit oder der Epoche von l?92 bis- I M ,
Königsberg, 1808, — Ll»zutelle», I'i-omenixlo» <I'nn l)t!«l»«,»vr6
6l>n8 l» vllle «lost. I'«tersl)omß, lieux ^«ine», « 8t. l'vlerktwurK
l 8 I l , nachgedruckt Paris, I 6 l 2 , Deutsch übersetzt: Spaziergänge in
St . Petersburg, enthaltend eine Beschreibung dieser Hauptstadt und
ein« Schilderung der Russen, Leipzig. 1814. — Beiträge zur Chapa?,
teristik der Französischen Stants'Verfassung und Staats-Perwaltizng
während der Epoche Nonapartls. Vom Verfasser der I^oticy^ »ur
1'inteiienr «!y l» k'i'ÄnrH, zioenißztiel-ß, i81Z. — Ucber Larnots
Denkschrift an den König (IU6m«ire 2<!se««« «u ltoi en Quillst I8l4)
und über die Beurtheilung derselben in der Ienaischen allg. Lit. Zei-
tung, Dorpat, !8l5 und mehre anonyme Schriften in Französischer
Sprache. Auch gab er den Beobachter im Roer-Departement, An-
fangs gemeinschaftlich mit Prof. Reinhard, nachher allem heraus, so
wie den ^a!,5ervi,»ei>r impurliul, vom Anfange des Jahres 181^ hH
zum Waffenstillstände desselben Jahres (St. Petersburg. Fol.) L e r ^
Recke und Napicrsky Bd. I. S. 543 ss alle Ausgaben des Conver!-
sations-Lexicons, Meuselö Gel. Teutschland Bd. 17 G. 544. — Eins
in frühestcr Jugend geknüpfte, bis zum spatesten Alter fortdauernd^
Freundschaft, verband ihn mit dem wenige Wochen nach ihm, am 5.
Der. 1847 auf seinem Gute Schliepenhof in Liuland gestorbenen R i -
aischm Bürgermeister G. C. WMisch (geb. zu Riga den 12. Mär^
1766.) Vergl. dessen Nekrolog vom Livländ. General-Superintendenten
von Klot in den Rig. Stabtbl. 1848 Nr. 2 und 4.

Ueber den zu St . Petersburg am I t . Mai 1646 verstorbenen
Prof. der dasigen Universität, früheren Oberl. am Dorpater Gynwa-
sio, Kolt.-Rath Peter P r e i s , vergl. die St . Petersburger Deutsche
akademische Zeitung 1843 Nr. 22. Feuilleton aus der »«««i'ri'«^?«
(Utb« p. I . Preis und V. S . Poroschin.)

Zrotizeu aus den Kirchenbüchern Dorpats-
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i ö - K i t c h e : Des SchuhmachttMti-

sters H in r . P e l z c r Tcchter Olga Anna Marie.

P r o c l a m i r t e : S t ^ ^ o ' l ^ a / , n ^ - K i r ' c h e ^ Der Gärtner
Peter Leep in aus Salisvürg mit KalYarme V e h r s i f i .

Vers torben«: in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Ni rk l . Staatsräthin, Elisabeth V a r o n i n von B ü h l e r , geb. Va-
ron«ss« von Braunn, alt 83 I .

-,. < f̂th- und Kurlqnb, gestattet dett Druck:
. ^ >' ! E. H. Z lm m e r b l r g , Cens«.



8.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint 1 Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
terOstsee-Provinzen, so baß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 ; Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post.

Montag den 23. Februar.

Gine Wochenschrift
für

^ nnd Kurlands Geschichte,
Niteratnv.

portoö »Rbl . S . i — für dl«
pädagogische Beilage allein
resp. l und I^R. S . — Die
Insertions-Gebühren für litt»
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dleZeile. — Man aronnirt bei
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laal-
mann in Dorpat, so wie bei
. . « " deutschen Buchhandlun-
gen und sämmMchen Post.
Lompto,rs des Reich«.

Statistik und

D r e « z e h n t e r J a h r g a n g .

G e n e r a l - V e r i c h t
über die Thätigkcit der Livla'ndischen ökonomischen

und gemeinnützigen Gesellschaft, in den Jahren
4 8 3 2 bis 4846 .

Der Wunsch, nicht nur sich selbst, sondern auch dem
Publikum einen klaren Ueberblick darüber zu verschaffen,
welche Gebiete des ihrer Thätigkeit zugewiesenen Wirkungs-
kreises die Gesellschaft denn wirklich angebaut, und auf
welche Weise sie dies gethan, welche andere sie dagegen
vielleicht weniger beachtet, ja möglicherweise sogar verab-
säumt hat, bcwog dieselbe bei ihrer letzten General-Ver-
sammlung zu dem Beschlüsse:

sich aus ihren Protokollen e inen B e r i c h t über
i h r e T h ä t i g k e i t in den le tz ten I N J a h r e n
(— denn so lange ist's her, daß kein Generalbericht
hierüber zusammengestellt wurde — ) abs ta t ten zu
l a s s e n , und dense lben zu v e r ö f f e n t l i c h e n ,
endl ich v o n n u n an a l l e f ü n f J a h r e e i nen
solchen bekann t zu machen.

Es werden auf diesem Wege Berufene Gelegenheit
erhalten, sich ein wirkliches Urtheil über die Wirksamkeit
der Gesellschaft zu bilden, und dieses Urthcil billig denken-
der und einsichtiger Personen wird gewiß nicht ohne heil-
same Nückwirkung auf die Thätigkeit der Gesellschaft selbst
sein, deren Thun und Treiben ja dem Gemeinwesen zu
Nutz und Frommen gereichen soll.

Ihrem Doppcltitel treu war eö e i n m a l die l'and-
wirlhschaft in ihrem ganzen weiten Umfange, dann aber
auch jegliches unserer Provinz überhaupt Ersprießliche, be-
sonders auf dem Gebiete des Gewerb- und Kunstfleißes,
was die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zog.

l .

Bestrebungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft.

ä . D e r A c k e r b a u beschäftigte hier zunächst die
Gesellschaft und es beachtete dieselbe
N den B o d e n selbst, was sie auf die Bodenanalpsen

führte, und schaffte sie zu solchen Gelegenheit durch An-
Nicht"^ ^ Technikers Hrn. Nochow, der jedoch in dieser

" ' s wenig in Anspruch genommen ward.

" " "w i»» l , schas t . - ü . deteichntt di» neu»

b) d ie M e t h o b e n der B e a r b e i t u n g des B o d e n s ,
indem sie fortwahrend besonders auf den Versammlungen
zu Schloß Trikaten, neue Ackergeräthe, einheimische und
auswärtige, versuchen ließ, und prüfte z. B. den Ruchadlo,
den Wetterauer Pflug, den Teichmannschen aus Kurland,
einen Saatpflug.

Jahrb. 1l B. 4. S. 3Itt—313. Bd. I». H. ä. S.
283-422.

Wobei sich als Hl'nbernl'ß der allgemeinen Verbreitung der
zweckmäßigsten derartigen Geräthe stets herausstellte,

<) der von der Frohnc unzertrennliche stete Wechsel
der Arbeiter.

2) der schwache Anspann der Frohn' Knechte.
Daher bis letzt nur wenige Höfe den zweckmäßigsten die-
ser Fremdlinge das Bürgerrecht ertheilen konnten.

Der belgische Pflug hat sich auf den Besitzungen meh-
rerer Glieder aufs Glänzendste bewährt,

c) D i e V e r b e s s e r u n g der D ü n g e r p r o d u c t i o n ;
zunächst berücksichtigte sie die zweckmäßige Behandlung
des Düngers in den Stäl len, und suchte nicht nur die
Menge, sondern auch die Qualität zu erhöh».

Jahrb. V. 8. S, 115-130. Jahrb. H. 3 S. 257—30?.
lt. V. 2. Heft 3 S. 45 — 126. Heft 4. S. l — 62.
V. 5. H. 3 S. 387—389. B. «. S. l2U—12». — H.
3. S. 219.

Dann veröffentlichte sie auch Jahre hindurch fortgesetzte
Beobachtungen über die relative Wirksamkeit des Schaaf-
und Rindviehbüngcrs.

Jahrb. L. B. 5. Heft 2 S. 593 — 585. Jahrb. lt. V.
6. H. 3. S. 229-235. I . lt. 7. H. 3. S. 193. -
I . ll. N. 9. H. l S. 26-28.

Ebenso wurde auf neue Düng«Mittel z. B . das Knochen«
mehl, das 5ioir ammalisti, den gebrannten Lehm :c. auf-
merksam gemacht und über glückliche in Livland im Großen
mit dem Knochenmehl gemachte Versuche berichtet.

Jahrb. B. 7. H. I S. 65. B. 8 S. 131-137. Jahrb.
sj. N. I. Heft 3. S. 13. - U. B. 2. 122-123.
H. 2. S. 1—23. - B. 7 H. 3. S. 220-226.

Auch über den M e r g e l und dessen ausgedehnte und
sehr vortheilhafte Anwendung auf einer Besitzung warb
ein Bericht.veröffentlicht. »

Jahrb. V. 7. Heft 4. S. 377. Jahrb. N- 6. H. !. S.
66-67. N. N. 3. H. 1. G. 40. «. N. 6. H. 2.
S. 161-199.
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Ueber die Anwendung deS Gppses siehe Kleebau.
6) D i e Kornar ten selbst alcheimische sowohl als neue,

und deren Ku l tu r .

Mittheilungen über die zweckmäßigste Art den Roggen
zu bauen; über die Bedingungen, unter denen das Ab«
weiden des Noggens im Herbste unschädlich, über die
Zweckmäßigkeit des Beweidens desselben im Frühjahr,
auf solchen Feldern, wo der Frost die Pflanzen aus der
Erde hob, erfolgten.

Jahrb. N. »o. S. 56—64. 3 H. 4 S. 432. «. V. I. H.
I. S. 78-80. — B. 1. H. 4. S. 1-66. B< 3. H. 4.
S. 9. N. 4. H. 4. S. 314—215. B. 5. H. 3. S.
577. — Vd. 7. H. 3. S. 195.

Von neuen Kornarten verschrieb die Gesellschaft
Chinesischen Sommerweizen, Amerikanischen und Deutschen
Sommerroggen, Wintergerste. Auch das Bekanntwerden
der Himalaja-Gerste förderte die Gesellschaft durch Ver.
Heilung größerer Menge von Saat: sie fand Beifall u.
es verbreitete sich ihr Anbau, nur klagt man, sie se,
schwer auszudreschen.

Jahrb. B. 9. H. 3. S. 275-279. — l!. V. 1. H. 3. S.
I - I2. N. 2. H. 3. S. 27.

I m Ganzen stellte sich heraus, daß alle diese Fremd-
linge nur in sehr gut bearbeitetem und statt gedüngtem
Boden einen lohnenden Ertrag geben,

e) Die Kar to f fe l selbst und ihre Ku l tu r . Hier bestimmte
die genaue Abhängigkeit des Ertrages von der Art, zur
Einleitung vergleichender Versuche von gegen hundert
verschiedener Arten. — Diese Versuche werden noch fort,
gesetzt. Als allgemeines Resultat steht fest, daß schwerer
Thonboden und alle Aecker mit stockender Nässe dieser
Pflanze nicht zusagen, und daß andererseits um guten
Ertrag zu geben, sie nicht des frisch gedüngten Landes
bedarf, sondern daß diese Pflanze auf sich selbst, — auf
Klee, auf Dresch-Weibc oder auf stark gedüngtem Roggen
folgend, sehr reichlich lohnt; daß endlich das Wechseln
der Saat-Knollen, so wie das Erneuern der Sorten,
durch Anziehen aus der Saat sehr zu empfehlen ist.

(Jahrb. B. n. H. 1. S. 75. - 95. — B 7. H. 4. S.
416—331. V. 6. H. 3. S. 334. — H. 4. S. 412. B.
9. H. 2. S. 26U. B. 10. H. 2. S. 239. — lt. B. 2.
H. I. S. 100. — B. 4. H. 1. S. 81. — V. 6. H. I.
S, 113-115. H. 2. S. 119. H. 3. S. 300—301. V.
7. H. 103. H. 3. S. 188. H. 3. S- 194-197. B. 8.

' H. I. G. 18-19. V. 9. H. 1. S> 152 155. — H. 4.)

f. Den Leinbau, hier vermittelte die Gesellschaft den
Unterricht mchrcrer junger Letten und Esten in der bel-
gischen Methode des Leinbaues, durch den Belgier Van-
Stenkiste den jüngeren Klein-Noov und sicherte demselben
eine Prämie von 10 N. S. zu, für jedes Gut wo durch
ihtt die belgische Bearbeitung des Flachses eingeführt
wurde, oder für jeden von ihm hierin gebildeten Schüler.
Die Gesellschaft hatte zu diesem Zwecke 300 N. S. be-
stimmt. Leider verließ H. Stenkisle bald darauf die
Provinz, so daß diese Prämie ihm nur für 8 Güter aus-
gezahlt werden konnte.

Jahrb. L. N. 2. H. 4. S. 52-67. - N. 5. H. I.
G. NI-273.

Auch machte dieselbe auf die Nothwendtgkeit der Rein-
heit der Leinsaat aufmerksam. ( S . Leinsaatreinigungs-
Maschinen. Neber die Vearbeitung des Flachfes s. unten
Maschinen.)

F) D ie Oelpf lanzen, die Runkelrüben und der
Taback.

Es verschrieb die Gesellschaft Raps und Rübsensaat
aus Deutschland, und wurden dieselben von Mitgliedern
angebaut. Doch stellte sich heraus, daß diese Winter-
Oelsaaten hier nicht ausdauern.

Jahrb. N. B. 3. Heft 3. S. 35—37.

Die Runkelrübe schon zu Anfang des Jahrhun-
derts hier zu bauen versucht, ward im Jahr <832 von
l>incm Mitglied«: zu dem Zwecke der Zuckergcwinnung
angebaut, und war der Ertrag ergiebig; doch findet diese
Pflanze auf unseren Feldern meist nicht lockeren tiefen
Boden, dessen sie zu ihrem Gedeihen bedarf. Chemische
Analysen haben indeß festgestellt, daß der Zuckergehalt
der hier gebauten Runkelrübe groß genug ist, um Vor-
theil beim Anbau derselben auf geeignetem Voden zu
versprechen.

Protokoll der Versammlungen z 1I3l . Jahrb. Bd. S. Heft
4. S . 426—433.

Der Tabacksbau ward von einem anderen Mitglied«:
mit sehr günstigem Erfolge versucht und dieser Anbau
wird noch fortgesetzt, zugleich ward das beobachtete
Verfahren bekannt gemacht in den Jahrbüchern.

Nachahmer haben sich gleichwohl bis jetzt wenig
gefunden.

Jahrb. 15. B. I. H. 2. S. 18-34.
! i . Die Futterkräüter und unter diesen vor allen der

Klee und seine Ku l tu r .
Ueber das Gypsen des rochen Klees wurden man,

nigfache Beobachtungen angestellt, seit im Jahr 1832 ein
Mitglied zuerst dies Verfahren bei uns übte. Es stellte
sich hier ganz abweichend von den in anderen Ländern
gemachten Erfahrungen die Thatsachc heraus, daß man
mit größtem Vorcheil ein Drittel der ganzen zu verwen.
denden Menge des Gypses schon bei der Aussaat aus.
streut, ferner daß man im zweiten Jahre möglichst früh
gypsen müsse, wenn noch viel Feuchtigkeit im Voden und
viel Regen, ja selbst Schnee zu erwarten fei.

Jahrb. B. 7. H. 2. S. 193 und S. 231. H. 3 S. 345.
B- 8. H. 1. S. 79—85.) It. B. 2. H. 4, S. 31-34.
V. 3. H. 1 S. «3. B. 6. H- I S . 116 V. 7. H. l
5. 3. B. 9. H. I G. 29-30.

Der Gyps selbst, dies Düngmittel des Klees, war Gegen-
stand sorgfältiger auf Kosten der Gesellschaft angestellter
Analysen der Gypsvroben aus verschiedenen Gypsbriichen

>̂ und wurde der relative Werth der verschiedenen bei uns
vorkommenden Sorten so vermittelt.

(Jahrb. B. 8. H. 1. S. 15-17.)
Es ward ferner das Abmähen oder Abweiden der ersten

Schößlinge des rochen Klees in der ersten Hälfte des
Mai empfohlen, wenn man Saat von demselben ziehen
will. Ebenso vor dem Gppsen dieser Saatstücke gewarnt.

Jahrb. U. B. 8. H. l. S. 43-44.
j . Die Aufbewahrung der gewonnenen Früchte

und Kräuter.
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Die Dorriege ist hier zuerst zu nennen. Eine Be-
schreibung der von dem Hrn. Baron Stackclberg zu Lie-
lienbach constrm'rten ward publicirt, und veranlaßte den
Bau ähnlicher auf einigen Gütern, doch dürfte diese
Einrichtung noch an manchen Uebelständen leiden.

Jahrb. n. B. 4. H. 3. S. 219-258.
Die Kartoffclfeimen wurden im I . «832 zuerst als

bequeme Aufbewahrunge-Weisc versucht und verbreiteten
sich rasch, ba beim Aufschwung des Kartoffelbaues die
Keller nicht mehr ausreichten; es zeigte sich, daß eine
genügende Ventilation ganz eben so nothwenbig sei, als
Schutz vor Frost, in Kellern sowohl als im Freien, und es
wurde die Anlage von Luftzügen dringend empfohlen.

Iatird. B. t». Heft l . S. 86—105. «. B. 5. Heft 3. S.
582-037. B. 6 Heft 2 S. 132-135.

D i e B e h a n d l u n g des K lees , seis beim Trocknen,
sei's durch Einsalzen zur Aufbewahrung in Gruben oder
Feimen, beschäftigte gleichfalls die Gesellschaft, und sind
Anleitungen dazu veröffentlicht.

Jahrb. l l . B. 1. Heft 3. V. 74—78. B. 8. Heft l . S.
11-13. B. 9. Hift 1. S. 3l. und 44-52.

U. Der Wiesenbau nahm in ganz besonderem Maaße
die Aufmerksamkeit der Gesellschaft in Anspruch, da trotz
des Kleebaues der Mangel an hinreichendem Winlcrfutter
sich sehr fühlbar machte.

Ein Mitglied lenkte 1836 die Blicke auf die Beriefe-
lungs-Wiesen, die Baron Senff Pilsach z>l Gramenz in
Pommern eingerichtet hatte, so wie auf die dort bestehende
Anstalt zum Unterricht im Wiesenbau. Es vcranlaßte die
Gesellschaft Herrn Hcnnig, früher Wiesenbaumeister zu
Gramenz, die hiesigen geeigneten Lokalitäten zu besichtigen
und Pläne und Kostenanschläge zu dergleichen Anlagen zu
machen. Doch scheiterte die Ausführung an dcr Höhe der
ersten Kostenanschläge.

Jahrb. l l . V. 2. H. 2. S. 39-80. H. 3. S. 20-30.
Nachdem jedoch einige kleinere, ganz ohne Techniker

gemachte Anlagen sehr reichlichen Gewinn gebracht hatten,
und dies Resultat in der Versammlung dcr Gesellschaft
bekannt geworden, gelang es einem Mitglied? im I . 4840,
das Zusammentreten von 42 Gutsbesitzern zu vermitteln,
die zur Ausführung von dergleichen Anlagen auf ihren
Gütern den Wiesenbaumcister Herrn I o r aus Deutschland
kommen ließen.

Jahrb. It. B. 3. Heft 4. S. 1. B. 3. Heft 2. S- 80.
Heft 3. S. I.

Zugleich tauchte das Projekt der Bildung eines Actien-
vcreins zur Trockenlegung von Mooren und Berieselung
der so entsta„de»ien Wiesen in Livland auf, und sogleich
erbot sich die Gesellschaft, das Unternehmen mit 800 Rbl . S .
zu unterstützen.

Jahrb. ll. B. 3. H. 4.S. 2-3. B. 4 H. I.S.. 65-66.
Es zerschlug sich indeß Alles.

Nun errichtete die Gesellschaft gemeinschaftlich mit der
Ritterschaftlichen Schäferei - Committee auf dem Ritterschafts-
gutc Lipskaln im Jahr 4842 eine Wiesenbauschule und
bestimmte jährlich zu diesem Zwecke 340 Rbl. S ld . Die
Schule bestand während der Jahre 1842-4846 und durch
Dieselbe wurden große derartige Anlagen, sowohl Riesel-
wiesen als auch Trockenlegung von großen Waldrevieren,

auf den Ritterschastsgütern und mehreren Privatbesiyungen
ausgeführt, 43 Wiefenbaumeister und 43 Wiesenwärter
wurden in der Schule gebildet, eine leider gewiß dem Be-
dürfniß nicht entsprechende Zahl.

Jahrb. lt. B. 4. H. 4 S. 322. N. 5. H. 1. S. 454 H.
2. S. 556-558 — B. 6. H. 3. S. 221—225. B> 7.
H. I . S. 201-207. — B. 9. H. I. S. 22. S. 65.

0. D i e T H i e r z u c h t beschäftigte gleichfalls die
Gesellschaft.

Sie gab auf ihre Kosten eine Anweisung für Schäfer
in lettischer und estnischer Sprache heraus.

Sie versuchte den rcspectiven Ertrag der Schaf, und
Nindviehhecrden in unserer Provinz zu ermitteln.

Jahrb. B-6. H. 3. S. 235-243. B. 7. Heft 2.S. 131 -
191. Heft 3. S. 356-359. B- 8. H«ft l . S. 6 6 -
102 l i . Nd. 4. Heft 2. S. 163—177.

Sie veröffentlichte eine Schilderung der bisher hier
gezüchteten Rindvieh- und Pferde-Racen und der Hinder-
nisse, die sich der Verbesserung derselben entgegenstellen.

Jahrb. B. 6. Heft 2. V. 123—172.
Sie bemühte sich eifrigst, Nachrichten über alle unter-

nommenen glücklichen Versuche, besseres Rindvieh, tüchtigere
Pferde bei uns zu züchten, so wie über die Fortschritte der
Merino- und Kammwoll-Schafzucht und die hiebei überwun«
denen Schwierigkeiten zu sammeln und zur Kunde des Pu-
blikums zubringen, theils indem sie diese Dinge zum Ge-
genstände dcr Besprechung in ihren öffentlichen Versamm-
lungen machte, thcils indem die Iahrhücher dcr Landwirt!)'
schaft darüber berichteten.

Jahrbuch.: B. 7 Htft 3. S. 356. B. 9. Heft 4. S.422.
S. 448-456. B. 10. Heft 2. 2.158-150. l l . B. I.
Heft 3. S. 3 8 - 39. S. 45. S. 62-74. B. 2. S.
8 l -85. S. 117. B. 3. Heft 2. S. 4l—45. B. 4.
Heft 1. S. 75—77. Heft 4. S. 307—310. B. 5. H.
I. S.426-451. B 6 . H.2. S.I29. «3.7. H.3. S.245.

Auch wurden namentlich gelungene Versuche von Kreuzung
unserer Landschaft mit Kammwollschafen bekannt gemacht, da
hieraus eine für unser Landvolk sehr nützliche Race hervor«
geht.

Jahrb. l l . B- 4. Heft I. S. 73—74.
Sie machte ferner auf die Vortheile aufmerksam, die

dcr Verkauf von guten Milchkühen nach S t . Petersburg
bringen müsse.

Jahrb. l l . B. 4. Hcft I. S. 119—120. H. 2. S. 189
V. 6. H. 4. S. 445. B. 7. Heft 2. S- 177.

Sie unterlegte dem hohen Ministerium der Rcichsoo,
mainen über die Mittel die Pferdezucht dcr Bauern zu
verbessern, über die Notwendigkeit praktischer Thierärzte
und über manche andere, auf die Verbesserung der Thier-
zucht bezügliche Gegenstände.

Auch vermittelte sie den Verkauf von hiesigen Zucht»
thiercn an die Kaiserliche landwirtschaftliche Lehranstalt
zu Gorigorctzk, von wo aus deren Ruf sich zu verbreiten
beginnt.

Jahrb. l l . B. 4. H. 4. S. 317. B. 5. H. 2. S. 558-559.
v . D i e F o r s t k u l t u r war Gegenstand verschiedener

Abhandlungen. Eine Anleitung zum Anbau der Ellern, B i r -
ken und Eichen, eine andere über die zur Besaamung be-
stimmter Flächen erforderliche Menge Baumsaamen, eine
über die Anpflanzung von Lerchenbäumen in Schottland,
und den Grähnen findet sich in den Jahrbüchern.



Jahrb. B. 7. H. 2 S. »97. B. 9. H. 2. 122. 127-1^0. H.
3. S. 347 V. ,0. S. 1-12. N. V. , H.2S- 24-W
H. 4. S. 67—K. B. 3. H. I. S. 1—26.

N. D e r T o r f b e t r i e b ward gleichfalls beachtet. Die
Gesellschaft veranlaßte den Herrn Oberlehrer Bvde, eine
Anleitung zum Torfstich zu verfassen, und ließ dies Werk
in den Jahrbüchern veröffentlichen.

Jahrb. li. B. l . H. 1. S. i-168.
5. Die ländlichen Bau ten , Maschinen und

Industr ie-Zweige berücksichtigte die Gesellschaft gleich,
falls, indem folgende Gegenstände sie beschäftigten:

1) Der Lehm- und Pisebau. Anleitungen hiezu
wurden veröffentlicht.

Jahrb. B. lU. Hcft I . S.73—76 — lt. V 9. V. 1—18.

2) Ste in-Zäune zur Einfriedigung der Fclder wurden
von der Gesellschaft mit einer Prännc an Bauern be,
lohnt, die vergleichen ausführten. Sie verausgabte bis
gegen 300 3t. S. für diesen Zweck.

») Dornsche Dächer wurden von mehreren Mitgliedern
mit Erfolg ausgeführt und es theilte die Gesellschaft eine
Anweisung zur Anfertigung eines von Hrn. v. Bolschwmg
angegebenen Ueberzuges derselben aus Oelsirm'ß, Ziegel-
mehl und Bleiglätte mit, der wesentliche Vorzüge hat.

Jahrb. lt. B. 5. H. I . S. 594-6U5.

Die Dachpappen wurden auf Veranlassung der
Gesellschaft von Hrn. Donat, damals Inhaber der Pa-
pierfabrik zu Rappin <834 angefertigt, nach der in
Finnland seit lange geübten Methode und fand rasch
Eingang, so daß mehrere Fabriken der Art entstanden,

b) Von allen Maschinen beschäftigten die Gesellschaft am
meisten die Dreschmaschinen.

Sie verschrieb die von Hrn. Wichvnakowski construirte
Hand,Dreschmaschine für 163 Rubel lt.

Iahrd. B. 7. S. 93-105.

Sie ließ die von Hrn. Staatsrath von Löwenhagen con<
struirte Dreschmaschine für 690 Rbl. VN. anfertigen
und prüfte deren Leistungen. Eine delaillirte Beschrei-
bung der Schottischen Dreschmaschine mit deutlichen Zeich-
nungen wurde später veröffentlicht;

Jahrb. n. B. 1. Heft 2. C. I - l5.
Endlich veranlaßte die Gesellschaft eine genaue Unter-
suchung der im Lande erbauten Dreschmaschinen des
Hrn. Vr. Brchm in Ayasch — der in Nujen Großhof
aufgestellten (sogenannten Rodjakschen- schottischen) und
der von dem verstorbenen Assessor von Staden gebauten
in Schloß Fellin, und theilte die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung mit.

Jahrb. lt. 2 . 8. Heft l . S. 50-6 l .

«) Flachs-Brech-Maschinen mit gußeisernen Walzen
durch Pferde- oder Wasserkraft bewegt wurden unter
oben angedeuteter Mitwirkung der Gesellschaft von dem
Belgier Hrn. Stenkifte.

Jahrb. L. B. 5. Heft 3. S. 372—573.

Neben diesen hat in den letzten Jahren die Kuthesche fast
ganz aus Holz gebaute Arechmafchine rasch Eingang ge-
funden.

Jahrb. N. 9. Htft. l . S. 23.

Auch prüfte die Gesellschaft die ihr von dem versterbe,
uen Hrn. Finanz-Minister Grafen Cankrin übersandten
Flachsbrech- und Schwingmaschinen des französischen I n -
genieurs Herrn Garnier und verwandte für den Trans-
port der Maschine und die Aufnahme des Erfinders 160
R. Slb.

Ueberdem suchte die Gesellschaft die Anwendung der
Leinsaat.Klappern im Lande weiter zu verbreiten, auch
verschrieb sie aus Belgien eine Leinsaat-Reinigungs-
maschine für S2 R. 6 l K. S., die aber dem Zweck nicht
so gut entsprach als die hier schon gekannten Leinsaat-
Klappern.

«. Landwirthschaftlichc Indust r ie .
B rann twe insb rand . Um den Landwirthen eine

zweckmäßige leicht faßliche Anleitung zum Vranntweinbrand
geben zu können, ersuchte sie eins ihrer Mitglieder, ein
Werk über diese« Gegenstand von dem rein praktischen Ge-
sichtspunkte aus zu verfassen, und veröffentlichte dieses

Jahrb. lt. B. 2. Heft 1. S. 1-77.

Später gab sie dem Techniker Hrn. Nochow eine jährliche
Prämie van M0 R. S., damit er die Landwirthe und Ge-
werbtreibenden bei der Construktion von technischen Einrich-
tungen unterstützen könne.

Jahrb. lt. V. 4. Heft 4. S. 3l9.

Glasi r te Dachziegeln. Eine Anleitung, um solche
zu verfertigen, wurde aus Berlin mit einem Kostenauf,
wände von 200 Nbl. B N . verschrieben. — Später eine
solche von einem Gutsbesitzer Esthlands mitgechcilt und in
den Jahrbüchern bekannt gemacht.

Jahrb. N. V. 0. Heft 1. S. 31-44.

Endlich darf sich die Gesellschaft rühmen, daß nicht
ohne ihr Mitwirken folgende Institute ins Leben traten.
0 Die Hagel-Versicherungs-Gcsellschaft im I . «83l errich-

tet, desitzt gegenwärtig ein Kapital von mehr als 1700
R., obgleich an Entschädigungen 56,70l N. 46 K. S.
ausgezMt sind.

2) Die Landwirthschaftl ichen Vere ins zu Gol-
dingen, Fettin, Arenöburg und der Verein zur Veför-
derung der Landwirthschaft und Gewerbthätigkeit in Liv-
land, indem die Gesellschaft ihr Zusammentreten veran-
laßte und die Obrigkeitliche Bestätigung derselben erwirkte.

II.
Bestrebungen auf dem Gebiete des Allgemeinen

Nützlichen.
Hier ist nun vor Allem die Charte unserer Provinz

zu nennen, deren Vollendung noch in die Periode dieses
Berichts fällt.

Zwar nicht von unmittelbarem Nutzen für HauS und
Hof! Küche und Keller — und gewiß mit unverhältniß-
mäßigen Opfern, fast 24,000 R. S. zu Stande gebracht,
harrt das mit der Charte begonnene Unternehmen noch
seiner Vollendung, denn unmöglich ist die Charte an sich
Zweck gewesen: zu einer genügenden Orientirung im Raum,
reichte wahrlich der Mellinsche Atlas hin. — Nur vom wis-
senschaftlichen Standpunkte als erste unumgängliche Basis
zu einer zweckmäßigen physikalischen Veschreibung des Landes
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hat die Anfertigung einer auf trigonometrische Messung
fußenden Charte S i n n : und sprechen wir hier keck die Hoff-
nung aus, daß es nicht im Kreise der Unmöglichkeiten liegt,
wenn nur beharrlich und zweckmäßig diesem Ziele nachge,
strebt wird, allmählig im Laufe mehrerer Jahre eine solche
physikalische Beschreibung unserer Provinz zu Stande zu
bringen. Gab uns doch eine solche im vorigen Jahrhundert
ein mittelloser Privatgelehrte, für seine Zcit, auf bewunde,
rungswcrlhe Weise: I . L. Fischer, in seinem Versuch einer
Naturgeschichte Livlands.

Die Ans te l l ung des Technikers Hrn. Rechow zu dem
Zwecke thcils von der Gesellschaft aufgegebene Arbeiten auf
dem Gebiete der landwirthschaftlichen Technik zu lösen,
theils Privaten mit Nach und That bei Ausführung von
dergleichen zu unterstützen, ist gleichfalls ein der Förderung
allgemeiner Interessen geleisteter Vorschub.

Es wurde von Hrn. Nochow besonders, zum Thcil
nach ihm anhörenden zweckdienlicheren Methoden:
Ä) Branntweinbrennereien,
2) Lcuchtspntfabnken, welche reiche Erwerbsquelle so zuerst

eröffnet wurde.

3) Kalk, )
Theer- > Oefen.
Kohlen- )

eingerichtet.
Besonders wichtig ward die dem Landwirlhe hicdurch

gewordene Ersparniß,

4) an Kupfer ^ des bisher zum Apparate verwandten
Gewichts,

2) an Brennmaterial, die H ä l f t e .
Der von ihm ausgeführten Voden« Analysen ward

schön oben erwähnt.
Die Gesellschaft, durch die Annahme ausgezeichneter

Geologen bestimmt, unternahm in Allasch angestellte Bohr-
versuch c auf Steinsalz, die die Tiefe von 240 Fuß erreich,
ien, und wandte 4,200 N. S- dazu an. Doch blieb dieser
Versuch erfolglos.

Sie bewilligte ferner einem jungen Manne zu seiner
Ausbildung zum wissenschaftlichen Landwirthe 300 R. S.

Ebenso den Erben des Verfassers einer Schrift über
die landwirthfchaftlichen Verhältnisse Livlands, als Auf-
munterung zu ähnlichen Arbeiten. — 800 N. S.

Es gereicht der Gesellschaft zu großer Gcnugthung»
stets des Vertrauens der hohen Staatsregierung gewürdigt
worden zu sein, die häufig ihren Vorstellungen verschie-
denster Art zur Förderung der Landwirthschafl und der in,
dustriellcn Interessen der Provinz, geneigtes Gehör lieh.

Schließlich sei die Bemerkung gestattet, daß dieser Be-
richt den Zeitraum von 46 Jahren umfaßt, daß es also
nicht auffallen darf, wenn man in demselben die Gesell»
schaft sich mit Dingen beschäftigen sieht, die heutigen Tages
zu den Jedermann bekannten gehören. Damals waren sie
es eben nicht, und gebe der Himmel, daß noch recht rasch
mehrere andere nützliche Sachen cbcn so schnell sich ein-
bürgern mögen, die heute zu Tage als Fremdlinge unsere
"lllfmcrksamkeit auf sich

Übersichtliche Zusammenstellung der Einnahmen und
Ausgaben der Gesellschaft v. 1.1831—1846 we!.

Einnahme. Ausgaben.
Stehende Ausgaben:

Quartier u.Holz R.S.3600
8300
900

4600
630

4200

—4839l.,el. —9Iahre
ZlMUNvl .S. Sekretär

Archivar. . .
Bibliothek . .
Porto, Papier :c.
Jahrbücher . .

Stehende Ausg. S.N. 18230
8200
350
300

4200

Ehartc
Unterstützungen?c.
Dreschmaschinen
Schäserbiichlein
Bohrversuch .

4840-1846 incl. 7 Jahre:
Rente von einem N avitale von

34,780 R. ö 3 L 3l. S. «8,573 Quartier
Beiträge der Mit- Sekretär

gliedert 43N. .. 4260 Archivar
Summa 20,433

S.N. 34,400
Stehende Ausgaben:

R. S. 2300
„ 8850
„ 600

Porto ,c. . .. 600
Bibliothek . .. 4430

Wittcrungcbeobachtgn. 400
Garten . . ., 400

N. S."4
Hr. Nochow . . .
Aufmunterung «.Unterstütz.
Wiesendaufchulc . .
Maschinen . . . .

2000
900

4600
200

Summa S. R. 46,700

Nachrichten «ud Repertorium der TageschroniL.

Nissa. Ein Allerhö'chstbcstäligtes Neichsrachs-Gutachtln
vom 43. Dccbr. v. I - , vublicirt durch den Scnats-Ukas
vom 49. Januar d. I . (senatszeitimg Nr. 4«) setzt einige

des Reichs durch F u h r w e r k e fest. Hienach sind 4) die
Führer der Fuhrwerke während der Winterzett berechtigt,
n)-',n es ihnen unmöglich ist, die rechte Seite des Weges
zu haiicn. die Mitte der Straße einzuschlagen, müssen je,
doch in Begcgnungsfällen zur rechten Seite ausbiegen. 2)
bei jeder Fuhre, dl? mit schweren und hochgeladenen Gegen-
ständen depackt sind, muß ein besonderer Führer sem j 3)
Außer den Beamten des Nessorts der Wege-Kommumka-
u'ons-Anstalten und öffentlichen Bauten haben die Lany-
und Stadtpolizeien auf die Erfüllung dieser Regeln zu sehen.

Die Polizei-Beamten haben ein wachsames Auge auf
Mmia, dieser Ncgcln zu richten und zu infviciren. —

3) die Offiziere des Nessorts der Wege, und Wasser«Ko-
munikation des Neichs haben nur in dem Falle einzuschrei-
ten, wenn die Polizeibehörden zur Stelle sind; sonst müssen
sie diese von einzelnen Übertretungen in Kenntniß seycn.
6) Equipagen, welche nächst Postvferdcn folgen, müssen
jedes M a l mit Glocken versehen sein, die zu diesem BeHufe
bei den Stations-Inhabern und Fuhrleuten nicht fehlen
dürfen. — Der im Jahre 4847 versammelt gewesene Liv-
ländische L a n d t a g hat sich aus bewegenden Gründen
veranlaßt gesehen, die P o s t i r u n g s » F o u r a g e , welche
seither die S t a t i o n N e u e r m ü h l e n confumirte, nun-
mehr, da selbige eingegangen und die S t a t i o n R o d e n -
po is durch den Hilchcsfehrschen Fourage-Distrikt verprovi-
antirt wird, gleichmäßig auf die fünf Postirungen der
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D u n a ' S t r a ß e zu rcparliren. Damit nun aber solche
Zulage zur Bequemlichkeit aller Interessenten jeder Staticn
von möglichst nahe liegenden Gütern geliefert werde, ist
ein theilweiser Austausch unter den einzelnen Gütern der
verschiedenen Fourage«Distrilte nochwendig geworden. Die
solchergestalt entstandene neue Reparation ist daher von
der Livlänbischen Gouvernements-Regierung auf Ansuchen
des Livländischcn Landraths - Collegii mittels Patents vom
47. Novbr. 1847 ( S p . Nr. 426) in sechs Verzeichnissen
zur allgemeinen Wissenschaft und Denjenigen, welche Sol-
ches angeht, zur schuldigen Nachachtung und Erfüllung bei
dem Hinzufügen bekannt gemacht worden, daß solche Re-
partition nur eine vorläufige vom Jahre 4848 bis zum
Landtage 483l bestimmte ist, indem eine definitive Rege-
lung des Post-Fouragc,Wcsens im Livländischen Gouverne-
ment vorbehalten bleiben muß, bis sämmlliche publiquen
Güter allcudlich regulirt sein werden. — I n dazu erhaltener
Veranlassung ist von der livländischen Gouv.-Ncgierung
mittels Patents vom 2. Dec. <847 (Sp. Nr. 436) wieder-
holt eingeschärft werden, d-ß den Ge fangenen und
C o n v o i - S o l d a t e n währ, nd des Transports bei strenger
Verantwortung der Krüger inten K r ü g e n lein B r a n n t -
w e i n verabfolgt werden darf, und haben die rcsp. Guts-
Verwaltungen ihren au den Etapve«2lraßcn bclegenen Krü-
gern dcsfallsige strenge Weisung zu ertheilcn u. darauf zu
achten, daß dieser von letzteren unabweichlich nachgekommen
werde, die Polizei-Behörden aber haben, bei gleichmäßiger
Überwachung in zur Kenntniß derselben kommenden Lou-
travclitl0l!s«Fä!lcn, die Schuldigen unnachsichtlich entsprechen-
der Beahndung zu ultterziehln. — Nach tcr General-
Gouvcrucmclllc-VranntweinelOrtonnanz vom 58. Novbr.
4731 und nach Vorschrift der Nigaschcn Handels-Ordnung
v . J . 4763 8> ^ Punkt 3 darf kein Branntwein zur Stadt
gebracht und auf dem Markt verkauft wcrdcn, dcr nicht
mindestens Halbbrand, d. h. 28 i»e. Richter oder 40 pc.
Tralies stark ist. Schwächer befundene Waare muß durch
eine Züthat von Spiritus zu jenem gesetzlichen Stärkcgrad
gebracht werden, widrige »falls d^r Verkauf unzulässig ist. —
Nach Artikel 73t t^'ö Etrafgcscybnchcs soll endlich jeder
Getränke-Händler, der nicht p robemäßigen B r a n n t -
w e i n verkauft, für tic ganze bei ihm vorräthige Quan-
tität solcher Gctränkc teu zweifachen Verkaufspreis als
Strafe zahlen. — Da nun zur Kcnnmiß der hiesig?« Gc-
tränkesteuer-Vcrwaltung gekommen ist, daß in verschiedenen
Getränke,Handlungen Branntwein vrn einem schwächeren
Gehalt, als dcm vorschriftmäßigcn, verkauft wird, so ist
auf deofalsi^en Antrag der Gctränkcstcuer-Kommission von
dcm Nathe dieser Stat t sämmtlichcn Gctränkchändlern be-
kannt gemacht, daß sie nicht berechtigt sind, Branntwein in
geringerer Qualität als zu 28 pc. Richter oder zu 40
l»e. Trallcr zu verkaufen oder auch nur in ihren Hand-
lungen vonach'g zu halten, demnach ein jcder Geträn,
kehäntlcr seinen etwa vorhandenen Vorrat!) von gerin-
gerer Qualität auf die gesetzliche Stärke zu bringen bat,
widrigenfalls die Coulravcnienten bei dcr ehestens zu 'ge-
wärtigenden Revision ihrer Waarcn - Vorräche der
gesetzlichen Strafe werden unterzogen werden. — Nachdem
tcr Herr Minister dcr inneren Angelegenheiten die
T a b e l l e bestätigt hat, nach welcher fiir das Jahr l84«
in den Gouvernements des Reichs Uc Unterhaltung und
V e r p f l e g u n g von kranken Unter-Milltails in den Civil-
K r a n k e n dau fe rn bezahlt und dcr Ansatz der Beer«
diguna.ökosten für die aus dcr Zahl derselben Verstor-
denen berechnet werden soll, auch deßhalb mit dcm Herrn
Justiz-Minister in Relation getreten ist, hat auf erhaltene
Benachrichtigung des Letzteren der Hr. Obetprocureur, Ge,
heimerath v. Dansas, diese Tabelle dcm Dirigirenden Se<
nate zugestellt und Letzterer sie durch einen Utas vom 2 l .
Januar (Senats-Zeitung Nr. t l ) publicitt. Hienach ist
im kaufe des Jahres <643 an Verpflegungs-Kosten zu za>

lcn im Livlänbifchen Gouvernement täglich 30 K. S . M . ,
im Kurländischen täglich 28z K. S . M. , im Esthländischen
täglich 36 K. S . M . Die Veerdigungs-Kosten in allen 3
Gouvernements werden gleichmäßig mit 4 Rubel 43 Kop.
S . M . berechnet. — I n Veranlassung dessen, daß sich die
Gutsverwaltungen desLivländ. Gouvernements in Sachen
wegen V e r s o r g u n g des L a n d v o l k s und was damit
in Verbindung steht, in der Regel direkt an die Livländische
Gouvernements »Versorgungs-Kommission gewandt haben,
wodurch nicht nur dcr Schriftwechsel bei dcr Versorgungs»
Kommission unnöthigcr Weise erschwert, fondern auch in
den meisten Fällen Gesuche und Untcrlcgungen an die KoiN'
Mission gelangt sind, deren Veprüfling Allem vorgängig
den Kirchspicls-Gcrichten oder anderen Autoritäten zustand
und die ohne solche Begutachtung bei der Versorgungs,Kom-
mission nicht zur Entscheidung gelangen konnten und daher
denselben erst zugewiesen werden mußten, ist auf deßfall,
sigen Antrag des Livländ. Hrn. Civil-Gouverneurs von
dcr Livländ. Gouv.-Reg. durch ein Patent vom 48. Drcbr.
v. I . Op. Nr. 448) den Guts- und Pastorats,Verwal-
tungen des Livländ. Gouvernements zur Pfiicht gemacht
worden, sich in Zukunft hinsichtlich dcr die Versorgung des
Landvolks betreffenden Sachen nicht direkt au die Versor-
gungö-Kommission, sondern an, dic den Guts- und Pasto,
rats-Vcrwaltungcn zunächst vorgesetzten Autoritäten zu wen-
den. — (5in Patent dcr Livl. Gouv.,Reg. v. 18. Decbr.
Op. Nr. 4<i9) enthält Regeln zur Vorbeugung der Folgen
aus dem Genüsse von der K r a n k h e i t angegriffener Kar -
t o f f e l n . — Nach dcm gedruckten Verzeichnisse sämmtlichcr
für das Jahr l8-i8 bei einer der 3 H a n d e l s , G i l d e n
steuernden Kaufleute gehören zur ersten Gilde 4 Edelleute,
46 erbliche Chrcnbürgcr, 8 Kaufleute, 8 ausländische Gäste
(hierunter ä Associ«) der Handlung Mitchell u. Comp.
zu der auch noch 1 inländischer Kaufmann l . Gilde gehört),
7 inländische Gäste aus Archangcl, Friedrichshamm und
Mi tau ; zur l l . Gilde 4 Edelleule, l 7 erbliche Ehrenbürger
und 2 Ehren-Bürger-Wittwcn, 9 l Kaliflcutc, 3 Wittweu
von Kauflcuten, H inländischer Gast und dcr Manufaktur,
Waarcu'Vcrein von Kamm vollen-Fabrikaten; zur I I I . Gilde
i) Edelleute, t 4 erbliche Ehren-Bürger, 287 Kaufleute, 47
Naufmannswittwen, der Nachlaß eines verstorbenen Kauf-
manns, 4 inländische Gäste ans Wolmar, Tula. Moskwa
und Mitau, t inländische Kaufmannswittlve aus Tula,
3 inländische Fabrikanten mit Zahlung, 6 ausländische
Fabrikanten mit Zahlung, l 2 Handlnngs-Maklcr, 3 Trak-
teurhalter und 2 Traktcurhaller-Wittwen, ^2 handeltrei-
bende Bauern dritter Art. — Dcr Rigaer T h e a t e r - A I ,
manach auf das Jahr <848, herausgegeben vou dem
Souffleur Hermann Ulbricht, den Freunden der Schauspiel-
kunst als Ncujahrs^abc freundlichst geboten, enchält einen
metrischen Gruß am Neui'ahrsmorgcn, den gegenwärtigen
Personalbestand des Theater-Comics (bestehend aus den
Herren Konsul Schevcler, Praescs, 3tathoheir Brande»
bürg, Konsul Brandt, Rathsdcrr Vrcderlo, Kousulent Büng.
ner,' Nathsherr v. Jakobs, Rathsherr .ssröger, Konsul von
Schröder, Natbchcrr Schwartz, Natbsherr Stephan», Ge.
neral - Konsul Wöhrmann), dcr Direction, Regie, Inspek-
tion u. s. w . , der, so wie des ^csammtcn herstellen,
den Personals, der Orchester-Mitglieder, dcr übrigen
zum Theater.Nessort gehörigen Beamten und Untergebenen,
eii, Nepertcir sämmtlichcr vom l . Januar 1847 bis zum
4. Januar 4848 gegebenen Stücke, tcr Debüts und Gast«
rollen, ein Gedicht „r ie Kunst" und einen Sr. Majestät
dcm Kaiser Alelander beim siegreichen Einzüge in Leipzig,
wenige Stunden nach der Völkerschlacht überreichten Weih,
gesang von August Mahlmann. — Zu den mit dem Theater
in Verbindung stehenden neuesten Ereignissen gehört auch
das Erscheinen der L ieder und v e rm isch tcnGed ich te
von Wilhelm August Wohlbnlcl, sehr beliebtem Mitgliede
dcr hiesigen Whne. Die auch lypopraphisch schr gut aus-
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gestattete Sammlung ist vor Kurzem (5848), Riga und
Leipzig in Eduard FranyenS Vcrlags'Komtoir erschienen,
(gedr. b. Fröbel in Rudolstadt.)

Vo lde raa , d. 13. Febr. 9 Fischer und ein dreizehn-
jähriges Mädchen wurden auf einer großen Fläche Eises,
auf der sie nahe beim Leuchtlhurme beschäftigt waren, indem
sich diese löscte, am ehegestrigen Tage in die See getrieben.
Der menschenfreundlichen Anstrengungen des Lootscn«Kom,
mandenrs Girard, der mit mehreren Lootsen und Fischern
ric Rettung der Unglücklichen versucht, ungeachtet, konnte
man ihnen doch nicht zu Hülfe kommen, da auf der vom
Morgen bis zum späten Abend dauernden Fahrt das spä,
hende Auge sie nicht zu entdecken vermogte. Da verbrei-
tete sich heute die frohe Nachricht, daß die schon als ver-
unglückt Betrauerten, nachdem sie eine Nacht und einen
Tag auf der in die See getriebenen Eisscholle zugebracht,
in bedeutender Entfernung von der Bolderaa sich auf den
Livländischcn Strand gerettet hätten, indem sie noch zuletzt
auf einer ansehnlichen Strecke von einer losen Scholle auf
die andere treten mußten, wobei leider Einer von ihnen,
ein junger Knecht, vor Entkräftung dahin sank.

D o r p a t , d. 22. Febr. Auf Veranlassung des Liv,
ländischen Vereins zur Beförderung der Landwirtschaft u.
Gewcrblhätl'gleit ist Hieselbst eine Niederlage fertiger Möbel
nnd anderer Gegenstände des häuslichen Bedarfs errichtet
worden, in der dieselben von den Meistern zum Verkauf
ausgestellt sind. Darf man auch hiebet nicht an eine groß»
artige Anhäufung von Gegenständen denken, wie sie eine
aus zahlreichen Gewerbfchulcn hervorgegangene Technik
der Berliner und anderer Fabrikanten erfand und vervoll-
kommte und dem prüfenden Auge des in- und ausländischen
Kenners darlegte, so »st doch durch dies auf mehrfach aus-
gcsprochcnen Wunsch kürzlich eingerichtete Möbel-Magazin
in unserer Stadt, der danlenswcrchc Versuch gemacht, ren<
jenigcn, der ihrer bedarf, mit solchen gleich zu versehen,
und demselben die Unannehmlichkeit zu ersparen, auf die
Anfertigung derselben warten zu müssen oder diese von ent-
legenen Orten kommen zu lassen.

Die den Schulischen Erben gehörige, in baulichem Zu,
stände befindliche und auch zu anderweitigen gewerblichen
Unternehmungen, in der Dörvtschen Zeitung Nr. 55 u. ff.
näher beschriebene Tuchfabrik, soll mcistbietcnd verkauft oder
verpachtet werden, und ist der eventuelle Zuschlag auf den
1. M a i d . I . festgesetzt, mit der Maaßgabe, daß im erstcrcn
Falle der fünfte Theil dcS Meistgebots sofort eingezahlt,
der übrige Theil aber gegen fünfprocentigc Verzinsung u.
bei übernommener Versicherung gegen Feuersgcfahr, darin
hypothekarisch eingetragen werde, falls der Käufer es nicht
vorzieht, die Kaufsmnme in Einem Posten auszuzahlen.
Staatsrat!) von Brock er als Mitcrbc, u. Bevollmächtigter
erbietet sich, mündlich oder brieflich nähere Auskunft zu er,
theilen, auch ein etwam'ges Angebot entgegen zu nehmen.

G st h l a u d
N e v a l , den 50. Febr. Vergleichende Uebersicht der

im Jahre 5847 im Eouvernement Ehstland Ge d o r n e n .
G e t r a u t e n und Gestorbenen.
c>„ den e^n^s.l»ts,er geboren: getraut: gestorben-,^n r^n evangel.-liltyer. ^ ^ P ^ .
Gemeinden der Unter

stadt zu Ncval
w.

236 2 8 1 2 l 7 42tt 323
^ n der Dom-Gemeindc

zu Neval . . .
I m Hospital der allge-

meinen Fürsorge .
I n der Gemeinde zu

«eg^el .

M . . '. ^ .St. Matthias u.Kreuz

Z^ls . . . ".Rappel . .

59

3

153
90
99

121

24

6

146
65
83

119
133

10

—

75
55
52
69
91

27

34

130
86

101
109
193

19

33

136
7?
94

112
130

I e g e l e c h t . . . . 6 6 Mi 29 90 77
Kusal 89 102 8! 93 98
Iörden 116 124 6« 120 504
St.IohannisinHarricn 97 80 39 74 83
Kosch 143 «36 93 136 171
St. Jürgens . . . 87 89 43 75 89

St. Iakobi . . . 186 172 64 103 93
Klein.Marien . . . 103 112 67 78 77
St. Simonis . . . 187 148 80 137 140
Wcsenberg . . . 114 88 63 97 74
Haljall 180 16t 92 127 124
Et. Catharinen . . 13!. 140 77 112 112
Maholm . . . . 1 2 l 128 49 99 82
Waiwara . . . . 9« 84 51 74 60
ruggenhusen . . . 102 97 80 87 83
Iewe W9 196 109 174 143

S t . P e t r i . . . . 122 105 63 101 131
St . Matthäi . . . o4 77 40 39 53
Weißenstein . . . 34 22 19 35 29
St. Annen . . . 30 20 21 34 32
St. Iohannis inIerwen 82 9 l 81 89 96
Turgel 124 133 58 97 123
Ampel 133 130 84 123 147
St . Marien Magdal. 124 122 63 119 133

S t . M i c h a e l i s . . 31 22 14 28 25
Meriama . . . 98 94 62 98 102
Fickcl 504 89 98 9i 69
Leal 23 23 17 33 26
Kirrefer . . . . 36 3 l W 48 33
Goldcnbcck . . . 1«7 122 69 133 120

H a n n e h l u. W e r p e l 95 70 59 126 139
Hapsal 19 23 53 53 16
St. Martcns . . . 5 l 31 42 8t5 78
Pönal 76 68 35 92 153
Nöthcl 94 75 43 90 97
Karuscn . . . . 85 63 25 60 73

Nöicks 32 38 19 43 39
Nuckoe 44 39 33 82 41
Keims 89 65 55 93 98
Pühhalep . . . . 74 70 Ü9 91 190
Worms . . . . 26 26 14 24 29

Summa 4680 4507 2554 4641 4602

Unter den in diesem Jahre in den cvangel. - lulher.
Gemeinden der Unterstadt Rcval gebornen 537 Kindern
waren ^8 unehelicher Abkunft. 32 todtgeborne und 8 Zwi l -
lingsgeburtcn vorgekommen. — Unter den daselbst gestor-
benen 749 Individuen erreichten ein M e r von 82 Jahren
1 Mann und 2 Weiber, ein Alter von 83 I . 3 Männer,
ein Alter von 83 I . 1 Mann und 1 Weib, ein Alter von
86 I . 1 Mann , ein Alter von 87 I . 1 Weib und eines
von 90 I . 1 Mann. An verschiedenen Unglücksfällen ka-
men von ihnen um 50 Individuen.

Unter den in diesem Jahre im Bezirke des Ehstlän»
dischcn Provinzial-Consistorii gcbornen 8650 Kindern waren
328 unehelicher Abkunft, 269 todtgeboren, und kamen 3
Drillings, und l63 Zwilligs-Geburten vor. — Unter den
daselbst gestorbenen 8 i ! ) l Individuen erreichten 209 ein
Alter über 80 Jahre und zwar 89 mann!, mid 520 weibl.
Geschlechts; darunter 2 männliche und 4 weibliche Ind iv i -
duen ein Alter von 9 0 I . , 1 männl. und 1 weibl. von 9 l ,
1 männl. und 3 weibl. von 92, 1 m. und 3 w. von 93,
2 m. von 94, 3 m- von 93, 1 männl. von 96, 1 m. von
97, 1 w. von 99 und 1 m. von 103 Jahren. An Un-
glücksfällen verschiedener Art kamen unter ihnen um 116.
Unter diesen 116 wurden 4 im Schlafe erdrückt, 1 von
einem Bären, 3 von Wölfen zerrissen, 1 von einem Ochsen
durchbohrt, 6 vom Blitze erschlagen, an übermäßigem Ge-
nüsse von Branntwein starben 3.
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N e v a l , den 14. Februar. Am 8, d. M . gab der
Pianist Stein eine mukalifche Soir<ie, deren Einnahme zum
Besten der Hülflos zurückgebliebenen Kinder eines jünstver«
storbencn Einwohners der Stadt bestimmt war. Dieselbe
war so besetzt, daß ein Theil des Publikums des Gedrän-
ges halber an der Thüre umkehren mußte. — Morgen
findet zu demselben Zweck auf der hiesigen Bühne ein
Liebhabertheatcr Statt, an welchem als activ viele Freunde
des Verstorbenen Thcil nehmen. Am <0. waren bereits
keine Billette mehr zu haben, und man hat einen Theil der
Galleri'e als Sperrsitze zum Preise der Parquet-Platze
vergeben. — Von der Schröder'Dcvrient, die man mit
großer Ungeduld und Spannung hier erwartet, hört man
noch nichts.

K u r l a n d
V i b a n , d. 4<l. Febr. Am 28. Januar d. I . starb

in Libau, seinem Geburtsorte, der Archivar des Libauschcn
Stadtmagistrats und ^«tarm« pnlilicus, Karl Julius von
W o h n h a a s im Alter von 44 Jahren u. 6 Monaten. Er
hatte in den Jahren 1822 -23 in Dorftat studirt. Es
vereinigten sich in ihm ein Heller Kopf, ein gebildeler Geist
und ein wohlwollendes Gemüth zum schönen Bunde. Sein
Umgang war belebend und anziehend, — er daher überall
gern gesehen und willkommen geheißen. Seme Angehörigen,
seine Freunde, seine akademischen Zeitgenossen betrauern
seinen frühen Hingang und behalten ihn im freundlichen, ,
liebevollen Andenken. ^

Gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften

Sitzung dcr kurländischen ökonomischen Gesellschaft vom 4.
December l847.

(Schluß.) !

Eine lebhafte Diskussion über diese Gegenstände fand nun Sta t t , ^
wobei sich besonders die Aufmerksamkeit dem Le in bau zuwandte.
Der beständige Sekrctair glaubte in dieser Beziehung, noch der neuen
Königl. Belgischen Verordnung vom 15. November d. I . erwähnen
z>i müssen, die dahin abziele, den Belgischen Flachöbauern die Mög-
lichkeit zu verschaffen, den Nigaischen Säeleinsamcn, so wie er direkt
von Riga, durch Certisikate oder Ursprungsschnne des Belgischen
Konsuls daselbst attcstirt, zu Schiff bezogen werde, rein und unver-
fälscht kaufen zu können.

Nach wechselseitigem Austausch dcr Ansichten, vereinigte sich die
Versammlung in dem Beschluß: den »tngcrn Ausschuß" zu ersuchen:
l ) Die Mi t te l und Wege in Vorschlag zu bringen, wie sich ohne
Zeitverlust, die Errichtung einer „Musteranstalt für den Flachsbau
nach Belgischer Methode« verwirklichen ließe, wobei die neuerdings in
Schlesien und Ostpreußen in's Leben getretenen Anstalten ähnlicher
Ar t zu berücksichtigen waren. 2) Bei der Redaktion der Zeitschrift»
vorzüglich im Auge zu behalte», zu sammeln und vorzulegen, was im
Auslande in Bezug auf den Lembau, Hopfendcu und Obstbau als
wirklicher Fortschritt zu Tage gefördert würde. 3) Ferner dm «cngern
Ausschuß" zu aulhorisiren in Betracht, daß der Obstbau als ein in-
tegrirender Hauptthcil des Gartenbaues, nur durch eiue besondere
darauf zu verwendende Fürsorge sich glücklich entwickeln könne — die
Errichtung einer Gartenbau-Gesellschaft, als einer eigenen Abtheilung
dcr Allerhöchst bestätigten Kurländischen Landwirthschafttichen Gesell-
schaft zu organisiren und fördersamst zu unterstützen, dabei aber auch
die Berücksichtigung des Obstbaues, in allen Beziehungen zu empfehlen.
Dcr «engere Ausschuß« erklärte sich bereitwillig zur Uebernahme die
ftr, von dcr Gesellschaft geäußerten Wünsche.

Hierauf wurde von einem Mitglied« der Gesellschaft Herrn
A le r - L i n d e m a n n in S w i t t e n , das Ernte-Resultat, der zum !
Probe.Anbau, von dcr Gesellschaft, durch den Hrn. Grafen Raczynski ^
empfangenen zwei Gerste-Gattungen nebst Proben vorgelegt.

Von dem Präsidenten freundlichst ersucht, der Versammlung
einiger Mittheilungeu aus seiner jüngst zurückgelegten Reise im Aus-

I m Namen des Generalgouverncmrntö vo« Li
(Nr. 22.) Dorpat den 23. Februar 1648.

lande, zn machen, nahn Herr P a n der, Arrmdebesitzer von Nieder-
Dartau das Wor t , und skizzirte in wenigen Zügen was ihm bemtr«
kenswerth erschienen, wodurch sich ein allgemeines Gespräch entspann,
das vielseitige Gegenstände berührte. Hierauf legte Herr Pander der
Versammlung mehrere land- und haüswirthschaftliche Geräthe vor,
die er aus dem Auslanbe als ein Geschenk für die Gesellschaft mitge,
bracht hatte.

Nachdem sich mehrere Mitglieder über die Anwendung der Pou-
drettt geäußert, entspann sich darüber ein allgemeines Gespräch, aus
dem sich »rgab, daß mehrer« Versuche mit der Poudrette angestellt
worden seien, daß aber die Rigaische Poudrette noch barin mangel-
haft sei, daß sie zu feucht und zu llößig sei.

G r a s K e i s e r l i n g k a u f G a i k e n trug sodann einen Aufsatz
vor, über einen Versuch, den er auf Galten gemacht habe, bei seinen,
auf freie Z e i t - u. Z i n s p a c h t gesetzten Pächtern, als einen Ucber-
gang zur G e l d p a c h t , die auf Geld festgesetzte Zinspacht, in Natu«
rallieftrung entgegen zu nehmen. Er habe sich zu diesem Ucbergangs-
nersuch gleichsam gezwungen gesehen, durch zwei Gründe: !) durch
die größere Entfernung dcr Städte, indem Gaiken l i Meilen von
Mitau, !7 Meilen von Riga und Libau liege, wodurch seinen Pächtern
der Umsatz ihrer Erzeugnisse schwieriger werbe; 2) durch die, eben
aus diesem angeführten Umstände, hervorgehende Neigung der Pächter
zu dem sogenannten Kupfchcn-Wesen, zum großen NaclMeil ihrer ei-
gentlichen Landwirthschaft, die sie wahrend ihrer Abwesenheit vom
Hause, entweder ihren Weibern oder fremden Händen anvertrauten.

Hierauf wurde von dem Präsidenten die Sitzung aufgehoben.

N e k r o l o g .

Am l6. Februar Abends starb zu Riga der Prediger an der
IesuS-.ssirche, Herausgeber der Nigaischen Stadt^Vlätter und bis zum
Schlüsse des vorigen Jahres der in Riga erscheinenden Blatter für
Stadt und Land, frühere Direktor dcr litcrairisch-praktischen Bürger-
Verbindung daselbst, Peter David W e n d t , geb. zu Riga am 7. Januar
1764, studirte von 1802 bis 18U5 zu Dorpat, wurde I81N (erdin,
am 2<i. Oktober) Pastor zu Nickern im Patrimonial-Gebiet seiner
Vaterstadt, I 8 l 2 zu Holmhof, !822 an der Icsuskirche — Außer den
im Schriftsteller-Len'con von Recke und Napiersky Bd. IV. S . 489
angeführten Liebcrn, der geselligen Freude geweiht, Riga INA! (der
Anfang dieser Sammlung erschien mich als Gescllschaftslieder, Riga
18t l und eine zweite Auflage als Nlgaisches Liederbuch für St i f tun-
gen und gesellige Kreist, Riga 1«l4), gab der Verstorbene durch einzelne
Gelcgenhcits-Schriften, Gciegenheits-Gedichte, Aufsähe in Zeitschriften
und Sammelwerken und die von ihm herausgegebenen Rigas. Blätter
(Stadtbl. seit 1832 Blätter für Stadt und Land 184«»—1847) viele
Mit te i lungen für das Publikum. — Auch war er Mitglied vieler
gelehrten urd gemeinnützigen Gesellschaften des I n - und Auslande«.

I> i t i ß o.

^Ikum

im

B e r i c h t i g ungen,

Nr. 5. Sp.112. Z. w . v. o. statt: ^ohkas-gruhmatita, teed: Rohkas-
grahmatina, kur.

, 1 l . — st. luhzfchanas un wahzibas poecksl'd —:
luhglchanas un makzibas preeksch.

, 19. — waibu — : wardu.
farakstila — - sarakstita.

. 20. rannat on — : runnat un
, 21. — vallstkt — : ratstit.
, 22. — pahodeweja — - pahrbeweja.

Nr. 7. Sp. 13l. Z. 3 v. oben ist zu lesen K y b e r statt Kuder.

No t i zen ans den Kirchenbüchern D o r p a t s .
Getauf te: S t Ioha nnis-Kirche: Des Tischlermeister«

F. W- Steinberg Sohn Julius Noldcmar.
Verstorbene: in der Gemeinde der St . I o Hanniö-Kirche:

Louise Antonie Frohbeen, alt 15̂  Jahr.

, Esth- und Kurland, gestattet den Druck:
C. H. ZimmerbeVg, Cenfor.
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! Gedichte von Minnn von Mädler.
Leipzig und Mitau. G. A. Rcyhers Buchhand^

lung 48H8. 37« S . 8.
^ s scheint natürlich, daß wir beim Lesen neuerer lyrischer
und epischer Gedichte so gut wie der Dramen und Romane
uns der Tendenzen und aller jener geistigen Richtungen
erinnern, welche das Leben der Gegenwart durchfurchen,
indem wir sie mit der Poesie in Verbindung zu bringen
suchen, und zwar so, daß diese entweder aus ihnen wie
aus ihrem mütterlichen Boden hervorgegangen ist, oder
aber gegen sie eine Reaction bildet. — Werfen wir einen
Blick auf die frühere Lyrik der Deutschen, so finden wir,
daß neben dem Religiösen eine edle Nalurbegeisterung ihr
charakteristisches Gepräge ist. — Ich übergehe es in wie
weit Rousseau und der Verfasser von Paul und Virginie
auf diese Begeisterung eingewirkt haben. Gewiß ist es,
daß sie in jedem Volksleben mehr oder weniger Epoche
machen wird : die Poesie muß so gut wie die Theologie ihre
Periode der Mystik haben, und diese ist ein ausschließliches
Versenktsein in die Natur und ihre Geheimnisse. Diese
Mystik fällt aber in Deutschland erst in die Zeit der neue,
reu Nomantik; denn damals als Matthisson die Landschaft,
Malerei in die Dichtkunst einzuführen schien, als der Göt-
tinger Dichterbund seine erste Kraft in einer liebenswürdigen
Naturbegcisterung fand, trug diese noch nicht das Merkmal
der Ueberfchwenglichkeit, und ganz im Geiste der Zeit
wünschte Schiller, daß Matthisson ',zu seinen Landschaften
nun auch Figuren erfinden, und auf diesen reifenden Grund
handelnde Menschheit auftragen" möchte. — Unter den
Dichtern welche dies thaten war er selbst einer der Größten,
aber bald meldete sich die Nomantik durch ihren Herold
„Jean P a u l " an, und wenn dieser Genius nur zu den
Gastmählern der Morgen- und Abendröthen einlud um da-
durch .seine Charaktere zu heben (hierin durchaus ein Anti,
pode des klassischen Alterthums*), so gaben dagegen die
Romantiker sich ganz der Natur und ihrem vergeistigten
Abbilde hin, der wenn man wil l kurze Weg zwischen Natur
und Kunst war ihr Parnaß, der Mensch ihnen nur ein
Mittel für diese. Aber eine Neaction gegen dies Hintan-
setzen der geistigen und socialcn Interessen konnte nicht aus,
bleiben, und mußte um so größer sein als sie ein Ertrem
zu bekämpfen hatte, d. h. sie wurde gleichfalls Ertrem.
Dies ist nun der gegenwärtige Stand der Poesie: wenige
Dichter abgerechnet, die man mit Recht als Nachzügler be,
trachtet, ist da niemand, der für die Schönheiten der Natur
glüht und aus dem Gewirre der Tagesbegebenheiten sich
fort in die erquickende Stille der Verge und Wälder sehnen
sollte. Aber auch diese Richtung muß bald ein Ende neh-
men, wie überhaupt jede, deren Charakter ein ausschließlicher
oder einseitiger ist. Wenn ich nicht irre so wird auch hier
wieder Frankreich den Anstoß geben. I n der Person der
George Sand hat es bereits eine klassische Schriftstellerin»,
die, wie ehemals die Schöpferin« der Korinne, mit einer
tlef Begeisterung für die Schönheiten der Natur und den

*) Siehe: .Italien von Shristian Kapp G. IlX. Note.

Zauber der Kunst das glühendste Interesse für alles Mensch,
liche verbindet.

Wer eine Reaction gegen den immer mehr und mehr
sich verflachenden modernen Socialismus wünscht, dem wird
gewiß eine Lyrik willkommen sein, welche sich von diesem
Unwesen abgewantt hat, wenn sie auch nicht gerade mit
der Prätension auftritt, reagiren zu wollen. Eine solche
ist nun vorliegende Sammlung, die wir wohl als Natur-
laute bezeichnen dürfen. Offen und klar spricht es die Ver-
fasserin«, was ihr die Natur ist, aus, z. V . in dem Gedichte
„Sommernacht" (S . 487), dessen Schluß ein Zwiegespräch
mit den Elfen ist, welches ich, als dezeichnend für die ganze
Sammlung, hier heraushebe:

„Cc id ihr Elfen, holde Wesen?
Wart des Lichts Bewohner ihr?"

-^/,//Frage nicht, was wir gewesen,
Jetzt sind Licdergeister wir.

Hast Du Augen, uns zu schauen,
Uns zu fassen Herz und Sinn:

Nun so geben voll Vertrauen
Wir uns Dir zu eigen hin.

I n den Waldern, in den Hainen,
I n dem Tempel der Natur

Findet man allein uns Kleinen;
Hasche/ hajchc Du uns nur . " "

Die Dichterinn steht durchaus auf dem Boden der
Natur: nicht allein, daß Nalur-Gegenständc der Vorwurf
vieler Gedichte sind, die Natur bildet auch dort den H in-
tergrund, wo dem Menschlichen Aufmerksamkeit zugewendet
wird. Man wähne nicht, dies sei ein verbrauchtes Thema:
dem kundigen Auge wird die Natur ewig uuerschöpfiich an
neuen Seiten bleiben und ist zugleich ein Prüfstein der
Originalität. Sie war und ist noch die Amme der Dichter,
in ihren Diensten sollte jeder seine Lehrjahre ausdienen,
und wahrlich niemand wird es lernen, das Menschliche in
seinen ga»zen Tiefen aufzufassen, dem nicht die Allmuttcr
das Siegel der Meisterschaft auf die Stirne drückte*). —
Vorliegende Sammlung zeigt es deutlich, daß die Verfas-
serin« bemüht war von der Naturanschauung einer gewöhn-
lichen Lyrik sich frei zu erhalten, in Bi ldern, Vergleichen
überhaupt in der Auffassung der zu behandelnden Gegen-
stände neu zu sein, und man wird bekennen, daß ihr dies
oft gelang. S o , um nur Einiges zu erwähnen, in dem

«) Der Dichter fall damit beginnen der Natur nachzuahmen und
cr thut dies am sicherste!,, wenn er zuerst Naturgegenstände behandelt:
alsdann wird sie das für ihn werden, was die Cnmer:» nl,8cur2 fü«
den Landschaftmaler. Aber freilich darf er dabei nicht stehn bleiben?
denn feit Winkelmann ist es kein Geheimniß mehr, daß durch bloße
Nachahmung der Natur sich weder in der Poesie noch in der Kunst
das Höchste erreichen lasse. — Das alte Princiv von der Nachahmung
der^Natur ist eben nur Princip, und im Fortschreiten der Kunst er-
giebt es sich unausbleiblich, daß wie überall so auch hier man beim
Principe nicht stehn bleiben könne. Die Natur und die Kunst sind
Abbilder derselben Idee: es ist hiermit dem Künstler sehr nahe gelegt
das schon vorhandene Abbild zum Muster des andern, mehr vergeistl'g-
ten zu nehmen, wobei er aber nicht vergessen darf, daß es für die Kunst
noch etwas gebe, was über die Natur hinausliegt, und ,'h« nur in
seinem eigenen Innern offenbar werden kann. Hiermit erledigt sich
denn auch der Einwurf, den Hline (Salon I. G. > t t - l5 ) gegen da«
hier aufgestellte Princip macht.
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Gedichte „Die frühe Nose" (S . t 0 ) , scheint mir hie Ar t ,
wie die Rose sprechend eingeführt wird, wie sie den Lockungen
Pes Zephyrs widersteht, aber bei der Stimme Vülbüls
..erröthend" ihr Häuschen verläßt und „selig" hinaustritt,
neu und gelungen: hier ist der Schluß des Gedichtes:

Da klopft's an mein Stübchen
So dringend und nah,

Komm, rief es, Dein Bübchen,
Dein Bülbül ist da!

Er bat mich so flötend:
«Eröffne Dein Haus i"

Da trat ich «rröthend
Und selig hinaus.

Ein Gleiches gilt vom Gedichte „Die Tannen" ( S . 6.).
Freiligrath hatte in seinem gleichnamigen Gedichte die Tanne
des Gebirges vor Augen: der Inhal t unseres Gedichtes
entspricht Gefühlen, welche das melancholische Grün der
Kiefern und Föhren mitten auf den Schneefeldern des Nor-
dens, leicht in uns rege macht. Wohl kann man sie fragen,
ob ihr ewig grünes Kleid ein Bi ld ewiger Gefühllosigkeit
sei, ob sie

«Stets grünend, gedeihend und — kalt? —

Dazu der Schluß:
Gedankenvoll geh' ich von bannen,

Die Seele von Schauder durchbebt;
Ich wein' um euch, ewige Tannen,

Ich wein' um den Tod, den ihr lebt!

Solche Gedichte sind die Früchte eig'ner Anschauung.
Noch gelungener scheint mir „d i e T r a u e r w e i d e . " Der
Raum verbietet auf jede Einzelnheit in der Sammlung
aufmerksam zu machen, man erlaube mir daher genann -
tes Gedicht hier ganz mitzutheilen, um den Leser mit
der Art und Weise bekannt zu machen, wie die Dichterinn
ihre Gegenstände auffaßt. ( S . 47l.)

Friedlich schaust Du in die blauen Wogen,
Hältst mit Liebesarm den See umstrickt;

Doch kein Sturm hat Dich hinabgebogen,
Und kein Wetter hat dein Haupt geknickt.

Nein! Du selber hast zur stillen Welle
^ Dich so ganz, so sehnend hingewandt.

Spendest Schatten einer kleinen Stelle,
Schmückest freundlich deiner Heimath Strand.

Nimmer hast du stolz die St irn erhoben
' I n der Lüfte unbegrenzten'Raum;

Und von Winden, die den Forst durchtoben,
Träumen deine schwanken Zweige kaum,

Flammen, die am Morgcnhimmel zittern,
Wonnenlacheln, das der Mittag zollt,

Wolkenhcer', erfüllt mit Ungewittern,
Abendpurpur und der Sterne Gold.

Alle«, was noch je dem Haupt umzogen,
' Deinen Himmel trübte und geschmückt,

Hast allein Du in den klaren Wogen
I n dem Spiegel deines See's erblickt,

Wo sich tausendfältig das Geflimmer
' Eines einz'gen kleinen Funkens bricht.

Und die Sterne, ohne falschen Schimmer,
Dich begrüßen mit dem reinsten Licht.

Wenn dies Sein im ruhigen Entsagen,
Wenn dein D u l d e n wirtlich Leben ist:

D/ so laß mich, Trauerweide, fragen,
Ob Du glücklich, wahrhaft glücklich.bist?

Glücklicher, als jene mächt'ge Eiche,
Deren Gipfel Aether schon umsäumt?

Und die, schwärmend in dem luft'gen Reiche,
Hohe, stolze Götterpläne träumt!

Die, zum Kampf« mit dem Sturm gerüstet,
Nach dem Höchsten'ringend nur begehrt,

Und der selbst nach Iovis Strahl gelüstet,
Ob er sengend auch ihr Mark verzehrt.

Sprecht: wer fand das Glück, verschieb'en Neide?
AenMlich'forschtnd schau' ich rings herum.

Melancholisch rauscht die Trauerweide,
I n der Elche stürmtö — die Nacht ist stumm») I

Jenes tiefe Naturgefühl, in welchem sich uns das
ganze All mit seinen Wundern und Schätzen zu eigen
giebt, in dem sich Gedanken und Dinge noch nicht als feind-
liche Geschwister getrennt haben, dieser Zauberstab in der
Hand eines Gottes, der unsre geheimste Sehnsucht zu stillen
vermag, dieses sich Eins-Wissen mit der Schöpfung, das
in uns die Ueberzeugung weckt, die Form unsres Daseins
sci eine über aller Erscheinung liegende Gabe, möchte doch
jeder Dichter sie wie einen heiligen Schatz wahren!
Denn auch die Darstellung des rein Menschlichen soll von
diesem Gefühle der Einheit durchdrungen sein, wenn sie auf
poetische Wahrheit Anspruch machen w i l l , und es ist kein
gutes Zeichen, wenn der trennende Verstand das Bürgerrecht
auf dem Olymp verlangt. Es giebt freilich einen noch
höheren Standpunkt als der, welchen der Nalurdichter ein-
nimmt, — es ist dies der welthistorische, auf dem im Grunde
alle Kunstwerke stehn. Jedes Kunstwerk, wenn anders es
seinen Namen mit Recht führt, muß von einer bestimmten
Idee getragen werden, und es gicbt keine Idee (dies Wort
im eminenten Sinne genommen) die nicht welthistorisch wäre.
Wenn ein Dante Gericht hält über die Sünden der Völker,
wenn „Harald-Byron" an den Schicksalen der Länder und
Menschen erhabene Gedanken abspinnt, so übertönt dies gewiß
jede Stimme der Natur, so wie der Geist nolhwendig höher
steht als sein Abbild. Aber ein ganz anderer Standpunkt
ist derjenige, den die neueren politischen Dichter einnehmen,
und wer möchte nicht lieber mit Hölty den Abendsteru her-
aufdämmern sehn, die Kirchhof-Linde im Abendwinbe flüstern
hören, wer nicht es vorziehn mit Matthisson in einem deut-
schen Eichenhaine oder an den Gestaden des Lcman zu
träumen, als sich auf dem Paradeplatze von der Trommel
eines Hoffmann von Fallcrsleben begeistern und entflammen
zu lassen.

M a n wird sagen, daß es denjenigen nicht schwer wer-
den könne, den Sinn für die Natur sich rein zu erhalten,
bei welchen wie bei den Frauen das Herz vorherrscht: und
dies ist auch richtig. Wahrend der Mann ein Bewußtsein
von einer Einheit mit dem Naturganzcn nur durch den Act
des Denkens sich erwerben lann (und wie viele sind nicht,
die unfähig über die Abstrattionen des Verstandes hinaus-
zukommen, nie dahingelangen), lebt dieses Wissen in den
Frauen noch als ein unmittelbares, weil ihrer psychischen
Anlage gemäß das Herz und darum auch das Gefühl ihnen
das Erste ist: denn das Gefühl ist (unvermittelte) Einheit.
Die Frauen repräsentiren die mystische Seite der Mensch-
heit. Freilich theilen sie auch eben darum die Mängel
des Gefühls: sie entbehren aller jener Tiefe zu der man

«) Die Sammlung enthält. Gedichte, die durchaus noch höhern
poetischen Werth haben, als das mitgetheilte, z. N. „die Dorfklrche^
(S. !2.) dieses konnte aber seiner Länge wegen hier nicht eingerückt
werden.
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nur durch Klarheit der Anschauung und die Energie des
Begriffes gelangt, daher auch (mit wenigen Ausnahmen)
in ihren Werken der Mangel wahrer Ideen fühlbar ist.
Daß nun auch vorliegende Gedichte diesen Mangel theilen,
werde und wil l ich nicht in Abrede stellen; aber ich denke
die Verfasserin« kann sich hier ohne Gefahr unter die Acgide
ihres Geschlechts zurückziehn, und das Herz wird sie wohl
zu entschädigen wissen. Die Vernunft und das Denken in
Ehren, aber man muß gesteh«, daß das Herz oftmals Blicke
in das Innere der Natur und des Menschen thut, wie es
der herzlose Geist nicht vermag, weshalb wir auch bei
Schriftstellerinnen so feine psychologische Studien finden.
Daß Frauen nur bei der subjektiven Lyrik bleiben sollten,
ist.mit Recht gesagt worden, und man kann diesen Ralh
nicht genugsam wiederholen. So wird auch unsre Eamm-
lung auf einen jeden überall einen angenehmen Eindruck
machen, wo ihre Verfasserin« mit Montagnc sagen kann:
Je 8M» mo^ — ML8ML Ia matilü-o llo mnn l ivr«, und
gerne hört man sie bekennen ( S . 230.):

„Unzertrennlich, fest mit mir verschlungen.
Sind die Lieder meinem Sein durchwebt.

Und wenn einst mein Saitenfpiel verklungen,
Hat das Herz auch hier wohl üusgebcdt.'"

Weniger glücklich ist sie in der obi'ectiven Lyrik, wie
sie uns z. V- in den Sonetten geboten wird. Die Ode „An
den allgegenwärtigen Got t " , die Bearbeitung und wie ich
glaube gute Bearbeitung eines Psalmes, ist dem Tone der
Sammlung fremd. Die Erfahrung, daß Klopstocks religiöse
Oden uns jetzt kalt lassen, hätte der Verfasserin,, ein Wink
sein können, daß die Religion jetzt andere Formen zu ihrer
Darstellung verlangt, als die poetische. M i r wenigstens
scheint es nicht rathsam, sich auf dem Fahrzeuge cinju«
schiffen, auf welchem Lamartine Schiffbruch gelitten.

Die Sprache in sammtlichrn Gedichten ist rein und
rund*), die Metrik richtig; aber in der Ausführung hat
die Verfasserin,! sich eines Fehlers schuldig gemacht, den
ich nicht MMrügt übergchn darf. Viele ihrer Gedichte
sind nämlich zu breit und gedehnt, was namentlich von den
„poetischen Erzählungen" gilt, oder wie man sonst diese
Gattung Gedichte nennen will. Die Kürze besitzt oft ei-
nen Zauber, der sich garm'cht schildern läßt, und mit durch
sie sind Nhlandö Valladcn so ausgezeichnet.

Ich wähle als Beispiel »den schönen Schäfer.,, Ein Paar
Verse mehr und das Gedicht verliert seine Schönheit. Der
Dichter läßt Alles nur errathcn, so auch im Schlüsse:

Ein Geisterlaut hcrunterscholl
„Ade du Schäfer mein!" —

«) Einige Härten abgerechnet z. B. S . 240. „Doch aus
W i r r ' n " . S . 37. Dir kleidet wohl w a s : Viele Härten entsteht!
auch durch Abkürzungen z. B. Gab', Blüth' « . I n den Worten
„Erinn'rungefunken, die der Nacht rntsprühn« (S. 21) scheint mir das
Vild nicht ganz passend. Ganz unstatthaft ist es zu Anfange des
oben mitgechcilten Gedichtes «Die Trauerweide" in den Worten:
„Hältst mit Liebesarm den See umstrickt" besonders da es in der
folgenden Strophe heißt: „Spendest Schatten einer kleinen Stelle."
I n der Stelle: (S. 51.)

Sultan Mahmud streckt gemächlich seine königlichen Glieder
Auf die reichen Geidenpolster im geschmückten Harem nieder.

^ Ausdruck niederstrecken nicht edel genug und würde passen,
^ ? " die Rede wäre. Ich führ« an, was mir

Das Ganze wirkt auf uns wie ein Gemälde, und wer
möchte es sich von einem geschwätzigen Cicerone erklären
lassen? die Deutlichkeit hat einen nur relativen Werth und
kann daher auch sehr unschön sein. Der Dichter wird
immer gut thun, an gewisse Leser bei seinen Arbeiten gar-
nicht zu denken und jeve lange Erzählung muß, sobald die
Länge nicht durch den Stoff selbst gegeben ist, nothwendig
ermüdend werden.

Den Schluß unsrer Gedichte bilden Übersetzungen aus
verschiedenen Sprachen. Ob sie als solche Wcrth haben,
könnte sich nur durch einen Vergleich mit dem Originale
ergeben — Wenn ich aufrichtig sein soll, so sehe ich
die Uebertragungen in dieser Sammlung nicht gern.
Das Uebersetzen wird z>l?t so handwerksmäßig betrie-
l t » , daß man fast Anftauo nehmen muß, sich damit zu
befassen. Ueberhaupt sollte, wer Eignes zu geben im Stande
ist, sich davon ferne halten, er müßte denn seinen Autor
so reden lassen können, wie Dropsen, Donner und Zedliy
die Ihr igen, oder ganz neues bieten. An Stelle des „Ge-
fangenen von Chillon" ( S . 36l) hätte ich lieber etwas
von „Shelley" gelesen, den unsre Uebersetzer und Über-
setzerinnen ganz vergessen zu haben scheinen.

Wenn wir an eine Sammlung von Gedichten die For,
derung stellen dürfen, sie solle die Frucht viel/ährigcn Fleißes
sein, so darf man wohl sagen, daß die vorliegende eine solche
sei. Der größte Theil wurde gewiß in Deutschland selbst
gedichtet:

«Gleich Wiesenblumen sproßten kleine Lieder,

Wohin ich trat auf meinen Lebenswegen" (Widmung.)

So bring?« denn die Gedichte der Frau von Mädler
nicht allein der »hohen Fürstinn", der sie zugeeignet wur-
den, fondern auch jedem Deutschen, der sich an unsrer bal-
tischen Küste anheimle.

«Heimathsgrüsfe deutscher Eichen."
O. K.

I».
M i t a « , d. 4. Februar.

n die schöne menschenfreundliche That, die inmitten des
durch die Heftigkeit eines ungewöhnlichen Sturmes aufgeregten
Meer's von dem hochherzigen Windauschcn Bordingsführer
G o t t f r i e d V i e r t e n s , seinem Bruder J o h a n n M e r t e n s ,
den dortigen Lootsen Sch loßmann und T r e u , dem Schiffs'
Zimmermann W i l h e l m H e i m b e r g «.Seefahrer D a n i e l
K i e h r , an den Tag gelegt werten, der Vergessenheit
entzogen zu werden verdient; so ist die Kaiserliche Aner-
kennung dieser That nicht minder in den Annalen unseres
Landes auf ewige Zeiten aufzubewahren. — Es war am
59. Octbr. 4847, daß Angesichts der Stadt Windau das
preußische Schiff H a r m o n i e , Kavt. H. Westergreen, mit
einer Besatzung von 9 Mann, strandete. Die größte und
unvermeidliche Lebensgefahr drohcte der Mannschaft; ein
ungewöhnlich heftig wüthender Sturm und die hohen Bran-
dungen gaben keine Aussicht zur Rettung.

Hunderte von Menschen, unter denen sich auch die
Matrosen von 47 im Hafen liegenden thcils englischen, theils
deutschen.Schissen befanden, und die sich am Strande ver-
sammelt hatten, beklagten zwar laut die rettungslose Lage
der Schiffbrüchigen, doch keiner wollte es wagen, ihnen zu
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Hülfe zu eilcn. Da entschloß sich der Windausche Bordings,
f üh re rGo t t f r i ed V i e r t e n s , den Kampf mit den erzürn-
ten Elementen zu bestehen. Es ist derselbe Mann, der schon
im Jahre tl!43 sich durch die Lebensrettung dreier in der
See verunglückter Bootsleute um die Menschheit verdient
gemacht hat, und dafür von Er . Ka i se r l i chen Ma jes tä t ,
unserm erhabenen Monarchen, nicht nur mit der silbernen
Medaille, mit der Aufschrift: „Für Rettung der Verun-
glückten", sondern auch noch mit einer Summe von 450
N. S. M . Allergnädigst belohnt wurde. — Von Mitleiden
und den edelsten Gefühlen hingerissen, warb er sogleich unter
den umstehenden Leuten einige Gefährten zur Vollbringnng
der vrciswürdigcn That, und stach um 1 Uhr Nachmittags
mit dem Windauschcn Schiffszimmermann Wilhelm Heim-
derg und mit der Besatzung des am 12. Octbr. bei Win-
dau gestrandeten englischen Schiffes Gratitude: dem Steuer-
mann William Morden, den Matrosen: Johann Wipcste,
John Morre, Charles Fautin, Thomas Grand und W i l ,
liam Hey, sowie mit den Matrosen des inWindau geladen
habenden englischen Schiffes Dimorey, — Francis Viron
und James Iaeque, — auf einem Voole in die See.
Doch von 1 Uhr Nachmittags bis ? Uhr Abends gelang
es diesen Männern nicht, sich dem gestrandeten Schiffe zu
uähern! — Viermal erneuerten sie während dieser Zeit
den gefährlichen Rettungsversuch; doch immer vergeblich!
denn jedesmal wurden sie durch die sich hochthürmcnden
und schäumenden Wellen v^n dem scheiternden Schisse auf
die Länge einer Werfte nordwärts zurückgeworfen. Ent-
muthigt und ermattet erklärten endlich die englischen Ma-
trose», daß sie den zu crncuerndeu Versuch der Rettung
der Echlssbrüchigrn aufgeben und an's Land zu gehen wünsch-
ten. Die Gewährung erfolgte, und die armen Schiffbrüchigen,
die während sechs v o l l e n S t u n d e n die Anstrengungen
des Rettungsbootes angesehen, und sich mit der Hoffnung
der Erlösung von der Gefahr geschmeichelt hatten, — sahen
das Boot nach dem Strand zurückkehren, und — gaben
sich der Verzweiflung hin.

Doch nicht so, wie die englischen Matrosen, dachte
unser Kurländer G o t t f r i e d V i e r t e n s . Nach einer ge-
ringen Erholung bewog er seinen Vnid l r Johann Mer-
tens, die Winoauschen Lootsen Schloßmann und Treu, so
wie den Schl'ffözimmcrmann Wilhelm Heimberg und den
Seefahrer Daniel Kiehr, noch einmal, und selbst in der
tiefen und stürmischen Nacht, den Versuch der Rettung in
Gottes Namen zu machen. Diesen muthvollcn und edel-
gesinnten Männern gelang es endlich nach unbeschreiblichen
Kraft-Anstrengungcn. Stnrm und Wellen mit cincr bewun-
derungswürdigen Geschicklichkeit zu besiegen, und das schei-
ternde Schiff zu erreichen, wo sie dessen Mannschaft an den
Masten und Bogspricten angeklammert, vor Kälte fast er-

starrt, und mit der höchsten Verzweiflung ringend fanden.
Leider konnten die Netter in der Noth von der Besatzung
des gescheiterten Schiffes nur 7 Mann in ihrem Boot auf-
nehmen, und unter diesen Geretteten befand sich auch der
Kapitain Westergreen, der jedoch so ermattet und entkräftet
war , daß er sich nicht einmal an dem Tau vom Schiffe
ins Voot hinunterzulassen vermochte, und in's Meer siel,
aus welchem ihn wiederum Gottfried Mertcns zog, — und
auf diese Art ihm zweimal das Leben rettete.

Es blieben also noch zwei Mann der Besatzung auf
dem scheiternden Schiffe zurück, nämlich: ein Matrose und
der Kajütenjunge. Man denke sich die Lage dieser Unglück-
lichen! Zwar waren sie vor Kälte ganz erstarrt und konn-
ten sich kaum bewegen; doch sie leb ten , noch — sie hat-
ten noch ihr v o l l e s B e w u ß t s e i n , — sie sahen ihrer
Unglücksgefährten R e t t u n g ; — sich selbst aber mußten
sie zurückgelassen, — aufgegeben sehen!! Doch auch
über ihnen waltete der Schul) des Herrn! Auch ihre bittere
Prüfungsstnnde sollte vorüber gehen! — G o t t f r i e d Me r -
tens hochherzige That entzündete im Herzen seines jünger»,
Bruders J o h a n n M e r tens dieselben menschenfreundlichen
Gefühle, die dem Aeltcrn so eigen. Nach kurzer Erholung
der erschöpften Kräfte besticg nach M i t t e r n a c h t J o h a n n
V ie r t ens mit den lotsen Sch loßmann und T r e u das
Voot. Die gütige Vorsehung krönte mit einem glücklichen
Erfolge die menschenfreundliche Selbstverleugnung auch dieser
vortrefflichen Männer. Eie bekämpften und besiegten die
aufgeregten Elemente und retteten die beiden letzten Schiss-
brüchigen, die bereits mit dem Tode rangen, — jedoch in
Windau wieder in's Leben zurückgerufen wurden.

Der Kurländischc Herr Cwil-Gouvcrncur brachte diese
schönen und die Menschenwürde ehrenden Thaten zur Al-
lerhöchsten Kcnntniß S r . Kaiser l ichen M a j e s t ä t ; und
so eben werden den hochherzigen Männern folgende Aus-
zeichnungen übersendet, mit welchen unser menschen,
f reundl iche und erhabene Monarch sie zu belohnen
geruht hat. G o t t f r i e d M e r t c n s hat die goldene
Medaille am St . Wladimir-Ordcnsbandc mit der Aufschrift
„Für Nettnng der Verunglückten" — und ein Geldgeschenk
von 60N R. S. M . erhallen, nächstdcn, aber ist er aimoch
v o n a l l e n A b g a b e n fü r d ie ganze Lebensze i t
3 l l l er gnädigst be f re i t wo rden . — J o h a n n Vier-
t e n s , W i l h e l m H e i m b c r g , D a n i e l K ieh r , Schloß-
mann und T r e u sind mit der silbernen Rettungsmedaille
an demselben Ordcnsbande, und Jeder von ihnen ist außer-
dem auch noch mit einem Geldgeschenk ron4W N. S . M .
huldreichst belohnt.

ES thut dem Herzen wohl, dergleichen herrliche Züge
aus dem Leben eines guten Volks und seines erhabenen
Monarchen veröffentlichen zu können.

(Ar. 23 )

I m Namen des Generalgouvernements von Üiv-, Esth, und Kurland, gestattet den Druck:

Dorxat, den 23. Februar I648. 6 . H. Z i m m e r b e r g , <5«nsor.



9. Montag den < März

Wöchentlich, am Montag
Abtnd, erscheint I Nagen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provmzen, so daß
5,'e Gesammtdogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt.' Der Pränumera:
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6; Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag de« Post-

Gine Wochenschrift
für

und Kurlands GescHietzte, Geo
Ntteratnv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g «

perto« 8 Rbl. S . - — für die
pädagogische Beilage allein
refft, l und I^R. S . — Dt«
Insertionö-Gebührenfürlite«
rärische und andere geeignete
Anjeigen betragen 5K.G. für
dteZeile. — Man aronnirt ber
dem Verleger diese« Blat tes
dem Buchdrucker H. La»k-
mann in Dorpat, so wie bei,
allen deutschen Buchhandlung
gen und sämmtlichen Post^
Eomptoirs des Reichs.

Statistik und

U. Auch etwas über Hapsal.
M o t t o : Du bist mit Nichten die Kleinste

unter den Städten kivlands.

Unter allen Kreisstädten Liv-, Esth- und Kurlands ist,
glaube ich, nur eine einzige, die in dem ganzen letzten Jahr-
gange des Inlandes auch nicht den kleinsten Correspondenz.
artikel geliefert hat, nämlich Hapsal, und doch gäbe es in
Hapsal wohl Männer, die im Stande wären uns dergleichen
zu liefern, und daß es auch nicht an Stoff gebricht, davon
giebt uns ein Aufsatz über dieses Städtchen in Nr . '44
des vor. Jahrgangs Zeugniß, dereinen halben Bogen dieses
Blattes füllt, und sein Thema noch nicht einmal erschöpft.
Namenilich hat der Verfasser dieses Aufsatzes wohl etwas
zu sehr die prosaische Seite hervorgehoben, und doch hat
Haplal auch sein Poetisches, beherbergte es doch noch bis
vor wenigen Jahren seinen Dichter, der einst gesungen:

Ich danke Gott mit Saitenspiel,
Daß ich in Hapsal wohne.

Unter das Poetische Hapsals nun rechne ich besonders
den erhabcnden Anblick des unendlichen Meeres, das den
Hapsalilern doch nicht bloß vom Allgütigen dazu gegeben
ist, um durch Badegäste und Seeschisse ihnen Geldgewinn
zu bringen, sondern auch, damit sie durch dessen Anblick
ihr Herz starken und ihren Geist erheben zu dem Unend,
lichen, dessen Güte weiter reicht, als die Meereswogen ge-
hen, und dessen Güte auch sie erreichen wird, wenn sie nur
ihr Vertrauen etwas mehr auf ihn setzen wollten, als
auf die Petersburger, wie sie die Badegäste nennen, und
wenn sie nur unter Gebet, Arbeit uud Sparsamkeit auf
seinen Segen hoffen wollten, aber leider mag es auch wohl
in Hapsal gehen, wie an vielen anderen Orten, daß manche
über das Beten das Arbeiten, und andere über das Arbeiten
das Beten vergessen. Zwar streift der Blick über das
Meer hin hier nicht allseitig ins Unendliche, sondern findet
an Inseln und Halbinseln Ruhepunkte, aber es giebt doch
genug Punkte am Horizont wo das Auge keinen Gegenstand
mehr erblickt, und wo die Phantasie ungehindert ins Weite
schweifen kann. Besonders henlich ist der Anblick, wenn
bie Abend-Sonne oder der sich zum Untergang neigende
Mond über dem Meere steht, dann erscheint die ganze
Meeresbucht <„ Go ld , oder Silberglanz der sich in den

Fenstern des Städtchens wiederspiegelt. Dieser Stellung
der Sonne verdankte ich einmal eine besondere Erscheinung,
die ich nur dieses einzige M a l in meinem Leben gesehen
habe, nämlich die Erscheinung eines zwiefachen Regenbö-
gens, mit zwei verschiedenen Mittelpunkten, den einen von
der Sonne selbst, den anderen von ihrem Bilde im Mee-
resspiegel gebildet. Eine andere poetische Seile Hapsals-
ist die herrliche Ruine des alten Bischofsschlosses, von wo»
aus einst Geistliche und Ritter die Herrschaft des Christen-
thums und der Gesittung über die Wiek ausbreiteten, wenn
auch nicht ohne Unterdrückung und Aberglauben. Noch
ragt sie mit ihren Giebels Thürmen und gothischen Bögen
auf dem höchsten Punkte des Städtchens,, als ein Denkmal
vergangener Zeit, hoch über die anderen Gebäude Hapsals
hervor und dringt mit ihren vielen Kcllergewölben tief nr
das Innere der Erde, eine der ältesten und großartigsten
Ruinen der Ostseeprovinzen, aber die Prosa neuerer Zeit
hat sie nur zu einem Eiskeller und zu MilitärlNagaziuen"
zu benutzen gewußt, schöner würde es sein, wenn man auch
hier, wie zu Weißenstein, den alten Schloßplatz zu Anlagen-
für Spaziergänger benutzte, zumal da auch von dieser Höhe,
besser als von der niedriggelegenen Promenade am Mee-
resufer, der Blick über das unendliche Meer hinschweift.
Poetischer ist es, daß noch von dem alten Thurme der-
Vischofskathedrale, die Glocken sonntäglich die Bewohner
Hapsals zum Gottesdienste laden, der aber nicht mehr iw
den alten Räumen gehalten wird, auch hat sich dieser alt5
Thurm das Geschäft vorbehalten, die Bürger Hapsals durch
seine Uhr an die Zeit zu erinnern, wie die ganze Ruine an
die Vergänglichkeit auch des festesten Menschcnwerks mahnt.
Poetisch ist auch der Wald von Paralep und das Wäldchen
von Tammik, die freilich durch ihre Krüge bedeutend z»
Hapsals Verderb beitragen, schön war es allerdings, a!S>
der Platz beim Paralcpschen Kruge rings an den Bäumen
mit Papierlaternen erhellt war, aber noch schöner war es
doch wohl , als vor mehreren Jahren die alte Schloßruin?:
an einem schönen Sommerabende von vielen Lichtern fun?
kelle, und aus dem alten Gemäuer Gesang von Menschen-
stimmen ertönte wahrend ein Fackelzug aus den dunkeln
Gewölben hervortrat. Auch seine Geschichte hat HnpsaL
sowohl eme äußere als eine innere und auch diese könnte-
noch Stoff zu manchem Aufsätze in diesen Blättern geben,
Materialien dazu hat ein früherer dortiger Prediger i n



ziemlicher Menge gesammelt, und manches findet sich noch
unbenutzt im Städlarchivj so giebt z. V . das Protokoll ei«
ner Burgermeisterwahl aus dem vorigen Jahrhundert ein
recht anschauliches Vi ld des städtischen Lebens in damaliger
Zeit; vollständig gedruckt Ist, meines Wissens noch nirgends
eine Chrom'k von' Hapsal, und doch war Hapsal früher
eine nicht ganz unbedeutende Stadt, die zum Hansabunde
gehörte und ihr eigenthümliches Stadtrecht hatte, welches
weder mit dem Lübtschcn Rechte, welches in Ncval galt,
noch mit dem Rigischen ganz übereinstimmt. Die Geschichte
scheiltt auch Hapsal gewissermaßen schon vor der Sucht
nach Kleiderpracht, die wie der Verfasser des oben erwähnten
Aufsatzes richtig bemerkt, jetzt den Hapsalitern so verderb-
lich ist, prophetisch gewarnt zu haben, denn hier starb in
bitterster Armuth jene Edeldame von Schloß Ringen, die
ein Kleid verlangt hatte, so prächtig, taß selbst der Teufel
darüber lachen sollte. Ueberhnupt deutet der Verfasser
jenes Aufsatzes sehr richtig an, daß es zum großen Theil
eben die von den Havfalitern als ihr Hauptgut geschätzten
Vadesaifons sind, die den Verfall Hapfals immer mehr
herbeiführen, denn wie z. B. die Holsteinischen Städte an
der unteren Eider durch die Eldblockade in der Navole«-
onischen Zeit in Verfall gen'ethen, nicht weil diese ihnen
den Erwerb abschnitt, sondern weil sie den ganzen Ham-
burger Handel auf kurze Zeit zu ihnen hinführte, welches
dann bald wieder aufhörte, und daß die an schnellen und
leichten Gewinn gewöhnten das Erworbene bald wieder
verthaten, und nichts wieder zu erwerben vermochten, so
geht es auch mit Hapsal, in der Badezeit wird schnell und
leicht Geld erworben, nach derselben aber ebenso leicht und
schnell ausgegeben und dann fehlt die Lust zu mühsamerem
Erwerb und oft selbst die Gelegenheit. Indessen wird den
Hapsalittrn wohl ihre Badezeit sobald noch nicht genom<
men werden, wenn das hapsalischc Vad sich ferner so be-
währt als bisher, wenigstens damals als ich mich dort auf-
hielt, verrichtete das Seebad wahre Wunberkuren; nur ein
Beispiel wi l l ich anführen. Ich glaube es war im Jahre
4839 oder 40, als ein angesehener Mann aus Petersburg
so gelähmt nach Haftsal kam, daß er sich ins Vad mußte
imgen lassen, aber schon aus dem ersten Bade konnte er
Kost wieder hinaussteigen, und nach wenig Bädern ver-
nwgte er ganz ohne Hülfe wieder zu gehen, wie andere
Menschen, ich habe den Mann öfters später gesehen, und
es war ihm seine frühere Lähmung kaum noch anzumerken.
— Dem Freunde geselliger Vergnügungen würde es in
Hapsal gewiß nicht mißfallen, denn außer den Gesellschaft
ten, die man zu jeder Zeit auf den freundlich gastlichen
benachbarten Edelhöfen und Pastoraten, und die in den
Häufern mancher Bewohner Hapsals findet, waren zu der
Zeit als ich mich in Hapsals Nähe aufhielt doch noch man,
ch«lei regtlmäßige Kränzchen, Kartenklubbs, Sängervereine
und selbst wissenschaftliche Kränzchen, und ich wenigstens
muß gestehen, daß ich mich später oft, selbst in dem großen
Riga nach der freundlichen Geselligkeit in der Wieck ge-
sehM habe, die mir nicht nur eine angenehme Zerstreuung,
sondern auch häufig Nahrung für Geist und Herz gewährte.
Und so sende ich denn Euch, meine lieben Hapsaliter, hier-
durch meinen freundlichen Gruß. Möge Eure Stadt nicht

untergehen im moralischen Schlamm des Vadelebens, son-
dern herrlicher aufblühen und noch viele Jahrhunderte fort,
bestehen^ und wie es einst die Heimalh idyllischer Unschuld
zu sein schien, so möge jetzt eine auf Wohlstand und Sit t -
lichkeit gegründete Glüllseeligkeit bei Euch ihre Wohnung
aufschlagen.

I I Gin Walhalla«Genoß und drei
Walhalla 5 Nichtgenoffen.

Es kann auf unseren reisenden Landsmann nicht ander«
als einen erhebenden Eindruck machen, wenn sein wandern-
der Fuß das Haus des deutschen Ruhmes und der deutschen
Kunst am Donaustrande betritt und er unter den großen
Deutschen auch das Vildniß unseres Varklay de Totti
trifft. Deutschland gedenkt also auch seiner fernen Kinder,
„soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel
Lieder singt!" Indeß Mephisto flüstert: „Es war ja doch
kein reines deutsches B lu t ! " Und wie derselbe denn in alten
Geschichten besonders bewandert ist, und auch in die neuere
deutsche Literatur eingeführt, ebenso häufig citirt, als cilirt
wird, so führt er eine Stelle aus Grimms deutschen Sagen
an , die ich im Augenblicke nicht zu finden weiß:
»dann wird der Vapersürst seinen Wappenschild daran
aushängen und niemand wissen, was es zu bedeuten hat."
Da verstummt denn wohl die Freude unseres Landmannes,
und es seufzt sein Mund, jndeß das Auge an den Reihen
der Marmörgebilde hinabgleitet:

O deutscher Ruhm, wärst du die Glocke rein,
Am Thurm der Eintracht hängend hoch im Frein,
Glücksel'ge Hand, die diese Glocke rührt!
O deutsche Kunst, wärst du die Muse frei,
Dein schöner Leib entstellt nicht von Livr?!,
Von Banden deine Flügel nicht umschnürt!

Und in sein Tagebuch verzeichnet er. wie folgt, was ihm
ein deutscher Dichter gesungen, zu Nutz und Frommen
derer, die ein Herz für Hohes — bei Hohen, und wahren
Sinn für Größe bei den Großen suchen.

Die deutsche Kunst hat jüngst am deutschen Strom
Dem deutschen Ruhm gebaut den griech'schen Dom.
Walhalla! Große Todte hat gesellig
Ein deutscher Fürst in's Haus am Staus geladen,
Deß Marmorsäulen jetzt im Mondlicht baden
Und sich im Strome spiegeln selbstgefällig -.
Kein Schmeichler ist der Strom, im Spiegel schimmert
Der stolze Bau zerschwcmkend und zertrümmert. —
Wer deutsche Größen richtend wägt und mißt,
Deß Herz sei groß und stark wie Deutschland ist.
Den Strahlenkranz des Ruhmes zu ertragen
Auch jener Größen, die ihm Wunden schlagen!

Ha Mitternacht! Fernher verhallen träge
Vom Thurm der alten Stadt zwölf Glockenschläge.
I n langem Zug gespenstisch,- feierlich
Empor die breiten Tempelstufen schreiten
Des Fürsten Gaste, Trachten aller Zeiten;
Die Einen strecken, Andre bücken sich,



Daß Kleinheit dreist zur Elroße sich beaZeme,
Daß höh'rer Wuchs die Niedern nicht beschäme.
Der Zug ist eingetreten in die Halfen
Und rasselnd sind die Pforten zugefallen.

Vorm Thor drei Manner blieben ausgeschlossen;
Wer rief sie her, wenn sie nicht Nuhmgenossen?

Der erste ist ein Mönch, ausrecht von Gang,
Breitschultrig, kerngesund, von ehrnen Knochen,
Ein Necke, der zum Mummenschanz gekrochen
Zn's Klosterkleid; er tragt es wohl nicht lang.
Erstarkt zum Waffenspiel schwingt seine Hand
Die Bibel wie ein Schwert, hält sie umfahn
Wie ein Panier, auf dessen Fahnenband
Sein Spruch: »das Wort sie sollen lassen stahn!"
M i t seinem Buche klopft er an die Pforten
Und läßt vernehmen sich in solchen Worten:
„Die schlimmsten Ketten, die mein Vol l getragen,
Wahnglaubens Ketten Hab' ich stolz zerschlagen,
Dreiköpf'gen Höllcndrachen kühn zertreten.
Der sich in dreifach Kronenband vermummt;
Dein deutschen Wort, dem Seraph gramverstummt
Löst' ich die Jung' und lehrt' ihn singen, beten,
Und reden treu die Sprache der Propheten.
Nur halbes Erndten gab der reiche Same,
Zerspalten hat mein Volk der Streit um Garben!
Der Riß ging durch mein Herz, noch trägt's die Narben!
Thut auf! Martinus Luther ist mein Name."

Der Zweite ist ein Fürst im Kronenglanz,
Durch seine Adern rollt gemischtes V lu t ,
Die Zähheit Habsburgs und franzö'sche Glut,
Jedoch das große Herz blieb deutsch und ganz.
M i t seinem Zepter klopft er an die Pforten
Und läßt vernehmen sich in solchen Worten:
»Was jener Mönch begann, wollt' ich vollenden
Und selbst beginnen, was er noch nicht ahnte;
Manch Wundmal noch an alte Kelten mahnte.
Ich wollt' es heilen mit barmherzigen Händen.
Wie Christ Hab' ich vom Kreuze meiner Throne
Gepredigt Duldung, daß die Spaltung weiche,
Geweckt die Todten, des Gedankens Leiche,
Und ihn bestellt zum Hüter meiner Krone
Und ihn zum Herold deutschen Ruhms berufen.
Den Pfiug, den ält'sten Siegeswagen, lenkte
Befreit, bekränzt ich durch des Landmanns Hufen,
Drauf gern ein volles Segensmeer ich senkte.
O klein und schwach Gefäß, durch das ich's leite,
O kurzes Leben, ich erfuhr's mit Schmerzen!
Thut auf! Ich bin genannt Joseph der Zweite,
Der Erste doch in meines Volkes Herzen!"

Ein Bauer ist der Dritte, derb und fist,
Gutmütigen Mund von schwarzem Bart umkreist,
Die Büchse auf sein Lodenwamms geladen;
^ a > man ihn so vor sich, man glaubte dreist

Werth und größt' Verdienst lieg' in den Waden.
tt5gt em Banner er, ich kenn' es wohl,

Das ist der Felfenadier.von M r o l .
Mi t seinem Kolben «klopft <r,an die Pforte)!
Und läßt vernehmen sich in solchen Worten:
„Sah ich nicht.dort die Mtl imänncr geh«?
Ich that wie sie, bei ihnen wil l ich stehn!
Ich bin kein beßrer M n n als alle Andern,
Doch Einer muß für alle Brüder wandern;
So wird ein schlichter Stein Schlußstein der Halle,
Ein einfach Vlatt zum Wipfel über alle.
Kein Einzler komm' ich, nein, ein Heldentausend,
Ein Heer von Männern, angeschwollen brausend.
Das re.tknd in sein Felsenschloß getragen
Den deutschen Ruhm in schmachvoll düstren Tagen,
Und leuchtend <An bewahrt in Ungewittern,
Als Deutschlands Odem nur ein knechtisch Zittern.
Hat uns« Nohr manch' Deutschen hingebrannt,
Was trug der Schelm französisch Knechtgewanb!
Wie hier ich steh', stand ich auf Mantuas Walle
Und bot dem Blei die Brust, Einer für Alle.
Thut auf! Es pocht Tirol, das Heldenland,
Statt aller Einer nur, der N i r t h vom S a n d ! "

Unfern ragt ein Gerüst von seltnem Bau,
Ein Richtmaß scheint's, Relnttenwuchs zu Proben;
Der Pfahl trägt Landesfarben weiß und hlau
Und Aufschrift gothisch auf der Tafel vor:
„Ätthier Wstlhaclagröszen seiend Messung,
Doctz byirist^btvtsctzen Maßstabs Nichtvergessung!"

Es winkt ein Mann, gutdeutsch genannt Gensdarm
Den Drein zu treten an des Maßstabs Arm.
Der Ordensmann wil l , ein bescheidner Weifer,
Den Vortritt gönnen gern dem großen Kaiser;
„Veelesia praeee^it!" spricht galant
Der Fürst, ihm freundlich winkend an den Stand.

An's Maß tritt Luihcr, ha, es wankt dem Schritt,
Doch eine Stimme ruft.: „Zu groß, zu groß'."
Die Pforte fest in Riegel ruht und Schloß.
Da lehrt der Mönch gen Nord mit festem T r i t t :
„Lebt wohl! Gen Wittenberg zur Grqbeszelle,
Für die ich klein genug, wil l heim ich kehren.
Und meditiren in Gedankenhelle,
Und beten heiß für meines Volkes-Ehren."

An's Maß Ioseftbus jetzt, der fiaiser, tritt,
Doch eine Stimme ruf t : ,.Zu fein, zu klein!"
Da lenkt der Kafscr ostwärts seinen Schrift:
„Für Völkergröße, traun, macht' ich mich klein.
Lebt wohl! Zu Wien, in meines Volkes Matten,
Die Klostergruft wil l ich mit Heimweh grhßen
Und wieder ruhn zu meiner Mutter Fpßen,
Lauschend, wie sie mir jetzt im Bild abbitten."

Dem Plaß beugt Hoscr nun lein starr Genick,
Doch eine Stimme ruft: „Zu dick, zu dick!"
Da fehrt.d.er Oian.dnMH um auf MdenFMegen:
„SHier etMs djck Wr 's , doch. » M M genug,
D<e Hemd' un> Oleihyex W M z u M n !
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aufgetragene Farben : Felsenstug,
Und Pulverntbel, Hiebe, Kugelregen!
Ade! Auf's neu' bezieh' ich heimathfroh
Mein all Quart ier: derzeit unwissend wo."

IU. Berichtigung.
Die Nordische Biene Nr. 39 enthält bei Gelegenheit

der Besprechung des hiesigen Jahrmarkts einen Ausfall
aus unsere Stadt-Obrigkeit , der nicht ungerügt bleiben
darf. Es heißt nämlich darin, daß D o r p a t als im M i t ,
telpunkt dieser Provinzen zwischen St . Petersburg, Reval
und Riga belegen, zur Führung eines regen Binnenhan-
dels vorzugsweise geeignet sei und daß der Jahrmarkt sich
vor Zeiten einer besonderen Vlüthe zu erfreuen gehabt habe,
weil die Kauflust des hiesigen Publikums und der für den
Winter zur Stadt ziehenden Landbewohner mit dem Ange-
bot der aus allen Gegenden des Reichs hieherströmenden
Kaufleute im Wetteifer begriffen gewesen sei. Damals
hätte sich während der Iahrmarktszeit Alles zu möglichst
bil l igln Preisen mit Vorräthen für das ganze Jahr ver-
sorgen können, die Budenmiethe sei eine bedeutende Quelle

^der Einnahme für die Bewohner unseres Orts gewesen und
der Umsatz an Capilalien habe Wohlstand und Behagen
bis in die untersten Classen der Gesellschaft verbreitet; jetzt
fei das Alles ganz anders geworden, seit ungefähr weniger
als fünfzehn Jahren (welche Zeitrechnung ungefähr mit den
seit der Besitznahme des an die Stadt gränzeuben Guts
Carlowa durch den gegenwärtigen Inhaber desselben sich
daselbst entwickelnden Ereignissen verschiedener Art zusam-
menfällt) hatten wenige Kaufleute Dorpats sich auf
Kosten des Publikums bereichert und diese reichge-
wordencn Mitbürger drückten nun nicht nur die ärme-
ren Concurrenten, sondern auch mit Hülfe des sich durch
sie vorzugsweise ergänzenden, auf Lebenszeit gewählten,
Raths sämmtliche zum Jahrmärkte Hieher reisenden fremden
Kaufieute; der Dörptsche Rath habe sogar, um während
der dießjährigen Jahrmarkts, Zeit den fremden Kaufleuten
einen gan; besonderen Schaden zuzufügen, die öffentliche
Auktion verschiedener zur Masse eines insolvent gewordenen
Kaufmanns gehörigen Waaren zur Zeit des Jahrmarkts
angeordnet; dadurch sei die Aufmerksamkeit des kauflustigen
Publikums von allen anderen Magazinen abgelenkt, der
Rum der fremden Handelsgäste absichtlich befördert und
Dorpat in Gefahr gebracht, seinen Jahrmarkt ganz einzu-
büßen: kurz und gut, die im Nathe sitzenden Kauflcute
seien, weil auf Lebenszeit gewählt, die natürlichen Unter-
drücker des Jahrmarkts. — Diese Angriffe stehen keines-
Aveges vereinzelt da. Schon bei Gelegenheit der Anzeige
des von der historischen Gesellschaft in Riga neuerdings
herausgegebenen Heftes der Mittheilungen aus der Livl.
Geschichte (Bd. IV Heft I ) und der in demselben enthal-
tenen Schreiben des Livl. Administrators Chodkiewitsch an
Hie Polnischen Reichsräthe über die Kriegs - Ereignisse in
Bioland im Jahre 4873 war in Nr. 27 der Nordischen
Biene bei gleichzeitiger Hervorhebung des UmstaMs, daß
ein genaues Verzcichniß der im Dörptschen Kreise belege,
nen Güter (zu denen bekanntlich auch das Gut Carlowa
gehört, aus der Zeit der Administration des um Livland

verdienten Chodkiewitsch in der beim dirigirendnn Senat auf-
bewahrten s. g. Litthauischen Metrika vorhanden sei,
darauf hingewiesen worden, daß die Livländische Städte
während der Polnischen Regierungszeit zwar sehr wich,
tige Privilegien erworben, indessen M Ausnahme Rigas
die Errungenschaften der Civilisation und fortschreitenden
Entwickelung ihres inneren Zustandes .wieder einge-
büßt hätten, weil die auf Lebenszeit gewählten Mag«',
strate den Nerv der Leben sthätigkeit durchschnitten und
die Einkünfte der Städte auf das Willkührlichste ver,
schleudert haben sollen, daher der sichtbare Verfall aller
Livländischen Städte zu erklären sei u. s. w. Man
sieht, es ist ein gewisses System von Anschuldigungen
und Verdächtigungen, eine gewisse Consequenz in den
abgestellten Behauptungen, die indessen, sie mögen
nun wahr oder unbegründet sein, alles historischeu Halts,
aller gesunden Logik, aller rechtlichen Denkweise entbehren.
Seitdem die Allerhöchstbestätigte Codification des Provin,
cialrechts der Ostsee-Gouvernements den eigentümlichen
Nechts-Zustand dieser Provinzen und die besondere Verfas,
sung ihrer Stadt-Gemeinden ausdrücklich anerkannt und
festgestellt hat, ist es ein vergebliches Bestreben, das seit
Jahrhunderten Bestehende aus dem Grunde anstreiten und
widerlegen zu wollen, weil andere Theile des Reichs
sich einer für sie bestehenden anderen gesetzlichen Ord-
nung der Dinge erfreuen. Dieß Bestreben untergräbt
nicht nur die Achtung vor dem Gesetze, sondern vcrräth
eine Nichtkenntniß des wahren Verhältnisses der hiesigen
Lokal-Einrichtungcn. I n früheren Jahrhunderten', denen
eine eigenthümliche Ehrfurcht vor tcn höhergestelltcn Ma-
gistratspcrsoncn in den Städten beiwohnte, galten die
städtischen Wahlposten als wirkliche Ehren-Aemter und
wurden eben nicht bloß der lebenslänglichen Verleihung,
sondern auch des die obrigkeitliche Gewalt begleitenden Nimbus
halber gesucht. — Seitdem die Bewegungen der neueren
Zeit den Handel ausgebreitet, die Mittel des Verkehres
vervielfältigt und die Grundlagen des Wohlstandes auf
andere Ursachen zurückgeführt haben, als welche bis zur
Mitte des vorigen Jahrhunderts den Ausschlag gaben, ist
die Verwaltung der Municival-Aemter in den Städten,
welche Handel treiben, für die meisten Kauflcute mehr eine
drückende Last und von der Wahrnehmung ihres eigenen
Geschäfts abziehende Sorge-, als ein freudig übernom-
menes, auf Zelt des Lebens beibehaltenes Ehrenamt.
Daher die auffallende Erscheinung, daß in den Städ-
ten, deren Magistrate das Recht der lebenslänglichen
Erwählung genießen, ti>.' kaufmännischen Glieder nach
kurzem Verbleiben im obrigkeitlichen Amte sich von
allen öffentlichen Aemteru zurückziehen und für den Nest
ihrer Tage von der Uebernahme derselben auch wirklich
befreit bleiben. Es ist ein allgemein anerkannter politi-
scher Erfahrungs-Satz, daß der Reichthum weniger zur
Theilnahme an der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten
befähigt, als der mittelmäßige Wohlstand — und diesen
Satz speciel auf Dorpat angewandt, so hat auch der Reich-
thum allein hier nie die Wahlfähigkeit zu obrigkeitlichen
Aemtern bedingt, sondern sind dazu andere Eigenschaften
erforderlich. Am allerwenigsten wird den im hiesigen Rathe
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sitzenden Kauflcuten der Vorwurf gemacht werden können,
daß sie als Gegner des hiesigen Jahrmarktes auftreten,
und am entschiedensten muß sich dieser Vorwurf zurück-
weisen lassen, wcnu man berücksichtigt, daß es vo» keiner
einzigen hiesigen Behörde abhängt, die Zahl der zum Jahr-
märkte anreisenden fremden Kauflcute irgendwie zu be,
schränken. I m Gegentheile möchte darin eine indirekte
Verpflichtung zur Beförderung der Jahrmarkts-Frequenz
für alle hiesigen öffentlichen städtischen Beamten liegen,
daß die an die Etadt.Kasse, die Stadt-Armenkasse u. s. w.
zu entrichtenden Abgaben den öffentlichen Instituten hiesiger
Stadt einen Gewinn bringen. — Wenn nun endlich be-
hauptet worden ist, die Stadtobrigkeit hätte Waaren, welche
zur Masse eines insolvent gewordenen hiesigen Kaufmanns
gehörten, während der Iahrmarklszeit zum öffentlichen
Verkaufe bringen lassen, um dadurch den angereisten Han-

delsgästen die IahrmarktsLust zu verleiden, so liegt in
einer solchen Behauptung eine eben so große Kurzsichligkeit,
als es widersinnig ist, Maaßregeln zur Regulirung credi-
torischer Ansprüche, welche unter allgemeinem gesetzlichen
Schütze stehen, mit den Handels-Conjuncturen im Allge-
meinen in derartige Verbindung setzen zu wollen. — Na-
türlich wird die Concurrcnz es mit sich bringen, daß jeder
Verkäufer, also auch der Verwalter eines fremden, zur
Befriedigung von Gläubiger-Forderungen ülerwiesenen Ver-
mögens zum Verkaufe von Waaren die nach den Umständen
und Local-Beziehungen günstigste Zeit auswählen muß;
daraus den Schluß ziehen zu wollen, der hiesige Nach als
Gerichtsbehörde handle im Interesse einzelner Pr ivat, Per.
s nen, ist ungefähr eine cbcn so unhaltbare Behauptung,
als die vor einigen Iahlcn über den Character der Be-
wohner der Ostseeprovinzen ausgestellte Hypothese.

Gorrespoudeuz - Nachrichten und
L i v l a n d.

Nissa, d. 19. Febr. Das Ertrablatt zum Zuschauer
Nr . 62 l0 enthält nach dem literairischcn Salon eine Ne-
cension der von unserem Landsmann Leopold ArendS (aus
Riga) herausgegebenen, bereits vor längerer Zeit in ver-
schiedenen inländischen Blättern angekündigten beiden dra-
matischen Gedichte: Libussa und Demosthenes von dem
Freiherrn Paul von Seidcwitz. Der Herr Necensent ver-
spricht noch Mehres über diese beiden dramatischen Werke
nn'tzutheilen, sobald ihnen die wohlverdiente Gerechtigkeit
der öffentlichen Aufführung zu Theil geworden sein wird.
— Das der Nigacr Kaufmannschaft gehörige, schon rühm-
lichst bekannte, gekupferte Dampfschiff D ü n a , Kapitain
Gustav Böhme, mit besten Englischen Maschinen und aufs
Bequemste für Passagiere eingerichtet, wird auch in diesem
Jahre seine Fahrten zwischen R i g a u. S t e t t i n machen,
und, wie folgt, abgehen: von Riga den V U ^ ^
Mai, °̂  W , ^ Juni, V M , ,', Juli zz Iuli, ?z
Aug'. ',,zAugust'/ N t , , >'4Septbr., V G N ' von
Stettin den 14. M a i , 18. Ma i , 1 1 . , 23. Juni n. St. 9.
J u l i , 23. Ju l i , 6., 20. Aug., 3., 17. Sept., 1 , 13. Okt.
n. St . Es überwintert gegenwärtig in Lübeck und wirb
gegen Mitte April neuen Styls — der Tag wird später
in der Hamburger Vörsenhallc bekannt gemacht werden —
von dort direkt auf Riga abgehen und Passagiere, als
anch Waaren zu den für Stettin bestimmten Frachtpreisen
mitnehmen. — Nachdem eine Kaiser!. Livl. Gouv.<Neg. in
dem Patente vom 10. Febr. 1848 Nr. 1140 die Vorschrift
publicirt hat, daß zwischen dem 8. und 22. März 1848
von den publiken Gütern und Pastoraten, so wie von
sämmtlichen Privat- und Stadtgütcrn die rcpartitionsmäßigcn
Beiträge zu den Landes-Abgaben und zu den Allerhöchst
festgesetzten Kirchspiels-Gehalten, so wie zu den auf dem
September-Landtage 1844 und September Landtage 1847
von den Krciöversammlungen für die resp. Land- und
Ordnungsgerichle gemachten Bewilligungen zu entrichten
sind, außerdem auch die auf dem Landtage zum ncnerrich-
Men Ritterschafllichen Armenfonds subskribirten freiwilligen
Beiträge gleichzeitig entrichtet werden können, sämmtliche
repartitionsmäßige Einzahlungen aber für den Lettischen
Distrikt in Riga auf dem Ritterhause und für den Man i -
schen Distrikt in Dorpat von S r . Erc. dem Herrn Land-
" t h und Ritter Grafen von Stackelbcrg, gegen Quitung
empfangen werden, so ist Solches von derNesidirung noch
U ^ r s den Gütern und ^.storaten, imgleichen deren

na i re , mit dem Bemerken bekannt gemacht wor-

Vlepertorinm der Tageschronik
den, daß sie die repartitionsmäßigen Zahlungen nicht über
den Termin hinaus verschieben mögen, indem nach Ablauf
desselben die Säumigen sogleich den i-e^,. Ordnungsgerich-
ten zur crecutivischen Beitreibung der Rückstände ausgege-
ben werden müssen.

D o r p a t , d. 1 . März. Von einer Erneuerung der
Damsfschifffahrt zwischen hier, Pleskow und Narva hört
man leider noch nichts, so wünschenswerth diese auch wäre,
nicht bloß um die Wechselfälle einer Seefahrt en winiaturo
zu erproben, für die Belustigung Einzelner und ganzer Ge-
sellschaften, für die Erholung von Poeten und Prosaikern
und die Erheiterung von Kritikern und Antikritikern, son»
dern für die Belebung der Verkehrsverhältmsse des ganzen
Landstriches. Um so erfreulicher ist cö dagegen, daß we-
nigstens Eine Stadt unserer Provinzen, die voll- gewerb-
reichste sich eine direkte Dampfschiffahrt auf Deutschland
sichert und nicht untergehen läßt.

Sonach findet der Bewohner dieser Provinzen, dem
die Reise in's Aucland frei steht, und seine Reiselust zu
befriedigen wünscht, oder Bekannte und Verwandte in
Deutschland aufsuchen w i l l , jetzt viel leichter Gelegenheit,
dieses Ziel zu erreichen. Auch unsere in den inneren
Gouvernements des Reichs wohnenden Landesgenosscn,
Deutsche und Russische Geschäftsleute, vor allen manche
Fabrikanten finden nun eher Veranlassung, indem sie sich
jenes bcqnemen und schnellen Transportmittels bedienen,
ihre auf dem Gebiete der Gewerbthätigkeit gewonnenen
Ansichten und gemachten Erfahrungen gegen diejenigen des
Auslandes austauschen und die, in den größeren, öffentlich
beglaubigten Niederlagen Deutschland's ausgestellten Er-
zeugnisse des Gewerbfieißes durch eigene Anschauung be-
urcheilen und mit den ihrigen vergleichen zu können, unbe-
schadet des von einem Spaßvogel ersonnenen Mährchens,
welches einem Berliner Fabrikanten in dieser Beziehung
eine Etiketten-Verfälschung andichtet. Mögten nur die Ueber-
fahrtspreisc des Dampfschisses Düna, welches stets viel früher
als die Kronstadts in See stechen kann, mehr und mehr, so
weit es die bedingenden Umstände gestatten, zu den auslän-
dischen Preisen in ein angemessenes Vcrhältm'ß treten.

Nach Vollziehung der erforderlichen vorbereitenden
Maaßregeln wird hier die schon seit längerer Zeit besvro-
kene Vet^erinair-Schule errichtet werben, zu deren Direktor,
wie wir vernehmen, der aus dem Holsteinischen gebürtige
seit einer langen Reihe von Jahren in Petersburg in diesem
Fache wirkende Velerinair-Arzt Jessen bestimmt worden
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ist. Auf die bereits bekannt gemachten Grundlagen des
Allerhöchst bestätigten Statuts und Etats dieser Schule be-
halten wir uns vor, ein anderes M a l zurückzukommen.

G s t h l a n d
Neval , d. 7. Febr. Am 24. Jan. ward der Land-

tag geschlossen, und die ganze Landtagsversammlung zog,
an der Spitze der Ritterfchaftshauplmann mit seinem sil-
bernen Stabe, auf das Schloß, um nach hergebrachter Sitte
Sr. Erc. dem Hrn. Civil-Gouverneur den Landtagsabschicd
zu überreichen. Unter die Wahl des Nitterschafthaupt,
maims berichtete bereits ein Artikel dieses Blattes, aber
zugleich auch das vermuthliche Abtreten des Landraths R.
v. Patkul auf Habbinem und Sack, das jedoch nicht er-
folgt ist. Die übrigen auf diesem Landtage stattgehabten
Wah len sind folgende:

4) Zum Landrath ward erwählt der Hr- Kreisbc-
putirte und Manurichter von Taube zu Ierwakant;

D zu K rc i sdepu t i r t en : für Harnen: die Herren
Kreisrichtcr Va ron Stack t-lberg zu Niesenberg, Haken-
richter B a r o n Ungern-Sternberg zu Hark und der
Hakenrichter v. Na mm zu Leetz; — für Wierlanb: die
Herren Mannrichtcr v. Harpe zu Engdes, Landrichter v.
M a v d e l l zu Pastfcr und der Nitterschafts-Sekretär Baron
Tiesenhausen zu I t fc r ; — für Ierwen: die Herren
v. G r ü n c w a l b t zu Koit, Manmichter v. Wrange l zu
Naick und Ritterschaft-Sekretär Ba ron Schi l l ing zu
Seinigall; — für die Wicck: der Hr. Kreiögerichts-Assessor
B a r o n Ungern -S te rnberg zu Tatfer, Kreisrichter
Va ron Ü/kü l l zu Matzal und Kreisgerichts-Assessor
B a r o n Ü r k ü l l zu Keblas.

3) Zu den vakant werdenden Maunr ich t er-Rem-
t e r n : für Harricn der Hr. Hakennchter Va ron Meyen-
dor f f zu Ochto; — für Wierland und Ierwen der Haken,
richter v. M a y d e l l zu Kurro; — für die Wiek der Hr.
Mannrichler von B r e m e n zu Massau.

4) Zu Kandidaten der vakant werdenden K r e i s -
r i ch tc r -Aemter : für Harrien u. Icrwcn die Herren
Hakennchter v. Mohrenfchi ldt zu Lach, Hakennchter v.
Mohrenschildt zuWredenhagen; für Wierland die Hrn.
Kreisdeputirte v. B r e v e r n zu AUenhoss und Hakenrichtcr
v. Dehn zu Wels; — für die Wicck tie Herren Halen-
richter v. War tmann zu Hafick und Kreiödeputirtc Va-
ron U e r k ü l l zu Kcblas.

8) Zu den vakant werdenden Hakenrichter-A em-
t e r n : für Ost-Harricn der Hr. Kapitain von Baran off
zu Pcnningdp, für Süd-Harrien der Herr Theodor von
Mohrenschild« zu Paehel, für West-Halrien der Hr.
Manngerichls'Asscssor v. Ramm zu Padis, für Strand,
Wicrland der Hr. Rittmeister v. D e r f e l d e n zu Peuth,
für Land-Wicrland der Hr. Rittmeister v. Stackelberg
zu Ldssinorm, für Nllentacken der Hr. Krcisgcrichts-Assessor
v. Schwebs zu Eichenhain, für Süd-Ierweu, der Herr
v. T raubenberg zu Tecknal, für Ost-Icrwen der Hr.
Stabsritlmeister v. Rosen zu Klein, Kardma, für die
Land-Wieck der Hr. Kreisgerichts-Asscssor v. Na sacken zu
Pall, für die Strand.Wieck der Hr. Varon Ue rkü l l zu
Patzal, für die Insular - Wieck der Hr. von Gernet zu
Waimel.

6) Zu den vakant werdenden Manngcrichts-As-
scssoren-Aemtern: für Harnen die Herren Garde-
Lieutenant von Benkendorff zu Kcchtel und v. Zöge
zu Harm; für Wierland und Ierwen: die Herren Graf
Rehbinder zu Nuchöwden und v. H elm ersen zu Kuck,
ofer; für die Wieck: die Herren Obristlieutenant v. Bär
und der Hr. v. Hüne zu Piwarotz.

7) Zu den vakant werdenden Kreisgerichts,Tl,ses-
NAemtL r n : für Harnen und Herwen: dieHernu

v. Stackelberg zu Iörden und v. Mohrenschildt zu
Kurrisal, für Wierland die Hrn. Grafen Igelst röm zu
Arcknal u. v. B reve rn zu Kersel, für die Wieck die Herren
von Rennenkamp ff zu Sastama und v. Hand wich
zu Waist.

8) Zu Gliedern der Ag.rar-Kommission: für
Harrien der Hr. Landrath v. Taub e, für Wierland der Hr.
Kreisdeputirte v. Harpe zu Engdes, für Ierwen der Hr.
Kreisdeputirte Baron Sch i l l i ng zu Seinigal, für die
Wieck der Hr. Kreisdeputirte B a r o n Unge rn -S te rn ,
berg zu Tackfer.

9) Zu Kuratoren der R i t te r - und Domschulen:
für Harnen der Hr. Ritterschaft-Sekretär B a r o n Rosen
zu Schwarzen, für Wierland der Hr. Kreisdeputirte von
Harpc , für Ierwen der Hr. Kreisdeputirte v. Gr t tne -
wald t zu Koick, für die Wieck der Hr. Kreisdeputirte
Varon Uerkül l zn Mayal.

tO) Zu Gliedern der Wege-Kommission: Die
bisherigen Herren Glieder wurden ersucht zu bleiben, und
in Stelle des abwesenden Hrn. Mannrichters v. Bremen
der Hr. Hakenrichter v. War tmann zu Hasick erwählt.

t<) Zu Gliedern der Branntwe ins-Kommis-
sion: für Harrieu die Herren Garde - Stabskavitain
B a r o n Stackelberg zu Pajack nnd Kreis - Deputirte
V a r o n Ungern-Sternberg zu Hark, für Wicrland
die Herren Kreisoeputirten-. von Harpe zu Engdes und
von V r e v e r n zu Altenhof, für Icrwen die Herren Kreis,
richter Ba ron Stackelberg zu Kaltenbrunn, und Haken,
richter von Benkendorf f zu Wanang , für die Wieck der
Hr. Kreiömarschall Baron Uerkü l l zu Wenden u. Obrist
v. Pohlmann zu Lewcr.

tü) Zum weltlichen Mitgliedc des Harrischen
Oberkirchenvorsteher-Amtes der Hr. Garde-Stabs-
kapitam Baron Stackelberg zu Pajack.

43) Zu Präsidenten des S chutzpocken-Im«
p fun g s-Komm it t e es: für Hainen der Hr. Garde-Ritt«
meister Va ron von der Pahlen zu Wait, für Ierwen
der Hr. Hakennchter von Bar an off zu Waltz.

Reval, den 43. Februar. Die hiesige Liedertafel,
die bereits im Herbst des vergangenen Jahres sehr an
Lebensüberdruß zu leide» schien, hat sich zu Ruhe gelegt
und ist eingeschlafen. Nun, re^iic^»«. w pnoe! Wissen
möchten wir nur, ob sie vielleicht etwas von der Natur
des Bären hat und ihre jetzige süße Ruhe im Frühling
aufhören könnte, und wenn dem so wäre, ihr die Nacht-
müye tiefer über die Ohren ziehen um Störungen von
außen her zu verhüten, denn ein schlafendes Individuum,
das durch sein Schnarchen nicht stört, ist weit leidlicher, als
ein wachendes aber immerfort gähnende?.

Da leicht der Fall eintritt, daß sich in das Detail der,
Lotalvcrhältnisse berührenden Mitlhcilungcn ein Irrthum—-
fern von jeder böswilligen Absicht — einschleiche, so bean-
den wir um so weniger nachstchcnvr, uns zugegangene
Erklärung hier folgen zu lasscu. Die Red.

„Zur genauen Würdigung der im Ililandc Nr. 6
aus Ncval vom /20. Januar d. I . mitgeteilten Coire-
svondenznachricht in Betreff der in einer Straße aufge-
fundenen Unterschenkel und ssußlnochcn eines Bären diene
folgende Erklärung: Die Medicinalvcrwaltuug hat über
die genannten Knochen kein förmliches Gutachten abgegeben,
nachdem dieselben von einem Arzte beim flüchtigen An-
blick für die Gebeine eines Menschen bereits erklärt worden
waren, und dadurch bei den vorübergehenden Menschen
eine nicht geringe Sensation erregt hatten, wurden sie mir,
dem, Unlerzeichnctey, von einem Polizeiofficianlen mlt der
W e ange-wiesm, meine Meinung über dieselbe, so wie
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über d»e weiter etwa erforderliche Verfügung mitzuchrllen;
lch erklärte demnach, daß die Knochen, gleichwohl etwas
unförmlich, auf dem ersten Anblick keinen Menschen anzu«
gehören schienen und hielt es für rathsam, dieselben auf
der Polizei einer genauen Untersuchung zu unterwerfen.
Nachdem ich daselbst die von Eis und Schnee befreiten
Knochen einer genauen Besichtigung unterworfen u. nament-
lich in die starken Gelenkbeine einen Schnitt gemacht hatte,
erklärte ich sogle ich, daß die Knochen keinem Menschen
angehörten und mußte die nun auch in der Polizei an«
gnegte Vermuthunss, als gehörten die Knochen einem vor
kurzem aus Padisfchrn Gebiete geschossenen Bären an,
voMg begründet finden; was auch durch die Angabe des
Oelononmi »m hiesigen Actienhause, der den Nären gekauft,
Ne Bestätigung fand. Die Angelegenheit kam zu keiner
weiten osficiellcn Verhandlung; mithin konnte die Medici»
nalverwaltung auch nicht beim Abgeben ihres Gutachtens
unschlüssig sein, wie die Corresftondenznachricht besagt.

Ncval. Medicinalinspector D,-. M e p r r . "

Am 18. Aug. fand man an dem zu dem in West-
Harrien bclegenen Gute Fähna gehörigen Meeresufer die
Leiche eines Mannes angespühlt, ganz in der Nähe ein
an beiden Seiten zertrümmertes Boot, eine zerbrochene
Segelstange und ein Nuder. Näheres über diese Leiche
hat sich nicht ausmitteln lassen.

Am 29. Sefttbr. ertranken I ü r r i Nintel und Gustav
Menno, zwei Bauern des in Bioland bclegencn Gutes
Tellerhof, im Fluß Saage in Eüd-Harrien. Sie fuhren
auf demselben im Boote und dieses schlug um.

Am 6. N^vbr. kam um Mittagszeit in dem zum Gute
Pastfer in Land-Wierland gehörigen Dorfe Pastfcr, im
Bauerhofe Nebbatfe beim Vauerwirth Jan Mcnt Feuer
aus. Das Wohnhaus, der Viehhof und die neue Riege

brannten ab mit allem vorräthigen Getreide, den Kleidern,
" " ^ < Z " b " ' " Hafer, 20 Fudern Klee, allem Vichfutter
9 ^ l 5 s ? >"?.Ä' Die Veranlassung zum Brande gab aller
"5apl,chemllchkelt nach der Ofen. Der durch diesen Brand
verursachte Schaden ist auf 230 Nbl. geschätzt.

K u r l a n d

W i n d a u , d. 2 l . Februar. Am 4. Februar verstarb
hier nach kurzer Krankheit die vcrwittwete Frau Haupt,
mannin von Heiking geb. von Heikmg in dem hohen Le-
bensalter von 82 Jahr. Wie gemüthlich im Leben, so ru»
hsg Gott ergeben, war auch ihr Tod, bei welchem sich
eben so viel Bedauern und allgemeine Teilnahme, wie
bei ihrem Leichenbegängnisse aus der Nicolai-Kirche von
den trauernden nahen Verwandten, Freunden und Allen
gefühlvoll aussprach und envicß.

Eine Schauder erregende That, ereignete sich kürzlich
bier. Die Tochter eines Arbeitsmannes, die schon mehrere
M a l wegen Diebstahl ertappt, bestraft war, stahl von
ihrem Vater sein in letzter Zeit von seiner mühsamen
Arbeit ersparte Baarschaft, wurde auch dieses Diebstahls
vor Gericht geständig und auf Bitte des Vaters mit eini-
gen Nuthenhieben mehr bestraft. M i t Grimm und Bos-
heit erfüllt ging sie nach Hause, und faßte den gräulichen
Entschluß, ihre Acltern zu vergiften; sie bediente sich dazu
geholtes Polierwasser, mengte es in Kasse, allein die Ael<
lern denen sie den Kasse gereicht, schmeckten es hervor, und
bei der von ihnen veranlaßten Untersuchung, ist sie der
Absicht des Aelternmordcs auch geständig geworden, worauf
sie dem Criminalgerichtc übergeben und so der gerechten
Strafe nicht entgehen wird.

Gelehrte Gesellschaften-
Bericht über die 127. Versammlung der Gesellschaft 1ü

Geschichte und Alterlbumslunde zn Riga,
am t l . Februar.

Herr Koll. - Rath v. Brackel legte der Versammlung die voll-
ständige Aebersicht des Rigaischen Ausfuhr- und Einfuhr-Handels für
das Jahr l 8 N und mehre andere, zur Handels-Statistik del Rigai«
schen Hafens gehörige Belege vor. Herr Holm machte ein Geschenk
mit einem Manuscript: „Merkwürdige Nachrichten von der ersten
Erbauung der St . Petri-Kirche, und was sich von Zeit zu Zeit bis
auf dieses Jahr Merkwürdiges zugetragen hat," unterschrieben: Riga
den 9. Oktober l?46, von Ioh. Heinrich Wülbern, Zimmerme'ster des
deutschen Amtes, dem Erbauer des schönen, der Stadt Riga noch jetzt
zur Zierde gereichenden St . Petri-ThurmeS, ein vollständiges Aktenstück

f ür die Geschichte der Erbauung und Einweihung des St. Petri -
«hurmes, mit Notizen und Beilagen en^altend, nach der Einschal-
tung unter dem Haupt-Tcrre niedergeschrieben von den damaligen
Rathskanzelei-Bcamten, spätren Bürgermeistern Ioy. Heinrich Schick
und Ioh. Christoph Schwartz.

Herr Pastor Kallmeyer zu Landsen und Hasau in Kurland
üdersandt« seine neueste, als Monographie gedruckte Schrift über die
Kurischen Könige, enthaltend einige Bemerkungen über ihren Ursprung
und ihre gegenwärtigen Verhältnisse, woraus Herr Koll.-Rath von
Bracke l einige Mittheilungen machte. Derselbe deutete an, biß der
in der Januar-Sitzung vorgetragene Aufsatz des Hrn. Staatsraths
v. B u sse zu St. Petersburg, Kriegszügc der Nowgorod« in Esthland
in den Jahren I2ti7 und 1268, nebst dem Friedensschlüsse, aus den
frühesten Zeugnissen übertragen und mit Anmerkungen begleitet, einige
Gegenbemerkungen hinsichtlich der Oertlichkcit zulasse, und daß er es
sich vorbehalte,'künftig Näheres hierüber mitzutheilcn. Aus dem
Archive der Gesellschaft wurde eine vollständige Sammlung aller auf
den Gang, die Behandlung und Abwendung der Cholera in 3iv-, Esth-
und Kurland wahrend des Jahres l83l bezüglichen Aktenstücke vor-
gelegt, und bei gleichzeitiger Witte um mögliche Vervollständigung
dieser Sammlung durch Notizen und Belege eine Bearbeitung der
Materialien zu einer kurzen l/istonschen Skizze in Aussicht gestellt.

Mehre Danksagungs - Schreiben für das versandte l . Heft zum
4. Bande der Mittheilungcn aus dem Gebiete der Geschichte Lio-,
Esth- und Kurlands wurden vorgelegt, und einige aus dem Auslandc
an die Gesellschaft ergangene Anfragen, wegen Austausch von Schriften
der Vereine, erledigt.

Der Sckretair machte zum Schluß darauf aufmerksam, wie die
erste Anzeige der 8csip<«lez rerum I^ivunicasum in der St . Peters-
burger deutschen Zeitung enthalten sei, die auch nach den Memoiren
der Russischen geograph'lchcn Gesellschaft einen Bericht über die
Livifche Mission des Akadcn./'rs, Staatsraths Ur. Sjögreen enthalte
verlas aus derselben (Nr. 7,8,0) den aus Rcval eingesandten Aufsatz
über die belletristische zeitschriftliche Literatur der Ostsee-Provinzen im
ersten Vicrtheil dieses Iahrbünberts, und theilte eine Anzeige des 1.
Heftes des 4. Bandes der Mittheilungen aus der nordischen Biene
Nr. 27 mit. — Die nächste Versammlung findet am w . März
d. I . statt.

Personalnot izen.

l. Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .

Mittelst Allerhöchste Tagesbefehle sind: e r n a n n t : der Eolle-
gienrath v. Gyldenstubde zum Beamten für besondere Aufträge
bei dem Oberdirigircndcn des Post-Departements; - der Kom-
mandant von Riga, General von der Infanterie v. M a n d e r s t i e r n i .
zum Mitgliede des GeneraltAuditoriats des Kriegs-Ministeriums, der
der reitenden G> Artillerie aggregirtc General-Major von W r a n -
g e l l 2. zum Kommandanten von Riga, der Obrist vom preobra-
schenskischcn G. Regimente van der V l i t t zum Polizeimeister in
Riga, zugleich der Armee aggregirt; der ältere Beamte in der 3.
Abth. der eigenen Kanzlei des Kaisers Kammerjunker Staatsrat!)
G r a f S i e v e r s zum Kammerherrn, — der alte« Arzt bei dem
Manne-Hospital in Kronstadt Hoftath L a n g zum Oberarzt dieses
Hospitals und zum Mcdicinal-Inspektor des dortigen Hafens; über-
g e f ü h r t : der auf unbestimmte Zelt beurlaubte StabsKapitain vom
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Esthländ. Jäger-Reg. Baron P f e i l i t ze r -F rank in das Korps der
Grenzwache. Der im Ksmmissariate-Etat stehende Rittmeister Gün-
ther zum Assessor der allgemeinen Versammlung der Dünaburgschen
Kommissariats-Kommission mit Stimmberechtigung und Verbleibung
bei der Kavallerie; — der Junker vom Dragoner-Reg. Sr. Kais.
Höh. des Großfürsten Thronfolgers Casarewitsch B a r o n V t a c l e l -
b e r g zum Fähnrich, verabschiedet: der Kavallerie - General-
Lieutenant B a r o n S a ß , mit Uniform und dem vollen Gehalt
als Pension.

Die bei der Armee stehenden Obristlieut. u. F r e y t a g » und
v. Peucker 3. sind auf ihre Bitte aus dem Dienste entlassen. —
Dem gewesenen General-Proviantmeister des Kriegs - Ministeriums,
gegenwärtigen Gehülfen des General-Gouverneurs von Finnland,
Gcn.-Lieut. Rokassowski ist für die 5jährige Verwaltung des Pro«
viantwesen« das besondere Monarchische Wohlwollen eröffnet.

l l . O rden .

Mittelst Allerhöchsten NeskriptsistAllergnädigst verliehen worden :
der St . Wladimir-Orden 2. Klasse dem Geheimerath Senateur v.
N r a d t k e .

Mittelst Allerhöchster Uka'c sind zu Rittern ernannt worden:
des St . Wladimir-Ordens 4. Klasse, für untadelhasten Dienst in
Wählämtern während der gesetzlichen Zeit, der Alschwangensche Kirch:
spiels-Bevollmächtigte B a r o n S t e m p e l und der Sekrerair des
Kurland. Ritterfchafts - Kommittees v. Rechenberg -L in ten ; —
des St . Annen-Ordcn 2. Klasse mit der Kaiser!. Krone der Komman-
dirende der Kavallerie-Gscadronen bei der Garde-Iunkerschule Ritt-
meister vom Grodnoschen G. Husaren-Reg. von der Launi tz;
desselben Ordens 3. Klasse der Stabskavitain vom Lehr-Sapeur-Va-
taillon T o d l e b e n ; deS St . Georgen-Ordens 4. K l . , für 25jährigen
tadellosen Dienst im Offiziers-Range j die General-Majore: der Ge-
neral-Adjutant Fürst I t a l i i s k i Wra f S u w o row-Nim n iksk i ,
l>er Kommandeur der 1. Brig. dcr Grenadier-Dwis. v. Gülden-
st üb be, derReserve-Escadronen dcr I . leichten Ka»alleric-Div. N aro n
K a u l b a r s , der Direktor des Forst,Departements G r a f Lambs-
d o r f f ; — die Odristen: dcr Kommandeur des Ssumschen Husaren-
Reg. v Aderkaß, des 3. Reserüc-Kavallerie^Korps, vom General-
stabe, v. C e u m e r n , der stellv. Inspektor des Alexander Lyceums
M ü l l e r ! . , der altere Adjutant vom Generalstabe dcr actiuen Ar-
mee G r a f von der Osten-Sacken, der Stabsoffizier vom Gens-'
oarmen-Korps in Esthland Grcsser , dcr Wologdasche Gouvernem.-
Farster v. V r a d t k e ; — die Odristlieutenants vom Erivanschen Ka-
rabinier-Neg. Hawen, der Kommandeur des Grusinischen Linien-Va-
t^illons Nr. I l v. Düs ter lohe , von der Artillerie K r a u ß ; — die
Majore vom Uhlanm-Reg. des Prinzen Friedrich von Württemberg
v. B a g g e h u f w u d t , der bei dcr Warschauschcn Telegraphen -',!inie
angestellte v. M a y b e l l ; — dem St . Annen-Orden 3. Klasse zuge-
zählt der Pastor zu Waiwara S c h o l v i n .

Mittelst Allerhöchster Reskripte ist Allerhöchst verliehen worden:
der St. Annen-Orden 1. Kl . mit der Kaiscrl. Krone den interimist.
Inspektoren General-Lieutenants: der Lokal-Arsenale W a l z 1 . , der
Pulverfabriken Wachsmuth .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind Allergnäbigst ernannt worden:
zu Rittern des St. Wladimir-Ordens 4. Kl-, für 35jährigen untadel-
haften Dienst im Klassen-Range: dcr Beamte für besondere Aufträge
dei dem Höchsteigenen Eomtoir S . M . des Kaisers St.-R. G r i m m ,
dcr Rath des Kamcralhofs in Irkuhk Koll.-Rath H e l m e r s e n , der
Kreisrcntmeistcr in Riga Hofrath Höppene r , die Kolleg.-Assessoren
der Vorsteher der Apotheke des Kolleg, allgem. Fürsorge in Tomöt
M ü l l e r , der Gchülfe des Packhaus-Aufsthtrs in Riga R i t t e r , der
Chef der 8. Distanz dcr 4. Abth. des >2. Bezirks der Wege-Kommu-
nikationen Essen 4,, — die Titulairräthe: der Beamte bei dem Iol l -
amtc in Riga F r a n k e , der Kronsförster in Pillen P l e n z n e r v.
P l e n z d o r f f , dcr Kanzleibeamte bei dem Zollamte in Riga N a r -
be n a k.

J u b i l ä e n .
Am 6. Januar feitrte Pastor Johann Andreas P o o r t e n zu

Pinkenhof im Rigischen Stadtgebi«:« ^seil 1810, früher Prediger

zu Segiwolb im Rlgischen Sprengel) ftin 5«jährigeö Ordina-
tionl-Feft.

Am 2. Februar feierte die pharmaceutische Gesellschaft zu Riga
das 25jährige Amtöfeft des Inhabers der Apotheke und Mitgliedes
der Gesellschaft Franz Wilhelm N e u m a n n .

Literarische Anzeige.

I m Verlage von H. Laakmann ist erschienen und in
den Buchhandlungen zu haben:

Sioni - Laulo Kännel
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Nekro log

Am l . Februar starb zu Libau im hohen Alter und nach man-
nigfachen Lebens-Schicksalen der ehemalige Rathsherr Hermann Stobbe.

Anfang Februar starb zu Rlval der Kreis-Kommissar, dimitt.
Lieutenant Carl Georg B e r g , , W Jahre alt.

Notizeu aus de« Kirchettbüchern Durpats.
Verstorbene- in der Gemeinde dec St . Iohannis.Kirche:

Des Buchbindermeisters T. Sülk Tochter Olga Margaretha, alt 4;
Jahr; der Schneidermeister Johann Alexander Bal lod, alt 34 Jahr.
— St . Mar ien-Ki rche: Der Schneider Friedrich Iohannson.
alt <U Jahr. ^ .

I n der St. Marien-Kirche am Bußtag deutsch« Gottesdienst
nebst heil. Abendmahlsfeier um 12 Uhr-

(Nr. 26,) ?or?<ch
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland,

den l . März «848.
gestattet den Druck:

C. H. Zimmerberg, Vensor.



4ft. Montag den 8. März
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-PreiS beträgt fürDor-
pat 6 i Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Eine Wochenschrift

für

portos 8 Rbl. S.« — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und I^R. S . — Die
Insertions:Gebührenfürlitt>
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K- S . für
dieZeile. — Man aronnirt bei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpat, so wie der
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Posti
Comptoirs des Reichs.

und Rurlanks GescMchte, Geograyhie^ Statistik unk
Nitevatnv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Bruchstücke aus der ungedruckten Schrift:
B lä t te r der Grinnernng an I . F. la Trobe,

den Künstler und den Menschen."
V o n V3 . Vock.

Die „Blätter der Erinnerung" — wenige Wochen
nach la Trobe's Tode (<9. December 4843) begonnen
und seit dem Sommer 4846 beendigt — gingen hervor
theils aus dem Bedürfuiß, dem Schmerz über einen so
herben Verlust eine Ablcitnng zu geben, welche gleichwohl
die Möglichkeit gewährte, im innigsten Verkehr mit den
Manen des geliebten Todtcn zu bleiben, theils aus dem
Wunsch, auf dem Wege der Oessentlichkcit auch in weiteren
Kreisen das Interesse namentlich für den Künstler und feinen
reichen künstlerischen Nachlaß wach'zu rufen.. Ein Hremplar
des Manuskripts wandelte zunächst'»« die.PiblioiheI.der Ge-
sellschaft für Geschichte und Altcrthumskmidc m 'Mga , ein
anderes ward ausgcsaudl, einen Verleger zu suchend.

.Bald jedoch stellten' sich mir in letzterer Beziehung
Bedenklichsten ein,, über die ich immer noch nicht habe
Herr werden können. I m ersten Eifer der Arbeit halte
ich eine Menge Ein;clnhciten, eine Menge Züge rein per-
sönlicher Art mitaufgcnommen, von denen mir — als erst
das Ganze in einigem, Uebersicht und Urtheil erleichterndem.
Abstand vor mir lag — immer zweifelhafter wurde, ob
ihre Veröffentlichung nicht der Nachsicht entfernterer Leser
zu viel zumuthcn hieße? Dazu kommt, daß mittlerweile
la T r o b e — durch die humane Vermitlelung des kürzlich
verstorbenen M e n d e l s s o h n - V a r t h o l d y — die Sorge
für weiteste Verbreitung seines Künstlcrruhms auf die
authentischste Weise selbst übernommen hat, indem eines
seiner schönsten Werke — das 8w!,»t mater — jetzt dem
Publikum zugänglich gcworden ist. Und einem musikalischen
Publikum — Verleger und Käufer — das durch ein
la Trobe'sches »tgbnt mnler nicht bewegen werden kann,
sich für die weiteren Früchte eines solchen Geistes thätig
zu intcressiren, einem solchen Publikum kann durch keine
biographische Vcvorwortung geholfen werden.

Diese'ist denn auch keineswegs der Zweck der nach-
lAendcn Bruchstücke. Ich veröffentliche sie vielmehr ledig-

Uebcrzeugung, damit den zahlreichen Freunden
crn des Verstorbenen im Inlandc eine Gabe

cn, bei welcher die Teilnahme für den Gegen-

«nd

stand die Mängel seiner Darstellung einigermaßen zu über-
tönen fähig sein mögte. Nur Bruchstücke theile ich mit,
einerseits, weil in den engen Grenzen dieser Zeitschrift das
Ganze sich ein wenig zu breit machen würde, andrerseits,
weil ich hoffe, in diesen Bruchstücken gerade solche Theile
meiner Arbeit gegeben zu haben, deren Inhalt nicht allen
Anspruchs auf allgemeineres Interesse ermangelt.

Was meine materielle Befähigung zur biographischen
Darstellung la T robe 's betrifft, so habe ich mich darüber
im Vorwort zu den »Blättern der Erinnerung" — dorb
unter näherer Bezugnahme auf einen, schon zu l a T r o b e ' K
Lebzeiten laut gewordenen Wunsch, seine „Biographie, i n -
sofern solche musikalisch intercssirt," veröffentlicht zu sehen-
— ausgesprochen; y Seine t des Verfassers) Verhältnisse-
haben'ihn.nicht nur persönlich und künstlerisch dem Ver- '
storbcncn nahe gebracht,'sondern ihm auch'spater die M a -
terialien zugänglich gemacht, welche ,'HÜ! die Möglichkeit
»gewährten, ein einigermaßen zusammenhängendes Lebens-
bild zusamwenzustellen. Daß er unter solchen Umständen'
sich nicht auf die Biographie „insofern solche musikalisch
intercssirt" beschränkt hat, darüber glaubt er keinen Vor-
wurf zu verdienen, da bei jedem wahren Künstler die Kunst
mit seinem ganzen Dasein so eng verwebt ist, daß ein Her-
ausschälen des künstlerischen Elements leicht nur ein leb-
loses Skelett hätte geben können, statt des bewegten Bildes
eines ganzen Menschen."

Zu näherem Vcrständniß des unmittelbar Folgenden
diene die Bemerkung, daß ich einiges in der Biographie
ausführlicher Behandelte über l a Trobe 's Herkommen u.
s. w. unterdrücke. Hier mag genügen, daß sein Vater —
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Superintendent der-
Herrenhutergemeinden in England — der Enkel eines als
Jüngling aus Frankreich nach Holland, später nach Groß-
britannien ausgewanderten Huguenotten, Ican Henri (John
Henry) Vonncval de la Trobe, — seine Mutter aber,
eine geborene Antcs, die Enkelin eines pfälzischen Freiherrn-
B l u m war, welcher, durch Ludw ig ' s XIV. Verheerungen
der Pfalz bewegen, sich nach Nord-Amerika übersiedelte,
wo seine Nachkommen, Bürger in Penfplvanien, sich Antes
(nach « ^ a ^ m „Blume") nannten.

,Iohann Friedrich la Trobe wurde am
Un> 4769 in Chelsea bei London geboren. Wenn wir
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bei seinem Herkommen länger verweilt sind, als vielleicht
Manchem, namentlich denjenigen billig erscheinen konnte,
welche den Dahingeschiedenen kannten, wie er — wesentlich
republikanisch gesinnt — keinen andern Stolz kannte, als
den des Menschen, allenfalls des englischen Bürgers, und
wie oft er bald mit Witz und Laune, bald mit sittlichem
Unwillen seine Geißel über die Wertschätzung sogenannter
alter und hochadeliger Herkunft, — das aristokratische Voll-
dlutbewußtsein — schwang, wie es namentlich in denjeni-
gen Umgebungen zu finden war und leider noch ist, in
welchen er die beiden letzten Drittheile seines Lebens zuge-
bracht, — so geschah dieß nicht, um auf unsern la T robe
einen erborgten und zweideutigen Glanz zu verbreiten,
dessen derjenige nicht bedarf, der unter den Zelbstleuchtcrn
zählt, sondern um an einem einzelnen Beispiel auf das
anziehende Schauspiel hinzuweisen, wie mannichfaltig die
historischen Bedingungen des Einzelnen oft sind. Ein alt-
französischer Edelmann muß nach England, ein deutscher
Baron nach Amerika — beide vor demselben Dränger
fliehend — auswandern, damit aus ihrer beiderseitigen
verbürgerlichten Nachkommenschaft ein Paar zusammentrete,
welches eine fromme Herrcnhuterfamilie stifte, aus der dann
wieder ein Sohn entspringe, welcher sowohl den älteren
als jüngeren Traditionen feines Stammes den Nucken kehre,
sich deutscher Wissenschaft und Kunst zuwende, in beider
die Palme der Meisterschaft erringe und doch am Ende
als, unbekannter Privatmann sein vielbewegtes Leben

beschließe
„Neber seine Kindheit und erste Jugend ist uns nur

das Allgemeinste bekannt, daß er in dem beschränkten Kreise
herrenhutischer Traditionen, übrigens aber getragen von
der Liebe ehrwürdiger und frommer Eltern und Geschwister,
seine ersten Jahre in London verlebte, und daß ihn sodann
sein Vater schon in ziemlich zartem Alter nach Hortschire
in die fulnecker Knabenschule brachte, wo der kräftige
Körper und lebhafte Geist des Knaben unter Schulkame-
raden seines Alters den ersten Tummelplatz freierer Ent-
faltuug, die erste Stätte methodischen Unterrichts gewann.
Hier blieb er bis in sein 43. Jahr — in welchem Alter
ungefähr er seinen Vater verlor — und wurde sodann,
zu seiner weiter« Auebildung, nach der bekannten Herrn-
hlltischcn Schulanstalt N i e s l y (bei Görliz in Schlesien)
übergesiedelt, — eine Lebensepoche die insofern kritisch genannt
werden muß, als er dem heimatlichen Boden, der Nähe
feiner Verwandten enlrissen, sich mithin in eine Pflanz-
schule deutschen Geistes, deutscher Bildung versetzt sah,
welche, nicht verfehlen konnte, ihm — bei aller inner«
Verwandtschaft der verschiedensten Vildungsanstalttn der
Brüdergemeinde — ganz neue Lebensclemenle zuzuführen,
seine Anschauungen zu erweitern, der selbststcmdigcn Ent-
wickelung seines Charakters, in der Notwendigkeit auf sich
selber zu ruhe», die wesentliche Bedingung zu gewahren.
M a n würde jedoch sehr irren, wollte man annehmen, daß
die neue Umgebung im Stande gewesen sei, den Engländer
in den Deutschen aufgehen zu lassen. Die Eindrücke des
Vaterlandes, sowohl was die Beherrschung der Engl. Sprache
als der Muttersprache, wie auch was die staatsbürgerlichen
Grundanschauungen betrifft, waren so stark, und hatten sich
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dem tiefen Gemüth des Jünglings so nachhaltig eingeprägt,
daß selbst, wer ihn noch in seinem hohen Aller gekannt
hat, nicht nur den gesinnungsstarkcn, sich als solcher bewußten
Engländer gewahr werden, fondern sogar Landsleutc, mit
denen er in seinen letzten Lebensjahren in Berührung kam,
ihm mit Verwunderung das Zeugniß ertheilen mußten, daß
er fort und fort die englische Sprache mit Leichtigkeit und
Eleganz — und zwar mündlich wie schriftlich — handhabte
— mit Verwunderung: denn nach seinem Eintritt in die
Schulanstalt zu Niesky ist ihm nur noch ein sehr flüchtiger
Besuch in England vergönnt gewesen, und seine Beruh,
rungen mit seinen Landsleuten, ja selbst seinen Verwandten
haben sich seit jener Zeit auf gelegentliche Begegnung und
brieflichen Verkehr beschränkt. Nichtsdestoweniger kann man
sagen, daß sich la T r o b e von nun an, bei forttönendem
englischen Grundton, vollkommen nach Sprache und Bildung
als Deutscher unter Deutschen einbürgerte. Fremder da-
gegen blieb ihm namentlich das sprachliche Element seiner
ursprünglichen Herkunst, wenn man nicht, — wie er selbst
oft schalkhaft zu verstehen gab — ein gewisses sanguinisches
Feuer, eine Versatilität des Geistes, oder, wie er selbst zu
sagen pflegte, seinen „Leichtsinn" und seine „Aufgclegtheit
zu tollen Streichen" als nicht ganz unterdrücktes französi-
sches Ferment gelten lassen wi l l , ein Ferment übrigens, das
einerseits die Starrheit des Engländers auf liebenswürdige
Weise milderte und belebte, andrerseits die Pedanterci des
Deutschen nie aufkommen ließ.

I n Niesky wurde nun aber nicht nur im Studium
der alten Sprachen und der übrigen herkömmlichen Lehr-
gegenstände höherer Schulen unter der Leitung tüchtiger
Lehrer der Grund zu l a T r o b e ' s gelehrter Bildung gelegt,
sondern es ergab ssch auch für ihn die günstigste Gelegen-
heit, dasjenige Talent zu wecken und zu nähren, welches
in seiner später« Entfaltung und Ausbildung sich als die
eigentliche Lebensaufgabe l a T robe ' s erwies, und in
welchem er sich zum Künstler ersten Ranges erhob —
wir meinen das musikal ische. Wie aber in den Jahren
der Meisterschaft stets die Gcsangkomposition seine Haupt-
stärke war , so sehen wir gerade hiezu den Grund in der
erssen musikalischen Schule gelegt, die er in N i e s k y durch-
machte. Diese war, außer dem gewöhnlichen . . . . Un-
terricht im Klavierspielen und Singen, wie l a T r o b e noch
in späten Jahren oft mit dankbarer Nückerinuerung und
Anerkennung hervorhob, nichts Anderes als der C h o r a l -
gesang der G e m e i n d e , ein Theil des Kultus, der be-
kanntlich durch häusigste Ucbung und sorgfältigste Pflege
nirgends zu solcher Reinheit und Sicherheit, zu solchem
ästhetischen Adel sich ausgebildet findet, als in den Kreisen
der Brüdergemeinde. Wenngleich l a T r o b e seine ur»
sprünglich zu einem schönen Tenor neigende Singstimme
durch unvorsichtiges und zu vieles Singen in den Ent-
wicklungsjahren - zu seinem später« größten Leidwesen
- im Keim untergrub, so wurde er doch in jenem treff-
lichen Gememeindegesang, an welchem die Schulanstalt
regelmäßigen Anlheil zu nehmen hatte, frühzeitig mit den
Grundbedingungen eines guten Gesanges in seiner ein-
fachsten und, nächst dem Volkslied, unsprünglichsten Form
bekannt und vertraut und die Sorgfalt, die von Seiten



der Oberen dem Gesang, als solchem zugewendet wurde,
mußte ihm notwendig die, über den kirchlich, erbaulichen
Zweck übergreifende, sclbstständige Würde des Gesanges
fühlbar machen und den Künstler in ihm aus den Banden
der bloßen Kirchgangspsiichtigkeit frei machen helfen.

Zu dieser ersten Schule der Melodie gesellte sich denn
auch bald die erste Schule der Harmonie in einem bei
J o h a n n G a m b o l d gründlich durchgemachten General -
Vaßkursus. Dieser hatte zunächst freilich auch einen prak-
tisch-liturgischen Zweck für den Gottesdienst der Brüderge-
meinde. I n den Anstalten derselben war es Sitte, na-
mentlich bei der Begleitung des Choralgcsangs an der Orgel
die musikalisch befähigtsten und gebildetsten Schüler zu be-
theiligcn, wozu damals nicht nur Kenntniß der Harmonie
und Modulation nach den Regeln des reinen Satzes, son-
dern auch Uebung und Gewandtheit erfordert wurde, einen
bezifferten Baß, dem außerdem nur der cnntu8 lirmus
übergefetzt war, aus dem Stegreif regelrecht zu begleiten.
La T r o b e hatte sich die hiezu erforderliche theoretische und
praktische Tüchtigkeit bald sosehr zu eigen gemacht, daß er
der beständige Orgelspieler der Anstalt wurde. Doch
braucht auch hier kaum bemerkt zu werden, daß ein ent-
schiedenes musikalisches Talent, wie la T r o b e , der sich
mit Liebe und Eifer aller Elemente bemächtigte, welche der
künstlerischen Gestaltung seines angeborenen Genies zu
Gute kommen konnten, auch in dieser Beziehung kein blos
passiver Gegenstand der praktischen Ausbeulung bleiben
durfte, sondern an seiner Orgel der ersten Mysterien der
Musik als K ü n s t l e r — nicht blos als zu brauchender
Küster — inne wurde. Diese künstlerische Befreiung aus
der frommen Dienstbarkeit äußerte sich über dieß auch so,
daß bald Klavier und Orgel als Spielraum der musika-
lischen Praris la T robe 'n zu enge wurden: er erlernte
cnis eigenem Antrieb die Behandlung mehrerer Streich,
und Blasinstrumente, und wenn er auch später diese Technik
nicht weiter verfolgte, so halte er doch als Komponist den
großen Vortheil gewonnen, nicht auf abstrakte Theorie der
Harmonie angewiesen zu sein, sondern Vehandlungsweise
und Klangfarbe der Hauptinstrumcnte eines Orchesters
aus eigener Erfahrung und Uebung kennen gelernt und
sich dadurch in den Stand gesetzt zu haben, bei Kompo-
sition von — sei es Instrumentalbegleitungen von Gcsang-
stücken — jedem Instrument innerhalb seiner Eigcnthüm-
lichkeit sein Nccht widerfahren zu lassen.

Gegen Ende der Achtziger Jahre ging la T r o b c aus
dem Pädagogium zu Nieskp zu dem — gleichfalls Herrn-
hutischen — Seminar zu V a r b p ( im Magdcburgischen)
über, um den Kreis wissenschaftlicher Bildung, welche herrn-
hutische Anstalten gewähren, zu vollenden. Auch hier
wurden die musikalischen Studien und Uebungen mit Eifer
und Erfolg gepflegt, und was ihnen hier ganz besonders
zu Statten kam, war der Umstand, daß der damalige Direk-
tor des Seminars leidenschaftlicher Musikfreund war und
regelmäßig musikalische Aufführungen größerer Sachen ver-
anstaltete, bei welchen die musikalischen Seminaristen Sänger
und Spieler waren.

Elne ganz neue Welt musikalischer Schönheit ging dem
erstaunten Ohr l a T r o b e ' s bei diesen gemeinsamen

Nebungen auf, als der Direktor — die Schranken der geist-
lichen Musik durchbrechend — u. a. Gluck's Meisterwerk
„A l ces te " zur Aufführung brachte. Der tiefe melodische
Neichthum, die großartige harmonische Einfalt und die
meisterhafte Behandlung des Tertes, welche wir noch jetzt
an den Gluckschcn Opern bewundern, machten auf l a T r o b e
einen unauslöschlichen Eindruck. Gluck wurde ihm als
Komponist Vorbild und Leitstern, und behielt auch später,
als er mit H ä n d e l , S e b a s t i a n , Bach, M o z a r t näher
bekannt und vertraut geworden war, einen der ersten Plätze
in dem musikalischen Pantheon, das er den Heroen seiner
Kunst in seinem Herzen errichtet. Auf Gluck kam er noch
in seinem spätern Alter oft mit Entzücken und Liebe zurück,
wies auf ihn als auf eines der höchsten Muster für Ge-
sangkomposition, namentlich Behandlung des Recitativ hin
und pflegte mit dankbarer Nückcrinncrung der Zeit zu ge-
denken, da er als junger Mann im Berliner Opernhause
zum ersten nnd zum letzten M a l bei vollständiger Auffüh-
rung und Darstellung der „Alceste" Thränen der musikali-
schen Begeisterung vergossen.

Verweilen wir aber noch einen Augenblick bei den
musikalischen Uebungcn der Seminaristen von Varby. Daß
in die asketischen Hallen eines herrnhutischen Seminars der
weltlichen Musik und der als solche bei den geistlich Ge-
sinnten namentlich verschrieenen Oper der Zutritt gestattet
wurde, mußte als eine unerhörte — ja in den Augen stren-
gerer Brüder höchst ärgerliche, wo nicht sträfliche Liberalität
oder gar Frivolität angesehen werden, und selbst dem frei-
sinnigen, kunstliebenden Direktor mochte sich in seinem Ge-
wissen die aufdrängen, die Statthaftigkeit einer so welt-
lichen Lust, die durch den Tert der Oper sogar einen heid-
nischen Anstrich bekam, — an einer Stätte, deren wesent-
licher Zweck doch eigentlich darin bestand, jungen Himmcls-
kandidaten so lief als möglich die Vorstellung von der
Eitelkeit und Werlhlosigkeit dieser Welt und ihrer Herr-
lichkeit einzuprägen, — nachzuweisen, oder doch wenigstens
die Fluch reinmenschlicher — also vor Gott nnrcincr —
Begeisterung, welche in jugendlichen, künstlerisch begabte»
Seelen durch die Töne eines Gluck geweckt werden mußte,
in den gehörigen Schranken zu halten. Allein der treffliche
Mann war dieser Fluth selber nicht gewachsen und konnte
daher jene Aufgabe nur auf jene tragikomische Weise lösen,
welche dem heutigen Christenthum, das weder resolut zu
entsagen die Kraft, noch resolut zu genießen den Muth hat,
eigenthümlich ist. M i t allerliebstem Humor wußte la T r o b e
zu erzählen, wie der arme Direktor, überwältigt von der

! Macht jener Gluckischen Musik den Slrom seiner Thränen
nicht zurükhalten konnte, dann aber — als schämte er sich
dieser „fleischlichen" Regung, sich abwandte, die Augen
auswischte, und halb scheltend ausrief: „Kinder, ö'is man
nir , o'is man n i r ! " Kehrte aber der musikalische Abend
wieder, so wurde „Alcestc" doch wieder hervorgeholt.

(Fortsetzung folgt.)

I I . Wie hat der biblische Ehrist den
HexenproceH zu beurtheilen?

Es gehört gewiß zu den ernstesten, aber auch nieder-
schlagendsten Zeichen der Zeit, daß die Dreistigkeit, mit der



diejenigen, die sich ein ganz absonderliches Verdienst daraus
machen, Kinder der Zeit zu sein, alle jene herrlichen Säulen,
welche einst den ehrwürdigen Dom ungefärbten Glaubens
trugen, eine nach der andern zu erschüttern, zu untergraben
And, wo möglich, umzustürzen sich unterfangen, von Tag
zu Tage im Wachsen begriffen ist. Wo fände sich wohl
der Punkt an dem Gebäude des kindlichen und doch stren-
gen Glaubens unserer Väter, auf welchen nicht schon irgend
<in mehr oder minder kühner Angriff von jenen Kindern
des Zeitgeistes gemacht worden wäre?

Zwar müssen wir Bewohner der russischen Ostseepro-
Vinzen es als eine ganz besonders gnädige Fügung der
Vorsehung dankbar erkennen, daß jener Geist der Vernei-
nung, dem keine Überlieferung für seine 'Aftcrkriiik zu hei,
l ig ist, in unseren, besonders auch auf dem Gebiete des
Reichs Gottes auf Erden so mannichfaltig und vor anderen
gesegneten Landen verhältnismäßig noch wenig Boden ge-
wonnen hat. Nächst Gott haben wir solche Bewahrung
gewiß Niemand so sehr zu danken, als unseren treuen,
glaubensstarken Hirten und ihren würdigen Lehrern, welche
seit Jahrzehnten sich dcr Pest moderner, unter dem prun-
kenden Namen „Philosophie" feilgebotener Irrlehren uner-
schütterlich zu erwehren wußten. Aber gerade diese gnädige
Auöhütung — weit entfernt, daß sie uns in fleischliche
Sicherheit wiegen sollte — legt einem Jeden unter uns
die heilige Pflicht auf, überall, wo sich eine auch nur ent-
fernte, scheinbar indifferente Hinneigung zu jenen kräftigen
Irrthümern unserer Tage hervorthun wil l , mit aller Liebe
Hes Bruders, aber auch mit allem Ernste des Christen zu
zeugen, zu warnen, zu strafen.

Nicht ohne ein schmerzliches Gefühl — schmerzlich in
dem eben angedeuteten Sinn — haben wir denn auch in
Nr. 7 unseres Inlandes einen Gegenstand besprochen ge-
funden, wie er eben von der Mehrzahl derer, die sich heut
zu Tage die Gebildeten, die Aufgeklärten nennen lassen,
besprochen zu werden pflegt, — einen Gegenstand, der zwar
bereits zum Gespött unserer, von unreifem Wissen aufge-
blähten Kinder geworden, der aber, vom Staudpunlt der
Schrift nicht minder als von dem einer tiefern, gemüthvol-

-Nachrichten und
L i v l a n d.
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lern Anschauung aus gesehen, in einem Licht erscheint, das
freilich zu gewaltig ist, um nicht die blöden Augen unseres
kleingläubigen, zu jedwedem Ableugnen des nicht sofort
Begreiflichen geneigten Geschlechts zu blenden.

Unsere Leser errathen, daß von den Herenprocessen die

Rede ist.
„D ie Herenproccsse" — so lesen wir — „werden

häusig eine unbegreifliche Verirrung der christlichen Mensch-
heit genannt." — So weit, aber auch nur so weit, stimmen
wir mit dem verehrten Verfasser des Aufsatzes „Hexenpro-
cesse in Dorpat" überein. Ja wohl, leider nur zu „häusig"!
Und doch befand sich die christliche Menschheit wahrlich da-
mals, als sic kein Aergerniß nahm an dem, was das na-
türliche Licht verwirft, was dem unwiedergebornen Herzen
widersteht, — auf heilsameren Wegen, sagen wi r , denn
j e t z t . . . . ! -

Wir können uns alle weitere Ausführung unserer An-
sicht ersparen, wenn wir die zwei Hauptfragen, auf die es
bei unserm Gegenstand ankommt:

4) Giebt es Zauberei?

2 ) Wenn ja , wie haben wir sie zu behandeln?
vor ein Tribunal bringen, das hoffentlich nnfern moder-

nen Aufiläricht zum Schw-igen bringt. J a , wir haben
Mosen und die Propheten: laßt uns die hören!
2 Mos i s 22, 18: „D ie Zauber innen sollst du nicht leben

lassen."
Schon hierin liegt eine genügende Antwort auf jene

beiden Fragen. Aber auf die zweite geht noch näher ein
2 M o s i s 20, 27: «Wenn ein Mann oder Weib ein Wahrsager oder

Zeichendeuter sein wird, die sollen des Todes
sterben, man sol l sie steinigen, ihr Blut
sei auf ihnen."

Das V e r b r e n n e n erscheint also freilich unbibl isch.
Daraus folgt aber nicht die Rechtfertigung jener Pfcudo-
humam'tät, welche das Verbrennen blos „ e m p ö r e n d "
findet. Sie fände gewiß das Steinigen ebenso, und doch
steht es geschrieben — unserer Schlaffheit zum Gewicht! —

Wir schließen mit den Worten des Propheten
Micha 5, 9 . . . I I : „Zu derselben Zeit, sprich t der H e r r , will

ich . . . . die Zauberer bei Dir ausrotten, daß
keine Zeichcndeuter bei Dir bleiben lollen."

R i g a , d. ^ ^ 1848. Hande l sbe r i ch t . Nebel,
t»ie sich mitunter in Regen auflohten, waren während der
ganzen Woche vorherrschend. Gestern fiel Schnee, doch
ohne daß er sich als Vorbote einer niedrigen Temperatur
ausgewiesen hatte.

Das Geschäft war in dieser Woche sehr unbedeutend,
in Flachs beschränkte es sich auf wenige Verkäufe zu den
bestehenden Preisen, von 27 3t. für hellen Marienburger,
26 Marienb. 23 Partgut 24 cna.l. Krön, 2 l I l t t , 48 1W,
'28 ^ ? U , 21 lll). — Han f . Gute Verkäufe pr. Compt.
würden mehr als die zuletzt bewilligten Preise bedungen
Haben, da die bei der Lieferung zahlbar, nicht niedriger
als 93, 88 und 83 N. anzunehmen sind — auch etwas zu
diesem gemacht ist. — S c h l a g l e i n s a a t , es war etwas
H 21 « 4 ) Rbl. baar am Markt, es wurde genommen.
Der jetzt am Donnerstage herauskommende anderweitige
Bericht spricht sich in Beziehung auf diesen Artikel dahin

Reportornnu der
aus daß nur das davon contrahirte angebracht werden
dürfte, indem ?c. :c. — Es mag sein, daß der Herausgeber,
vermöge seiner kaufmännischen Stellung, im Besitz direkter
Nachrichten aus dem Innern ist, wir müssen jedoch di« an,
gedeutete Voraussetzung als eine sehr gewagte auschn,
worin uns auch wohl die Börse beistimmen wi rd , um so
mehr da, wie bekannt, ncch sehr wenig conlrahirt ist. G e-
t r e i b e . Der Lieferungöpreis für Roggen wird durch Frage
für Spekulanten im Innern auf 80 N. mit 40 L erhalten,
es war einiger Umsatz und es blieben Nchmer. - S a l z .
Der Markt bleibt gedrückt, einzelne Lasten verkaufen sich:
Terravechia 5 108 St. Ucbcs 80, Livervol ü 76 R.

N i a a . Die Patente der Livl. Gouvern.-Neg. v. 49.
Nov. 4847 Spc. Nr. 429 und 430 vublicircn die Senats-
Ukase vom 30. Januar und vom 7. Januar 4847, betref-
fend die Gegens tände, welche nach den Grundsätzen
der Römisch-Kathol ischen Kirche und welche nach
den Grundsätzen derEvangclisch-Lutherischen Kirche
als gehe i l ig te und welche als geweihte anzusehen sind.
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— Durch einen unter dem 30. Januar d. I . von dem
Hrn. Kriegs-Minister bekannt gemachten Tagesbefehl ist
die Allerhöchste Bestimmung veröffentlicht worden, daß
Geist l iche der Römisch-Katho l i schen Kirche und
Luther ische P a s t o r e n , wenn sie auf geschehene Nequi,
sition zur Vollziehung von geistlichen Handlungen nach
Regimentern und Militair-Kommandos abgefertigt werden,
die keine eigenen Geistlichen dieser Glaubensbekenntnisse
haben, die P r o g o n - G e l d e r u. s. w. in derselben Grund,
läge beziehen sollen, wie die Rech tg läub igen Geist -
l ichen. — Da5 L i v l . Ho fge r i ch t hat verfügt, seine
W i n t e r - I u r i d i k am I . März zu eröffnen und beim
Emtrltt der Ostcrftricn zu schließen. — Die nächste J u r i -
dlk des Lwländischen Evangelischen Lutherischen C o n s i -
storlums wirb am 26. April eröffnet werden. — Von
der Rtg. Vezirks-Probir-Kammer ist dcn mit G o l d - und
S i l b e r - A r b e i t (in jeder Art, die dem Stempel unter-
worfen ist) hanteltreibenden Kaufleuten, so wie auch allen
Juwelieren, Gold- und Silber-Arbeitern zur Kenntniß ge-
bracht worden, daß selbige gemäß art. 373 des X I . Vd.
der Gesetze des Reichs, Handwerke-Reglement, Ausg. von
5842, im Laufe des Februar-Monats ihre W a a g e n und
Gewichte in vorschriftmäßiger Form, die in demselben
Abschnitte des Reglements angegeben ist, und nach dcn in
der Probir-Kammer befindlichen Musterwaagen und Ge«
Wichten daselbst zur Vcriffcation und Stempelung vorzu-
zeigen und solches alle Jahre zur selben Zeit zu wieder-
holen haben. — Von dem früheren hiesigen Herrn Poli-
zeimeister waren sämmtliche Hieselbst befitzl iche B e -
amten und G e l e h r t e aufgefordert, am 3. Februar zur
Wahl zweier Delegirtcn zur Kommission wegen Reparation
der unbestimmten Polizei-Ausgaben zu schreiten. — Nach,
dem bereits im Laufe des Januar eine allgemeine B ü r -
ger-Versammlung großer Gilde stattgefunden hatte, in der
unter gleicher Berücksichtigung des Interesses der B ö r s e n -
Kau fmannscha f t der Bau des künftigen Börsen-Lokals
und der Gildestubc gemeinschaftlicher Verathung und Ve-
schlußuahme unterzogen worden war, haben am l8 . Febr.
die beiden dießjährigen ersten F a s t n a c h t s - V e r s a m m -
l u n g cn der B ü r g e r s c h a f t sowohl großer, als kleiner
Gilde stattgefunden. Hr. Dispacheur Eduard Frantzen
hält mit höherer Genehmigung im Laufe dieses Winters
V o r t r ä g e aus dem Gebiete der Hande lswissenschaf t
und des Hande ls rech ts . Zur Wiederherstellung der
Kommunifation zwischen Land und Stadt vor dem Beginn
des Frühjahrs sind keine Aussichten vorhanden. — Wäh-
rend in der ersten Hälfte des Februar-Monats noch starke
Nachtsröste der Hoffnung für eine günstige Wendung in den
Witterungs-Verhältnissen Raum gaben, machte später ein-
getretenes Thauwctter diese schwinden. I n den inneren
Gouvernements war zwar Schnee gefallen, allein die Tem-
peratur wenig unter Null. Die Z u f u h r von Flachs hatte
daher mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen und bei
der Ungewißheit, ob sie noch Ausdehnung gewinnen könnte,
fehlten" Verkäufer zu den letzten Notirungen, die gerne be-
willigt worden wären. Von H a n f könnte eine geringe
Partie zu 33, 80 und 73 N- baar erstanden werden; die
Preise, bei der L i e fe rung zahlbar, wollten sich noch nicht
feststellen. >3chlagleinsaat blieb ohne Umsatz; die Kauflust
dafür schien schwächer, wenn gleich zu dcn lctztbewilligtcn
Preisen gerade nicht Verkäufer waren. — Ungeachtet die
Get re ideber i ch tc von Holland fortwährend flau waren,
so wurden in Roggen doch ein Paar hundert Last umge-
setzt, meist u 80' Rbl. etwas 5 81 mit 10g Vorschuß,
Käufer waren für einheimische Rechnung. Von Gerste
wurde nur eine Kleinigkeit 50 Pfd., Kurische k 73 N. mit
f " ^ Vorschuß gemacht. Bei der Unmöglichkeit, Korn

^ a d t zu bringen, dürfte das Geschäft darin stocken,
da», ? , " " ? " ' Die hiesige Polizei-Verwaltung hat sich
dazu veranlaßt gesehen, aus dem Strafgesetzbuch für

das Reich diejenigen Bestimmungen besonders bekannlzu,
machen, welche die Strafen für P a ß l o s i g k e i t und wi-
dergesetzliche H c h l u n g P a ß l o s e r enthalten-

Aus dem Werroschen Kreise, vom t . März. Die
Frühlingsboten lugen munter zum Fenster herein, ohne daß
es eigentlich zum W i n t e r gekommen war ; die Kälte hatte
zwar eine Zeitlang alle Vorkehrungen dazu getroffen, und
die Menschen ihrerseits dcn gefrorncn, spiegelblank gcschlif,
fcnen Boden zu einer nothoürfiigcn Schlittenbahn eingerichtet,
aber der Schnee ließ sich nicht sehen, oder richtiger: die
spärlich uns zugcführtcn Flocken wurden immer sogleich
wieder verweht. Auf größern Heerstraßen sind die Wagen
nicht zum Ausruhen gekommen, die Nebenwege wurden
durch ein Pot-pourri von verschiedenartigsten Fuhrwerken
benutzt, so lange die Gewässer .mttr fc'ter Eindecke ruhten;
f> t̂ etwa t- i Tagen ist diese Freude ans Flüssen verschwun-
dl '„ , und wer wider seincn Willen kein kaltes Bad nehmen
wi l l , vermeidet gern die Wintcrwege. Zum Glück sind
durch den Mangel der Schncebahn keine großen Calamitäten
entstanden, es gab außer Flachs und Spiritus wenig zum
Transportiren; der bei weitem größere Theil vorigfähriger
Ernten harrt noch immer aufgespeichert auf gütige Nach-
frage ; die Kornprcise stehen niedrig, des Roggens Gewicht
noch niedriger. Vom Vrod- und Futtermangel hört man
nichts, sogar in solchen Gemeinden, wo der Hunger einen
murdu« Naditualig bildet, ist bis «lato keine Klage verlaut,
bart worden. Der F lachshau del war, obgleich die Preise
sehr niedrig standen, ziemlich lebhaft; es ist der einzige
currente Artikel des hiesigen Landmanns, dcn er versilbern
kann; — aber wenn er die ausmergelnde Kraft der Pflanze
auf dem Acker und seine eigene Arbeit besser zu berechnen
verstände, so würde er dcn Flachsbau nirgends auf Kosten
der Ccrcalien zu sehr crtendircn.

Zur Einführung einer geregelten Kultur und zur
Bewirthschaftung der Nigaschcn Stadtforstcn, sowohl Pa-
ttimonial-Gebiet, wie bei dem im Nigaschcn Kreise be,
lcgcnen Stadtgntcrn ist seit dem November v. I . der be-
reits seit mehren Jahren in Livland domiciluende Forst-
kundige H e i n r i c h W i l h e l m Fritsche unter der Be-
nennung eines O b e r f ö r s t e r s angestellt.

G st h l a n d
N e v a l , dcn l 0 . Februar. Durch einen Senats-Ukas

vom 5 l . Ju l i !347, PuMir t mittelst Vorschrift der Esth-
landlschen Gotlvcrnemcnls,Ncgl'crulig vom 14. Sept. t 3 i 7
Nr. 42 ist verordnet worden, daß bei der Einfuhr starker
Getränke bei Strafe der Eonfiscation derselben und einer
Geldbeitrcibung von 7 Nbl. 30 Kop. S. M . ,,r. Wedro
zum Besten der Aceiscpacht die aus dcn Kamcralhöfen oder
Kreisgerichten zum Transporte beregtcr Getränte erhaltenen

, Zeugnisse oder Ierliks der örtlichen Polizei im Laufe von
^ 24 Stunden von Anfuhr dieser Getränke an dem bestimmten
! Orte an gerechnet producirt werden müssen. — Die Nevalsche
!- Krons-Gctränkestcuer-Einhebungs-Kommission hat sich vcr-
^ anlaßt gesehen, diese Verordnung besonders bckanntzumachen.

— Von Seiten der allgemeinen-Stadt-Kassa-Verwaltung
sind sämmtliche ImmobilicmBcsitzcr und Grundzinsner dazu
aufgefordert worden, unfehlbar bis zum t . April ihre an
die Stadt-Kassa zu entrichtenden Beiiräge einzuzahlen, wi-
drigenfalls nach diesem Termine besondere Maaßregcln zu
deren Erhebung ergrissen werden sollen. — Eine unseren
wöchentlichen Nachrichten beigefügte Ncchcnschafls-Ableguug
des Convents der St . Nicolai, Kirche enthält die ausführ-
lichsten Details über die patriotischen Opfer zur Wieder-
herstellung dieser ehrwürdigen Kirche, bei deren Nestaura,
tion sich auf erhaltene Aufforderung des Kirchen-Convents
auch der Professor der Baukunst an der Universität Dorftat,
Herr Hofrath Dr. Strcmmc, bctbeiligt hat- 7 - Die Ge-
sammt-Einnahme zur Wiederherstellung der Kirche hat v»S
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hiezu «0,70! Nbl. 22 K. S. M . betragen (hierunter aus-
wärtige Beiträge l65? Nbl. 46z ss. S . M . ) , verausgabt
sind bis hiezu 79W Nbl. 23z Kop. S . M . ; es sind mit-
hin in Kassa 2772 N- 98 ' Kcp. S . M .

N e v a l . Die Nordische Biene hat bei Gelegenheil
eines aus dem Inlandc gezogenen Artikels über die Weih-
nachts-VclusiigulMN und die Vergnügungen um die Zeit
des Jahreswechsels den Lurus der Gegenwart, hier in
Neval durch die zum Scebade hergehenden St . Peters-
durger Sommergäste eingeführt, als Hauptgrund der schwin-
denden Gcmüchlichkeit und Fröhlichkeit unserer Vorfahren
besprochen.

K u r l a n d
M i t a l l , d. 59. Fcbruar. I n Folge Beschlusses des

Gencral-Konvcnts des Kredit-Vereins von l846 , welcher
es jedem Mitglied«: des Kurland. Kredit-Vereins freistellte,
seine Iahrcszahlung zum Tilgungsfond für die Zeit von
drei Jahren von einem Konvente zum anderen entweder
auf E i n ha lb P r o c e n t des Darlchns oder beliebig höher
zu bestimmen, hat die Din lnon des Kurländischen Kredit-
Vereins sowohl alle dicü'nigen Vcrems-Mi tMdcr , welche
ihre zcithcrige Icchrcszahlung zum Tilgungsfond abändern
wollen, als auch die Besser der im letzten Iohaums-Ter-
min l l i47 neu rccipirten Verems-Gütcr ersucht, ihren fer-
neren Tilgungs-Beitrag spätestens bis zum 20 März d.
I . hier n'ähcr bestimmen zu wollen, indem nach diesem
Termine kcinc wcit^e Abänderung des bisherigen Zahluugo-
Vetrages gestaltet werden kann und die alcdann noch un-
bestimmt geblichenen Tilgungs-Veiträgc der neu recipirten
Vcrcins-Güter auf E i n halb P r o c c n t anzunehmen sind.
— Da vom 1. Apri l d. I . ab die Unterbringung sämmt-
lichcr Durchmärsche, mit Ausnahme der Ncgiments-
Stäbe, Kavallerie und Artillerie, zum Neuen auf Minder'
bot vergeben werden soll, so hat die hiesige Quartier-
Kommitt6c alle diejenigen, welche hierauf rcflckn'rcn, auf'
gefordert, sich bis zum «tt. März zu melden. — Am 1.
März wird eine Generalversammlung der Mtionaire der
Mitauer -N igaschcn D a m p f s c h i f f f a b r t s - G e s e l l s c h a f t
stat ts intcn.

W i u d a u . Am l 7 . Novbr. ertrank im Winvaufluß
der Schiffoillnge vom Schisse Eagle. Kapita in W. Pattcr-
son, als er vom Schiff ins Boot hinabsteigen wollte,
ausglitt auf den Rand des Bootes siel und sodann
in den Fluß. Von der andern Seite herbeigeeilte Leute
zogen ihn zwar augenblicklich heraus, allein ohne alle '̂c-
bcnosvur.

Außerordentliche Vorfälle im Kurländischen Gouver-
nement im Dccember v. I .

Unter dem Privalgute Zabbcn im Fricdrichstädtschcn
Kreise im Scabuy Marlie Gesinde ist am 6. Dc<.br. die
Niege mit der daran stoßenden Scheune uud Pferdestall
ein Raul, der Flammen geworden, wodurch ein schaden
von 199 N. S. verursacht ist. Uebcr die Entstchungsart
des Feuers hat bisher nichts ermittelt werden können.

Am 3. Decbr. ist die Nirge des im Goldingcus. Kr. belc-
gencn, zum Privatgut Groß-Cssern gehörigen Ml lup-David
Gesindes ein Nuib der Flammeu geworden; bei diesem
Brande sind auch die zur Groß-Essernfchen Gemeinde ge-
hörigen Wcibcr Aune Zeppanowitz, 29 Jahr alt, und Mad-
lehne Stellmacher, ^8 Jahre alt, um« Leben gekommen,
indem deren Leichen nach dem Brande in der Niegetennc
gan; verbrannt gefunden worden sind. — Es ist mit vieler
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die beiden verunglückten
Weiber, welche heimlich in die Niege eingeschlichen, um
daselbst zn schlafen, mit dem Feuer unvorsichtig umge-
gangen uno den rasch um sich greifenden Flammen nicht
entrinnen konnten.

Unter dem Kronsgute Vuschhof, im FriedrichNädtschen
Kreise im Gesinde Kunga Druwe ist in der Nacht vom 5.
auf den l l . Decbr. das Wohngebäude abgebrannt, wodurch
ein Schaden von l!4 N. S . verursacht worden. Die Ent-
stehung des Feuers hat bis jetzt noch nicht ermittelt wer-
den können.

Durch Mas v. 27. Decbr. v. I . an den din'girenden
Senat hat Se. Majestät der Kaiser geruht, auf den im
Rcichsrathe geprüften Vorschlag des Finanzmim'stcrs, das
Necht zur Verschiffung von zollfreien Waaren aller Art
über die Europäischen Landgrenzen für die Kaufieute 3. Gilde,
welches ihnen bis 4848 bewilligt war, auf unbestimmte
Zeit zu verlängern.

Universitats- und Schulchronik.
I n einem Allerhöchsten an den ding, Senat gerichteten ukas vom

14. Januar, die Einrichtung einer V e t c r i n a i r - S c h u l e in Dor -
pat betreffend, heißt es: „Indem Wir das im Ministerium der Volks-
aufklärung nach vorhergegangener Vereinbarung mit der Verwaltung
der Neichspferdezucht entworfene und im Reichsrathe durchgesehene
Statut und den Etat der Vctcrinair-Schule in Dorpat bestätigen,
befehlen Wir die Ausführung derselben auf folgende Grundlagen an-
zuordnen: l ) Das Statut und der Etat der Schule haben, Versuchs-
weise, auf einen Zeitraum von 4 Jahren Gültigkeit, vom Tage der
Eröffnung der Schule an gerechnet z nach Ablauf dieses Zeitraums
wird das Ministerium der Volksaufklärung sie auf dem vorgeschrie-
bencn Wege mit den erforderlichen Veränderungen und Ergänzungen,
wenn solche sich als nothw.ndig erweisen sollten, zu Unserer defini-
tiven Bestätigung vorlegen. 2) Dem Minister der Volksaufklärung
wird anheimgegeben! «) mit Rücksicht auf die vorhandenen Mitsei,
und sobald die dazu erforderlichen vorbereitenden Maßregeln zu Stande
gekommen sind, den Zeitpunkt der Eröffnung der Schule festzusetzen.-
und l») den Direktor, als die zu den der Eröffnung der Schule vor-
angehenden Anordnungen unerläßliche Person, mit dem etatmäßigen
Gehalte gegenwärtig, die Professoren aber und das übrige Personal
bei Eröffnung der Schmc zu ernennen. Für dieses Mal können zu
den bezcichnetcn Posten auch Pcrsonm, die nicht Magister der Vetc-
rinair-Wissenschaften sind, erwählt werben. 3) M i t der Ginrichtung
dieser Schule ist der Lehrstuhl für Vcterinair-Wissenschaftcn bei der
Universität Kasan aufzuheben, und zum Vorfrage der Veterinair-
Polizei und cpizoolischen Krankheiten in der medicinischen Facultät
derselben ein besonderer Adjunkt beim Lehrstuhl der gerichtlichen Me-
d'cin und Medicinal-Polizei zu ernennen, mit demselben Gehatte,
welches die übrigen Adiuncte dieser Universität bezichen. 4) Zum
Unterhalt der Veterinair-Schule in Dorpat sind jährlich 27,720 R.
S. aus den 56/262 R- 2_'. K. S. zu verwenden, welche alljährlich
dem Ministerium der Volksaufklärung aus dem Reichsschatzl. zur Ein-
richtung von Vctcrinakr-Lehranstalten verabfolgt werden; sodann aus
dem Reste letzterer Summe, nebst den zu seiner Zeit dazuzuschlagendcn
4229 R. 55 K- S>, die von dem eingegangenen Lehrstuhle der Ve-
tcrinair-Wissenschaftcn bei der Universität Kasan und dessen gesummten
Zubehör erspart werden, einen Fond für Vtterinair-Schulen zu bilden.
5) Zur Einrichtung des Locals für die Veterinair-Schult in Dorpat,
gemäß den auf dem gesetzlichen Wege geprüften Planen und An-
schlägen, gleichfalls zur ersten Instandsetzung derselben von dem im
Ministerium der Vottäaufklärung zu diesem Zwecke vorhandenen Fond
soviel zu verwenden als wirklich nothig erscheint. 6) Zu dem bezeich-
neten Fond den bei der Universität Moskau niedergelegten Rest der
Summe zu schlagen, welche der früher dort bestehenden medicochirur-
gischcn Akademie gehörte und die zum Bau eines Facultats-Klinikums
der Unircrsilät bestimmt war." —

(Die Oenatszeitung Nr. 14 enthält das ausführliche Statut der
Veterinair-Schule.)

Gelehrte Gesellschaften.
der kurländ. Gesellschaft für Literatur und
Kunst am 4. Februar 1848.

Zum Schluß legte der Gelchäftsführer von Hrn. C. Franzenzu
Riga ein Schreiben vor, welches eine Anzahl Cremplaie des fünften
Bandes der Monument,-, l^!vonille anti^un« begleitete.
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.Nach mehr als dreijähriger' Unterbrechung habe ich die Ehre
den rtsp. Herren Subskribenten durch gütigst tnir gewährte Vermit-
t lung der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst den
f ü n f t e n Band der N l n n u i n o n t a I ^ i v o n i n e »ni i<su»e zu
überreichen und um Entrichtung des für 106 Bogen k 5 Kop. S .
Rub. 5-30 Kop. betragenden Subskriptionspreises an den Über-
bringer gehorsamst zu bitten. Der Tod meines unvergeßlichen, hoch-
verehrten Freundes, des Herrn Staatsraths von Necke, welcher sich
zeither diesem mühevollen Geschäfte unterzog, — des thätigen Förde-
rers jedes literairischen SMbenS! — hat hierin zwar euch eine
Stockung reranlaßt, jedoch theilte er mir noch in den letzten Tagen
seines Dasein« eine von ihm eigenhändig geschriebene Liste derje-
nigen H e r r e n Abonnenten, welche 1835 e igenhändig auf
d i e l U o n u m e n t l l l ^ i v n n l i e a n t ! «zu »«Unterzeichnethaben,
mit, und diese ist der gegenwärtigen Grpedition zum Grunde gelegt.

Wohl hat sich auch diese Reihe im Laufe von menr als 12 Jahren
durch den Tod und veränderte Lcbensschicksale bedeutend gelichtet, und
ich zähle von den ursprünglich 61 Subskribenten hier nur noch 42,
ein Uebelstand, der jedem größern periodisch erscheinenden Werke Ge-
fahr und Verlust droht; aber um so mehr rechne ich auf oic thätige
Mitwirkung der noch lebenden Beförderer des umfangreichen Unter-
nehmens , weil mir nur dadurch möglich wird, dasselbe zu Ende zu
führen. Ich rechne um so zuversichtlicher darauf, als die Hochwohl-
gcborene kurländische Ritterschaft m i r n u r durch d icseSubskr ip -
t i o n eine so nöthige Beisteuer zu dem Werke gewähren zu wollen,
deklarirt hat, während die Ritterschaft Livlands und Esthlands jedem
Bande einen Druckzuschuß von SRub. 150 darbringen.

Endlich sehe ich mich gedrungen, in Beziehung auf den bedeuten-
deren Preis dieses Bandes darauf hinzuweisen, wie das kaum zu be-
wältigende Material desselben bestimmt war, einen der wichtigsten
Zeitpunkte unserer Geschichte — die sich vorbereitende Trennung der
Cchwlsterprovinzen — vorzuführen, und daher keine Zerstückelung ge-
stattete, daher denn der Band auf die so starke Zahl von l06 Bogen
angewachsen ist, welche zu dem ersten Subskriptionspreise von 5 K.
S . pr Bogen RSbl. 5-30 Kop. betragen.

Gleichzeitig hiemit erfolgt an die resp. Herren Subskribenten
auf die 8 Q r i p l u r e 8 r e r u m I ^ i v o n i c u r u m die zwei te Lie-
f e r u n g dieses Werkes — wofür die Pranumcration bereits entrichtet
ist: und dessen dritte und vierte (Schluß-) Lieferung unfehlbar ncch
im Laufe d. I . erscheinen. Mitau am 3lstcn Januar 1848.

E d u a r d Frantzen."
An Geschenken waren eingegangen vom Freiherrn Georg von

Kleist das, ,Dresdener Album 1847", vom Hrn. Major von Worms
»Stager von Waldburg Geist de« Militärwesens 1845« von den Erben
des verstorbenen Hr. Köber l9 Bände alter Schriften über Botanik,
Münzkunde und Medaillenkunde.

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e r n a n n t worden:
der bei der Kavallerie stehende und dem Kommandeur des abgetheilten
Sibirischen Korps zu besonderen Aufträgen aggregirle Major B a r o n
W r a n g « l l mit Verbindung in der Kavallerie, zum Inspektor bei
der großen Kirgisen-Horde, — der ehemalige Adjutant des Generals
von der Infanterie Golowin l., Lieutenant vom Uhlanen-Reg. S- K.
H. des Großfürsten Michael Pawlowitsch, v. W i s i n , und der
Stabs-Kapitain. vHM „Grenadier.Regiment« des Generalissimus Fürsten
Suworow N i^nn tks ' k i , zu Adjutanten des stellvertretenden Kriegs-
Gouverneurs von Riga, General-Gouverneurs von Liv-, Esth.' und
Kurland Fürst Italinski Graf Suworow Rimniköki, der Divisions-
Gcwaltiger der 2. Uhlanen-Division Stabsritimcister Hols t zum Ad-
jutanten des Chefs dieser Division,- — verabschiedet , Krank-
heitshalber, der Kapitain von L. G. Grenadicr-Regimente zu Pferde,
F inkenste in , als Obrist mit Uniform.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: zum
^ l : der Mitausche Polizeimeister Major von

ältere Adjutant des Stabes des abgcthcil-
Korps StabsrittmeistcrLcnz! - z u m S t a a t s r a t h

«

der im Finanz-Minister, diemnde Kollegicnrath von R e n n e n k a m p f ,
— zum Ko l leg . -Assessor : der jüngere Beamte für besondere Auf-
trage beim General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland Titular»
rath H o g e ; der Arzt des Serbabeorts Dubbeln, Dr. Mercke l ; —
zu T l t u l ä r r a t h e n : Die Kollegien-Sekretäre: der jüngere Beamte
zu besonderen Aufträgen bei dem General-Gouverneur von Liv-, Esth-
und Kurland, K r o g e r , und der Gchülse des Raths der Abteilung
für Bauersachen P o o r t e n , der Tischvorsteher des Esthländ. Kame-
ralhofs A d e l h e i m , der Hapsalsche Krcisrcntmrister Glöckner 1.,
der stellv. Tischvorstehcr des Esthländ. Kameralhofs Hanf , der Buch-
halter '̂ er Krcisrentei zu WesenbcrgWen her und zu HapsalGlöck-
ner 2, der Kanzleibeamte des'.Esthländ. Kameralhofs v. O e t t i n g e n ,
der Kontrolcur der Esthländ. Bezirks-Verwaltung Acke rmann , der
Schriftführer derselben Behörde H i p p i u s , der stcllv. Aufseher des
Esthländ. Collegium allgemeiner Fürsorge B e r n h a r d .

Mittelst Allerhöchster Tagtöbcfchle si'd befördert worden, zu
S taatsra then,d ie Kollegicnrathe: der Milausche Kreisarzt S chi e-
m a n n , der Arzt der Moökauschcn Schule des St. Katharinen - Or-
dens G r a f s ; — zu K o l l eg ien rä th cn dic Hofrathe: Dr. G r ä f e
bei der I . Flottequipage, der Operateur bei der Pcnsaschen Medicinal-
Verwaltung R a d c k c r ; —zu Hofcä then die Kollegien-Assessoren:
der Sekretair des evangel.-luthcrischen Consistoriums von Ger lach
der Wlndausche Kreisarzt v. B r ü c t n e r , der Arzt bcim Dirig.-Senat
H a m m e l m a n n ; — zu Ko l l eg i en -Assesso ren : der jüngere
Ordinator des Obuchowschcn Krankenhauses in St . Petersburg Ka rm,
der Arzt Krause in Moskau; — zum M a j o r der allere Adjutant
vom Stabe des abgetheilten Sibirischen Corps, Rittmeister vom Wos-
ncsenskischen Uhlanen-Rcg. Lenz.

II I . B e l o h n u n g e n .

I n Anerkennung ihrer vieljährigen, untadelhafttn und eifrigen
Amts-Vcrwaltung sind folgende evangelisch-lutherische Geistliche zu
Konsistorialrathen ernannt worden: dcr Pastor zu Sch!cck in Kurland
Johann B ü t t n e r , dcr Pastor nn dcr St. Trinitat!s - Kirche in
Mitau Friedrich Neander , und der Pastor zu Edwahlcn in Kurland
Carl Schmidt.

B ib l iographischer Ber i ch t .

^ I m I n n e r n des Reichs erschienene S c h r i f t e n .
Beiträge zur Kcnntniß des Russischen Reichs durch von B a e r

und von He lmerscn. 12 Bänochcn, enthaltend Reise nach den
Golbwäschereicn OstsibirienZ von Ernst Ho fmann , mit Karten und
einer lityographirten Tafel, St. Petersburg, 1847, 8.

Ueber die Forstwirthschaft, Arbeit des Herrn Wöhrmann, aus dem
Französischen übersetzt auf Befehl des Herrn Finanz-Ministers mit
Genehmigung des Hrn. Ministers dcr Rcichs-Domamcn, St. Peters-
burg »848 in der Druckerei des Dcp. des ausw. Handels I . Theil-
30 Bogen und XV. Plane 2, Theil 32 Bog. und XXX. Plane in 8-

I!. I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .

Zur Erkenntniß des wesentlichen KrankheitsprozcsseS der soge-
nannten O!lole<-:, urientuli«, so wl'c zur Begründung nncr rationellen
Behandlung derselben von Nr. I . G- L i n d g r e e n , Prof. der spec.
Pathologie und Therapie zu Kasan, in der Mediciinschcn Zeitg. Rußl.
l848. Nr. 4.

8ci-!^tol-e« rerum ^ivon>c»rum Bd. l l . , — angezeigt im Feuill.
der St. Pctcrsb. dtsch Ztg. Nr. 30.

Auszug aus einem Briefe des Dr. Ab ich an den Hrn. Akade-
miker Fritzsche, das. Nr. 28.

Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens während
der Jahre 1843 u. 1844, in Verbind, mit vielen Gclchitcn, herausg.
von v. Middendorff, 1. Bd.TH. 2 Botanik, bcarb. von v. Trautvetter,
St . Petersburg 1847.

Meistbilder aus Finnland von Carl Julius Starck. Schluß.
Ein Tag an der Küste, im Feuilleton zur St . Petersburger Deuts.
Zeit. Nr. 23.
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Reisebildtr auö Finnland ( l . Der Imatrafall, l l . Hlon reno»,
Landsitz des Baron N i c o l a i im Feuill. zur S t . Petersburger Deuts.
Ztg. 1848 Nr. 27 von (dcm Inhaber der Schwedischen Buchhandlung
zu S t . Petersburg) C. I . Starck (aus Riga.)

Die Niederländische Drefck-Maschine von dem Eivil-Ingenieur
Hecker in den Kurl. Landw. Mittheil. 1847 Nr. 23. Die Smitten-
sche verbesserte Dresch'Maschine, nebst einer lithographirten Zeichnung
— ebendaselbst. Geognostisch-ökonomische Eintheilung der Provinz
Kurland vom Koll.-Assessor v. Engclmann, ebendaselbst Nr. 24.

Der naturforsch.'nde Verein zu Riga und dessen Arbeiten nach
den Benrtheilungen in der zu Dresden erscheinenden allgemeinen
Deutschen naturhist. Ztg. «V. Heft des 2. Jahrganges, S. 368, von
Okcn in dcr Isis u. s. w. in der Rig. Ztg. Nr. 30.

Der Badeort Kemmern. Aus dem Tagcbuche des General-Lieu-
tenants Baron Seddettr im Trtrabl. zur Rig. Ztg. Nr. 31 u. 34.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und
Kurlands, lV. l ) beurtheilt von Th. Bulgarin im Feuill. zur Nord.
Vicne Nr. 27.

Eintritt fester, ungelöster Stoffe vom Darmkanale aus ins Blut,
— von Oester len, in Hel?l. und Pf's Ztsch. V. 3, 1846-47.

Skizzen aus den Ostsee-Provinzen, — im Auslande 1847 Nr.
156 ff.

Anze igen und Rccens ionen : .4) Entwurf der Logik, von
S t r a m p e l t , — in Fichtcs Ztsch. f. Philosophie ?l. Neue Folge. 18.
B. 2. H. S. 298 ff. von H. Mrici.

t^. Auslandische J o u r n a l i s t i k .
Ucbcr einen Satz des Hrn. Prof. I . Steiner, — vom Obscr-

vator D>. Clausen zu Dorpat, in Grunerl's Archiv der Mathe-
matik und Physik. THI. 9 H. 3 S. 27,9 ff.

Wainamoina. Eine csthm'sche Sage. Aus einer größern Dich-
tung „Mitsommernacht", von Heinr. K r u s e , — im Morgenbl. 1^47
Nr. 265. — Bellmann's Tod, aus dcrs. Dichtung. Das. Nr. 270.

I n welchem Falle hat der Prediger das Recht, die Zulassung
zum heiligen Adendmahle zu verweigern? Vortrag, gehalten auf der
Kurland. Synode 1^4<i, von Seebcrg , Pastor zu Wähnen in Kur-
land, — in Nudelbach's Ztschr. für Theologie. ' 8 Ih rg . 4. H. S. l ff.

Ueber das Verfahren, welches in Rußland bei Lcgalscktionen zu
beobachten ist, — vom Prof. V l o s f e l d in Kasan, in Friedrichs Cen-
tral-Archw f. d. gesammte Staatsarzucikunde 4. Jahrg. 4. H. S. 375
ff. — Notwendige tödtlichc Verletzung, zweifelhafter Selbstmord u.
Versuch, den subjcctiven Thatbestand vom rein ärztlichen Standpunkte
aus zu ermitteln, von de ms. das. S. 394 ff. — Die Organisation
der russischen Quarantänen, — v^n Dr. Ed. S e n g b u f c h , das.
S . 440. ff.

A n z e i g e n und R e c e n s i o n e n : u) Zur Geschichte des Cri-
minal-Prozesscs in Livland. Von W. v. Voct , und l») Theorie und
Praxis der 3iv-, Esth- und Kurland. Kriminalrechts. Vom Prof.
Gd. O s e n b r ü g g e n , l . Lief., — in dcn Göttmg. gelehrt. Anzeigen
Stück 124. S. 1229 ff. von Zacharia. c) ^tlnle» <!'»»»> «nomi«
«teil«,,«, sillr >V. 8 t r u v e , in Gcrßdorfs Rcpcrtor. 5 Jahrg. 43
H. S . 134 ff. — <l) Erklärungsverslich einer noch nicht bekannt ge-
machten Abraras-Gcmmc, von C. M o r g e n s t e r n 1843, — von
Creuzcr in den Wiener Jahrb. der Lit. 1847, Ju l i - , August- und
Sept.-Heft S. 14».

Literar ische Anzeige.
I m Verlage von H. La ak m a n n ist erschienen und in

den Vuchhandli nge» zu haben:

ll<:m
Dr.

in i t
i« (Ion

Sioni Lanlo Kännel
ehk 333 uut waimoliklo laulo, isseärranis Kristusse
rigi kaswamissest neile waimuö waestcle, kellet
Temma tullemisse pääw aruias on.

Preis geb. 43 K. ungeb. 33 K. S .

Nekro log

Am 6. Februar starb zu Weiden in der Hasenpothschen Ober-
hauptmannschaft Kurlands der Lieutenant Baron Earl von der Ho wen
im 57sten Lebensjahre nach kurzem Krankenlager.

Am 14. Febr. starb zu Mitau der Fürst J o h a n n v, L i e v e n ,
geboren b. 24. Mai !775, Kaiser!. Russ. Gcnerallieutenant a. D.
Ritter de« St . Alexander-Newsky-Ordens, des St. Georg. Ordens
3. Kl. u. m. a. Ordcn.

Fürst Johann war von vielen Geschwistern das jüngste Kind
der allgemein verehrten, im I . 1823 verstorbenen Oberhofmristerinn
des Kaiser!. Hofes, Staats- und hohen Ordens-Dame Fürstin» Lieven.
Er war durch Herz und Charakter, Milde, gepaart mit festem Ent-
schluß, Offenheit und gerades Wesen, gepaart mit zarter Schonung
und Berücksichtigung dcr Verhältnisse Anderer ein treues Bild seiner
tief von ihm verehrten Mutter. Ein tief eingreifendes Element der
ganzen Charakter- und Gemütysentwickelung des Fürsten Johann
war das Verhältm'ß zu seinem ältesten Bruder Carl, frühcrn Minister
der Volksaufklarung, der ihm vor drei Jahren in die Ewigkeit vor-
anging. Der jüngere Bruder hing mit brüderlich inniger Liebe an
den älteren, da dieser es sich gewissenhaft angelegen sein ließ, jenem durch
Bruderliebe und Vorbild die Leitung des früh verlornen Vaters zu
ersetzen.

Fürst Johann betrat sehr jung seine Laufbahn im Heeresdienst
und kam bald als Adjutant in die nähere Umgebung des damaligen
Großfürsten Alexander, an den er wie an das ganze erhabene Kaiser-
haus mit innig dankbarem Herzen hing. I m 25. Lebensjahre Gene-
ralmajor nahm er als solcher und auch später im höheren Range an
mehreren Feldzügen Theil, so an dem Finnländischen unter Burhöw-
ben, und dcm in dcr Moldau unter Kamcnski. Den großen dreijäh-
rigen Befreiungskrieg von !8l2—1814 focht er, die allgemeine Begei-
sterung theilcnd, sowohl unter Sacken als unter Blücher, von Anfang
bis zu Ende mit, und von mancher gelungenen schönen Waffenthat
zeugte außer dem Ehrcnschmuck auf seiner Brust, die Achtung des
ganzen Heeres, die dem anspruchslosen Mann, dem zuverlässigen Füh-
rer, dem treuen Wasscngefährtcn im reichen Maaße gezollt wurde. —
Nach dem allgemeine!! Frieden von 18>5 zog er sich aus dem Kriegs-
dienste auf sein romantisches Krcmon zurück, dcm mnern Zuge seines
Herzens nach stillem Lcbensglücke folgend. I n M a r i e von Anrep
Hoffraulein Ihrer Majestät der Kaiserin«, fand cr die durch Herzens-
gute, durch Geist gleich ausgezeichnete, geliebte, treue Lebensge-
fährtinn, zwei und zwanzig Jahre einer glücklichen Ehe hindurch.
Dieß Ehebündniß brachte ihn zugleich in den Besitz dcr alten Burg
des Liven - Fürsten Caupo, jetzt Kipsal oder Rammenhof. Sein
letzter stiller Wunsch, Gott stets vertrauend, ward erfüllt; er
starb in den Armen aller seiner Kinder, von denen einer ein Sohn.
Die irdischen Ucberreste des verstorbenen Fürsten wurden nach dem
im Kirchspiel Vauske delcgenen, von ihm mit manchen werthvollen
Gegenständen der Kunst geschmückten Gute Mesoten gebracht, und in
der dortigen Erdgruft beigesetzt. Auch in Dorpat bleibt dcm Ver-
blichenen als mehrjährigem Vorstand des dortigen Hülfsvercins ein
ehrenvolles Andenken. (Vergl. Mi t . Ztg. d. I . Nr. 15 Beil.)

Notizen aus den Kirchenbücher»« Dorpats.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Arrendators Leziu«

Tochter Mari c Louise.
Gestorbene: in der S t . Mar ien -K i r chc : Schlosser Andrea«

H ö r n , alt 50 Jahr.

(Nr. 29,)

I m Namen des Generalgouvernement« von Liv-, Esth- und Kurland, gestattet den Druck:

den 8. März 1648. C. H. Z i m m t r v t r g , <5tns»r.



493 (47) (48) 494

Dritte Beilaae für pädagogische Aussätze und Nachrichten
zu N r . 1O des Inlandes. Den 8. März 4848.

Lebensbilder aus dem Gebiete der Hochschulen: 2) Rosenkranz und die Universität Königsberg. - Ueber den ersten Unterricht im Gesänge.
(Von C R. in H-) - Ueberstcht der ostsecländischen Schuljchriften des Jahres 1847 (sammt em.gen frommen Wünschen).

I. Lebensbilder aus dem Gebiete der
Hochschulen.

H. Vkosenkranz und die Un ivers i tä t K ö n i g s b e r g .

3 V i r hatten unsere Leser zuletzt nach Berl in und in eine
Vorlesung Nantes geführt. Es ließe sich noch mancherlei
aus dem Leben dieser Hochschule erzählen und zeichnen,
insbesondere von den mancherlei Täuschungen, die die letzten
Jahre gebracht, seit dem feierlichen Auftreten Schelliugs
an, der „den Hungrigen statt ter Steine, die ihnen Andere
gereicht, Brot zu geben" versprach, und seine Zuhörer über
dem bunten Gespinst von Mystik, Nationalismus, magne-
tischer Theorie, philologischer Auflegung, verschollenen Ora-
kclsprüchen und neuen Neiseanekdotcn nur müde und schläf-
rig werden ließ — bis zur Berufung Nückerts, dessen
poetischer Natur es ebensowenig gelang, sich in die sandigen
Ufer der Spree zu finden, als den Studenten, die sich auf
etwas glühend Orientalisches gefaßt gemacht hatten, in die
Trockenheit seines Vortrages. Die Haupttäuschung erlebt
aber derienige, welcher nach „dem neuen Athen" wallfahrtet,
nach der Stadt, „deren eigentlicher Hebel die Wissenschaft
ist," und der nun erfahren muß, wie das wissenschaftliche
Streben daselbst mehr und mehr von politischen und so-
cialistischen Interessen, von praktischem, weltlichem Treiben
überwuchert wird.

Lassen wir jedoch unsere reisenden Landsleute das selbst
erleben, und wenden wir uns von der Hauptstadt der
preußischen Monarchie der Metropole Altpreußens, wenden
wir uns der Stadt „der reinen Vernunft" zu.

Wer sich aufmerksam mit der Geschichte der deutschen
Literatur beschäftigt hat, wird in den ostpreußischen Schrift,
stcllern, wenigstens in einem großen Thcile derselben, einen
ganz eigenlhümlichen Charakter gefunden haben, nämlich
eine seltsame Mischung von kritisch zersetzender Neflerion
mit enthusiastischem Gemülhslcben * ) . Am liebsten haben sie
sich in dieser ihrer Subjektivität auf dem Gebiete der Religion
ergangen, wo sie Spielraum für beide Seiten fanden. Wir
erinnern an die tiefste Persönlichkeit unter ihnen, den Magus
des Nordens Hamann, bei dem das geistig Ucbcrmächtigc,
prophetisch Tiefsinnige seines Wesens jedoch nicht zu einer
entsprechenden, ebenbürtigen Ausprägung im erscheinenden
Leben durchzudringen vermochte, der gleich unverständlich und
ungenießbar für die angstlich Religiösen wie die beschränkten
„Aufgeklarten," bis zu den letzten Gründen des Erkcnnens
vorzudringen suchte und gleichwohl gegen die Entweihung der
ursprünglichen, unaussprechlichen Mysterien des Gefühles
durch die Weltweisheit, ein Simson unter den Philistern stritt,
in der Meinung, daß man durch den Baum der Erkennlniß der
Frucht des Lebens beraubt werde. Wir erinnern ferner

Hippel, der mit Hellem Verstande Schwärmerei, mit

aben auch die benachbarten Kurländer etwas davon an sich
, wir nicht zu sagen.

einem trockenen Herzen eine sinnliche Weise der Frömmig-
keit verband, und auch sonst voll der seltsamsten Wider-
sprüche war. Aehnliche Anlagen zeigen Zacharias Werner
und Hossmann, auch ein Herder schwankte in scldstbeklagter
Weise zwischen dem restektirenden, spekulativen, kritischen
und dem poetischen, intuitiven Triebe, und in diesem Sinne
hatte auch der enthusiastische Nationalismus, hatte der ra-
tionalisirendc Mysticismus stets seine Vertreter in Königs-
berg. Ein Nupp schlug mit eigentümlicher Menschen-
kenntnis einer Versammlung, die nur Opposition gegen die
Regierung machen wollte, eine innige Gemeinschaft von
Brüdern und Schwestern vor, in der das Heil aus dem
gegenseitigen Dutzen kommen sollte; die naturfthilosophische
Lehre eines Schölcherr gab der Welt das unästhetische Bei-
spiel, bis zu welchem Äußersten solche resterionsmäßige Ver-
senkung in die abstrakte Innerlichkeit führen kann.

Diesen Vorwurf cigenthümlich subjektiver Richtung im
Denken und Fühlen, diesen Vorwurf zu großer Inner-
lichkeit, die sich spröde gegen die Objektivität verschließt
und darum nicht zu wirklicher Klarheit und bestimmten Ergeb-
nissen, sondern höchstens zu einem geistreichen Gedankenspiele
kommt, — diesen Vorwurf kann man nun aber eben nicht
den Studierenden der Königsbcrgcr Universität machen.
Wenigstens, was die Studiosen der Theologie betrifft, die
den größeren Thcil der Universität ausmachen — nun ja,
wie auf allen Universitäten, so gibt es auch hier regsame
Leute darunter, welche nicht bloß die notwendigen Vor-
lesungen hören, sondern freiwillig auch noch ein UebrigeS
mit Privatsteiß (z. V . Studium der Quellen, namentlich
der Kirchenväter) leisten*), gemeinschaftliche Wiederho-
lungen anstellen u. s. w. Aber die Mehrzahl lernt, glaubt
und denkt gerade nur soviel, als zur Prüfung nöthig
ist. I h r einziger Gedanke ist die gute Versorgung in Ma-
surcu oder Litthaucn, wenn sie polnisch oder litthauisch ver-
stehn, oder noch näher irgend eine bescheidene Hauslehrer^
stelle, die sie vor dem Mangel sichert. Die großen Ve,
wegungen von Stoß und Gegenstoß auf dem religiösen
Gebiete bleiben diesen wie ein fernes Märchen, das sie
gerade nur soweit berührt, als etwa eine Hosintrigue zu
Peking. Von der freien schottischen Kirche wissen sie, von
der Gefahr des Puscyismus ahnen sie nichts, betrifft es
ja doch nicht die preußische Staatskirche. Die Namen von
Strauß und Feuerbach haben die meisten wohl gehört,
einige wissen auch, daß diese den geschichtlichen Christus
zu einer bloßen Mythe herabsetzen wollen, aber sie sind
ihnen darum nicht fcind, denn sie haben keine äußerliche
Verpflichtung sie zu studieren, und im Stillen wünschten

«) Die Anleitung dazu erhalten sie in den sogen. Seminarien,
d. h. uebung^ und Disputationsstunden, welche jeder Professor der
Theologie privatim zu halten pflegt und welche von der Regierung
dadurch unterstützt werden, baß sie die gelieferten Abhandlungen de«
Zöglinge honorirt.
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sie, daß es einem von ihnen gelänge, die hebräische Spra-
che gleichfalls zu einem Mythus zu machen, da das
die Prüfung wesentlich erleichtern würde. — Was die
übrigen Fakultäten anlangt, so wird von Seiten der Etu,
dierenden noch am meisten im philologischen und im me-
dicinischen Fache geleistet, wclche, jenes vorzugsweise durch
Lobeck, dieses durch Sach«*) vertreten sind; die Natur-
wissenschaften, obgleich von manchen tüchtigen Doccnten
versehen und auch von einem naturhistorischen Seminare
unterstützt, gelten im Ganzen mehr nur als Anhängsel
zum praktischen Studium der Medicin. Einer ganz beson-
deren und gleichsam verbrieften Faulheit erfreuen sich aber
die Junger der Rechtswissenschaft, welche das ganze juri-
stische Studium auf das lcyte Halbjahr ihrcs Trienniums
zu verschieben Pflegen. Ihre Meister sind keine besonderen
Lichter, und noch dazu haben jene die Prüfung nicht ein,
mal bei diesen zu besteh«, sondern bei einigen allen Ober-
landesgerichlsräthen, in deren Gedächtnisse über der fortge-
setzte» Praris von der verblichenen Theorie ihrer Jugend-
zeit oft kaum die Umrisse stchn geblieben sind. Daher
findet sich auf den Bücherbrettern besagter Jünger dieses
Metiers in der Negcl nur Ein juristisches Buch von zweier
Finger Dicke — freilich . . der Mackcldcy. Ucberhaupt
ist es bei vielen, si^er bei dem achten Tbeile dcr Gcsammt-
zahl der Museusöhne nur eine Art Ehrensache, nach dem
Gymnasium auch die Universität zu besuchen und soge-
nannte ..Humaniora" zu studieren; es sind junge Leute
aus wohlhabenden Familien, die sich auf der Universität
eigentlich nur amüsircn wollen, und sobald sie daran genug
haben, soglcich den Besitz cincs Gutes, eine Pachtung, eine
vielleicht schon im Voraus zugesicherte Postbeamten- oder der-
gleichen prüfungslose Stelle antreten. Es herrscht aber im
Ganzen im Studentenlcben eine gewisse gemüthlichrohe
Genußsucht: diejclbe ist von der gem'alcrccutrifchcn Nohheit,
in der sich in alten Zeiten das Studentenlcben bewegte,
zwar weit entfernt, und entwickelt eben in der Gemüth,
lichleit manche guten Sciten, wie namentlich die große
Brüderlichkeit, die uuter den näherstehenden Studenten
herrscht »md bei vielcm Fratzenhaften ciuen sehr realen und
schönen Grund hat. Allein unläugbar kann jene Genuß-
sucht in wissenschaftlicher Beziehung doch einen großen
Mangel an Regsamkeit herbeiführen, und wie wenig die
Gelehrsamkeit gilt, dürfte schon dies beweisen, daß 'das Prädi-
kat gelehrt unter den Studenten für ein arges, wenn gleich
scherzhaftes Tu schwort gilt, wenn das nicht auch auf anderen
Hochschulen vorkäme. An jcncm »md aber nicht eiinnal so sehr,
wie manche meinen werden,die bestehenden ^audsmannschaftcn
schuld * * ) , obgleich das geregelte Vergnügen in denselben sei-

') Sachs ist der Königsberger Mephisto, wie ihn treffend zsto-
feoiranz bezeichnet hat; gegenwärtig ist cr wegen seines krankhaften
Zustandts für die Universität verloren.

''") Man kann nämlich dir Studenten, wenn man sie klassificiren
wil l , einikeüen in Landsmannschaftcr (die zahlreicheren), die sehr viel
Vier trinken, und in Kamcelc lcmderswo Wilde genannt), die weniger
Bier trinken. Wie überhaupt Bier das LiMingsgctränk aller Stände
in Königsberg ist, so gilt die Königsbcrger Universität bei den deut-
schen Studenten neben Halle, Jena lc. als eine Vier-Unircrsität.
Ditscr sogenannte Biercomment, dem zufolge Wein und hitzige Getränke
nur bei den großen Kommcrßm, nicht aber bei den kl^neren Zusam-
menkünften vorkommen dürfen, ist jedenfalls besser als die Tendenz
der von I^it zu Zeit auftauchenden unpolitischen Burschenschaften,
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nen Sitz hat. Zwar fuhren sie, wie sie sich in der Negel aus
bestimmten Gymnasien herausbilden, den alten Pennalismus
fort, nur daß die Schullustbarkeilen in vergrößertem Maß-
stabe ausgeführt werden und die commentmäßige Opposi-
tion gegen die Lehrer sich jetzt als Zerstörungslust gegen
die Nasen und Ohren der Commilitoncn wendet; zwar
befördert das Verbindungswesen wie einerseits die Pedan-
terie und Philiströfität, welche eben darin besteht, daß man
gleichgiltigc Dinge gravitätisch behandelt, während man
den Sinn für Ernsteres zu schärfen verabsäumt*) — so an-
dererseits die Phantastische Liederlichkeit, die man nicht als
vorübergehende Kraftübung darf in Schutz nehmen wollen.
Allein die in keiner Verbindung stehen, sind im Durchschnitte
kei'^swc'ges besser zu tcm'rcn, vielmehr geht ihnen der zwar
ei,,scitige, aber immer noch positive sittliche Gehalt ab,
der in cincr Verbindung doch stets in cincm gewissen Grade
zu finden ist, sie sind gleicherweise dem Vergnügen ergeben,
nur mit dem Unterschiede, daß es in mehr ungeregelter,
versteckter und dahcr leichter ausschweifender Weise statt-
findet**). Wenn die Landsmannschafter ihre Zusammenkünfte
halten, wird zwar getrunken, aber doch nicht bloß, um zu
trinken, sondern man führt dabei lebhafte Gespräche über
politische oder literarische Neuigkeiten, wie denn auch auf
mehreren Fechtbödcn verschiedene Zeitungen und Zeitschrif-
ten auszulegen Pflegen: es findet cin geistigeres Interesse
also noch immer eher hier einen Anhaltspunkt. Aber was
will das für die Zwecke einer Universität sagen! ein stren-
ger wissenschaftliches Interesse ist das immer noch nicht,
und ein solches ist wie gesagt unter der Mehrzahl der Kö«
nigsbcrgcr Sludcnten, ob Landsmannschafter oder nicht,
überhaupt nicht zu suchen.

(Schluß folgt.)

l l Ueber den ersten Unterricht im Gesänge.
Von C R» in H .

^ R i e es dem Menschen natürlich und nothwcudig ist, seine
Gedanken durch Worte Anderen mitzutheilcn, und zu,
gleich in dieser Mi t te i lung der Gedanke selbst an Klarheit,
Bestimmtheit ui-.d Bedeutung gewinnt, so liegt es ihm auch
nahe, seinen Gefühlen und Stimmungen durch den ^ c ,
sang einen Ausdruck zu geben, der, wcun cr auch eigentlich
nicht für die Mi t te i lung nach außen bestimmt ist, doch
auch in Anderen ähnliche Gefühle erregt und gleichge-
stimmte Seelen mit oft überwältigender M.icht ergreift ' ) .
Zunächst aber will er eben nur Ausdruck des inneren Le-
bens sein und die traurigen und fröhlichen Empfindungen

das walb-urlprüngliche sansculottische Vier durch den Spiritualismus
des Grogs und Weincs zu verdrängen.

") Dies ist zugleich dcr Grund, warum in dem sonst für so po-
litisch erregt a/ltcndcn Königsberg in den mannigfaltigen Studenten-
verbindungen, wenn man etwa die kurze Aufregung von l6<0 big
1841 ausnimmt, eine politische Tendenz glücklicherweise nie hervor-
getreten ist. Die Publicistir bewegt sich in anderen, den Studenten
zum Theil unzugänglichen Gebieten.

««) Darum findet auf einzelen deutschen Universitäten die Ein:
richtung statt, baß jeder Student erklärter Maßen und notwendig
zu einer der anerkannten, beaufsichtigten Verbindungen gehören müsse.

') I n der Kindheit dcr Völker war das Reden Singen; dies
werde für die Kindheit der Einzelwesen wiederholt. I m Gesänge fällt
der Mensch und Ton und Herz in Eins zusammen, gleichsam in eine
Brust. ( I . Paul.)
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des Herzens darstellen "). Aber welcher Genuß und welche
Freude, ja auch welcher Einfluß auf das eigene Gemüths-
leben, oft auch auf die Vorstellungen und Anschauungen
liegt nicht in der Macht des Gesanges , der tief und
voll aus fühlender Menschcubrust, wie unmittelbar vom
Herzen losgerissen hervorströmt") Er steigert die ange-
nehme Aufregung des Gemüthcs zu edleren Gefühlen, er-
hebt es über die Nichtigfeiten des irdischen Lebens zu dem
Urquelle des Guten, er besänftigt die aufrcibcnden Leiden-
schaften des Zornes und Hasses und macht das Herz ruhig
und so freundlicheren Neigungen empfänglich, er lockt den
Kummer aus der Tiefe der Seele hervor und wandelt
ihn in wchmüthige Laute um, die wie Thräncn ihn mil-
dern und auflösen, er drängt die Sorgen durch Belebung
der Hoffnung, des Vertrauens auf Gott und den Sieg
des Guten in den Hintergrund zurück, er befördert im Ge-
müthe eine stille, gleichmäßige Haltung, die in allen Ver-
hältnissen das rechne Maß zu finden weiß. Auch auf 3ln<
dere übt ein gut vorgetragenes, mclodicreiches Lied oft
eine wunderbar herzgewinnende Gewalt aus. Durch Musik
begeisterten sich die Propheten zu ihren gotlgcweihtcn Weis-
sagungen (Ü Kön. 3 , t 3 . ) , und bei dem Orakeln und
Gottesdiensten aller Zeiten und Völker, wie bei den großen
Volkswettkämpfen der Griechen spielt die Musik eine Haupt-
rolle. Wie aus des Königs Saul Gemüthe durch Davids
lieblichen Gesang der böse Geist vertrieben, wie des alten
Wandebccker Boten Zorn durch die sanften Klänge des
fernen Waldhornes gemildert wurde, so hat auch so mancher
leidenschaftlich Aufgeregte durch zu rechter Zeit gehörte
Musik, besonders die Töne der menschlichen Stimme sich
selbst wiedergefunden, wie umgekehrt die weltdurchstür-
meudcn Wirkungen der Marsciller und Pariser, wie so
mancher anderen Nationalhymne, von dcs Tprtäus Kricgs-
licdcrn bis auf das : (um! 5»ve tlie King und : Schleswig-
Holstein, stammverwandt! bekannt genug sind. Und wer
jemals in Schweden oder in Sübdeutschland den Tönen
einer einsam weidenden Schäferin, die sich unbelauscht glau-
bend ihre ganze Seele in ihr Lied gelegt zu haben scheint,
oder dem zweistimmigen Gesänge fröhlicher Hirtenknaben
gehorcht, wer vom Nheine oder Neckar aus die am Ufer
arbeitenden Winzcn'nncn ihre munteren Weisen hat singen
hören, wird sich gewiß mit Entzücken der lieblichen und
sanften Melodien, der unerwarteten Uebergänge und der
weich und sehnsuchtsvoll klagenden Ausganges der man,

2) Tonkunst i,st d-'e angeborene Dichtkunst der Empfindung, und
will wie - M Empfindung nichts sagen, als dieselbe Sache unersättlich
im Wiederholen, und unerschöpft durch Laute. ( I - Paul.)

') Kann die Musik, die in unserem Innern wohnt, eine andere
sein als die, welche in der Natur wie ein tiefes, nur dem höheren
Sinne erforschlicheü Gehcimniß verborgen liegt, und die durch das
Organ der Stimme oder der Instrumente nur wie im Zwange eines
mächtigen Zaubers, dessen man H?rr geworden, ertönt? Ein Nach-
hall aus der geheimnisvollen Tiefe der Urzeit, in welcher der Mensch
noch in der ersten heilige» Harmonie mit der Natur lebte, die den
Menschen wie im Wehen eincr ewigen Begeisterung mit heiliger Musik
umfing, ist die Sage von der Sphärenmusik, die Lust- oder Teufels-
stimme auf Ceylon, die Acols- und Wetterharfe und ähnliche Er-
scheinungen. (Hoffmann.)

)̂ Fast alle Völker, sowohl wilde, kräftige als auch lustige,
wie Griechen, Russen, Neapolitaner u. s. w-, haben ihre Volkslieder
m lauter Molltönen gesetzt. Diese Klage in der Musik ist den Freu-
denthränen zu vergleichen. Wählt schmelzende Tongän^e und «Uctie
Unarten, ihr heitert doch damit das Kmd nur zu Jubel und zu
Sprüngen auf. ^ ( I . Paul.)

nigfaltigen, auch ihrem Inhalte nach zum Theil ausnehmend
zarten und gefühlvollen Volkslieder erinnern; zugleich be,
dauernd, daß in unseren Provinzen der vor Alters beson-
ders bei den Letten blühende Volksgesang, von dessen Lieb-
lichkeit so manche Ueberreste aus früherer Zeit zeugen —
wenn auch seine Mclodien nicht die Abwechselung gehabt
haben mögen, wie die der skandinavischen und deutschen
Völkerschaften — durch die Ungunst drückender Verhältnisse
und den Einfluß einer religiösen Richtung, die allem
Volkstümlichen als einem Neste des Heidenthumes feind-
lich entgegentrat, mit großer Schnelligkeit seinem gänzlichen
Verlöschen entgegengeht.

Aber nicht bloß unter dem Volke, auch unter Gebil-
deten tiitt die Ucbung des Gesanges um so mehr zurück,
je mehr das bloße NüiM'chkeitsprincip das Leben zu be-
herrschen sich herausnimmt, je mehr die Natur von der
Kunst sich überflügelt sieht, und je mehr die alte fromme
Sitte, die keinen Tag ohne ein Morgenlied begann und
ohne ein Abcndlied schloß, womit dem Gesänge eine reli-
giöse Weihe auch fürs Haus gegeben wurde, anfängt nur
noch zu den Erinnerungen einer vergangenen Zeit zu ge-
hören. Und doch selbst von Seiten dcs Nutzens ist so
vieles, was für einen frühzeitigen, fortgefetzten und gründ-
lichen Gesanguntern'cht und für ununterbrochene Uebung
in dieser Kunst sprechen sollte. Denn abgesehen von der
oben berührten Gefühlsbildung, die in der Wagschale der
modernen Erziehung nicht schwer zu wiegen scheint, auch
von dem äußeren Nutzen, den Eincr oder der Andere von
dieser Kunst als Gesanglehrer oder Opernsänger vielleicht
einmal zichcn könnte, hat die Singübung einen nicht un-
bedeutenden Einfluß auf die A u s b i l d u n g mancher der
n o t w e n d i g s t e n O r g a n e dcs K ö r p e r s , welcher
wieder nicht ohne weitere heilsame Folgen sein kann.
Zuerst wird das G e h ö r gebildet, Unterschiede der Höhe
und Tiefe, der Stärke und Schwäche genauer aufzufassen
und sich darüber Rechenschaft zu geben. Dadurch wird
das Ohr gewöhnt, genauer auf das, was es hören soll,
zu achten, es wird leichter verstehen, die Laute besser unter-
scheiden, und vielleicht dadurch — denn Gehorchen kommt
von Hören — der Gehorsam gefördert werden. Desglei-
chen wird die S t i m m e fähig gemacht, die verschiedenen
Abstufungen des Ausdruckes nachzubilden, für jedes Gefühl
den geeigneten Ton zu finden und die Stärke anzuwenden,
die ein bestimmter Grad der Gefühlserregung verlangt.
Wer die ungebildete Art des Ausdruckes, den falschen Nach,
druck auf Unwichtigem und umgekehrt das Eintönige des
Vortrages, den Mangel an Gefühl im Sprechen und noch
mehr im Lesen zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, wird
gewiß wünschen, ein Mittel zu haben, um diesem Uebel-
stande entgegenzuwirken. Dadurch nun, daß man ver-
schiedene Tonfügungcn melodisch nachsingen lernt, wird
auch zugleich die Fähigkeit gestärkt, das zu Sprechende oder
zu'Lescnde mit dem richtigen Nachdrucke, der gehörigen
Abwechselung der Kraft und Höbe vorzutragen, es wird
dadurch dem gedankenlosen, eintönigen und schläfrigen Vor-
trage mit entgegengearbeitet, wenn gleich natürlich es immer
nech eil'cr besonderen Anleitung des Verstandes bedarf,
um hierin das Nichtige treffen zu lehren. Wenigstens werden
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die Schwierigkeiten, die in der mangelhaften Ausbildung
der Sprachwerkzeuge liegen, durch Gesangübung gemindert.
Desgleichen wird eine größere Herrschaft über die Zunge
erreicht, wenn man auf deutliche Aussprache beim Singen
hält, und zwar hat besonders das längere Halten auf ein-
zelen Tönen großen Einfluß auf die bessere Aussprache, wie
auf die Unterscheidung ähnlich klingender Vokale, da die
meisten Kinder eine Neigung haben, schnell und daher un-
deutlich und unrein zu sprechen. Zudem wird auch durch
fleißige Uebung der Stimme nicht allein die Gesundheit der
Keh le erhalten und gestärkt, sondern auch die Kräftigkeit
der inneren Thcile der B r u s t erhöht, :veil bei richtiger
Anweisung eben der Gesaug die Kinder nöthigt, die
Lunge beständig in gehörigem Maße mit Luft anzufüllen,
sie dadurch auszudehnen und der Lebenslust freien Zu-
gang in alle Theile derselben zu vcrslatten ^ ) , was
gewiß mancher Anlage zu Vrustübeln von vorn herein ent-
gegenwirken und vor manchen Lungenleideu bewahren wird,
wie sie jetzt so häufig besonders das schwächere Geschlecht
plagen und vorzugsweise in der bei feinen Arbeiten, bei
zu angestrengtem Schreiben und dgl. so leicht veranlaßten
zusammengepreßten Stellung ihren Grund haben mögen.
Daß durch übertriebene Anstrengung, durch zu langes und
anhaltendes Ueben, namentlich ohne gehörige Anleitung in
Betreff des Athemholens, auch Nachthn'le verursacht werden
können, braucht wohl dem verständigen Erzieher nicht erst
bemerkt zu werden. Besonders ist das Emportreibcu der
Stimme, das längere Halten auf Tönen, die über oder
unter der Stimmfähigkeit des Kindes liegen, leicht schädlich,
und man sei daher in der Auswahl der Stücke vorsichtig,
und vermeide die, welche zu großen Umsang der stimme
erfordern. Denn wenn gleich durch Uebung die stimme
erhöht werden kann, ja in den meisten Fällen erhöht werden
muß, um nur einigermaßen selbst am Gesänge von Choral-
Melodien theilnehmen zu können, so darf dies doch nur
sehr allmählich geschehen, und immer nur ein neuer Ton
hinzugefügt werden. Die Vertiefung der Stimme braucht
man, so viel ich beobachtet habe, nicht durch besondere Uc-
hung herbeizuführen, da die tiefen Töne ein größeres Maß
von Luft und daher auch größcre Austragung erfordern,
auch meistens die Stimmen sich eher zu den niedrigen Tönen
neigen; man lasse nur die dem Kinde natürlichen Tönc voll
und klar ausjmgen, so wird sich allmählich nach beiden
Seiten hin von selbst der gehörige Umfang der Stimme,
der übrigens sehr verschieden ist, feststellen.

Aber wenn auch das Singen angenehm oder nützlich
sein mag, hört man einwenden, so ist es doch nicht für jeden
möglich, weil nur wenige die dazu erforderliche Anlage be-
sitzen. Darauf glaube ich, ohne die verschiedene Begabung
für diese Kunst leugnen zu wollen, mit vollem Rechte er-
widern zu können: M i t Ausnahme von Taubstummen oder
Harthörigen ha t j e d e r Mensch A n l a g e zum S i n g e n ,
und zwar eine solche, welche bis auf einen gewissen Grad,

5) Singen erseht das Schreien, welches die Aerzte als Lungcn-
Palästra und erste Rede-Waffinübung so loben. ( I . Paul.) Gewiß
verdanken die Italiener dem Leben im Freien unter einem so günstigen
Himmelsstriche und ihrem feurigen Temperamente, das sie von Ju -
gend auf gewöhnt laut zu reden und viel zu singen, die vielen aus-
geztichneten Kehlen, welche in ihrem Vaterlande angetroffen werden.
(Gathy Encyklopädie der Musikwiss.)
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z. B . wenigstens bis zum Nachsingen von Chorälen und
einfachen Liedern ausgebildet werden kann, in den meisten
Fällen aber auch eine bei weitem höhere Ausbildung er-
laubt, wenn nur zu rechter Zeit und auf rechte Weise an-
gefangen wird. Hat man ja doch viele Beispiele, daß
Männer in vorgerücktem Alter, die bisher nicht glaubten
einen Ton des Gesanges hervorbringen zu können, durch
den früher nie recht gewagten Versuch lernten, ihre Stimme
zu gebrauchen und wenigstens einfache Melodien mit An-
deren zusammen richtig und rein zu singen, wovon noch kürz-
lich die Probe in England gemacht und in überraschender
Weise gelungen ist. Wie viel mehr muß es doch möglich
sein, wenn diese Uebung in der Jugend vorgenommen
wird, der einzigen Zeit, in welcher der Mensch recht hört,
wo der empfängliche Sinn noch sich nach den gegebenen
Vorbildern richtet, und alle Organe für die Ausbildung fä-
higer sind als späterhin.

Welches ist aber die rechte Z e i t , solche U e b u n g
zu beg innen? Manche halten das Singen vor dem achten
Jahre für schädlich, Andere wollen gar erst mit dem fünf-
zehnten Jahre beginnen. Es hat diese Ansicht wohl ihren
Grund in der richtigen Wahrnehmung, daß bei zu großer
Anstrengung in der Jugend nicht allein die Gesundheit lei-
den könne, sondern auch die Stimme an Biegsamkeit,
Schönheit und Kraft verliere, und namentlich mögen wohl
die früher so beliebten Triller und Rouladen dem späteren
Gesänge Nachtheile bringen, wenn sie schon in der Jugend
geübt werden. Aber solche Uebuug kann ja auch sehr gut
bis auf weiteres verschoben werden, wenn man sie über-
haupt für nöthig hält, und man kann nicht genug vor Ue»
bermaß und Uebertreibung warnen — in einer Zeit, wo
das Trcibhauswcsen auch in die Erziehung sich so starke
Eingriffe erlaubt —, damit der jedesmalige Fortschritt nur
eine unmerklich wachsende Steigerung der Krast verlange.
M i t dem späten Beginnen der Gcsangübung überhaupt aber
versäumt man die Zeit der größten Bildsamkeit des Gehöres
und der Stimme. Je früher man mit dieser Uebung be,
ginnt, desto mehr Frucht kann man sich versprechen, und
man kann durch melodisches Vorsingen einfacher Weisen
schon im ersten Vierteljahre des Lebens sich einen freilich
nicht genau nachweisbaren Einfluß auf die Gehörbildung
des Kindes sichern, der sich in dem lächelnden Aufmerken
und dem sanften Entschlummern des Säuglinges kund thut;
und bei fortgesetzter Bemühung wird man vielleicht schon
im ersten Jahre Versuche wahrnehmen, Töne melodisch her-
vorzubringen und das Vorgesungene nachzuahmen, wenig-
stens gewiß im zweiten Jahre.

Die A n l e i t u n g beschränkt sich bis zum fünften Jahre
nur noch auf Vorsingen und Mitsingen-, vielleicht auch schon
Nachsingcnlassen, unv es wird sich, wenn man nicht über-
treibt oder zuviel verlangt, bald eine große Neigung für
das Singen im Kinde erzeugen, welche sich bei allem Spiel
und der verschiedenartigsten Beschäftigung in fröhlichen Lie-
dern — gelernten oder erdachten — ausspricht, die Phan-
tasie anregt, und dem ganzen Leben einen Anstrich von Mun<
terkeit und Heiterkeit gibt, welche nicht ohne Wirkung auf
das eigene Gemüth so wie auf die Umgebung bleiben
wird. Durch einfache Volksweisen, wie sie z. V . Hoffmanns
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Kinderlieder reichlich darbieten, durch leichte Choralmelodien
und recht häufige Wiederholung derselben, wodurch sich zu-
gleich die Töne und die Worte dem Gedächtnisse einprägen, bil-
det man die Sangfcrtigkeit des Kindes weiter aus, nimmt auch
zugleich auf die Dynamik Rücksicht, indem man allmählich
Töne länger auszuhalten, anschwellen und abnehmen zu
lassen lehrt, so wie man durch richtigen Takt, woz>.: man
vielleicht das Kind mit den Händen zusammenschlagen läßt,
wie es in den Klcinlindcrschulen Gebrauch ist, das Gefühl
für richtiges Zeitmaß weckt und bildet. Das Treffen der
verschiedenen Intervalle wird schon durch die eingeprägten
Melodien geübt, indessen können auch besondere Ucbungen
angestellt werden, indem man mit dem Finger auf dem
Klaviere die Tasten der zu treffenden Töne anzeigt, und
zuerst dieselben in einfacher Reihenfolge, dann in Terzen
und Quarten besonders an den Drciklang sich haltend —
in vielfacher Abwechselung zu singen anleitet. Späterhin,
vielleicht im sechsten oder siebenten Jahre kann man die
Kinder auch mit den Noten bekannt machen, und zwar am
leichtesten, wenn man bekannte, einfache Melodien aufschreibt,
und dieselben nachsingen läßt, wobei man zugleich die Namcn
der Töne nennt und einprägt, was meistens ohne große
Schwierigkeit erreicht wird. Am erfolgreichsten und ein-
fachsten ist es, wenn man etwa die Noten von l.^ Oktaven
an eine Tafel schreibt, und dann mit einen» Stäbchen immer
die zu treffenden Töne, zuerst die des Dreiklanges, in ver-
schiedener Reihenfolge bezeichnet, was den Kindern die Uc-
bung im Treffen der Intervalle erleichtert, da man so
immer Gelegenheit hat, langsam vom Leichteren zum Schwe-
reren fortzuschreiten, und durch beständige Wiederholung
recht sicher zu machen. Um schwierige Sprünge sich ein?
zuübeu, kann noch die Erleichterung angewendet werden,
an Anfänge bekannter Weisen zu erinnern, wodurch die
Sicherheit im Singen sehr befördert w i rd , mehr als durch
bloß mechanisches Einüben. So wähle man z. V . für die
Quarte die Melodie: Wer nur den lieben Gott :c.,
für die Quinte: Wie schön leucht't uns :c., und für die
Eerte: Wie groß ist des Allmächt'gen Güte (As dur).
Für Seplime und Oktave kann leicht ein kleines Lied ein-
geübt werden, was man freilich auch für die übrigen I n -
tervalle — auch absteigend, wo noch mehr Uebung erfor-
derlich — thun könnte, um nicht geistliche Weisen dieser
profanen Anwendung dienstbar zu machen. Die Gcllungs-
imtcrschicdc der Noten, die Pausen und übrigen Zeichen
werden darauf, am besten in Verbindung mit dem Kla-
vierunterrichte eingeprägt, und die Kcnntniß der Harmonie
wird auch dem Gesänge förderlich sein. Auf die weitere
Ausbildung zum kunstmäßigen Singen hier einzugehen, liegt
nicht im Zwecke dieses Aufsatzes, doch beruht auch diese auf
denselben einfachen Grundlagen, und verlangt nur fortge-
setzte vielfache Uebung, mit sorgfältiger Beobachtung der
in Hinsicht der Dynamik und des guten Ausdruckes thcils
durch den Tonsetzer selbst, lheils durch verständige Lehrer
gegebenen genaueren Anweisungen.

Zum Schlüsse noch einige Worte über den U n t e r -
r icht d e r j e n i g e n , d ie i n i h r e r J u g e n d nicht e ine
solche A n l e i t u n g g e h a b t h a b e n , auch nicht durch
eigenen Trieb zu irgend einer Uebung im Gesänge bewogen

sind. Oft ist bei solchen Lindern das Gehör so stumpf,
die Kehle so rauh und die Beweglichkeit der Stimme so
gering, daß es ganz unmöglich scheint, solchen Organen
wohlklingende Töne zu entlocken. Dazu kommt noch oft
die Blödigkeit, die sich nicht überwinden kann, auch Einen
Ton deutlich hervorzustoßen. Da wird sehr häusig der
Eifer der Lehrer und Schüler erlahmen, und das in der
Jugend Versäumte ist nicht nachzuholen, wenngleich auch
dann noch gehörige Uebung Erfolg haben könnte. M i r
sind Beispiele bekannt, daß Knaben von 52 bis 44 Jahren,
die früher selbst von Musillehrcrn allgemein für gänzlich
gcsangunfähig erklärt wurden (und zwar wegen Mangels
an musikalischem Gehör, bei zn^kmäMem Stusengange zum
richtigen Singen angeleitet und zu einer ziemlichen Fertig-
tet gebracht worden sind). Und bei einem Kinde von 7
bis 3 Jahren, das nicht eine Spur von Gehör zu haben
schien und durch seine häßliche, heisere und kreischende
Stimme sich auszeichnete, gelang es mir, obgleich erst nach
4 bis 6 Wochen, indem ich es täglich 2 bis 3 mal, immer
nur auf wenige Minuten übte, es dazu zu bringen, daß
es vier Töne richtig nachsang; seit dieser Zeit aber waren
die Fortschritte sehr augenscheinlich, es hat in weiteren 6
bis 8 Wochen d:'c Fähigkeit gewonnen, die schwierigsten
Choralmclodien und andere Lieder richtig nachzusingen, der
Umfang seiner Stimme hat sich auf l z Oktaven erweitert,
cS behält Melodien im Gedächtnisse und singt sie ohne
Unterstützung ziemlich rein, und die Lust zur Musik ist in
ihm sehr lebendig erwacht*). — Bei Schülern hingegen, über
deren Zeit man nicht frei bestimmen kann, die oft nur ein-
mal wöchentlich zur Ucbung im Singen kommen, thut man
besser, die Unfähigen, nach einigen leichten Versuchen, nur
zum Mitsingen mit den Anderen zu ermahnen und sich
vorzugsweise mit den Ucbrigcn zu beschäftigen, wenn nicht
cine ganz cutschü-dene Lust znm Gesänge sich zeigt, die ge-
wöhnlich auch den Sieg über alle Hindernisse davonträgt.
Findet sich diese oder eine nur noch mcht entwickelte grö-
ßere Anlage, so suche man zuerst den Ton aufzufinden, in
welchem das Kind spricht und welcher ihm also auch für
den Gesang am natürlichsten ist, (gewöhnlich g oder f ) ,
und suche es dazu zu bringen, diesen aus dcr Vrust heraus
mit dem Laute a oder la z.l singcn, und gehe dann ab-
wärts durch fis, e nach d. Ist es dem Kinde gelungen,

> diese Töne hervorzubringen und jederzeit wieder zu treffen,

' ) Anm. ans spaterer Zei t : Ungeachtet mancher hindernden Um-
stände, besonders einer lang andauernden Erkaltung und Heiserkeit, ist die
Ausbildung dieses Kindes wie einiger anderer, soweit cö meine beschränkte
Zeit gestattete, fortgegangen, wenn gleich langsamer, als es sonst der
Fal l gewesen sein würde. Die Lust ist immcr gleich lebendig geblieben,
und hat sich auch auf das Klavicrspiel, das seitdem in dcn Kreis dcr
Untcrrichtsg.'gcnstandc eingetreten ist, übertragen, die St imme ist reiner
und voller geworden, so daß Mißtöne — ein leichtes Sinken dcr
St imme beim Alleinsingcn nicht ganz bekannter Stücke abgerechnet —
kaum mehr vorkommen; besonders ist das musikalische Gedachtniß, wel-
ches sonst nur in äußerst geringem Grade vorhanden schien, so gestärkt,
daß das Kind wenigstens 3«» bis 40 Melodien sicher und fast ohne Nach-
hilfe singen kann, und bei Spiel und Arbeit durch Gesang sich selbst
erheitert nach diesen oder anderen selbst erfundenen Weisen, wahrend
es nach dem Klaviere oder mit einer begleitenden St imme alle für
stin Alter sich eignenden, aber auch schwierigere Tonstücke wie z. B .
manches von Kücken, Lo^e oder Proch richtig nachsingt. Nur der
Umfang der»St,mme ist noch ger ing, u:.d es ist daher notwendig
geworden für Licder, die über e oder s hinausgehen, tiefere Tonarten
zu wählen, ein Ucbclstand, dcr sich hoffentlich auch noch einmal
wird beseitigen lassen, obgleich zu rasche Fortschritte chcr schädlich
als nützlich seil: würden.
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was oft nicht leicht ist, so gehe man wieder aufwärts, und
dann schließen sich daran leicht die höheren Töne an. Nur
bestehe man im Anfange nicht darauf, daß das Kind den
vorgesungenen Ton gleich richtig nachsinge, wozu es nicht
im Stande ist, sondern versuche es solange mit verschie-
denen Tönen, bis es einen getroffen hat, und von diesem,
zu dem man immer wieder zurückkehrt, gehe man aus, indem
man drn Ton des Klavicres mit der eigenen Stimme be-
gleitet. — Nach einiger Ueduug, wenn das Kind eine Ok-,
tave richtig nachsingt, kann man es ohne Bedenken mit
anderen Fähigeren zusammensingen lassen, doch zuerst nur
einfache und leichte wieder oder Choräle; dann bleibt das
Verfahren, seirn sie nun einzeln oder in einer Gcsammthcit
zu unterrichten, dem vorher angegebenen ähnlich. Man
halte auf richtigen Takt, die Seele der Musik, auf reines
und volles Hervorbringen der Töne, wozu gerade Haltung
der Brust und hinreichende Ocffnung des Mundes (so, daß
ein Finger zwischen den Zähnen Raum hat) nothwcndig ist,
und auf Unterscheidung des Stärkegrades, übe auch viel
im Eiligen nach Noten an der Tafel, die langsamen und
gehaltenen Gcsangstückc den künstlicheren ur.d schnellen
vorziehend, man gehe langsam weiter und wiederhole oft.

An Sammlungen von geeigneten biedern fehlte es nicht.
Durch Einfachheit und Wohlfeilheit zeichnen sich ans: Sechs-
zig Lieder fiir dreißig Pfennige, 2 Hcfte. Güteröloh —
durch gefällige Melodien die dreistimmigen Gesänge von
Steinhaufen, 2 Hefte. Kcblcn;, 4843 — u. manche andere").
Die zweite Stimme lasse man übrigens nicht zu früh hin-
zutreten, sondern übe erst einstimmige Lieder, gehe dann
mit einfacher Terzonfonschreitung zum zweistimmigen Ge-
sänge über, und übe dann den Alt zurrst ein, weil die
Altistin sonst zu IVicht in die Melodie mit emznstimmen
versucht werden; doch kvinn man Kinder von gutem Gehör
und musikalischer Anlage zuweilen veranlassen, die zweite
Stimme bloß räch dem Gehör binzuzufiigcn. Cine gute
Uebung, die Sicherheit im Singen zu fördern, gewahrt
der Kanon; Tonstücke der Art machen gewöhnlich viel Vcr»
gnügl-n und werden leicht auowcndig behalten, doch darf
man sie nicht zu früh wählen, weil sie doch immer schon
einen nicht unbrteutrndrn Grad von Festigkeit, Reinheit
und Sicherheit der Stimme und dcs Taftes erfordern.

Ist nun das Gehör geübt, dir Stimmfähigkcit gestärkt
und ein hinreichender Vorrath von Melodien dem Ge-
dächtnisse eingeprägt, so wird nicht allein diese Beschäftigung
dem Kinde angenchm ftin und seine Organe stärken, son-
dern ihm auch für die gegenwärtige und zukünftige Zeit
seines Lebens cine ,eiche Quelle vcn angenehmen Em-

') Wir führen noch an: ?. E r k Sammlung I-, 2-, 3' und ä̂
stimmiger SchuMeler, 4 Hrste. 3. Ausi. Essen, !^j«i. — W. Ned c l-
mann der iugendl. Gangerchor <̂  3- rnd l̂stimm. Licdcr ) >! Hefte.
Offen, l ^ l i , — l5. Adela Sammlung 2-, ^ u. ^stimn. Licdrr, «'.
Hefte. Leipzig, bei H^rtknoch. Ferner folgende Gcsanalehren: Gc:
sangdildungslrhre nach Pestalozzischen Grundsätzen, pädagogisch begrün-
det von M. T. Pfeifer, melodisch bearbeitet von H. G. N ä g c l i
(mit Beilage I-, 2. u. Astimm. Gesänge) Zürich, bei Nägeli. —
O. I . K ü b l ? r Anleitung zum Gcsangunterrichte in Schulen ncbst
55 zivci- und drcistimm. Gesängen. Stuttg. , bei Mehler. — Fr.
S i l chc r kurzgefaßte Gesangleyre für Volksschulen und Singchöre
Tübingen, bei Laupp — und desselben l5 Notenw^ndtabellen zur We-
sanglchre ic, — P- F» E n g s t f e l d t Gesangfibcl für höhere Bürger-
schulen und Gymnasien, oder 4W methodisch geordnete kurze musikal.
Sähe mit untergelegtem 2>rtc. Essen, bei Bädeker. — I . M a i n z e r
Sitigschuli für Kinder. Mainz, bei Schott. (Anm. d. Red.)

pfindungen werden, über manche trübe Stimmung hinweg»
helfen, vor mancherlei schädlichen und sittenverderbcnden
Zeitvertreiben bewahren, welche Zwecke wohl einer kurze»
Anstrengung und Mühe werthgeachtet werden können.

Ill Uebersicht der ostseelnndische« Schul-
schriften des Jahres 5847.
(Sammt einigen frommen Wünschen.)

Das rigische Gymnasium und die revalsche Domschule
lassen ihre Programme zu Iohannis erscheinen. ErstcreS
ist uns nicht zu Gesicht gekommen, es soll nach Inland
4847, S . 73 eine Abhandlung vom Oberlehrer Dec te r s
über das Dagucrrotypircn auf 44 S. in 4. enthalten. Das
Programm der rcvalschen Dom schule steht uns gleichfalls
nicht zur Hand, es cnlhält cine Abhandlung des Obcrlch,
rersP abst über Meinhir l , 5'ivlands Apostel, welche im I n -
lande (4847, Nr. 32 und 39) schon hinlänglich ist bc,
sprechen worden.

Die Programme der übrigen höheren Schnlanstalten
sind zu Weihnachten erschienen.

Das Dorpater Gymnasialvrogramm enthält Vor-
schläge des Oberlehrers S a n t o zu einer übereinstimmenden,
einfachen und leicht übersichtlichen Bezeichnung der deutschen
Deklinationen und Konjugationen (auf 24 S . in 4^. Der
erste und der dritte Abschnitt gibt eine interessante Ucbersicht
der Behandlung der deutschen Deklinations- und Konjuga-
tionslehre seit Schottet (4663), und weist die verwirrende
und zum Thcil unhaltbare Mannigfaltigkeit dicscr Behand-
lung nach. Der im '2. Abschmtte gegebene Versuch einer
übcrsichllicheren Darstellung der deutschen Deklinationen führt
7Pcngungorcil)cn vor, eine Einthcilung, die nach den mög»
liehen Verbindungen der für die verschiedenen Geschlechter
in der Sprache vorkommenden Singular- und Pluralbil«
dungsfornnn getroffen ist. Weniger cigenthümlich ist im
<i. Abschnitte die Annahme von drei Hauptreihen für die
Konjugation, einer mnendenden, einer ablautenden und ei-
ner gemischten, von welchen die ablautende wiederum in
drei Untcrar!cn: vollkommen ablautende, unvollkommen ab-
lautende und rücklautcnde zerfällt; alle diese Verben gelten
dem Vf. als regelmäßige, und als unregelmäßige nur die-
jenigen , deren Ausgangokonsouante» eine Veränderung
erfahren.

I n der Einladungsschrift der rigischcn Domschulc gibt
der mathematische Lehrer der Anstalt G. H. K ä v e r l i n g
(auf «2 S . in 4. mit Ü Kuvfcrtafeln) rine Sammlnng
von 56 geometrischen (d. i. Planimttrischen) Aufgaben aus
verschiedenen Lehrbüchern und Zeitschriften, natürlich in keiner
systematischen Ordnung. I n der Vorrede sagt der Verf.,
daß er diese weniger bannten Aufgaben zu dem Zwecke
zusammengestellt habe, um die Geisteskräfte der etwas
weiter vorgeschrittenen Schüler zu üben und zu entwickeln.
Das Heftchen muß aber in dieser Beziehung mehr als ein
Hilfsmittel für Lehrer angesehn werden, die solche Aufgaben
ihren Schülern stellen wollen, als daß es den Schülern
selbst in die Hände könnte gegeben werden, da die Auflösung
der Aufgaben überall mitgegeben und mithin zum Selbst-
auffindcn kein Raum gelassen ist. Sei dasselbe nun aber
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für Lehrer oder für Schüler bestimmt, so wissen wir leinen
Grnnd anzugeben, warum es in französischer Sprache ver-
faßt worden; diese oder die lateinische wählt man sonst
wohl nur bei Werken, die man um ihrer wissenschaftlichen
Ergebnisse willen auch dem Auslande wünscht zugänglich zn
machen. Zu bedauern ist, daß einige Druckfehler stchn ge-
blieben sind.

Das Mitauer Gymnasialprogramm enthält eine Ab-
handlung des Oberlehrers Z i m m e r m a n n über dcn gegen-
wärtigen Standpunkt des geographischen Unterrichtes auf
Schulen (39 S. in 4.). Der Verf. schildert S . t—8 das
Mangelhafte und Verkehrte dcr älteren ^ehrwcise des gco-
graph. Unterrichtes, wie sie hauptsächlich von Gaopari,
Stein nnd Eannadich vertreten worden ist und zum Theil
noch vertreten wird. Das Politische oder vielmehr Sta-
tistische mit der ungeheuren Masse znsammengcstoppcltcr
Nötigen ist die Hauptsache, während die physikalische und
mathematische Geographie nur einleitungsweise mitgcthcilt
wird. Zwar sucht Vlanc in seinem Handbnche das geo-
graphische Studium genießbarer zu machen ( S . 8—9), bleibt
aber doch aus dem althergebrachten Standpunkte siehcn, und
sein Werk lehrt weder recht Geographie, noch Geschichte, noch
Naturgeschichte. — Eine naturgemäßere und würdigere Be,
Handlung dcr Geographie wird angebahnt durch Zeune, (18l)l>)
und Nühlc von Mcnstcrn ( M W ) . Karl Ntttcr cndlich erhebt
die Geographie zn einer selbständigen Wissenschaft ( 1 8 l 7

- u. ff.) Die Nlttcrsche Idee, — nach welcher „die Erkcnutniß
der Oberstäche der Erde und der Beziehungen des Menschen
zn ihr die Aufgabe dcr Erdkunde" »st, wird nun vom Vf.
in wenigen, aber bezeichnenden Worten weiter auegcfnhrt
(S . t 0 — t 3 ) , und er zeigt dann in gleicher Weile, wie
namentlich Selten und auch bochstcttcr in ihren gcograph.
Lehrbüchern die Nitterfchcn Ansichten für ihre Vehrweise
mit benutzt haben (S . l3—17). Aber nun verfällt man
in den entgegengesetzten Fehler, und behandelt d.e po-
litische Geographie gar zn stiefmütterlich, während die
physikalische und mathematische über die Gebühr hinaus
erweitert wird. Was soll die Schule also gcbcn? Man
unterscheide vor allen Dingen die Behandlung der Geogr.
auf Schulen und auf der Universität ( S . 4 8 - w ) .
Unter den gcogr. Schriftstellern, die entschieden den alten
Weg verlassen und in ihren Lehrbüchern die, Nttterschcn
Ansichten für die Schule bearbeitet haben, werten ge-
nannt und im Allgcm. charakterisnt' Schuch, Verghauo,
Naumcr, Nougemont, Noon, Memike, Völler. Der Vf.
spricht nun über die Vcrthcilnug des gcograph. Stoffes ui
mehrere Kurse nach einem qualUilatwcn, wlc nach emcm
qualitativen Tbeilungogrunde (S- 22). zeigt dann, wie
der analytische Weg dcim Unterrichte dcn Vorzug verdiene vor
dem synthetischen, u. wie die alihergcbrachte Emideilung dcs
gcogr. '̂chrstossco in mathematische, physische und polmiche
Geogr. auch in den neueren Lchlbüchcrn zwar »m Wesent-
lichen bnbchallen, aber doch anders angewandt und rnrch-
gcführt ist ( S . 27 und ff.). Zum Schlüsse wird alodann
die Aufgabe der topischcu ( S . 2 iy , der physischen (S. 55)
und dcr politischen Geogr. l S . 5ti) in anziehender We,se
weiter auogeführt.

Das Revaler Gymnasium hat im verflossenen Jahre
keine Schulschrift erscheinen lassen, wohl aber dle St. An-
nenschule in Petersburg*). Dicielbc enthält (ans l4 S. in 8.)
einen Auf'atz des französischen l!chnrü M a t h i e n : l)u

—-., in Form einer väterlichen Anrede an seine Schülerinnen,
d'e er in der französischen Literatur unterrichtet hat. Er
ruft ihnen dcn Grundsatz ins Gedächtnis) zurück, daß ein
schönwissenschaftliches Werk nicht nnr unseren Geist auf-
pellen, sondern auch unser Herz veredeln müsse, und zcl^t

auf ganz neue, schlagende Beispiele gestützt, daß
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das Lesen solcher Werke, welche in der schnöden Absicht,
!̂cscr anzulocken und hohe Honorare ;n erwerben, unter

Mißbrauch eines schönen Talentes gegen den gesunden
Verstand und guten Geschmack, gegen die Wahrheit und
Sittlichkeit, gegen Familie und Gcftllschaft gerichtet sind,
nur von dem verderblichste:, Einsinsse ftin können auf junge
allen Eindrücken offene Gcmülhcr, inobcsonlere aus dem
weiblichen Geschlcchtc; daß eine solche Lektüre alles verci«
tcln könne, was eine gute Er;irl)ung bezweckt und erreicht
hat. Sehr zweckmäßig sind ans l 2 S. Schul nach richten
beigegeben. Bei der deutschen St . A'menkirche besteht
wie bei der Pettikirche in Petersburg eine Dwbcn- und
eine Mädchenschule samm! einer Pcnsio>,sansialt für Nnabcn
und einer für Mädchen. Divckior sämmtlicher Anstalten
ist Dr. H. W iedcmann , zugleich Lehrer der allklasmchen
Sprachen; Inspektor nnd zugleich i!e!>vcr der Hanrlungs-
,, sjVnschaflcn, des Rcäniens nnd Schönschreibens Weye r t .
^ .c übrigen Vehrer sind: D i t t m a n n U'tühcr an der Dor-
pater Kreisichnle) flir Religion (lütcrcmistisch), Erdbeschrei-
bung und Rechnen; der Protonrei S l a winsk y und Pater
S t a e e w i c ; für den Nc!i.',ionsuntl'rlicht in den betreffen-
den Konfessionen; Elande M a t h i c n und Dav. M a r g o t
für die französische, Nlk. U l j a n o f f n. Jos. ^ !cs;nowoky
für die russische, Nob. H a r r i s o n sür tie englische, Ad.
F rey für die deutsche Sp. u. ^it., letzterer zugleich für die
Geschichte, so wie Margot für Naturgeschichte; Will). Lc«
m o n i n s sür tic alltlass. Sprachen, l>r. Htas. Hemmer ich
für Gesch. und Gcogr., And. I a c o b s o n für Geogr. u.
deutsche Sp . , Fr. Scczen (früher in Dorpat) für die
Natur- u. Io!,'. Arroneee für die mcithem. Wissenschaften,
Allg. Pezo ld u. I . Schulz für v^s Zeichnen, Auguste
P o l r a u r d. ä. für das Tan;cn u. E. ^ o o v n y t für die
Gymnastik. Die HH. Margot, Jakobson nnd Dittmann
beaufsichtigen außerdem als Gouverneure die Knabenpen,
sion. Be« der Märch^n?ension sind angestellt: Mao. Elis.
B e d c U alo Direltriee, die Fräulein-, '̂ydic Cou rvo i s i e r
als französische, Augn-te S t re ich alö deutsche u. Natalie
Z i r g alo englische Gouvernante lleytcre zuglt-ich als r»ss.
Hilfolchrcrin), Anna Vowi l ) alo ^chrerin der Hai'darbci-
^ ,^ — ^ci t knr^cm ist bei der Aninnschule ein Pensiono-
fonts aus »egclmäßigcn Beiträgen von Seiten dcs Ll'hi-cr-
pcrsonalo und ano Schulmiticln gegründet worden, dessen
Höhcrc Bestätigung erwartet wird. Eine gle-chfalli; neuere,
in diescn Blatl^r» auch ,chon erwähnte Emrichmn.'t ist, dal)
sich die kodier alle l 4 Ta^e einmal Alands v>'is.nnmcln,
um über wissenschaftliche, namentlich pädagogische Gegen-
stände abwechselnd Eî c>,co nnd Flcmccs vorzutragen und
sich darüber zu besprechen; dnrch lincn wissr>,sckaftllchen
Ionrnalorlcl ist tu'ses ^»nld auch ^»ßerlich bl'ftstigt wor-
den. We.^-n Uebcrsüllnng ist die <i. ztnab^nklass»- in
l i Par^ll^lil^ssen gctlieilt worden, so dast jttzt im Ganzen
(j Htnaben-, ii Mädchenll.'ssen bejtebl'. Urbribaupt >st die
Gesamnn^chl der rernenccn vl'n ^tt'2 auf 5!-l gcstl.gl'n,
was wohl t),iuptsächlich d.r umsichtige!! Thäti^keit dc^ neuen

Wi^cm<mn zn;uschiell'en ist. Durch scine V>'<
n ^ „ ist auch lcr NlNllrw,ssenschafiliche Unieriicht a» der
? vervollu.n'cigs woitc,,; ..wao könnte' auch Hcrrlichercs

a n ^ a i n t werden, rcn G.ist o<r )nge»d ^, ^rsrischlN i>. zu
sclbstsläniigcm Nachdenken ;u wc^en nud dl̂ selbc ;u^lc ch von
mannigfachen ^rrwe^cn ab;li!c>ten!" D.r nalUlwiss.nsch''stl.
Unterncht ist demnach jeiu so ans tic einölen Niwbe,<kl̂ ssl'N
verlheilt. i V : Gedrängte N.tturgl'sch. dcr organ. 3t>ichc mit
bcsond. Berücksichtigung der Nörpir, welche nns^rcr Gegen»
angehören od^r in lhr lnltivirt werden, l l l : I m l . I.chre

«) Es ist uns zwar kein Ercmplar von dcrsclbin
worden, ind^ß da u>:s zufallig eines zu Erficht gekommen î t,
wir dieses Mal dcn Inftall äugten, Di«.' Rcd hoffl, daß dcr ^
vorstand ihr das Vcrssnügcn machen wird, die in Zutuntt von ^c:ten
dcr Schule erscheinenden Schristchen zu etw^nigem Gcdraucyc zuge-
hend zu machen.
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die 3 Reiche, im 2. kurzgefaßte Anthropologie; Ucbungen
im Nnalvsiren und Bestimmen von Pflanzen, Thieren und
Mineralien. I l : I m t . I . ausführliche Anthropologie, im
2. Wiederholung der 3 Reiche und Geognosie. (Für diese
3 Klassen wirH im Verlauft des Jahres ein von Hrn.
S e e z e n , namentlich für Töchterschulen bearbeiteter Leit-
faden in Drucke erscheinen.) I : Populäre Chemie und Physik.
I n den Mädchenllassen entspricht der Unterricht in IV dem
obigen; in I I I die 3 Reiche; in I I und l Wiederholung des
Ganzen in französischer Sprache. — Das kaufmänn. Rech-
nen u. die Handlungswissenschaften fallen fortan in den obe-
ren Klassen aus, weil sich gegenwärtig nur solche Schüler
darin befinden, welche stuoieren wollen. — Den Bericht
beschließt eine ausführliche Angabe, inwiefern die Unter,
richtsmittel, insbesondere das physikalische Kabinct, die
naturgeschichtlichen Sammlungen und die Bibliothek für
Lehrer und Schüler vermehrt worden sind, eine M i t t e i -
lung allerdings auch nur geeignet, den Eltern Vertrauen zu
der Anstalt einzustoßen.

Wir wenden uns zu den Schulschriften der Kreis-
schulen, wie solche nach de, bestehenden Schulordnung und
den zu Gebote stehenden Geldmitteln jedes Jahr erschei-
nen können, wenn geeigneter Stoff vorliegt, und wie na-
mentlich die Helliner Kreisfchule solche eine Zeitlang regel-
mäßig brachte. Das verflossene Jahr hat uns aber von
unseren höheren und niederen Krcisschulen, deren Zahl sich
(die Nigaer Domschule ungerechnet) auf 23 belälift, nur
eine eillzige Schulschrift gebracht, nämlich von der wo!-
marschcn Krcisschule, und selbst diese nur bei einer außer-
ordentlichen Gelegenheit, nämlich bei dcr Einweihung des
durch Umbau erneuerten Schulgebäudcs in Wolmar am
24. Sept. t 847 ; es enthält (auf 13 S . in 4) eine Ge-
schichte der wolmarschen Kreisschule nebst Andeutungen
über die Vilcungsgeschichle Livlands vom Schulinspektor
V e r g . Den gegebenen Notizen zufolge scheint tie Schule
von dem Kanzler Orcnsticrua, als er Wolmar wieder auf-
baute, gestiftet worden zu sein. Manches über ihre spä-
teren Schicksale Berichtete gibt zugleich cm Bild dcr dama-
ligen ^cit überhaupt, ^ur Zeit der sogen. Normalmethode
(feit l785, m. vgl. die vädag. Beilagen d. I . <8i6, Nr.
43, S . 142) sank die Schule zu einer Volksschule herab und
kam unter das Kollegium der allgemeinen Fürsorge zu stchn.
Mi t der Umgestaltung desselben im I . 5U04 hob sich die
Schule aber wiederum, und erreichte ihre höchste, Blüte
zu der Zeit, als die Lehrer Hachfeld (bis 4 8 l l ) uno
Mulert neben den zwei öffentlichen Klassen noch eine Pn -
vatklasse zu höherer wissenschaftlicher Ausbildung errichteten,
aus welcher die meisten Zöglinge aufs Dorpater c^ymna-
sium (damals von 3 Klassen) übergingen. Dies wurde
anders, seitdem man im I . 5820 die Kreisschulen aufs
neue zu bloßen Bürgerschulen umgestaltete und ihnen die
Vorbereitung für das Gymnasium na^m. Seit Anfang
dieses Jahrhunderts sind an dcr Schule nach einander
thätig gewesen die HH. Erdmann (zugleich Pastor), Geld-
ner, v. W ü r l M , Viehof, Huh, Hachfeld, Muler t , v.
Olderogge, Wiener, Lünemann, Pacht, Gundelach, Prüs-
img, Mittelstraß, Leipoltz, und gegenwärtig noch thätig
Dl-. Bandau, Iohansen, Verg und Klingenderg; es sind
aus der Anstalt die Prosessorcngeschlechtcr der Walter und
Erdmann (dcr Thcolog Julius Walter ^verstorben^ und
der Mcriciner P. Walter zu Dorpat, der Philosoph Eduard
Erdmann in Halle und dcr Medicmer I . Erdmann in
Dorvat), sowie der verstorb. Prof. der Rechte zu Dorpat
v. Dittmar hervorgegangen, für eine unserer Kreisschulen
allerdings ein seltenes Zusammentreffen.

Zum Schlüsse noch einige Worte über das Program-

menwesen überhaupt. So erfreulich die literarische Tt)ä-
tigkeit der Lchrerwelt ist, die sich in denselben ausspricht
und für manche bei uns nur hier auszusprechen Gelegenheit
findet, so ist doch zweierlei zu bedauern. Erstlich, daß
diese Schulschriflen in der Regel so wenig dazu dienen,
ein Band zwischen Schule und Publikum abzugeben, dieses
für jene und für das Schulwesen überhaupt zu interessiren.
Dies liegt zum Thcil daran, daß die abgehandelten Gegen-
stände dem betreffenden Publikum häufig zu fern liegen,
zum Theil daran, das, nicht, wenn auch mitunter etwas den
Schulzweckcn F r e m d a r t i g e s aufgenommen, demselben, wie
überall in Deutschland, wenigstens Schu lnachr ich ten
beigegeben werden. Zweitens ist aber zu bedauern, daß,
wenn auch die Programme etwas Tüchtiges und Zweck-
mähiges liefern, die Art ihres Druckes und ihrer Verbrei-
tung häufig Ursache wird zu meinen, daß man seine Zeit
und Kraft hier nur verschwendet. Ich sage, der Druck,
denn die Schulschriftcn Eines Schulbeznkes, auch wohl
Eines Direktorates, Einer Stadt erscheinen in so verschie-
denem Formate, daß sie sich nicht wohl zusammenbinden
lassen, und dies ist die Ursache, warum sie m den öf-
fentlichen und Privatbibliotheken gewöhnlich ungebunden,
damit aber auch unbenutzt liegen bleiben. Ebenso un-
zweckmäßig ist es mit dcr V e r b r e i t u n g solcher Schul«
schriften. Die größte Zahl wird an die Schüler zur Ein-
händigung an die Eltern und Erzieher verthcilt; von diesen
nimmt aber in dcr Regel keiner ein solches Heft in die
Hand, weil er nichts darin für sein Interesse findet als
höchstens die auf dem letzten Blatte befindliche Angabc dcr
Gegenstände bei der öffentlichen Prüfung — die Programme
werden geradezu von den Schülern selbst zu Löschblättern
verbraucht. Eine kleine Zahl wird nun freilich auch ver-
sandt, jede Schule und Schulbehörde in den Ostsecpro-
vinzeu erhalt in der Regel cm Ercmplar. Aber hier werden
sie gewöhnlich i,i großen Packen aufgehäuft, ungeordnet,
ungebunden, schwer zu finden, schwer zu behandeln. Un-
serer Meinung nach müßten soviel Emnplare abgedruckt
wetten, daß jeder Lehrer auch einer anderen Schule, der
cincs für seine Person zu haben wünscht, dasselbe durch die
Schulbehörde oder dcn inländischen Buchhandel erhalten kann.
Was geschieht aber endlich für die Verbreitung unserer
Programme im Auölandc? Sind wir durch unsere Sorg»
losigleit in der Beziehung nicht scll'st schuld daran, daß
man in Deutschland von unserem Schulwesen so gar wenig
weiß, eine so geringe Vorstellung hat? Sind wir nicht
selbst schuld daran, 'daß man uns auch nichts an Schul«
schriften daher zusendet, obgleich sich für uns manches I n -
teressante in denselben finden würde? Wie lcicht wäre z .V.
ein Anschluß unserer Lehranstalten, wenigstens der höheren
an dcn sogen. Kartell dcr preußischen und anderer deutschen
Gymnasien (gegenwärtig 276 an der Zahl) zu gegensei-
tigem jährlichem Austausche dcrSchulschn'ften! Wir brauch-
ten bloß etwa 300 Eremplare von unseren Programmen
mehr abzichn zu lassen und nach Leipzig zu senden, und
erhielten dagegen von dort ebensoviel verschiedene auslän-
dische Programme; ein schälMswcrthcr Zuwachs für unsere
Schulblbliocheken, und mit geringen Kcsten (höchstens 9
Nbl. S.), am bcstcn, wie mir scheint, aus der sogen.
Vibliothekssumme zu bestreiten. Wahrscheinlich wird 'das
Dorpater Gymnasium einen solchen Austausch mit Deutsch-
land für sich in diesem Jahre ins Werk setzen. Wie
gut, wenn die übrigen Schulaustaltcn, denen etwas da-
ran läge, sich alsogleich anschlössen; so wäre es mit einem
Male gethan, und wir träten zu dem deutschen Schulwesen
und den deutschen Schulmännern in eine lebendigere, für
uns gewiß nur beilsame Beziehung.

(Nr. A3.)
I m Namen des Generalgouvernements voll Liv-, Esth- und Kurland, gtstattct den Druck:

Dorpat den 8. März 1818. C. H. 3 i m m e r b e r g , Vensor.



Rt Montag den 45. März

Wöchentlich, am Montag
Abend, «scheint l Voatn,
dazu nach Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beitrage zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera-
tions-Preis betragt für Dor-
p a t 6 ; Rb l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post. Gine Wochenschrift

für

portos 8 Rbl. S . ! — für die
pädagogische Beilage allein
resp l und I^R. S . — Die
Insertions-Gebühren fürlite.-
rarische und andere geeignltt
Anzeigen betragen 5K. S. für
bieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpa t, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post,
Comptoirs des Reichs.

^ und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik und
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r I a a n

I . Noch ein Wort über das Buch: „Br iefe
von der Ostseeküste."

(Vergl. Inland ltU7 Nr. 38 Sp. «>2).

Der oben bezeichnete Bericht im Inlande über die Briefe
der reisenden Engländerin ward uns Veranlassung, eine
sich darbietende Gelegenheit, das genannte Buch zu lest»,
mit beiden Händen zu ergreifen. Es war aber nicht die
deutsche Übersetzung, die uns in die Hände kam, wie wir
es gern gewünscht hätten, wegen des vielen Lobes, das
wir über dieselbe gehört, sondern es war die englische Ur-
schrift selbst. Zuvörderst müssen wir an tiefem Buche die
rplographirtcn Zeichnungen, von denen wir jedoch nicht
wissen, ob solche bei der Nebersctzung sind, belobend er-
wähnen. Die Darstellung der esthländischcn Schlösser,
Äüstenaussichlen, der Trachten des Landvolks u. a. m. ist
mit Geschmack und richtigem Blick entworfen. Das Charak-̂
teristische wurde überall mit sichern Takt ergriffen und her-
vorgehoben. Man sehe nur in diesen skizzirten Darstel-
lungen das Innere eines alten Ncvalschcn Hauses, die
schlanke vieleckige Säule, die das alte Gewölbe des Eingangs
trägt, die rechts hinaufgehende Stiege, die alten Gchrcinc
und Behälter zur Seite; da wird man überall nicht*blos
richtige Zeichnung finden, sondern auch zugleich und vorzüg-
lich, glückliches Ergreifen und Darstellen des Eigenthümlichen.
Desgleichen ist der Thurm auf dem Domberge zu Neval,
der lange Hermann genannt, zwar nur monographisch für
sich, aber auch mit so gewandter Auffassung skizzirt, wie er
in seiner alten, schlanken Herrlichfeit seit Olearius (1653)
und Menan (1646) bis auf unsere Zeiten herab, nicht ähn-
licher und ansprechender portraitirt worden ist, obgleich sol'
chcs unzählige M a l geschah. Endlich lenken wir, da wir
die zahlreichen Holzschnitte nicht alle durchnehmen können,
die Aufmerksamkeit eines Beschauers auf die sitzende, sviu,
nendc Ehstin; kann das Charakteristische treuer und glück,
licher ergrissen werden?

Von den Zeichnungen wenden wir uns zu der Reisc-
deschrcibung. Es ist eine Dame, eine Engländerin, die
umher reist und beschreibt. Sie kommt aus einem entfern-
t ° " Lande, versteht zwar die, für sie leicht zu erlernende,
deutsche Sprache, scheint aber wenig deutsche Bücher gelesen
A paben ; ihr Zweck bei der Reife ist der Besuch ihr theurer
Personen, die in Ehstland wohnen und sie hat zur Kenntniß

des Landes kein- vorbereitende Lcctüre gemacht. Sie sieht,
fragt, hört, schreibt nieder, was sie bemerkt und was sie
auf solche Weise erfahren hat. Ihre geschichtlichen, geo-
und ethnographischen, auch bisweilen biographischen Vemer«
kungen und Berichte sind oberflächlicher Ar t , strotzen von
Irrthümcrn, und die Folgerungen, die sie macht, sind häufig
schief, weil sie auf Unkenntniß beruhen. Aber warum des-
halb mit ihr verdrießlich rechten, wie es, so viel uns erin-
nerlich, in dem obenerwähnten Aufsatze im Inlande geschehen
ist? Wenn man einen reisenden Engländer in seinem, d. h.
des Zuhörers, Lande sprechen hört, so faßt man sich ge.
wohnlich in gastfreundlicher Geduld und läßt den übermü-
thigen Touristen seine einseitigen Urchcile ruhig vorbringen.
Warum also nicht um so mehr eine reisende Engländerin,
selbst wenn sie ihre Einseitigkeiten lucderschreibt.und gedruckt
der Welt übergiebt? Mag's immerhin geschehn.' — Was
jedoch dabei einem unbenommen bleibt, ist, aus der Spreu,
die also aufgeschüttet wird, die Goldkörner auszusuchen. Die
Engländer und also auch die Engländerinnen sind ja reich
an Golo und Geist; warum sollte demnach eine wandernde
Engländerin, neben möglichen Guineen, m^t auch ein paar
gute Idccn in Ehstland ausgegeben haben? I n solcher
Meinung haben wir uns in dem hübsch und für die Augen
wohlthuend gedruckten Buche umgeschn und glauben viele
in Betracht und Aufmerksamkeit zu ziehenden Stellen ge-
sunden zu haben, von denen wir uns nicht verdrießen lassen,
einiger im Auszuge und übersichtlich zu erwähnen.

Die Neisendc kommt im October t 8 4 * von Peters-
burg aus über Narva nach Ehstland. I h r erster Aufent-
halt ist auf einem wohl eingerichteten Landsitze unweit
Ncval. Nicht ohne Interesse liest man ihre Beschreibung
einco großen adlichen Haushalts auf dem Lande und was
ihr darin, als einer Engländerin, auffällt. Ihre Aufmerke
samkeit wendet sich Incr natürlich auch auf das chstnische
Landvolk und sie macht die Bemerkung: der Ehstc habe
die Indolenz eines Irläuders ohne dessen Scharfsinn und
das Pftegma emes Deutschen ohne dessen Fleiß. Noch
im Winter geht die Neisendc, !,m't der Familie, bei der sie
sich aufhält, nach Ncval. Hier erhält sie u. a. die Einla-
dung zu einom Hochzcitsfestc in einem reichen adlichen Hause.
Wir lassen die von ihr nur mit den Anfangsbuchstaben
falsch oder richtig angegebenen Namen ganz weg, übergehen
desgleichen noch anderweitige Specialitätcn und geben hier
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den anziehenden Bericht, wie er auf viele Hochzeitsfeste in
den Häusern des ehstländischen Adels passen könnte, mit den
Bemerkungen der Engländerin als sittenschildernde Darstel«
lung, die ihren Werth behalt, so gut als die Beschreibung
der alten Hochzeitskösten im alten Rüssow.

„Zu der angesetzten Stunde, schreibt sie, fuhren wir
in voller Vallkleidung an des Freiherrn Hause vor und
wurden in der Vorhalle von vier Marschällen empfangen,
oder mit andern Worten zu sagen, von vier jungen Män-
nern, die aus den beiderseitigen Familien gewählt, ein Eh-
renamt verwalteten. Jeder von ihnen trug eine weiße
hochzeitliche Binde um den Arm. Sie führten uns in ein
Gemach, das blendend hell erleuchtet war. Die Gesellschaft
saß hier im Kreise, die verhciratheten Frauen auf der einen
Seite, die Fräulein auf der andern. Die Baronin-Mutter,
eine noch blühende junge Frau, kaum älter schauend als
ihre Tochter, empftng uns mit wenigen freundlichen Worten.

Als wir eintraten fiel eben das Glas einer Lampe herab
und zerschellte in viele Scherben, was für ein gutes Zeichen
genommen ward. Die einzige Vorbereitung übrigens, die
ein nahendes Hochzcitsfest verkündete, war ein schmaler
Teppich, der mitten in's Gemach auf die parquettirte Diele
gelegt war. Vor demselben nahm der Geistliche mit einem
offenen Buche seinen Platz und gleich darauf trat die Vraut
berein, geführt von ihrem Vater und gefolgt vom Bräuti-
game und einem langen Brautzüge. Das Hochzeitspaar
stellte sich jetzt auf den Teppich vor den Geistlichen, die vier
Marschälle mit schweren Armleuchtern traten von den Seiten
heran und die übrige Gesellschaft ordnete sich und schaute
zu, wie es jedem sich fügte. Die Trauung begann mit
einer Ermahnung, von milder und lchrrcichcr Abfassung,
aber ohne höhere Bedeutung und ohne Beziehungen zur
heiligen Schrift. Wir standen so, daß l<no der Ausdruck
in den Gesichtern dcs Brautpaars nicht besonders sichtbar
war, aber die Wangen des Bräutigams erbleichten wie
zum Tode und der Myrthenlranz auf dem Haupte der sonst
regungslosen Braut zitterte wie Espenlaub. Die Traurede
währte kaum über fünf Minuten, darauf folgten die Gebote
der heiligen Schrift an Ehegatten und schließlich die üblichen
Fragen, worauf Bräutigam und Braut vernehmlich und
bejahend antworteten*). Da war lein Altar, kein Nieder-
knien? ; ein Ring wurde vom Geistlichen jedem Bethciligten
an den Finger gesteckt, der Segen gesprochen und die Sache
war abgemacht * * ) . Die Braut empfing den Kuß dcs Bräu-
tigams und warf sich dann in die Arme der Mlitter und
der Schwestern. Confcct und Wcin wurden alsbald ser-
virt und ehe fünf Minuten nach solcher Verbindung ver-
strichen waren, begann eine Polonaise, an d?r Jung und
Alt Theil nahmen. Frohsinn durcheilte den Saal, der alte
Baron war in der besten Laune; auf der schönen Stirnc
tcr Braut ruhclc jedoch ein Ausdruck stillen Nachdenkens,

») Rüssow erzahlt dagegen von seiner Zeit: pNach dem Sernn'l!
dar man den Bräutigam und die Braut vor den Altar gebracht, wo
der Pastor der Vraut in einer halben Stunde schier das Ja nicht
abgewinnen könnt»." S . Pabst's Übersetzung S. 73.

«*) Dies ist in Beziehung zu der englischen Bischöflichen Kirche
gesagt, nach deren Ritus die Trauung eine vielfach gegliedert« Hand-
ung ist.

obschon die Wangen in dem blendend weißen Antlitze, das
den Ehsiländischen Fräulein überhaupt eigenthümlich ist,
Hochroth erglühetcn."

«Jetzt eröffnete sich ein Ball in allen Regeln; Qua-
drillen, Cotillons, Mazurkas folgten dicht auf einander;
Braut und Bräutigam tanzten mit und es gab so viele
Beschränkungen und Touren, dazu sie als die Hauptper-
sonen unablässig aufgefordert wurden, daß sie kaum auf-
athmen konnten und vollends keine Zeit zu Seufzern fan-
den. Hierauf kam ein splendides Abendessen mit Toasten
und Trinksprüchen, wobei die vier unermüdlichen Marschälle
der Gesellschaft aufwarteten und voll auf zu thun hatten.
Als wir von der Tafel in den Vallsaal zurückkehrten, war
die Vraut verschwunden und erschien nach wenigen Minuten
in linem Fraueuaufsatze auf dem Köpfchen und der hcrab-
genommcnc Mprthcnkranz hing ihr am Arme. Die Frau,
lein bildeten um sie einen KrciS, sie aber ging umher, jede
Gespielin, zum Zeichen dcs Abschiedes aus ihrem Kreise,
umarmend, wobei mehr als ein schönes Auge in Thränen
erglänzte. Dieselbe Ccremonie machte auch der Bräutigam
mit seinen Freunden durch, dabei weinte aber Niemand.
Darauf schlössen die Fräulein wiederum einen Kreis um
die Braut, welche inmitten mit verbundenen Augen, wie
ein schönes Sinnbild des Liebcgottes stand und den Kranz
in den Händen hü'lt, indeß die Fräulein um sie herum
kreisten. Sie sah jedoch gut genug, um den Kranz, ein
deutungsvollcs Vermächtniß, auf den Kopf der ältesten
Schwester ihres nunmehrigen Eheherrn zu legen, was den
alten Baron so besonders freute, daß er sich die Hände
rieb und sagte „Meine Tochter wird eine kluge Frau werden."
M i t dem Bräutigam wurde dasselbe vorgenommen und er
stülpte seinen Hut auf den Kopf eines der ihn umkreisenden
Junggesellen, worauf die übrigen zum Zeichen des Abschiedes
von ihm, mit lautem Gejauchz ihn fast bis an die Zimmer-
decke emporschwangen."

„Es schlug vier Uhr che die Gäste anseinander fuhren,
aber schon um Mittag dcs nächsten Tages empfing das
neuvninahlte Paar die Visite der Glückwünschcndcn und
an demselben Tage gab es ein langes Mittagsessen, worauf
am Abende die jungen Leute in einem öffentlichen Concerte
erschienen. Die folgenden Tage vergingen in einer Reihe
von Lustbarkeiten und so ward die Lenzzeit des hochzeitlichen
Glücks zur Unterhaltung drr Aussenwelt verwandt."

M i t dieser Betrachtung schließt die Reisende ihre Be-
schreibung eines Hochzeitsfcstes und wendet sich zu mancherlei
Bemerlungen über Ncval, wobei ihr Fuß für Fuß zu fol.
gen uns unftuchtbar scheint. Lieber begleiten wir sie auf
ihren Ausflügen, die sie im Sommer nach Fall, Lode, Leal,
Padis, Hapsal und Valtischvort macht. Sie lobt die Aus.
sichten in die chstländische Landschaft, preist den Anblick alter
und nencr Schlösser, die gastfreie und zuvorkommende Auf-
nahme in den leytern und giebt, wie sie denn eine geschickte
Zeichnerin ist, in glücklicher Wahl Zeichnungen malerischer
Ruinen und der Felsenküste bei Baltischport. Wie lange
sie üherhaupt in Reval und Ehstland verweilt hat, ist nir-
gends mit Bestimmtheit angedeutet: datiren ist bekanntlich
für Damen eine beschwerliche Sache und so sei es genug
für uns zu wissen, baß ihr Aufenthalt ungefähr um das
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Jahr 5840 anzunehmen ist. I m zweiten Theil ihres Buches
nach einem abermaligen Aufenthalte auf einem Gute in
Harnen, nimmt sie, mit frommen Wünschen für des Landes
Wohl, Abschied von Ehstland und reist zurück nach Peters-
burg. Wir können nicht anders, als mit zufrieden gestelltem
Sinne, von ihr uns trennen und ihr für ihren Besuch
danken. Mögen ihre Landöleute oft mit gleichem Wohl-
wollen unsere Provinzen durchreisen und durch Veröffent-
lichung ihrer Bemerkungen uns erfreuen und uns nützen.
Unsere Sache.ist es das Brauchbare von dem zu unter-
scheiden, was ein Ergebniß der Unkenntniß und eines vor-
eingenommenen Urtheils sein könnte.

Mp .

l l . Der Witz als Anwald des Rechtes
und der gnten Sache.

I n Zeiten, wo der feste, geordnete Nechtszustanb
schwankenden, irrationellen Zuständen Play zu machen, das
Recht der Gewalt von irgend welcher ertrcmcn Seite her,
zu weichen, das Gute und Schöne den Vorurtheilen eines
alten oder neuen Zeitgeistes zu erliegen droht, finden sich
außer denjenigen, welche mit dem schweren Geschütze der
Rechtsbegriffe für die Sache des conscrvativen, der Beweis-
führung für die Sache des rationellen Princives zu Felde
ziehn, auch immer solche Parteigänger, die mit dem Ksein-
gewehrfeuer des Witzes plänkeln. Allerdings lassen sich
unter der Maske des Scherzes noch Dinge sagen, die in
ernsthafter Form auszusprechen zu Zeiten unmöglich ist.
Aber es ist immer das zu bedeuten, was man wohl als
allgemeinen Erfahrungssatz annehmen kann. Der Witz ist
nie eine Macht gewesen, welche Zustände, die sich nun ein-
mal geltend gemacht haben, zu verändern vermocht hätte;
er ist nicht im Stande cm System zu erschüttern, sondern
nur die Vertreter und Handhader desselben in ihrer Nuhe
zu stören, zu ärgern — damit ist aber mindestens gesagt
noch wenig gewonnen. Es kann allerdings für den, wel-
chen der Schuh drückt, seine Lage vielleicht leidlicher macheu,
wenn er sich darüber „lustig macht", es kann solchen Lei-
denden wenn ihnen der eigene Humor ausgegangen ist,
helfen, wenn andere ihnen aus ihrer Ncstrvekasse damit zu
Hilfe kommen. Allein auch dies hat sein Bedenkliches.
Ich bin zwar weit entfernt mit dem hohen oder niederen
Pöbel zu meinen, daß der Humor den Ernst der Gesinnung
ausschlösse, allein es kommt nicht immer allein auf die gute
Gesinnung und Absicht an, sondern ebensosehr ist der mög-
liche Erfolg zu berücksichtigen und in die Wagschale zu le,
gen. Da ist cs nun aber wiederum Erfahrnngssatz, daß
der Humor den Ernst der Gesinnung oft zu sehr versteckt,
und die Menschen in der Regel nur zu geneigt sind dem
Humoristen zuzutrauen, daß er die eine Seite des Gegen.

satzes ebenso leicht ironisiren könnte als die andere. Denn
worüber ließe sich nicht ein Witz machen. — Ueberdies,
wie leicht läuft der witzige Amvalb des Rechtes und der
guten Sache Gefahr, an der Sandbank der Eitelkeit zu
stranden, während der positive Vertheidiger derselben, ge-
tragen von einfachen natürlichen Pflichtgefühl, in gutem
Gewissen über der Tiefe des sittlichen und rechtlichen Ge-
meinbewußtselns dahinsteucrt. Der Witz ist nun einmal
ein Besonderes, Individuelles, und man vertritt dabei nicht
mehr bloß die allgemeine, sondern auch seine besondere
Sache. Daher wird er bei den besten Absichten und der
gerechtesten Sache so leicht persönlich, scharf, ungerecht,
selbstsüchtig, verfeindet sich mit aller Welt und bringt es
am Ende dahin, daß die tüchtigsten, ihn begleitenden Kräfte
zuletzt brach liegen, die edelsten Absichten unausgeführt
bleiben müssen. Dies ein freundliches Wort des Bedenkens
an alle witzigen Inländer und insbesondere an alle witzigen
Mitarbeiter des Inlandes. — r —

I IR Schiller als Nechtsautorität.
E i n e w a h r e A n e c b o t e .

I n processualischen Vorträgen bei den Kurländischen
Behörden ist es erlaubt, Schriftsteller zu citiren um durch
die Autorität, in welcher sie je nach ihrem juristischen Nufe
stehen, ein größeres oder geringeres Gewicht in die Wag«
schaale zu legen. I n Livland (auch in Esthland?) ist die-
ses, an sich weder unrechtfcrtige nochjUnzweckmäßige Berufen
auf Nechtslehrer, welches ja auch von allen Gerichten
Deutschlands tat« <l!e geschieht, durch eine Vorschrift des
ehemaligen Ncichsjustizcollegil verboten. Hat dieses Verbot
noch immer rechtliche Wirksamkeit? Der Koch der Gräfin«
M . klagte mehrere Jahre, nachdem er seinen Dienst ver-
lassen, gegen diese seine frühere Dicnstherrin wegen eines
angeblichen Lohnrückstandes beim schen Oberhaupt«
mannsgerichtc. Dcr Sachwalter der Gräsinn setzte ihm die
Vcrjährungöcinrede entgegen. Der Kläger entgegnete: er
habe g e h o f f t , auf gütlichem Wege, ohne Proceß, seinen
rückständigen Lohn zu erhalten, auch nicht geg laub t , daß
der Z e i t v e r l a u f ihm dabei schaden könne, zumal er
dcr Rechte unkundig sei und niemand gekannt habe, wo er
sich hätte N a t h s erholen können. Der Sachwalter
der Gräfinn schlug ihn darauf mit der letzten Strophe aus
Schillcr's Resignation in eben so komischer als treffender
Art aus dem Felde:

«Du hast g e h o f f t , dein L o h n ist abgetragen,
Dein G l a u b e wav dein zugewog'nes Glück,
D u k o n n t e s t d e i n « W e i f e n f r a g e n .
Was man von dcr M i n u t e a u s g e s c h l a g e n ,

Gibt keine Ewigkeit zurück."

- Nachrichten und
" i v l a u d. j

R i g a , d. 19. Febr. Da.zufolge Neftripts der Lw- !
ländifchen Gouvernements-Neg»erung vom 4- ^ev . o. ^.
Nr. ! L , dem Rathe dieser Stadt commummt worden '
den Handeltreibenden bekannt zu machen, daß, da de u
den Städten Livlands abgehallen werdenden Vley<,Mroe<

Ätepertorium der Tageschronik
und Victualien-Märkte durchaus nicht die Bestimmungen
habe», datz sich auf selbigen auch f remde Kaufleute und
Handwerker einfinden, sondern dieselben einzig nur f^r das
Landvolk zum Verkaufe ihrer Landcs-Erzeugnisse eingerichtet
sind, während für die fremden Kaufleutc und Handwerker
die allgemeinen Jahrmärkte bestehen, als m M'ga der



246

Iohannis-Markt, in Dorpat der Januar-Markt und in
Walk der Jahrmarkt um Neujahr u. s. w., — den fremden
Kaufleuten und Handwerkern der Verkauf ihrer Waaren
und Fabrikate auf diesen Vieh, , Pferde - und Victualien-
Märkten gänzlich verboten sei, als ist Solches von dem
hiesigen Weltgerichte allen hiesigen handeltreibenden Ind i -
viduen und Gewerkmeistern zur Wissenschaft eröffnet worden.
— Aus der nunmehr beendigten und durch das besondere
Verdienst des Nathsherrn E. W. T. Grimm als Vorsitzers
der Deputirten, Kommission planmäßig zusammengestellten
hochobrigkeitlich angeordnet gewesenen Taration sämmtlicher
Immobilien innerhalb der Ringmauern der Stadt behufs
der Einführung eines neuen Systems der Erhebung der
öffentlichen Abgaben ist nunmehr eine nach gleichem Maß-
stabe eingeleitete Vorbereitung zur nächstens beginnenden
Taration sämmtlichcr Immobilien der Vorstädte hervor-
gegangen.

Sl i ga , d. 19. Fbr. Von dem Nathe hiesiger Stadt ist zur
öffentlichen Kenntniß gebracht worden, daß aus der vom 31.
Decdr. 1847 datirten Administrations-Nechnung des Lom-
bard-Fonds der gegenwärtige Bestand desselben sich auf
die Summe von sechzehntausend d r e i h u n d e r t Nu-
deln d r e i i l u d v i e r z i g Kopeken S i l b e r M ü n z e
herausstellt. (Nig. Anz. St. XVl I . ) ) n der diesjährigen
Fastnachts-Versammlung der Aeltestenbank und Bürgerschaft
g roße r G i l d e am 18. Febr. wurden gewählt zum fünften
Male als A c l t e r m a n n bis Fastn. 1850 der seitherige,
Herr Johann Andreas Lemcke, zu Aeltestcn an Stelle der
verstorbenen Matthias Holst, Friedrich Wilhelm George
Paulo, George Philipp Moller, des .Königlich-Portugisi<
schcn Consuls u. Ritters des Christus,Oldcns Karl Friedrich
Holtz, so wie der in den Nach gezogenen Eugen Nicolai
Wilhelm Ewald Heyll und August Dcubner, die Kaufleute
Georg Friedrich Schulz, August Müller, erbl. Ehrenbürger
Sven Heinrich Busch, die Edclleutc Christoph Heinrich v.
Radeckp u. Carl Heinrich Meinhcn, der Kon. Dan. Consul
August Friedrich Kriegsmanu. Verfassungsmäßig trat in
die siebente Vacanz als Aellcstcr ohne weitere Wahl ein
der seitherige Dockmann John Helmsing. Bei der St .
I o d a n n i s - G i l d e «V: zum Aeltestcn gewählt an Stelle des
verst. Acltesten F. r. Icker der Bürger (5. H. A. Peters
und verfassungsmäßig ohne weitere Wahl an Stelle des
verstorbenen Acltcsten Fr. Speer eingetreten der seitherige
Dockmann H. F. Speer und zum neuen Dockmann bis
Fastnächten 1849 von Bank und Brüderschaft erwählt der
Bürger I . H. E- Bevermaim. - Eine löbliche Compagnie
der Schwarzen Häupter hat zum ncuen A c l t e r m a n n
auf zwei Jahre biö Fastnachten 1830 wiederum erwählt den
seitherigen Äcltcstcn der großen Gilde Eduard Christopli
Weiß; da aber derselbe durch eine bcabsichn'gte Reise ins
Ausland für längere Zeit von Niga emfernt bleiben dürfte,
ist für seine Stellvel tretung zum V i c e - A e l t e rmann er<
koren worden der Schwarzcnbäuptcr-Aeltestc und hiesige
Kaufmann James Henry Hil l . ^ Die Patent - Dünger-
Fabrik zeigt an, daß der Verkauf der Pondrctte von nun an
allein durch die Handlung des Hrn. ssriesendorff, Jungfern-
straße unweit des NatbhauseS, beschafft wird.

-) l iaa, den 5«. N Hande lsber i ch t , deichte
Nachtfröste von Schnec begleitet schaffen ein winteilichcö
Ansehen, daö im .̂'anft des Tages schwindet. Vielleicht
gestalten sich die Sachen im Innern qünstiger — die natio-
nale Ausdauer erschrickt nicht so leicht bei Schwierigkeiten -
bei H a n f werden die etwaigen Opfer durch Erhöhung der
Preise aufgewogen — feste sind nicht anzugeben — es wird
viel gesprochen — mitunter auch Unnützes, aber wenig
gehandelt, wir glauben annehmen zu dürfen, daß die Preise
von 96 5 96—90 5 91 und 83 k 86 mit 40 ^ Vorschuß,
besonders wenn das Assortiment Sorten bietet, zu bedingen
sind. Aus der ersten Hand fehlen Verkäufer. Die letzten
Posten aus dem Innern fehlen. F lachs, es hatte darin

ein lebhafter Umsatz statt, bei unveränderten Preisen gemacht
wurde weißer Flachs, Spanische Gattung 33 Rbl., Englische
Gattung 30 Nbl. M a r i e n b u r g e r grauer und graues
P o r t g u t 28 5 29 R., nach Qualität Marienbg. 5 26R. ,
hellerfand weniger Frage; Partgut 23 ; engl . K r ö n 24 ;
8 6 . Nl). 18 N. die letzteren Gattungen kommen wenig
vor, r i l l ) . 5 23 R. I I » . 5 2 1 ; I.V. ö 19 N. S c h l a g .
l e i n s a a t behielt 5 21 l14) R. baar Nehmer; der Preis
für Thurmsaat ist 4z K ^ M. nach Qualität, wozu Ein-
zelncs gemacht. Get re ide. Bessere Preise aus Holland,
durch die Zeitvcrhältnisse hervorgebracht, regten auch hier
die Spekulation an — nur diese bewilligte für ^ tz 6l
Roggen 83 N. mit 10 A Vorschuß; es wurde etwas aus
der ersten Hand abgegeben. Die heute eingetroffenen Nach-
richten vom Auslande scheinen weniger anregend. S a l z
ohne Veränderung. — die Nachrichten über den Herings-
s>n.̂  lauten nicht besonders günstig — ob sie hier auf Preise
Culfiuß gewinnen werden, wird sich erst zeigen, wenn
Frage aufkömmt; noch zeigt sich keine reelle.

Seine Ercellenz der hiesige Herr Kommandant, Gene-
ralmajor Baron von Wrangell, ist, von Rcval kommend,
am 1. März Hieselbst eingetroffen. — Vom Livl. Domai-
nenhofe ist zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß aus
dem Nujcnschcn, Colbergschen, Aahofschen, Awwinormschen
und Taggamoisschcn Kronsforste Kiefcrnstämmc größerer
Dimension, welche zum Schiffsbau untauglich befunden
worden sind, zum Verkaufe im Forstjahre 1 8 ^ bestimmt
werden sollen. — Der Verlauf wird nach der in Cilber-
münze umgesetzten Holztare vom.Iahre 1806 bewerkstelligt,
welche sowohl in der Kanzlei des Domainenhofts, als auch
bei den örtlichen Förstern eingesehen werden kann; behufs
des Ankaufs aber haben sich die Kaustiebhaber an die
örtlichen Förster zu wenden, welche zum Verkaufe dieses
Holzes vom 5. Septbr. 5848 ab ermächtigt worden sind.

3 i lg . , , d. 2. Mär;. Am vorgestrigen Sonntage fand
die Einweihung der neuen, vom Orgelbaumeister F.
Schu l tze in Paulinenzellc erbauten Orgel in der Nefor.
mirten Kirchc durch einen feierlichen Gottesdienst statt.
Ein von der Gemeinde gesungenes Lob- und Danklied machte
den Anfang, worauf das Morgengebct folgte. Nach diesem
wurde eine von dem Prediger der Kirche, Herrn Consi-
storial-Nath F. B e i s e , gedichtete, von dem Organisten C.
A l t für Solo und Chorstimmc mit Quartett und Orgel-
bcgleitung m Musik gesetzte, Cantat.- aufgeführt, deren Tert
die verschiedenen Beziehungen der Töne und drs Gesanges
für religiöse Erhebung und kirchliche Erbauung lebendig und
ergreifend schildert. Nach einem zweiten kurzen .̂'ob- und
Dankliedc mit voller Orgel hielt der Hr. Pastor Vcisc eine
ergreifende Ansprache in Bezug auf die heutige Frier an
die Gemeine, und hob die wohlthätigen Einfiüssc drs Ge,
sanges und des Orgeltons auf Hebung der Andacht hervor,
wobei er dem Höchsten den Dank für den glücklich vollen-
deten Bau brachte und daa Werk seinem Schütze empfahl.
Nach einem dritten l,'icdc folgte die Predigt über den sonn,
täglichen Tcr t , worauf zm>i Schluß aus voller Brust das
Lied: „Nun danke: alle Gott" ertönte. Wir haben schon
im vorigen Jahre bei Gelegenheit einer in Berlin von Hrn.
Schultze erbauten Orgel von der Kunsthöhe dieses Meistere,
der kaum einen Nival hat, gesprochen. Auch dieses von i'̂ m
hier aufgestellte Werk von 25 Stimmen entspricht jenem
bedeutenden Rufe, und macht durch den originalcn Reiz
der einzelnen Stimmen und ihre Zusammenwirkung auf Ken-
ner und Laien den anziehendsten Eindruck. Hoffentlich
wird sich die Solidität der Arbeit, über die nur die Zeit
entscheiden kann, auch erfreulich bewähren.

Vor dem Beginn des Orgelbaues im vorigen Som-
mer wurde eine für unser Klima so zweckmäßige neue
Heizung durch gußeiserne Nöt)ren eingerichtet, und das
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innere des Gotteshauses auf's Neue, dem Charakter der
Confcssion angemessen, einfach aber geschmackvoll, deconrt.
So machten nun diese Gott geweihten Räume «nen do^
pelt wohlthätigcn Eindruck, und die Orgel-Fapade nach
einer Zeichnung des städtischen Architekten Herrn F e l s k o
im byzantinischen Stpl gehalten, d'ldet mit chrem Schmuck
eine neue Zierde der Kirche.

? l iaa d 4. März. Der Herr Bürgermeister u. Ritter
G (5. Wcstberg hat in der Eigenschaft alsHandcls-Amvalddes
Großfürstenthums Finnland, erhaltenem Auftrage gemäß
zur öffentlichen Kcnntm'h gebracht, daß dic von der F i n n -
ländischen Bank seit <84l in Umlauf gesetzten Noten
von 3 , 3, 40 und 23 S. N. im Großfürstenthum F«nn-
land nach wie vor gültig und gangbar sind. — Zufolge
hochobrigkeitlichcr Anordnung soll nach Ablauf von vier
Wochen vom 4. Febr. d. I . an gerechnet zur Ermittelung
der Erwerbs- und Zahlungsunfähigen unter den hiesigen
S t e u e r , Restantcu in sämmtlichen Quartieren der Stadt
und Vorstädte ein Umgang durch einen Bürger großer u.
einen kleiner Gilde mit Assistenz des örtlichen Quartal«
Offiziers veranstaltet werden. — Dieser Umgang hat zum
Zweck, sowohl durch strengere Vigilanz auf dic Entrichtung
der Abgaben, als auch durch Feststellung derjenigen Ge-
meinde-Glieder, dic in der That erwerbo- und zahlungs-
unfähig sind, und Ausscheidung solcher, die ^ " ^ bearundete
Ursache n Armenscheinen gelangt sind, die Mog ich e em '
Herabsetzung der Steuerquote für die
führen. Da zufolge ebenmäßiger hochobrlgkclt tchcr Vor-
schrift die Strafe für die Hehlung der mtt abgelaufene!,
Pässen oder Legitimationen versehenen Ncstanten cr>t nach
Ablauf von vier Wochen von demselben Termin an ge-
rechnet stattfinden soll, eine freie Meldung binnen dieser
Zeit aber von jeder Strafzahlung befreit, so «st Obiges
von dem diesigen Natbc mit der Aufforderung bekannt ge-
macht worden, diese hochobriglcitlich vergönnte Frist ^zur
straflosen Einzahlung der Abgaben-Rückstände bei lMlgcr
Steuer-Verwaltung ẑu benutzen; insbesondere aber sind d«e
Hauseigenthnmer erinnert worden, die in ihren Häusern
etwa wohnenden Steuer-Nestanten zur Berichtigung der
Stcuer-Nuckständc anzuhalten, damit sie, die Hauseigcn-
thümer, nicht nach Ablauf der publikalionsmaßlgen vier-
wöchentlichen Frist, der Strafe für Hehlung Unverpaßter
und ^egitimationsloscr unterzogen werden. ( N l g . ^ n ; . 5 -̂
Nvl. Amtsbl. Nr. 13.) Die durch das Patent der Nvl.
Gouvern.-Reg. vom 18. Febr. <824 Nr. 830. angeordne-
ten Strafti, w a r e n namentlich folgende: 5) wenn «rgcnb
ein Unverpaßtcr ohne sofortige Verhaftung und Ablieferung
an dic nächste Polizeibehörde aufgenommen wird oder wenn
iraend.vo ein Steuerpflichtiger mit einem bereits abgelau-
fenen Passe Aufnahme findet- ») 73 N. S. M . Geldpon,
wovon z zum Besten des Dcnmmanten, ,̂  zum Bcltcn des
Eollegii'allgcm. Fürs, oder der Stadtkasse, wenn der
Schuldige ein Stadtbewohner war, ^ zum Veiten ocr
Statt- oder Gemeindekassc des Schuldigen ; wo kcm Denun-
nant vorhanden war, fielen 5 des Strafgeldes an das
Collcq. allg.Fürs. oder an die Stadtkasse, wenn der <vchu^
dige ein Stadtbewohner war, und k ) zugleich auftlüg c
Zahlung ter doppelten Abgabe, fallo der Gehehlte dl. e
Zahlun' nickt selbst lcmcn könnte, <>) tm Falle der Zah.
lunqsunfähiqkeit des Hehlers eine den Umstanden ang-
messcnc Körperstrafe. - 2) Das Verschulden de: G ^
U t e n l ^ Aufnahme der Brodägen als m.i welchen
nach den rücksichllich derselben bestehenden Vcro dnungen
zu verfahren) wurde beahndet: a) mtt Nachzahlung dc^
Abgaben in dem Betrage, als solche m lcdem einzelnen
Falle beizutreiben waren; - li) mit der Geldpon, m. Be-
trage der Iahres-Abgabcn zum Besten der ^teuerkasse
«) mit körperlicher Strafe im Falle der Zahlungsunfähigkeit,
3) wenn die Hehlung eines Steuerpflichtigen m«t cmer ab-
gelaufenen Abgaben-Quittung oder einem abgelaufenen M -
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katpasse in einem der inneren Gouvernements stallgefunden
hatte, so sollte wegen Schadloshaltung der Gemeinde, zu
welcher der als unverpaßt angehaltene Steuerpflichtige ge-
hörte und wegen sonstiger Bcahndung der Schuldigen durch
die kompetente Gouvern.-Ncg. Requisition an diejenige
Gouvern.-Neg., wo der ««verpaßte Aufenthalt stattgefunden
hatte, erlassen werden; <l) wenn die Stadt- und Landpvli-
zcien die in den vorstehenden Punkten auferlegten Ver-
pflichtungen verabsäumten, so hatten selbige die Pön
von «00 Nbl. Llb. zum Besten des Collcgii der allge>
meinen Fürsorge zu entrichten. — Gegenroäiti.; sind
durch ein Patent der Livl. Gouv. -Neg. in Veran-
lassung dcr mchrfältig zu ihrer Kenntniß gekommenen
Fälle von widergesetzlicher Duldung u n v c r p a ß t e r Leute
in den Städten dieses Gouvernements unter dem 22.
I>,li 1648 Sp.-Nr. 3 l die bettende:'. Artikel des am 45.
^, ig. t 8 i 3 Allerhöchsibcstz.'lgic.i Stlafgesctzbuchs ( N 8 l ,
1^87, ^192—11U9 uu. i 200^«W») znr allgemeinen
Wissenschaft bekannt gemacht worden.

D o r p a t . Nach der von der hiesigen Steucrverwal-
tung vorgestellten und hochobrigkettli 1) bestätigten Nepartition
ist die Kopfsteuer der zur hiesigen Stadt gehörigen Gemein-
degliedcr, die Armenbeilräge inbegriffen, für das Jahr
<848, folgendermaßen verthcilt worocn, daß zu entrichten
ist, u) im Zunft'Oklad für jede stcmr- und rckrutcnpflichtige
Seele 7 N. 3 l K., jede blos slcucrpssichtigc Seele 3 R.^
d) im simplen Bürger-Oklad für jcdc stl'ucr- »nd rekruten^
Pflichtige Seele 3 N. l t K., jede blos steuerpflichtige Seele
3 N. 44 K., «) im Arbeiter-Olkad für jede ohne Verant.
wortung der Gemeinde und mit Zahlung der bürgerlichen,
Abgaben angeschriebene Seele ? N. 24 K., jede stcucr« und-
rckrutcnpflichtigc Seele 4 N. 30 K., jede blos steuerlich,
tige Seele 4 R. 50 K.

P c r n a u . Dic Kopfsteuer-Abgaben d. I . l84lt sind»
so bestätigt und festgesetzt worden: 8) im Zunft-Oklad für
jede steuer- und rcknttcnpflichtige Seele 7 3t. t t t . K. b) im
simplen Vürger-Oklad ftir jede stcuer- und rekrutcnpflichtt'ge
Seele 7 N. tt4 K. o) im Arbeiter-Oklad für jede steuer-
und rekl'ulenvssl'chtige Eecle a. N.

G st l) l n u d
0 l c v a l , d. 3. Mär;. Man merkt, daß der März-

monat da ist. Der Himmel ist rein uno klar, und es wird
einem ganz warm ums Herz, wenn um t l Ul?r Vormittags
an der Seite der Gardine hindurch ein halber Sonncnslreif
quer über das Buch fällt. Mau tritt m; das Fenster, aber
dort sieht das Wetter so freundlich aus, daß man nimmer-
mehr an der Arbeit sitzen bleiben würde, wcnn mau nicht
den Koth gewahrte, der die Straßen bedecke. So bleibt
man doch wenigstens einige Augenblicke stehn und beob-
achtet die Fliegen, die zwischen den Doppelfenstern ihren
Winterschlaf gehalten, und wie die Alles belebende Sonne
auch sie wieder z»m Leben erweckt. Mi t den Eisbeigcn in.
Katharinenth>il und der Schlittschuhbahn im Wallgraben,
zwischen der kleinen Strandpforte und der Lchmpforte wird»
rs wohl bald vorbei sein. Die lieben Nevcil'nscr daben,
namentlich in der Butterwochc, das Vergnügen, dao diese
ihnen boten, tüchtig benutzt.

N e a l , d. 4. März. Welches Resultat tic Vorhand»
lungcn des D ink to^ oer vereinigten Thcatcr ,̂ !t Halbcr-
stadt und Thorn mit dcr Direktion dcr Akncngcscllschafl,
davon wir vor Kurzem Erwähnung thaten, zur Folge ge-
habt, haben wir bisher noch nicht̂  in Erfahrung bringen
können, so viel aber ist gewiß, daß, wenn er die Bedin-
gung stelttc, das, in diesem Frühjahr den Petersburger
Schauspielern das hiesige Tbeatcrlokale zu ihren Vorstel-
lungen verweigert werden solle, diese nicht genehmigt wor-
den ist, denn es sind eine Anzahl Schauspieler von dort-
her in Ncval eingetroffen, um einige Vorstellungen auf
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dem hiesigen Theater zu geben, und beginnen sie damit
bereits am heutigen Tage. Es sind ihrer acht, und der
größte Theil derselben ist schon in den letztvergangencn
Jahren hier aufgetreten; so Mad. Hirsal, Dem. Grass,
Mohr, Tollart u. s. w. Sie wollen 46 Vorstellungen geben
und werden, mit Ausnahme des Dienstags und Sonnabends
täglich spielen; zwei M a l in der Woche sind Benefiz-
Vorstellungen.

R e v a l , den 3. März. Gestern Abend begann im
Schlosse auf dem Dom der Vazar. Man denke sich den
schönen Saal daselbst brillant beleuchtet, eine Masse Tische
mit den schönsten Stickereien und andern Sachen besetzt,
die geschmackvolle Drappiruug der weißen Wände mit
Treibhaus-Erzeugnissen, dazu das bunte Gewimmel und
Gewirrc der Käufer und Käuferinnen, den Glanz der Toi-
letten und den Zauber eincs Gungl'schen Polka, man denke
sich alles das vereint und man hat doch nur eine schwache
Vorstellung vom gestrigen Bazar. Die Beleuchtung war
wirklich pompös; ein ganzes Meer von Lichtstrahlen siel
von der Deckc herab auf ' ic Farbenpracht der geschmackvoll
auf den Tischen geordneten Arbeiten und trug das Bild
desselben durch das Auge an die Seele des Beschauers,
während die Phantasie ihn auf die Zinne des Tempels
führte und von dort aus verlockend ihm die kleinen weißen
Hände wies, welche zu frommen Zwecken diese Stickereien
ins Dasein gerufen, und das Auge, das träumerisch wä>
rcnd dessen auf ihnen geruht. — Hcut von <0 Uhr Vor-
mittags ab wird ler B^;ar fortgesetzt.

N e v a l . Der Abgabcnzlischuß und der ganze Zugaben-
Betrag der Kopfsteucrzchlenden in den Städten des Esth-
1 lidischen Gouvernements für das Jahr l848 belauft sich:
«,) Unterstadt Rcval, für die zur .ftanuti-Gilde gehörenden
Zunflgenossen 2 3t. 68 K., die übrige» Zunftgenossen 8
N. «9 K..'. Bürger 4 N. Ul K.. freie ^cute 4 N- '23 K.
Stadt-Bauern 2 R- 6. K. l,) Der Dom, für Zunftgenosscu
8 N. 6« K. Bürger 4 N. 7̂ 5 K., frcic L^ite 4 N. 24 K.
Stadtbauevu 2 N. 24 K. «) Stadt Hapscil, für Zuilft.qc-
nosscil 9 N. M K . , Bürger 4 N. »tt .^., freie Leute 4 N.
27 Ht., ^ti idl-Bauern l'",?. 04 K. .l) ^tadt Wesenberg,
für Zunstgcnosscu 7 N. li7 K., Bürger 4 N. 4N öt., freie
Leute 3 R. 9tt K., StaN-Vauern 2 N. 2 ! K., e) Stadt
Weißcnstcin, für Znnftgenosscn Ü N. «8 K., Bürger 4 N.
99 K., freie Leute 4 N. 40 K., St^U-Bauern2 N. l 4 K.
!') Stadt Baltischport für Zuuftgenossen ? N. 44 K., Vi i r '
ger 4 N. 77 K., freie Leute 4. N. 2<; K., Stadt. Bauern
2 N. 2 l K.

N e v a l . Nach einer Bekanntmachung der hiesigen
S t e u e r - V e r w a l t u n g sind im Lauft des vorigen Jahres
hicsclbst ein Kallfmaun zweiter Gildc und 8 Kaufteute
dritter Gilde verstorben; die Wittwe dcs 1 . Kaufmanns
2. Gilre und von 2 Kauflcutcn 3. Gilde sind bei diesen
Gilden kapitalstcuerndc geblieben; außerdem sind 3 in
diesem Jahre nicht mehr zur Gildc stcuerildc Kaufleute 5.
Gilde zum Vürger-Dklad der Stadt Reval verzeichnet.

K u r l a n d
M i w u , d. 7. Mal5. Die Actionairc der Mitau<

Iltga<schc>, Dampfschissfahrt, Gesellschaft versammelten sich
am l . März im Hause des Hrn, Handlung^-Aufsehers
Strauß, um: 4) den Geschäftbcricht und die Rechnung dcs
vergangenen Jahres entgegenzunehmen, wie etwa nöthige
Beschlüsse zu fassen; 2) cincu ueucn Direktor zu wählcn.

M i t a « , d. 8. März. Ur.scre sonst ziemlich stille Stadt
ist im Anfange dieses Jahres durch dcn ersten Landtagsler-
nn'n und dcn unmittelbar darauf folgenden Gencralconvent
der Mitlsiieler dcs Kurländischcn itredit-Verems sehr belebt
gewesen. Bekanntlich sendet jedes der 33 Kirchspiele, in
welche Kurland in lanotäglichcr Beziehung eingetheilt ist,
zu dem, alle 3 Jahre — wenigstens in der Regel, obgleich

bisweilen auch vier daraus werden — stattfindenden Land-
tage einen, von den ünmatrikulirlen Gutsbesitzern des Kirch»
spiels gewählten Deputaten (der jedoch nicht grade Guts-
besitzer zu sein braucht.) Die 33 Deftutirte wählen unter
sich, nach angehörter Landtagspredigt, den Landbotsmarschall,
und begutachten, nachdem derselbe zu den verschiedenen Ge<
schäflsgegenstanden besondere Ausschüsse ernannt hat und diese
in voller Versammlung darüber vorgetragen haben, (wobei
eineDiscussion stattfindet, welcher jeder Indigenats-Edelmann
zuhören kann, wenn nicht etwa geheime Sitzungen aus be-
sonderen Gründen beliebt werden) — die zu erledigenden
Deliberatorien, welche sodann gedruckt und zur Abstimmung
in die Kirchspiele gesendet werden. Zwischen dem ersten
und zweiten Landtagstermine zergehen daher mehrere Wochen.
I m zweiten Termin treten die Deputirten, welche inzwischen
persönlich auf dcu Kirchsvielsconvocationen ihren Commit-
tenten die etwa nöchigcn Erläuterungen gegeben haben, nur
zusammeu um die Abstimmungen zu registrircn und darnach
die Instruction au die Nitterschafts-Somit« abzufassen,
welche, aus dem Land ̂ bevollmächtigen, dcn Kdeismar»
schallen, dem Nittcrschaftsmeister und Ritterschaftssekretair
bestehend, in der Zwischenzeit von einem Landtage zum
andern die laufenden Geschäfte besorgt und die Adelsinte-
ressen auf Grund der Landtagsinstruction durch Eingaben
an dic competcntci! Autoritäten aber sonst in geeigneter
Wcift wahrnimmt.

Zum Generalcouvent des Kurl. Krcditvermls, welcher
gleichfalls alle drei Jahre in Mitau abgehalten wird,
müssen alle zum Vereiu gehöri.-c Gutsbesitzer persönlich
oder in Vollmacht und sonstiger gesetzlicher Vertretung
erscheinen. Die Sitzungen sind öffentlich, der Zutritt ist
Personen aus allen Ständen frci, zumal bei der Aufnahme
in den Kreditvcreiu und bei der Wahl zu den Vereinsam,
lern, activ und passiv, der Erbbesitzer sowohl der adligen
Güter als der wenigen bürgerlichen .̂'ehne ganz gleiche
Rechte mit den bürgerlichen Erbpfandbcsitzern adliger
Güter haben. I m Gcncralconv'.'ntc präsidirt abcr der
Landcobevollmächtigtt'. Alle daselbst vorkommende Gegen-
stände werden von einer vorher in den Kreisen gewählten
Kommissiou begutachtet, sodann zur Diccussion gestellt und
zur Abstimmung gebracht, wobei icdcr zum Kreditvcreine
gehörige Gutsbesitzer <er sei nun mit cin.m oder mchrevcu
Gütern dem Veremc beigetreten) nur emc Stimme hat.
Es gehören ungefähr die' Hälftc aller Kl ir l . Privatgüter
zum Kreditvereme (in Kurland gewöhnlich „die Bank" ge.
na>uu. eine richtigere Bezeichnung als die Livländische im ge-
memcu ^tt'cn gebrauchte „das System.") Auf dem letzte»
Gcncralconvclttc zog besonders die Frage übcr den Til«
guugsfonds das allgemeine Interesse, auf sich. Außer den
Reuten (4 A ) muß uämllch jedes zur Bank gehörige Gut
wcuigstens > L jährlich zum Tilgungsfonds zahlen, um
dadurch allmälig seine ganze Bankschuld abzulösen. Uu-
zweifelhaft hat der Tilgungsfonds sehr wohlchänge Wir-
kungcli, er vermehrt die Sicherheit des Instituts, vermindert
die Bankschuld in stets fortschreitender Progression, denn
die Einzahlungen kommen mit Zinscszins auf dieselbe in
Abrechnung :c., bringt aber auch manche Inconvcm'cnzm
mit sich. Wenn nämlich ein Gut, welches einen bedeutenden
Beitrag zum Tilgungsfonds bereits eingezahlt hat, verkauft
wi rd, oder durch Erbschaft in andere Hände übergeht, so
hat der ucue Erwcrber dcs Gutes den Tilgungsfonds, als
um dessen Betrag die ursprüngliche Bankschuld doch essectiv
vermindert ist, weliugleich bis zur gänzlichen Tilgung der
ganzen Bankschuld des belrcffenden Gutes keine eigentliche
Disposition über diese Differenz dcr wirklichen von der
ursprünglichen Bankschuld thunlich ist, — über d.n Betrag
dcs Tilgungsfonds mit dem Verkäufer oder seinen Mit«
erben sich zu berechnen, resp. ihn denselben für ihren Antheil
auszuzahlen, und kann selbst dcn Tilgungsfonds doch nur etwa
dadurch realisiren, daß er ganz aus dem Kreditverein tritt.
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solchergestalt also den Essectivbctrag selner Schuld (wobei ihm
natürlich dcr Tilgungsfonds zu gute kommt) bezahlt und als-
dann etwa von Neuem betritt, was natürlich mit Kosten neuer
Taration und sonstigen Formalitäten verbunden ist. Der
letzte Generalconvent hat daher beschlossen, die Allerhöchste
Genehmigung dazu nachzusuchen, daß hinführo jedes Gut,
wenn es 7 A von seiner Bankschuld zum Tilgungsfonds
gezahlt habe, nur noch die gewöhnlichen Renten 5 4 A ,
bei welchen die Zinsen jenes Ncservefonds von 7 A dem
Einzahler ;u Gute gerechnet werden sollen, zu zahlen ver-
bunden sci, ras) eo aber jedem Gutsbesitzer frei stehe, auch
übc r7L hinaus, ja bis zur gänzlichen Tilgung dcr Schuld,
mit den Einzahlungen für den Sinkingfonds fortzufahren.
Diejenigen, welche bereits mehr a l s ? A eingezahlt hätten,
könnten diesen Ueberschuß sich zurückzahlen lassen, jedoch
müssen für jedes Gut, welches dies wolle, ein Proklam er«
lassen werden, damit die Inhaber von hinter dcr Bank cor-
roborirtcn Obligationen ihre Rechte auf den eben erwähnten
Betrag des Tilgungsfonds geltend machen könnten; ins-
künftig solle jedoch, sobald einmal ein solches Proclam er-
lassen und dadurch Gelegenheit gegeben sei, dic Frage über
die Verwendung des Tilgungsfonds zu entscheiden, keine
weitere Rücksicht auf die Nachgläubigcu genommen werben,
da dieselben nunmehr wüßten, daß der über ? L von der
ursprünglichen Bankschuld eingezahlte Betrag dieses Fonds
zur beliebigen, durch das Dasein anderer Schulden nicht
behinderten Disposition des zum Kreditverein gehörenden
Gutsbesitzers stehe. Es ist nicht zu leugnen, daß dieser
Beschluß des Geucralconvcnts dic schwierigen Fragen über
die Natur, den Zweck und dic Hingchörigkeit des Tilgungs-
fonds auf eine, die verschiedenen Ansprüche und Interessen
billig und angemessen berücksichtigende und alle Inconvc-
menzicn geschickt beseitigende Art löset.

W i « d m , , d. «. März. M i t dem < d. M . begann
die Navigation, indem das erste Schiff, hierhergehörig, Auguste
genannt, geführt vom Kapital« Friedrich Gallas, geladen
mit <!M Tonnen Säcleinsaat von d. Handclssrau ü. Gilde
Gabr. Neincke S. Wittwc nach Stettin absegelte. — Am
Ü. März ging von hier unter Segel das Preußische Schiff
Anna Gustav, geführt vom Kapt .W. '^ i l ve nach Barcelona
mit Slcepers von Hertzwig und Comv. beladen.

Am ü. März gleichfalls das Prenh. Schiff Adler, ge.
führt vom Kapt. I . L. DukroS mit Slecpers ebendahin, von
demselben Handlungsbause beladen.

Am 4. das Englische Schiff Hanna bestimmt nach
Grymsby mit Elcepers, selbigen Tages das Englische
Schiff Ganpmed, Kapit. Richard Alrers mit Sleepers von
HerlMch k Komv. nach einem Engl. Hafen. Angekommen
das in l'ibau zu Hause gehörige Barkschiss Euronia, ist im
Vaden von Sleepers begriffen.

Unser Windaufwh ist noch nicht frei von Eis, wohl aber
die Mündung vor dem Hafen bis zur Bank, die auch et-
was an Tiefe gewonnen. Dcr bald zu erwartende Eis-
gang bei etwas rapider Strömung, wird gewiß dic er-
wünschte Tieft auf dieser die Fahrt und Handlung bin'
dernden Bank, herbeiführen „nd so ist nur auf Gotteshilfe
und n>as die Natur lhut unsere Hoffnung begrenzt.

Die Russische Feuer-Assekuranz-Kompagnie zeigt mit
Beziehung auf eine frühere Vekanntmachung, betreffend
5 " seit dem 28. Ju l i v. I . sehr bedeutend herabgesetzte
Arämiensähe, daß alle von diesem Tage erneuerten oder
""«angebrachten, »nd erst nach diesem Tage abgelaufenen
^.crsicherungcn - - deren Prämien also nach den früheren
«ohercn S ä t M berechnet werden - - itttt, wenn solche Ver,
U " u n g c „ bei vorgedachtcr Kompagnie erneuert werden,
' ^ l e l von der bezahlten Prämie zurück vergütet wi rd , als
' " l dem 28. I M 4847 bis zum Tage des Ablaufs nach
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der früheren Berechnung im Vergleich zu gegenwärtiger
mehr bezahlt worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Siyung der gelehrten Estbnischen Gesellschaft in Dorpar

am 4. März.
An Geschenken waren im verflossenen Monat eingegangen, von

dem Hrn. Nr. Herrmann zu Dresden sein« Dissertation „y»:»e foerint
pulcuM s»m»e5 ineunle l»«»llc» z^lentrinnnli, von dcm Verein für
Hamburgische Geschichte l. Heft des 2. Bds., von dem naturforschen-
den Vereine zu Riga die gedruckten Sihungsprotokolle, von der ar-
chaologi'fch-numicmatischcn Gesellschaft zu St. Petersburg das 3. Heft
1847, von dem Hrn. Kollcgienrath Santo zw» Schulprogramme.
Verlesen wurde ein Schreiben des Hrn. Krcisrichtcrs und ersten D i -
rektors des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und
Altcrthumsk. zu Mainz !)r. Emöl5, >. d ein ^gesandter Artikel üder
di ictzt erscheinende neueste Voikszeitichrift, lii cr die darin vorkom-
menden Dialckttn, über die O l i ^ r a p h i e , und den Iahalt ic. Kolle-
gienrath Santo trug vor über Guilielmus Vuocius und AmbrosiuS
Weltherus, zwei dcr ältesten Estnischen Schriftsteller, und darauf:
Einige Curiosa aus dcm Kirchspiele Acgypten in Kurland. Durch daö
statutenmäßige Ballotcment wurden zu Mitgliedern aufgenommen der
Hr- <̂ 2n«1. plüln«. Carl Hchn in Dorpat, und der Hr. Orbnungs«
gerichts-Assessor Ernst v. Brasch auf K<rsel.

(23.) Versammlung der Sektionen des Nalurforschenden
Vereins zu Riga, im Decembcr <l!>i7.

Zoologische Sec t i on - ».'. Sodoffsky hielt einc» Vorcrag
über „Leben und Tod der Schmetterlinge," in wachem er die <Zm;
sammlung (Töbtung) u::d dic zweckmäßigste Art der Aufbewahrung
der Schmetterlinge, k'ke auch die Zucht dcr Raupcn besprach.

Botanische S t i t i o n . Herr Kirchhof zciqlc vcrschicdenr
Pflanzen der hiesigen Flora. Herr Hcugcl verlas den von Herrn von
Lindemann eingesandten Aufsah über die l^cnpsxliös^n, wobei der
selbe Bemcrkuna.cn über den nzcntkümlichcn Bau dcr Fruchiorgane
in diescr Familie anknüpfte, als Ergänzung des von Herrn von Lin:
bemann darüber Angeführten, unter Vorzeigung von Eremplaren des
bei Riga gefundenen l^tnlioll i i lm H«li»z;l> I^in.

Physikalische S e c t i o n . Herr Neese gab eine historische
Uebcrstcht der elektro-chcmischen Theorie. Herr Rath Dcringer lenttt
die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Möglichkeit, daß der
schon seit Wochen anhaltende trockene Frost die Wafferlcittmgsröhren
der S^adt erreichen und sprengen könnte, und erachtete als zwcckma-
ßigstes Vordammgümittcl eine künstliche Ucbcrcisung der Straßen.

Chemische S c c t i o n . Herr Frcbcrking verlas einen Aufsatz
ilber das Formyl und scinc Verbindungen. Hiernach gab derselbe
einen Auszug aus Liebigs neuester Arbeit übcr das Fleisch
und seine Bestandtbeile.

A l l geme ine Versammlung. Dr. Mertc'.. sprach sich ,n
einem Vortrage übir verschiedene Ttiicr-Spccics aus, welche im Laufe
der Jahrhunderte llicils ganzlich vom Erdkreisc verschwunden feyen,
theils nur noch so vereinzelt vorkamen, baß deren totale Ausrottung
ebenfalls nahe bevorstehe. Hierbei ließ der Redner die, durch paläon-
tologische Forschungen aus ihren Knocheuübcrresten uns erst bekannt
gewordenen Thier - Species unberücksichtigt, sich nur auf diejenigen
beziehend, von denen es historisch nachzuweisen sei, daß ihre Vertil-
gung theilS durch die fortschreitende Kultur fVerminderungen der
Wälder und zunehmenden Ackerbau), tl'cils durch das Überhandnehmen
von Industrie und Luxus (Pcljhandcl und Hourmandisc) bedingt sei.

Koll.-Rath l)l-. Dcctcrt' hiclt eincn Vertrag üdcr die Bede,,»
tung und die Eigenschaften dcr Atmosphäre imd, hauptsächlich ,,dcn
Luftdruck berücksichtigend, besprach dcrfcwe die Konstruction des Noro-
Meters, und den Werth der Beobachtungen dcö Barometerstandes.
Hierauf wurden dic an Naturalien und Büchern eingegangenen Ge-
schenke und dic durch Austausch erlangten Schriften crwähnt.

. Persoua lnot izen.
!. Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen-
Der stellv, Qberprocureur der ersten Abth. dcö 5. Dcpart. bei

Dir. Senate, wlr l l . Staatsrath v»n Veumern ist zum Mitgltebc
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der Konsultation beim Iustiz-Minlsterio ernannt worden. Der Krone-
Studirende der Dorpatschen Universität K a r p o witsch ist als Arzt
hei der 23. Flotte^Equipage angestellt. — Nachträglich zu den
«rwahnten bestätigten Adelswahlen des letzten Livl. Landtages
ist noch zu bemerken, daß die Anstellung des Barons Leonhard von
<5ampenhausen zu Stopiushof und Kurtcnhof alsRigischen Kreis-
richter an Stelle des auf sein Ansuchen entlassenen Krcisrichters und
Ritters Reinhold. von K l o t zu Puicteln erfolgt ist.

Aus dem Dienste sind Krankheit halber entlassen der Arzt der
!9. Artillerie-Brigade, Titulair-Rath Schc f fe r und dcr Veterinair-
Gehülfe der 3. Garbe-Grenadier-Artillerie-Vrigade, Gouvernements-
Sekretär A l b r e c h t ; ferner der Rigaische Kreisfiskal, Koll.-Assessor
W i l m . — Uebcrgelührt sind: der Ober-Arzt des Petcrhofschcn
Schloßlazareths, Stabs-Arzt , Kollegicnratl,' A v c n a r i u s in das
Kalintische Stadt-Ärankenhaus i als Ober-Arzt der Kanzlei-Veamte
der Saralowschcn Gouvern.-Rcg.. Gouvern. ^Serrctär Natter in den
Zc-.ryzinschen Stadt-Magistrat als Setremr.

». Orden .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern ernannt worden >,
des St . Anne Nordens ?. K', die Rittmeister von K o r f f vom
Husaren-Reg, S- K. H. des Geo^fürsten Thronfolgers, K l i n g e n -
de r g , Brigade-Adjutant bei dcr 2. Brig. der ä. leichten Kavallerie-
Division, dcr Kapitain Sch lege l , Divisionsquartiermeister bei derf.
Division; — die Stabsrittmcister: B i d d e r vom Kürassier ^Regim.
S- K. H. dco Prinzen Pctcr v. Oldenburg, B o h l c n d o r f f vom
Uhlanen-Neg. des Herzogs von Nassau, dcr Stabs-Kapitain von der
B r ü g g c n von dcr leichten reitenden Vattcrie Nr. ^^ i — dess.
Ordens !!. K l , : die Ol'ristlllUlcncilits : Vciron T tackcl d c r g , vom
Kliastizschen Husarcu^ ^''^,, v. N r a n g c l l vom Uhlamn-R.g. des
Herzogs v. Nassau; die Majore Hagcmc istcr vom Kürass-Mg.
I 3i H, dcr Großfürstin Helene Pawlowna, v. Taube vom UH-
lancn-Ncg. S . >̂ . H, des Großfürsten des Tlironfolgers, v. B a r a -
now I und '<! vom olwiopo,schcn Uh!a!̂ cn^3ieg, : — die Rittmeistor
v. M c d c m l , vom Hura ssier-Reg. I , ^,. H. dcr Großfürstin Helene
Pawlowna, v. K u v s s t l vom Nowounrgorrdschcn Uhwnen.Rcg.; —
dcr St. W l a d i m i r ^ r d c n ^ Äl. für :i',iährigcu untadelhasten
Dienst in der Ra^l^sse dcm Yhct d r̂ !̂ . Distanz d r̂ l. Sektion des

Ass^sso: I ^ h ^ n n ^ s s e n ^

Nekro log

W i n d a u - Am ! i . F^br. schloß schl'!,n/..clnd sanft dic Augen
zu, zum lesseren '.^b:n, zur jcligern Rl:l) ein achtungswertl)n win-
diger Greis Johann ^a.!)arias t! ib e rw i r t )̂, ^aiserl. Russischer dim.
Lieutenant, Königl. Preußischer Ratd, in dem seltenen hohen Lebensalter
von «>̂  Jahren, 7, Monaten ? Tage». Gr wurde l7'<<> am ?.Scptbr.
neuen Et i s zu Echne<bcrg im Sächsische" Grzgcl ^ge, wo sein Vater
Kaufmann und V^gaufsctzcr war, geboren, erhielt ŝ ine erste Erzie-
hung im ältl.rlichcn Hause, spater wurde er c.nf die rn ichlcte Hochschule
nach Dresden gebracht, wo cr auigcb.idct, für den Militärdienst
Neigung füßte und in Sächsische Dienste trat, oicsc aber bald verließ,
wcil sein Ohcim mütterlicher Scirs, dcr Kaufmann Richter zu St>
^ctervdurg ihn bci sich zu haben wünschte, nm in Hoffnung seines
dortigen Einflusses ihm ein besseres Fortkommen zu verschaffen. Seine
frühere Neigung für den Soldattnstand erwachte nun lebhaft wieder
und — er trat als Freiwilliger in ^ussisch Kaiftrl, Militairdienstc,
inachte den damaligen Hnrkcntricg mit, war indessen n.'.ch 2 Jahren
genothigec, seine Einlassung nachzusuchen, n.i i ^ i , . ̂ csäi,rlichc (5on-
tusion an dcr Brust ihn zum ferneren Dicnst nntauglich gcmachl
latcc. Bci seiner Verabschiedung cryiett er de«, Vicutci^nns - Ranq
s^un kehr!c cr n..ch >>!icm Vaterland! zurück, w^ cr zu seiner großen
Welrudniß seine Acttcln verstorben f^no; er ging von Schncebcrg nach
Dresden in dcr Absicht, d.'stlbst eine günstige 7lnstellung zu erl>U^il
und es atlang ihm, bei dem dortigen akkrcditirtcn Gesandten von

, und Däncmark, Grafen von Adler, als dessen Gesandtschafts-
ana.csieltt zu werden, dc» cr darauf nach Stockholm und

Kopcnbc:.M lin5 2 Jahre später nach St . Petersburg und Moskau
5?alcüclc, musuc ihn aber verlassen, wcil dringende Gcschaftsangclc-
c '.'^'li^n ihn wicdcr von da ad nach seinem Vaterland«: rie^n. I n
D.csd.n machte er die Vckanmschaft eines Kurländers, des Kammer-
Herrn v. Bnnkcn, nochmaligen Obcrdauptmanns, welcher als Avge-
' " " " - ^ ^ ^^amm dcs Gencralgouverurwents von

(Nr. 22 ) Dcrrat, dcn 15. März

ordneter des Herzogs von Kurland von Dresden nach Warschau ging,
wohin unser Liebtrwirth ihn degleitete und ihm nach beendetem Ge-
schäft nach Kurland zurückkehrend folgte. Gin sehr angenehme«
freundliches Nerhältniß machte ihm sein Leben bci dcm Hrn. v. der
Nrinken auf Planchen angenehm und lieb, doch ging kr von da zu
dessen Vater dem Herrn von der Brinlen auf Sessilen, wo er Nei-
gung zur Landwirthschaft bekam, welche er mit Eifer erlernte. Sein
Ruf als Oekonom und rechtlicher Mann, veranlaßte den Fürsten von
Sacken, dcr damals als Minister in Berlin residirte, ihm die Be-
wirthschaftung der Starostei Pilten zu übertragen. Durch mäßige«
uud wirthschaftliches Lcbcn gelang es ihm, nach einigen in Kurland
durchlebten Jahren besserer Zeit, ein kleines Vermögen zu erwerben
und cr kaufte das Gut Kurmahlen als er dieses wieder verkaufte
Ccrnatcn, darauf spater Mangen. Sein Leben war uiclbcwegt, durch
Wechsclglück und so manchen Unglücksfall; Verluste durch Gutmüthig-
kcit und Vertrauen gegcn Jedermann, trübten dic Tage seines Alters
bci zerrütteten Vermögensumsianden» aber der biedere alte Mann
ertrug mit vieler Glcichmuty und Gott ergebenem christlichem Ginn,
die Schicksalsschlagc, war im lieben Kreise heiter, genügsam, mit
Wenigem zufrieden und erfreute mit 3icbe und Thcilnahme Alle,
die ihm umgaben. Seine Gatli» war eine geborene Rüdiger, mit
der er eine glückliche zufriedene Ehe führt«; mit ihr hatte cr tt Kin-
der, davon 3 verhcirathct. die iym !> Enkel gaben, doch alle diese
starben in dcr Vlüthc dcr Jugend, bis auf eine noch lebende Tochter,
— vcrhcirathete Poschmann und deren Sohn, bei denen cr unter
lieber Pflcge, sein müdes Haupt, sie segnend niederlegte, — Inte-
ressant und bemcrtenkwerth ist: wie dcr Großvater des Verstorbenen
den eigentlichen Namcn ven Holmerödorff geführt, dcr Kurfürst von
Sachsen August, nachmaliger Konig von Polen, 5üf einer Reise bei
ihm auf seinem Gute cmgctchrc, und nach dcm er von ib,R aufs vor-
züglichste bewirthet worden w^r, beim Abschiede zu ihm gesagt: Nun
mein lieber Wirth, bitten Sie sich von mir eine Gnade aus, worauf
von Hclmerödorff geantwortet: »Ihr Kurfürstlichen Gnaden gewähren
mir dic schönste und liebste Gnadenbezeugung, zum Andcnkcn dieses
FesttagcS neben dem Namen H.'lmcrsdorss den „genannt Libcrwirth"
führen, zu dürfen; cS wurde bewilligt; später wurde von Holmers:
dorff nachgelassen und dic Nachkommen schrieben sich diosi Li'crwirth.
An dem T'argc biclt unser lieber ^rtöpicdigcr Raison oic Itanorcoe,
schilderte das thätigc wirüsamc Leben des Heimgegangenen alten
redlichen Mannes, sein viclbewegtcs Ueben und tröstete kräftig durch
d.'.s Wort Gottes dic sehr betrübten Nachgebliebenen.

Bei dcr Gnitt sprach ein betagter alter Freund uon Herzen
l,ini,^l Worte der sî be und Olinnerunq, den Abschied des Hingeschie-
denen an dic Beinen, seî c letzten Slgcnswuusche, — warm und gc-
rüdrr aus, und endete mit der A U

Nach ŝ i üianct'^'n l,'

Anzeige.
So eb.'n erschien bei mir und ist d.lrch alle solice

Buchhandlungen zu haben :
Verzeichniß des Personaw und der Swdireuden der

Kaiser!. Universität zu Dorp.U 18H« 1. Semester.
Die erfreuliche Teilnahme, welche meinen Vcrzcich'

r.'fzcn seil dcm Jahre l l i N geschenkt worden, läßt mich
hoffen, daß auch dcr vorstehenden ncucstcn Znsammenjtcllung
des 'Personals mN der Etudircnden unserer Universität,
auf dcrcn Nichtigkeit die ̂ möglichste Sorgfalt verwendet
worden, eine gleich warme Tbeilnahnc nicht entzogcn werden
wird- <Vrw M o d e i ' ö Buchhandlung.

au'5 den K i rch endliche:« D u r p a t s .
S t . I o h a n n i ö - K i r c h e : dcs Seminar i'.'chrers

H. (Z. K lemenz Solm Crnst Hermann Iulins ^ des 3nv>ilidcn-
soldaten I . Pe te r Sohn Iurr is Jahn.

P r o k l a m i r t c : S t . I oh a n n , s - K irchc: -Ocr Arzt beider
^omainen^Verwaltung zu 5Ddcfs>. Nobcrt Ncinhol^ Jakob T ä h d e r ,
ait dcr vcrwittwcten Doktorin Anna Amalie A m e l u n g , gcl'. Käding-
.r Kaufmann Peter Heinrick W a l t e r mit Louise Sophie ^utschy.

mit

Verstorbene- in der Gemeinde der S t . I o h a n n i >3-K i rche:
Handlungslehrling Alcrander Wilhelm C c r c h n , alt !9 I . — S t -
M a r i e n - K i r c h e - Professorin Kollegienräthin Auguste Sophie
T o b i c n gcb. Rcrje, alt 3! I .

Liu-, Esth- und Kurland, gestattet den Druck:
<k. H. Z i m m e r b e r g , Censor.
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I n diesem Jahre werden auf Subscription im Druck erscheinen:

Briefe über die Jagd in den Qftseepro-
vinzen des Nussischen Neichs.

Versuch einer Iagdlehre für dieselben und für das Gouverne-
ment Litthaueu.

An Äager, Vagdfreunde und angehende Waibmänner
geschrieben

von

Th - K r i e s e , Kollegien-Assessor.

Wir theilcn nachfolgend zwei der einleitenden Briefe zur Ansicht mit :

Grscer Brief.
Ernst an seinen Freund R ichard .

5it freudiger Teilnahme las ich in Deiner letzten Zu-
schrift, daß Du Dich entschlossen hast, Deine bisherige l i -
terarische Laufbahn zu verlassen und bei stillem friedlichen
Landleben ein Junger der Natur zu werden. Ich wünsche
Di r , der Du so viele bittere Erfahrungen in Deinem bis-
herigen Wirkungskreise gemacht Hast, Glück zu Deinem lange
geprüften Entschlüsse und verkünde, als Eingeweihter in
die Geheimnisse der göttlichen Mutter Phpsis, D i r , daß
Du bei ernstem Willen bald ihren Dienst lieb gewinnen
und die höheren Grade desselben erreichen wirst. Immer
dachte ich mir, daß Du bei Deinem anspruchlosen, allem
Frivolen und dem egoistischen Treiben der Stadtwelt ab-
geneigten Charakter, bei Deinem regen Sinne für die
reinen zur inneren Anschauung leitenden Genüsse in der
wundervollen landlichen Gottesnatur, bei Deinem für die
stillen Freuden dcs häuelichcn Landlebens stets so empfäng-
lich gewesenen Gemüthe, bei Deinem, mir so oft ausge-
sprochenen, Wunsche, cinst auch für das Wohl des mcisten-
theils höchst armen und in dem Fortschreiten unserer Zeit
so sehr nachbleibenden Landvolks beitragen zu mögen, —
sehr bald Deinen, Chikanen und im Finstern schleichenden
Anschwärzungcn und Nachstellungen ehr- und selbstsüchtiger
Menschen blosgestclltt-n öffentlichen Posten in der Stadt
aufgeben den Anforderungen Deines Herzens, welches so
gerne in der Stille wohlthut und den Armen auch in der
kleinsten Hütte aufsucht, genügen und das dem remen Ge-
mütbe wohlthuende Landleben mit den geräuschvollen W»r-
ren 'der Stadt vertauschen würdest. M i t freudiger Seele
werde ich Dich und die Deinigen auf den ländlichen Fluren
bearüßen und Di r , Deinem Wunsche gemäß, die Freundes.
Hand reichen zu allem Beginnen, damit D u Dein D i r vor,

Dianens willst Du Dich widmen
fürchtest aber, in denselben aufgenommen zu werden, we.l
D u noch nie ein Gewehr losgeschossen und n.cht dle geringste
Kunde von der Jagd habest; dabei fürch.est Du d,e edle
Zeit für gewichtigere Beschäftigungen " "d Unternehmungen
zu verlieren; D u scheust auch den Spott De.ner ltterar.schen
Freunde die Dich bis jetzt nur ^ « « . t r e i b e n und d.e
geistig technischen und vollsthümlichen Regungen unftrer
Zeit mit warmer Teilnahme auffassen und ernjillch beachten
sahen:, fei deshalb getrosten Muches! ^ c h das^st.lle und

Stoff und Gelegenhett
dar, noch ferner Deine bisherige Laufbahn-verfolgen und

sogar in das fortschreitende Treiben unserer Zeit M F
einwirken und es fördern zu können. Das eben wird Deine
neue Stellung erheitern und verschönern, denn überall hat
der Mensch Muße und Gelegenheit dazu, wenn er sie nur
mit redlichem Willen und gediegener Thatkraft zu benutzen
versteht und darnach trachtet. Willst Du aber einst wirk-
lich Dianens Priester werden und ihr mit Lust und Liebe
dienen, so gestatte mir, daß ich Dich in ihren Tempel ein-
führe, und D i r in meinen nachfolgenden Briefen das Wich- '
tigste über ihren Dienst mittheiw. Sie werden Dich, hoffe
ich, nicht unzweckmäßig vorbereiten auf Deine künftigen
Iägerfreuden.

Du erwähnst ferner in Deinem Schreiben der kürzlich«
tigen und absprechenden Urtheile eines städtischen Pelitmaitre,
welcher, die meiste Zeit seines Lebens in den frivolsten und
gemeinsten Genüssen jeder Art vergeudend, vorlaut über
die edle Jägerei, besonders über dieses Epitheton derselben,
gespottet habe, und Du forderst mich auf, D i r einen um-
fassenden Begriff von ihr, welcher sie auf einen ihr gebüh-
renden würdigen Standpunkt erhebt, mitzutheilen. Ich thue
es, selbst belehn von der Erfahrung und von den würdig-
sten Altmeistern dieser Kunst in Deutschland, die mit ge-
diegener Praktik auch wissenschaftliche Kenntnisse vereinigen
und als hochgebildete Männer hervorleuchten.

Wer ein ächter Waidmann werden und sein wil l , muß
die Jagd nicht blos praktisch verstehen, sondern er muß
sich auch die nöthigcn theoretischen Kenntnisse von derselben
erworben, er muß die Systeme, Vorschriften und auf Er-
fahrung gegründeten Belehrungen der Altmeister darin ken-
nen gelernt, er muß im großen Buche der heiligen Mutter
Natur emsig studirt und die höchst interessanten, Gott und
seine Weisheit offenbarenden, Erscheinungen darin beobach^
tet und ergründet haben, wenn er nicht jenem rohen Jäger
gleichen wil l , der wie ein Naubwild, nur rohem Instinkte
folgend, seinen Heißhunger nach Wildpret stillt, ohne auch
seinem Geiste genügende Genüsse zu gewähren. Also —
nur wer unter der Leitung eines praktisch erfahrenen Jä-
gers in seinen Studien die Praris mit der Theorie ver-
einigt, kann gerechten Anspruch auf den Namen eines schul-
und kunstgerechten Jägers machen. Als solcher muß er nicht
allein die Naturgeschichte der jagdbaren Thiere kennen,
sondern sie auch zu erziehen, zu mehren und gegen Unfälle
zu schützen wissen, er muß verstehen, die zum Fangen oder
Erlegen des Wildes nöthigen Thiere abzurichten, die erfor-
derlichen Netze und Fallen, so weit es sein kann, zu ver-
fertigen, alle zur Jagd dienlichen Apparate und Instrumente
zweckmäßig zu gebrauchen, bei jeder Wildart die bekannten
und sicheren Fangmelhoden anzuwenden und das Wild
bestmöglichst zu benutzen.

Aber noch ehrenwerthcr ist der Waidmann, wenn er
mit theoretischer und praktischer Iagdkunde zugleich auch
gründliche Kennlniß der Naturbeschreibung und der Forste
Wissenschaft vereinigt. So am leichtesten, wenn er dabei,
seinen Wichten als Mensch und Staatsbürger, sei es auä>
nur als tüchtiger Landbebauer, mit r a t i b n e l t t n ' K m m e n
ausgerüstet, redlich GenüM lciftet,
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tung derer, welche aus blindem Vorurtheil allen Jägern
Haß und Verachtung geschworen haben und in ihren Stuben
über halbwahnwitzige Thorheiten und gelehrte und häusliche
Staatsstreiche brüten, die der wahre Verehrer Dianas, in
der schönen Gottesnatur edlere, Geist und Körper stärkende
Genüsse kennend und liebend, verabscheut und belächelt. Das
beste und probateste M i t t e l , solche Jagd und Iägerfeinde
zum Schweigen zu bringen, ist, daß man ibnen einen deli,
taten Wildpretsbraten in die Küche schickt und damit den
Mund stopft. Möchten diese sich weise dünkenden Stuben-
sitzer doch nur einmal recht ernstlich über den Nutzen der
Jägerei nachdenken, dann würden sie sich selbst bescheiden
und jeden braven Waidmann mit ihrer Verdammniß ver-
schonen.

Giebts denn aber auch wirkliche und zwar edle I a g >
freuden? Der wahre Waidmann kennt sie, der engherzige
Tadler, welcher keinen wahren Begriff von der Jagd, dem
Iagdleben und seinen frohen Genüssen hat, möge sie leug-
nen, sein auf Unkunde beruhendes schiefes Urtheil verdient
Nachsicht. Denn wie wil l er darüber urtheilen, wenn ihm
wahre Liebe zur freien schönen Gottesnatur mangelt, wenn
er nicht das Poetische dieses frohen Treibens mit gemüth-
lichem Geiste aufzufassen vermag; wenn er unwissend ist
im Naturwissenschaftlichen und Technologischen des Jagd-
wesens ? Wie könnte er begreifen, daß sogar der wirklich
Gebildete, dessen reiner Natursinn das Ritterliche und Edle
der Iagdluft mit empfänglicher Seele aufgefaßt hat, sich
derselben mit Innigkeit ergeben, und daß er in diesem freien
und kräftigen Naturleben sich schützen und bewahren mag
gegen die unvermeidlichen Drangsale und Chikanen des
Kleinlichen, Kümmerlichen und Peinlichen im gewöhnlichen,
das Herz beengenden, Stubenleben? Wie würde er glau-
ben wollen, daß eine Jagdgesellschaft von wahrhaft gebil-
deten Mannern alles Ungebildete und Gemeine bei ihren
Vergnügungen auszuschließen vermöge?!

Obgleich jene hochweisen, wenn ihnen ein schlichter Jä-
gersmann in die Nähe tritt, die Nase rümpfenden, Herren
behaupten, die Jagd sei cin roheS Vergnügen, so ließe sich
ihnen doch leicht darthun, daß sie nicht allein eine ange-
nehme, sondern auch reell nützliche Beschäftigung, besonders
für den Landmann sei, auch bereits durch die neuen For-
schungen in ihrem Gebiete und durch ihre Fortschritte ein
wissenschaftliches Interesse gewonnen habe. Wie viele Beob-
achtungen und berichtigende Aufschlüsse verdankt die Natur-
beschreibung allein den oft so gering geachteten Jägern!

Nicht blos Trieb zum Vergnügen, sondern auch Ve,
dürfniß und Nutzen reizen den Menschen zur Iagdliebe;
durch sie werden nicht allein schädliche und Naubchiere ver-
t i lgt , sondern sie liefert auch gesundes und schmackhaftes
Wildpret in Menge. Wie vielfach wird das Pelzwelk des
Wildes und seine Befiederung zum Nutzen der Menschen
verarbeitet! Ist es nicht die Jagd, die dem Reichen und
dem Armen die Mittel verschafft, sich gegen die nachtheilige
Einwirkung der Kälte zu wahren! — Sie ist es aber auch,
die zu den edelsten Kraftübungen des Menschen leitet, in-
dem sie seine geistigen und körperlichen Vermögen anregt,
seine Sinne scharst, ihm Besonnenheit des Geistes und Ge-
wandtheit des Körpers giebt und durch die mit ihr verbun-

dene Anstrengung und Bewegung durch Ertragung von
Hunger und Durst, Kälte und Hitze den Körper abhärtet
und gesund erhält. Als ein unschuldiges, reinen Naturge-
nuß gewährendes Vergnügen wirkt sie zugleich auch wohl-
thätig auf Herzensreinheit, indem die ihr geweiheten Stun-
den den Jäger von der Sinnlichkeit abziehen, sowie von
den Kleinlichkeiten und Erbärmlichkeiten des conventionellen,
so oft der Medisanee fröhnendcn, Lebens. Die Jagd ist
aber auch ein männliches, ritterliches Vergnügen, da sie
durch Anregung und Uebung aller physischen Anlagen und
durch Angewöhnung und Evtragung aller ihrer Strapazen
zu muthigcr Thatkraft erhebt. Es dünkt sich der Jäger
Fürst der Wälder und ihrer Bewohner, wenn er, sei es
beim frühestcn Tagesanbruch, oder in später Abenddäm-
mc:ung, oder bei feierlicher Stille der Nacht mit feinem
sicheren Feuerrohr das Dunkel der Wälder rüstig und
wohlgemuth betritt und durchschreitet, oder wenn er ein
gewaltiges oder ein schädliches Naubthier erlegt hat. Hei,
terer kehrt er zu seinen Verufsgeschäften zurück; jede neue
Geistesarbeit wird ihm leichter, die einfache Mahlzeit nach
den Beschwerden des Tages wohlschmeckender, die Nuhe
des Schlafes erquickender, und, da Heiterkeit und Friede
der Seele in ihrem Gefolge sind, den Dämon der Hypo-
chondrie, die den Stubenhocker quält, verscheucht, l im sich
jedoch die edlere Jagdlust zu würzen, sollte jeder Jagd-
liebhaber nicht blos Naturkundiger, sondern auch N a t u r -
forscher sein. Denn ein wissenschaftlich gebildeter, reiner
unverdorbener Natursinn genießt die Freuden der Jagd
doppelt, da sie ihm bei seinem Beobachten und Forschen
auch geistige Genüsse gewährt, die zugleich das Herz für
alles Schöne. Erhabene und Göttliche in der Natur anregen.
Ein reiner frommer Geist wandelt stets und gerne in ihren
Hallen und Tempeln, körperlich und geistig, und huldigt
ihr und weiht sich ihr, und forscht in ihren unergründlichen
Tiefen und Mysterien.

Vor Allem sollte der Sandmann, der Gutsbesitzer, für
seine oft von der Langenweile geplagten Neben- oder
Mußestunden, wenn er dadurch keine anderweitigen Pflichten
verabsäumt, Freund der Jagd sein, weil er als solcher auf
eine leichte und angenehme Weise jeden, auch den entferntesten
Winkel seines Gebietes, vorzüglich seine Waldung, genau
kennen lernt, und ihm dadurch ökonomische Vorthcile cr<
sprießen können. Pflcgmatische und wohlbeleibte Männer
sollten sich um ihrer Gesundheit willen, und zwar recht oft,
den Strapazen der Jagd aussetzen.

Du fragst mich am Schlüsse Deines Schreibens, wie
ich mich in meiner päoagogischen Laufbahn der Iagdliebe
habe ergeben mögen? —

Sehr bald, als mich mein Schicksal nach dem Ver,
luste meines Vermögens in die Kinderkreisc als Lehrer und
Erzieher berief, in denen ich mich bei ländlicher Einsamkeit
einer Lebensweise widmen mußte, mit welcher täglich ein
vielstündliches Sitzen verbunden war, erkannte ich bei mei-
ner deutschen Liebe zur freien schönen Natur, daß ich einer
den Geist aufheiternden und den Körper woblthuend anre-
genden und ihn kräftigenden Bewegung im Freien bedürfe,
und daß die von den abspannenden Ideen deö ernsten und
mühsamen Lehrerlebens ableitende Jagd, besonders wenn
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ich sie mit dem Selbststudium der Botanik verbinden würde,
unstreitig die wohlthätigste für mich sei. Durch die Erfah-
rung überzeugte ich mich bald, wie sie als ein, reinen Na-
turgenuß gewährendes und erheiterndes Vergnügen aus Geist
und Körper zugleich behaglich und anregend wirke, indem
sie den ersteren zur klaren Anschauung der Natur und ihrer
Wunder leitet, den letzteren aber stärkt. Welcher wahre
Freund der Natur wollte wohl leugnen, daß sie, indem sie
alle Saiten des Herzens harmonisch berührt, zur reinen
Anschauung Gottes durch ihre Wundcrwcrle führt? —

Die Iagdfrcudcn in meinen Mußestunden zur Erho-
lung und neuen Belebung ohne Leidenschaft genießend, und
mich durch sie zur Erfüllung meiner Berufspfiichten stär-
kend, erinnerte ich mich gerne, wie fast alle großen Männer
und Helden Freunde der Iagdvergnügungen waren und
sich vorzugsweise unter ihren Aufvicien zu Kraftmenschen
bildeten, und bald sah ich ein, daß man die Jagd mit Recht
die Vorschule der Männlichkeit und Tapferkeit nenne, weil
sie Aufmerksamkeit und Scharfsinn, Besonnenheit, Vorsicht,
List, Angriff und Muth entwickelt, durch Ertragung ihrer
Mühen und Beschwerden den Körper stärkt, und die durch
anhaltendes Stubensitzen herbei gerufene Hypochondrie ver-
scheuchend, durch ihr thätigcs, rüstiges Treiben, bei heiteren
Scherzen und froher Laune über glückliches Gelingen und
Erfolg, sogar durch mancherlei kleine Iagdabcutheuer, hei-
teren Sinn und Nuhe der Seele, selbst bei Widerwärtig-
keiten des Lebens, erzeugt und den Wunsch nach Wicderge-
nust ihrer Freuden anregt.

Diese Erkenntnisse lehrten mich die cdlc Jägerei gerecht
würdigen und ich schämte mich nie, Dianen öffentlich zu
huldigen. Denen, die den Jäger verdammen wollen, wenn
er nach geistiger Abspannung oder bei zur Vertilgung des
Naubwildes gelegener Zeit, den schalen Geist und Herz er-
schlaffenden Alltagsgcschwätzcn und Vergnügungen in mo-
dischen, an Gemütlichkeit und Aufrichtigkeit leeren Zirkeln
sich entziehend, das Feucrgewehr ergreift, um wohlgcmuth
in das heilige, gcheimnißvollc Dunkel der Wälder zu schrei-
ten, kann er mit gerechtem Selbstgefühl zurufen: War nicht
schon der Urgroßpapa Nimrod ein berühmter Waidmann
vor dem Herrn? — Beweisen nicht die zahlreichen Tempel
und Haine Dianens, beweisen nicht Lykurgs Gesetze, unter
denen" eines vorschrieb, daß sich alle jungen Leute im Jagen
üben sollten, wie hochgeachtet die Jagd bei den alten Griechen
war? — Sagt nicht Xcnophon in seinem Iagdlehrbuche,
daß Auge und Gehör des Jägers längere Zeit scharf blei-
ben und daß sein Alter später beginne? — Feierten nicht
Athens Musen auch den Nuhm der Jäger und die Myste-
rien der Jagd? — Hat nicht schon Oppian, welcher vom
Kaiser Caracalla für jeden Vers seines Gedichts über die
Jagd und den Fisch- und Vogelfang einen Goldgulden er-
hielt, die Freuden der Jagd besungen? — Lehrt Plinius
der Jüngere nicht Iagdlust mit Naturgcnuß und Studiren
vereinigen? wenn er sagt: ..Nehmt, wie ich, eure Schreibe-
iafel mit, wenn ihr auf die Jagd geht, und ihr werdet
finden, daß Minerva eben so gerne in den Wäldern, Ber-
gen und Fluren hauset, als Diana. Findet kein Aergerniß
an dieser Ar» zu studiren, die treffiich ist? — Horaz, Vir-
g' l , Fl . Arrianus, Ovid, Ossian und die deutschen Meister-
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sänger, feiern sie nicht alle in ihren Gesängen und Werken
die Mühen und Freuden der Jagd? — War nicht auch
die mannhafte Ritterwelt des Mittelalters der Jagd de»
freundet? und durch Ausrottung der wilden Bestien der
Mi t - und Nachwelt wohlthätig? — Waren unter den gro-
ßen Fürsten der Geschichte nicht Carl der Große, Richard
Löwenherz, Heinrich lV. und Fricderich der Große als Kron-
prinz, auch viele andere brave, edle, sich auszeichnende
Fürsten Deutschlands Iagdlicbhaber? — Schrieb doch
sogar Kaiser Friedench I I . ein berühmtes Werk über die
Falkcnbaize, welches zuerst in der lateinischen Urschrift zu
Augsburg 5396 erschien, — und der Französische Earl IX.,
berüchtigten Andenkens: >» (7!,n««e »nv^Ie eompa^e p^r
!. Um Nlwrles IX., r«, i8 462!i.

Viele Jahre hindurch gebrauchte ich die von Plinius
d. I . empfohlene Schreibetafel nach der Jagd, das Natur,
wissenschaftliche und Technologische des Jagdwesens mit
treuer Hingebung auffassend und dem Papiere vertrauend
und so entstanden mancherlei Notizen und Aufsätze, welche
ich im Umgange mit tüchtigen Waidmännern und durch die
Belehrung erfahrener uud gebildeter jagdkundiger Meister
zu berichtigen trachtete.

Ob ich, der Veteran, noch der Jagd beflissen bin,
soll ich Di r endlich melden. AuS vieljähriger Erfah-
rung hahc ich die Ansicht gewonnen, daß der Körper em-
pfindlicher und schwächer wird, jcmehr man Thätigkeit und
Strapazen scheut. Bei einem Alter von mehr denn 6l>
Jahren bekämpfe ich rüstig die Schwächen desselben, und
ich lerne im frohen Iagdtreiben die Gesetze der menschlichen
Natur ohne Muvrcn ertragen. Bin ich doch auch ein Vete-
ran im Dienste der Jugend, und noch wirke ich thätig für
das Wohl derselben, ohne pedantisch und anmaßend in
meinen Ansichten über Erziehung und Unterricht zu sein,
weil vieljährige Erfahrungen mich leiten, und alles Neue
erst von mir gründlich geprüft wird, ehe ich die ächte
Perle für schimmernden erkünstelten Stein hingebe. Ich
würde träge und stumpf werden, wollte ich mich der gemäch-
lichen Nuhc oder gar dem Müssiggangc ergeben; wie sehr
gestärkt und erheitert aber fühle ich mich nach jeglichem
Iagdvergnügen, besonders nach regem Jagdgetümmel: Doch
weiß ich meine Neigung zu demselben zu zügeln, wozu mich
auch das, ein sicheres Schießen hemmende, Zipperlein in
den Händen nö'thigt, welches ich jedoch seit mehreren Jahren
zu ertragen gewohnt bin, wenn mich dabei nicht auch die
unerträgliche lselün» uervoz» überfällt. Bei dieser Geduld-
Übung fühle ich mich jetzt ganz wohl und lebe zufrieden in
der Erinnerung an das, was ich seit so vielen Jahren als
Pädagog Gutes zu stiften Gelegenheit von Gott erhielt
uud an schöne genossene Iagdfrcudcn. Ein Gleiches
wünscht D i r Dein Ernst.

Z w e i t e r V r i e f .
Richard an Ernst.

D e i n e Apologie auf die edle Jägerei finde ich der Würde
derselben angemessen, wahr und gerecht, obgleich so mancher
pedantische Stubengelehrte sie und Dich darob anfeinden
würde, wenn Du sie zur öffentlichen Kunde brächtest. Thut
nichts zur Sache, und schade» ihr nicht. Es hat immer
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wahre Verehrer, Jünger und Priester Diancns gegeben und
werden ihr auch künftig Virle mit Lust und Liebe zugethan
sein. So auch ich. Höre, was mich in meinem Entschluß,
ihr zu huldigen, nicht wankend, sondern beharrlich gemacht
hat. Schon bevor ich Deine Antwort auf meinen vorigen
Brief erhielt, dachte ich bei Lesung guter Iagdwerke gar
oft und viel über den Gegenstand und meinen Entschluß
nach, und dieser wurde immer kräftiger. Ich betrachte
die Jagd aus doppeltem Gesichtspunkte, indem ich sie in
Iagdkunde und Iagdwissenschaft abthcile. Erstere wird
durch letztere begründet.

D ie J a g d Wissenschaft besteht in der Kcimtmß
sowol der Naturgeschichte des Wildes, der Wildzucht und
des Wildschützes, als auch der zweckmäßigste Mi t te l , die
jagdbaren wilden Thier i , welche entweder nützlich oder
schädlich sind, zu tödten, zu fangen und zu benutzen. Je
besser der Jäger die Nat'^cschichte der jagdbaren Thiere
kennt, desto größer wiro ?er Nutzen fein, den er daraus
ziehen kann, nützlich auch dem allgemeinen Vcßten. Er
muß daher ihren Aufenthalt, ihre Lebensweise mit deren
Eigentümlichkeiten, ihre Nahrung und Fortpflanzung, den
Bau ihrer Innen- und Außenthc'ilc, nebst deren Benennung
genau wissen; er muß ihre Geschlechtoverschiedcnhcit, ihr
Älter und ihre Spuren oder Fährtcn ernennen.

D i e I a g d k u n d c besteht ü> der geschickten Anwen-
dung dieser Kenntnisse und Ausübung dessen, was die
Iagdwissenschaft lehrt.

Auch über den Nutzen der Jagd habe ich reiflich
nachgedacht und das Resultat darüber hat mich überzeugt,
das, sie nicht allein große Vortheile für den Hausstand durch
den Genuß des gesunden Wildflcischcs sWildprcts) eßbarer
vierfüßiger Tlicrc und Vögel und durch die Benutzung
ihrer Körpcrbekleioung gewährt, sondern daß si'c auch durch
die Verminderung dcr schädlichen Tbierc und Vögcl, des
sogenannten Raubzeuges, von großer Wichtigkeit ist.

Jedem Waidmann muß das Her; fröhlicher schlagen,
wenn er begleitet von den Segenswünschen unseres durch
die Raubgier der Bären, Wölfe, Luchst'. Füchse, Marder,
Iltisse nnd Habichte so geplagten Vandvolk^, und der
Fischottern, welche unseren Gutsbesitzern die delikatsten
Fische ihrer Seen, Teiche und Vächc wegfischen, mit Erfolg
Iagdbetricbe gegen diese mordlustigcu Räuber unternimmt,
da nach den Beuchten der Ordmmgsgerichtc nur allein m
Livlcmd in einem Jahre durch von Wölfen geraubtes Vieh
und Pferde, der Schaden über 460,000 Rubel B. zu be-
rechnen ist. Dieser fast unglaubliche Schaden>ird gewiß
noch jährlich verursacht, weil sich die Anzahl der Wölfe
durch das immer lauer werdende Intercssc für die Jagd
und durch weniger erfolgreiche Iagduntcrnehmungen steigern
muß. Allgemein wird darüber ein Lamcntadile erhoben,
daher jeder ächte Jäger mit Wehmuth in die gerechte und
wahre Nlage des deutschen v. Wildungen einstimmen muß:

Hör', o Königin der Hain«,
Deines Priesters Klaggtsang!
Trostlos sich' ich und deweint
DcineS Reiches Untergang,

Ach wie tief bist du gefallen!
Waiomannshell ist jetzt ein Traum
Und von deinen Freuden allen
Kennt man noch den Schatten kaum.

I n meinem Entschlüsse, ein tüchtiger Jäger zu werben,
bestärkte mich noch mehr das erste Beiwohnen einer Jagd«
Partie. Welch ein köstliches Vergnügen genoß ich durch
sie vor wenigen Tagen, als ich von einem Freunde zu
einer Herbstjagd eingeladen wurde.' Ich fand bei ihm meh-
rere seiner Iagdgenosscn, von denen die meisten gebildete
Männer waren, und die mich aufs Angenehmste meist mit
frohen Jagdabcntheuern unterhielten. Aber wie viel herr-
licher erschien mir Tages dranf die Jagd selbst!

Kaum begann es zu tagen, da schon öffnete der früh,
wache Iagdherr die Fenster seines Stübchens und spähete
nach Wolken und Wind. M i t innigem Behagen bemerkte
er die Anzeichen eines heiteren Tages. Nun weckte er die
Genossen, welche rüstig die heißen Pfühle verließen, um sich
in die Farbe der Hoffnung zu kleiden, und malmte zur Eile,
denn ziemlich weit entfernt sei das Revier, wo heute unsere
Beute fallen solle.

Indcß schlich der altc Jäger Jurr i draußen unter die
Fenster des Hinteren Wohnhauses und gedachte mit lautem
Anblasen die vermeintlichen Schläfer zn wecken. Das
weithin schallende Jagdhorn ertönte. Da ward's laut im
nahen Zwinger und ein freudiges Geheul der Jagdhunde
begann in vielstimmigem Satze einen Chorus, der zwar die
zarten Obren der häuslichen Sängerinnen während ihres
Schlafes unsanft erschüttert haben mag, dem Waidmann
aber als ein der Natur entströmendes Pastorale freudig
das Herz erbeben und ihn einen Vorgeschmack von den
Freuben des Tages empfinden ließ. Nun schnell geschmückt
mit allen Jagdinfignien schreite!» wir, die Jäger, ins gast»
lichc Zimmer, wo die freundlich sorgende Hausfrau, die
aber, ermüdet von den häuslichen Geschäften des Vortages,
nicht den süßen Morgcnschlaf entbehren nnd das schneeige
Lager verlassen wil l , Sor^c getragen H,U fär den dampfenden
Kaffee und die Nüchternheit stillenden Vutterbrötchcn.
Feierliche Stille herrschte beim Frühtranf, denn man sollte
die im nahe-.: Zimmer ruhende Gatli.i des wirtblichen Jagd'
Herrn nicht stören.

Endlich schlichen wir Jäger völlig gerüstet hinaus in
des stillen Morgens frische Kühle, die wir mit Behagen

' i n vollen Zügen einschlürften. Nahe an der geräumigen
Treppe des Hauses stampften schon die ungeduldigen jagd-
aewohnten Rosse; Piqueurc und Hunde harrten, ihre Jag-
lust kaum beschwichtigend; man bestieg die Nossc und feier-
lich still ritt dcr Zug zur Hofespforte hinaus in die segen-
verheißenden, üppig grünenden Saatfluren des Herbstes.
Hier empfing dcr die Pforte in den hemmenden Verschluß
keuchend zurücktragende alte Jur r i mit weitausschlagendem
Kratzfuße den die Rosse anhaltenden Jagdzug und pries in
kauderwelschem Deutsch das schöne Wetter und die heutige
Frühjagd, eine lohnende Beute verheißend. Ein kurzes
Holzftfeifcheu im Munde, langte er das sichere Feuerzeug
hervor, pinkle an und rief: D a , liebe Herren da Feuer!
Den Alten freundlich lobend versieht man die Meerschaum-
pfeifen damit und weithin wallende Dampfwolken hm.
hauchend, zieht die Gesellschaft weiter- (Fortsetzung folgt.)

Im Namen deö GkNlralaouvtrnlmentt vo„ «iv-, Csth- und Kurland, gestattet den Druck:
Dorpat den ,5. März IY48. ,.. 6- H. Z,mmerdlra., Eens«.
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D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Bemerkungen
beim Lesen der „Urgeschichte des Esthnischen Volks,
stammes und der Kais. Russischen Dstsee-Provinzen

.,Liv,', Esth' und Kurland überhaupt, von
„Prof. Nr. Friedrich Kruse.

„Moskau, l846 "
Der denkende Geist ergeht sich gern in jenen Gebieten

der Geschichte, aus denen nur gehcimm'ßvolle Töne zu uns
herüberreichen. Es ist ihm gar zu lockend, aus zerstreuten
Trümmern glänzende Gebäude aufzuführen, zerstückelte Ein-
zelheiten zu einem gegliederten Ganzen zu verbinden, und
so einen neuen Abschnitt der Geschichte herzustellen, der
die Erklärung von vielem Nächselhaftcn und Unverstandenen
gicbt. Solche Versuche müssen aber mit der größten Vor-
sicht angestellt werden und erfordern ungemeinen kritischen
Scharfblick, sollen sie nicht mehr verderblich als fördernd
wirken. Die dargebotenen Anhaltspunkte — verwirrte
Sagen und aus ihnen hervorgegangene entstellte Berichte,
dem Schooße der Erde entnommene Merthümer, das Ver-
hältniß der Sprachen und religiösen Vorstellungen, die Er-
klärung der Ortsnamen, u. s. w-, — sind so unsicher, daß
auch die ang cstrcngtesten Forschungen gründlicher Gelehrten
selten mehr, a ls ein nebelhaftes Bi ld jener vorgeschichtlichen
Zeiten hervorgerufen haben. Dagegen können Irrthümer
nirgend so leicht vorkommen als hier. Jene Grundlage«
lassen sich oft so verschieden deuten, so sehr nach entgegen-
gesetzten Seiten hinbeugen, daß es leicht w i rd , ihnen zu
Gunsten befangener Ansichten oder vorgefaßter Meinungen,
diese oder jene Richtung zu geben und sie, in blendendem,
aber auch trügerischem Lichte darzustellen. Wenn daher auch
manche Bearbeitungen der Urgeschichte, in enizelncu Theilen,
kaum mehr Festigkeit haben mögen, als die Seifenblase des
spielenden Kindes, so sind sie doch nicht so leicht zu zer-
stören. Es gehört eine so große Masse geschichtlicher,
sprachlicher, archäologischer und vieler anderer Kenntnisse
zu ihrer Veurtheilung. daß es nur Wenigen möglich wird
den Gegenstand von allen Seiten zu erfassen und finden
sich wirklich alle Erfordernisse dazu vereinigt, so veranlaßt
der unsichere Boden, daß es sich bei einem Streite gewöhnlich
nur um die größere oder geringere Wahrsche in l i chke i t
entgegengesetzter Vermuchungen handelt, welche von keinem
Theile zur Gewißheit gebracht werden können. Die Un-
möglichkeit manche Voraussetzungen entschieden zu wider-

legen, wenn sie auch ebensowenig als wahr zu erweisen
sind, hat den Nachtheil, daß vieles, was ursprünglich nur
bedingt aufgestellt war , in Ermangelung des Besseren auf
Treu und Glauben angenommen und weiter verbreitet wird,
bis es endlich eine gewiße Sanktion erhält, welche es später
aufgefundenen, entgegenstehenden Gründen sehr erschwert,
durchzudringen.

Wenn auch Belege zu diesen Andeutungen, aus der
historischen Literatur vielfach geschöpft werben können, so ist
es doch durchaus nicht Absicht, den Werth des Studiums
der Urgeschichte, für welche auch Ref. eine große Vorliebe
hat, herabzusetzen. Es sollten damit nur die Schwierigkeiten
die sich demselben in den Weg stellten, die Abwege, auf die
es so leicht führen kann und die Pflicht der Kritik es sorg-
fältig zu überwachen, angedeutet werden. — Bei einem
Werke über die Urgeschichte des Esthnischen V o l k s -
stammes, einem Gegenstände, der bisher wenig beachtet
und noch weniger bearbeitet worden ist, mußte die Ermit-
telung der ursprünglichen geschichtlichen Verhältnisse beson-
ders schwer und also auch die Gefahr in Irrthümer zu
verfallen groß sein. Der Verfasser hat das wohl gefühlt
und darum für nothig gefunden, etwas über die Entstehung,
dieses Werkes und den Zusammenhang desselben mit den in
neuern Zeiten so fieißig betriebenen historisch-antiquarischen
Studien in Deutschland, Skandinavien und dem Inneren
Nußlands" vorherzuschicken. Er spricht in diesem Abschnitte
hauptfächlich von sich selbst, von dem Gange seiner Studien,
seinen literarischen Verbindungen und seinen bisherigen Lei-
stungen auf dem Gebiete der Altertumskunde, wohl nur
um dadurch seine eigene Befähigung und seineu Beruf eine
Urgeschichte der Ostseevrovinzcn zu schreiben, darzulegen.
Er erzählt unter andern, wie er in Schlesien, wo man
noch die gefundenen Alterthümer „zum Theil für selbst-
gewachsene Wunderwerke, für Kunststücke der schöpferischen
Hand Gottes, mit welchen die Erde zur Iohanniszeit schwan,
ger ginge" h ie l t , * ) eine historische Gesellschaft gegründet,
„zunächst mit dem Zirkel in der Hand" die Ortsbestimmungen

* ) Solche Ansicht«!, sollten nicht aufgeführt werden, ohne sie auf
die Volttkl«jsl!n zu beschränken, denen sie nur angehören können, sie
werfen sonst einen gar zu beleidigenden Schatten auf den Kulturzu»
stand eines ganzen Landes. Ohne Zwlifel wird der Verf. sie nur b«i
den ungebildetsten Theilen des Vo lks und auch hier nur in einigen
beschränkten Köpfen gefunden haben.



M Htolemäüs nachgemessen und dadurch die Lage vieler
untergegangener Städte aufgefunden habe u. s. w., —
M t dann die historischen Gesellschaften auf, welche „wie
durch einen Ztmberschlag," der von ihm gestiftelen Schle.
fischen ähnlich, in ganz Deutschland, Schweden und Däne-
mark eitstanden und ihn fast alle „ihrer Mitgliedschaft"
würdigten, — geht zu den gleichen Bestrebungen in Ruß-
land über und führt an, was er bereits für die Geschichte
dieses Staates und der Ostseeprovinzen geleistet habe.
Dahin gehört eine Abhandlung, deren Inhalt sich ans dem
wahrscheinlich durch den Druck cutstellten Satze E. XU.
H. 13—19, nicht recht abnehmen läßt, einc Untersuchung
der Herkunft des Nnrikschen Geschlechtes, die Anastasis der
Waräger, und seine mit ..schmeichelhaftem Beifal l" aufge-
nommene Nckrolivom'la, wobei aber tie bedr-^en^n Aus-
stellungen nicht hätten unerwähnt bleiben sollen, welche
Fachgelehrte des I n , und Auslandes an diesem Werke
gemacht haben. — I n der That ist der Verfasser durch
seine Studien und gelehrte Verbindungen dahin gekommen,
die nöchigen Quellen und Hülfsmitlel iu einer Vollständig-
keit zusammenzubringen, die nichts zu wünschen übrig läßt
und volle Anerkennung verdient. Damit ist aber noch nicht
alles gethan. Es kommt vornehmlich auf die Art an, wie
jenes reiche Material behandelt, welches Ergebniß daraus
gezogen worden ist, mit einem Worte, auf den Gewinn,
den die Bearbeitung desselben der Geschichte bringt. Diesen
zu zergliedern ist aber nicht die Absicht dieser Zeilen. Es
find nur Randbemerkungen eines aufmerksamen Lesers, die
hier geboten werden; sie sollen den günstigen oder ungün-
stigen Eindruck, den einzelne Stellen des Werkes auf ihn
machten, mit den Gründen da^u angeben und vorkommende
unzwcifelte Irrthümcr aufdecken, balten sich aber von jedem
Hvvothesenstreite fern, weshalb es nicht immer als Zustim-
mung zu betrachten ist, wenn dahin gehörige Theilc ganz
übergaugen werden. — Bis ein allgemeines, begründetes
Unheil über das Ganze bei uns gegeben wird, dem diese
Bemerkungen vielleicht vorarbeiten, setzen wir ein Paar
Aeußerungen des Verf. selbst Hieher: „mein Werk", sagt
er ( S . XV l . ) „soll nicht der Anfang noch das Ende meiner
und anderer Untersuchungen sein," und fügt in Bezug auf
die mythische Zeit bescheiden hinzu: daß ich indeß diese
dunkle Zeit nicht zum hellen Sonnenschein umgeschaffen
habe, weiß ich, möge es thun wer es vermag!"

Dem Werke geht eine , Geographisch «Ethnographische
Einleitung voraus, in welcher Boden. Produkte, Mima
und Völkerstämme der Ostsee-Provinzen in ihren jetzigen
Verhältnissen dargestellt werden. Sie ist in manchen'Thcilen
, M großer Ausführlichkeit behandelt, Hiebt zuweilen treffende
Bemerkungen, die ans eigener Anschauung hervorgegangen
sind, wird aber durch unrichtige Angaben entstellt. S . tt
Wird behauptet, daß einige Höhlen noch jetzt als « O p f e r ,
statten" benutzt werden. Das hätte genauer begränzt
werden sollen. Wenn es noch zuweikn geschehen mag,
daß an einigen von Alters her heilig gehaltenen Orten,
von einzelnen Personen kleine Gaben (Fäden gefärbten
Gkrnes, WachVstücke oder kleine Münze) niedergelegt wer<
d?n, so ist es cm nberMubischer Gebrauch, bei welchem
an einen Götzendienst gar nicht wehr Hedacht wi rd, denn

das Andenken an die alten Götter ist fast gänzlich erloschen.
— S . 9. „ W e i z e n (Sommerweizen) wirb hauptsächlich
nur in Kurland gebaut;" — soll der Zusatz in Parenthese
zur Erklärung dienen und den Winterweizen ausschließen,
so ist es unrichtig, da letzterer in weit größerer Menge
angebaut wird. — Daß die Obs tbäume im nordlichen
Livland nicht blos alle zwei Jahre tragen ( S . 10). ist schon
im Inlande s«N46, Nr. 3«) bemerkt worden. Von dem
Wesen der Klaräpfel wird man sich schwerlich durch die
Bezeichnung, daß sie ..durchsichtig wie Wachs" (!) seien, S .
10) einen Begriff machen können. — Die B ä r e n hätten
nicht unter den, allen drei Ostseeprovinzen gemeinschaftlichen
Thieren ( S . 14) aufgeführt werden sollen, denn in Kur-
land sind sie schon seil vielen Jahren ausgerottet. Nur
dir Großväter sprechen noch von Bärenjagden, die schön
in ihrer Jugend selten waren. I n der östlichen Spitze des
Oberlandes sollen indessen noch vor wenigen Jahren Bären
bemerkt worden sein; auch im südlichen Theile Livlands
kommen sie nicht häufig vor. Dagegen ist der Rebs kein
„Livland allein angehöriger Fisch;" sS. 18) anch in den
Binnenseen Kurlands bei Usmaitcn und Pussen, wird er in
großer Menge gefangen. — Von der I a g d gerccht igke i t
heißt es S . 1 4 : ..sie ist zwar eigentlich kein Gemeingut,
aber selten wird von den Gutsbesitzern darauf gehalten."
Das paßt nicht auf alle drei Provinzen, da die Gesetze in
dieser Hinsicht sehr verschieden sind. I n Kurland z. B-
wo sich das ursprüngliche Vcrhältm'ß am längsten erhalten
hat, ist das Jagdrecht allerdings ein Gemeingut, aber nur
einer Klasse, des Adels, der um die Ausrottung des Wildes
zu hindern, den Unberechtigten die Jagd nicht gestattet. —
Die Fcde rvosen können nicht so selten sein, als der
Verf. S . l 6 angiebt, da er sie selbst S . 16 unter den
Ausfuhrartikeln aufzählt.

I n den statistischen Angaben S. <9 befinden sich in
> Hinsicht auf Kurland große Abweichungen von den, auf die

neuesten Berechnungen gegründeten Bestimmungen Vienen-
stamms. Schon die G r ö ß e , 497 ^ M e i l e n , stimmt nicht

i ganz mit den 23,196zz ^Wersten des letztern; bedeutend
ist aber der Unterschied in Rücksicht der B e v ö l k e r u n g .
Nach Bienenstamm betrug sie bei der letzten Volkszählung
(1834) 306,0l0 Personen beiderlei Geschlecht, nach Kruse

^ nur 344,000. Letzterer kann unmöglich einer gcnauern
Angabe gefolgt sein. Offenbar irrig ist aber tie Nachricht
daß in Kurland nur 1000 J u d e n leben. Ihre männliche
Zahl allein belief sich 5834 auf 1l ,30 und man kann also
annehmen, daß beide Geschlechter zusammen wohl dic Zahl
2ü,000 fast erreichen werden. Die Bezeichnung, ,.3ln^
gernscher S t r a n d " für die Wohnsitze der Noe»l f S . t!)
und an mehreren Stellen) ist nach dem jetzigen Sprach-
gcbrauche nicht mehr richtig, nach welchem man den Strand
bei dem Gute Angern am Nigischen Meerbusen darunter
versteht, wo sich keine Liven befinden. Sie wolmcn am
Angermündschcn Strande oder genauer, an der Knstc von
Popen und Dondanqen. Wenn« in alten Schriften dennoch
immer nur von Liven am Angernschen Strande die Rede
ist, so müssen entweder ihre jetzigen Wohnsitze damals, nach
dem Schlosse Angrrmünde, jenen Namen geführt haben,
oder auch bei Angern noch Liven vorhanden gewesen



sein, — I n Livlftnd sollen 8 0 , M D e u t s c h . ^ sich
das ist wehr als doppell so viel, «ls ältere officielle Nach'
richten angeben.

Von seiner S c h i l d e r u n g der EstHen sagt der
Verf. sie sei gewjß eben so unpartheiisch als richtig S . 33.
Dagegen ließe sich doch Manches einwenden. Die guten
Seiten ihres Charakters werden besonders hervorgehoben;
gewist ist es aber mit der Behauptung S . Ü4, daß man
wohl nirgend so sicher lebe, als bei den Esthen, nicht gar
zu genau zu nehmen. Dagegen wird ihr intellektueller und
sittlicher Standpunkt zu sehr herabgesetzt. Von ersterem
wird S- 24 gesagt: „sie stehen noch auf der Stuft der
Ausbildung, auf welcher sie (exceptis oxeipienai«) bei der
Eroberung durch die Deutschen gestanden haben mö,
gen, wenn sie nicht vielleicht bei größerer Freiheit ay
Geist und Körper damals noch ausgebildeter gewesen
sind." — Diese Bchauptuug wird freilich durch die
Klausel «ixreplilj oxoipiellöiz, in die man sehr viel hin-
einlegen kann, wieder aufgehoben, so daß in dem Satze
eigentlich gar nichts Bestimmtes gesagt ist. Sie erscheinen
aber S . 3 ! als völlige Barbaren, bei der Beschreibung
ihres Benehmens gegen Sterbende. , . In Beziehung auf
das Sterben," sagt der Verf. „sind die Esthen der Mei-
nung, daß man nicht im Bette sterben dü r fe . Deshalb
wird der Sterbende von seinen nächsten Verwandten aus
dem Bette g e r i s s e n und auf den Fußboden auf Stroh
h i n g e w o r f e n , wodurch oft sein Tod befördert wird."
Das ist noch sehr glimpflich gegen die Darstellung desselben
Gebrauchs an einer anderen Stelle, S . <33: „Eben so
hatten die alten Kuren die Sitte, wie die Heruler ihre dem
Tode nahen Angehörigen vollends zu tödten." (Dafür wird
als Beweis angeführt, daß nach Heinrich dem Letten die
Kuren, Esthen und Litthaucr bei einer Velageruug ihre
Verwundeten tödtcten. Was einmal geschah, berechtigt noch
nicht zu der Annahme, daß es immer geschehen sei. Am
wenigsten darf man aber, was im Kampfe Sitte sein
konnte, auf das häusliche Leben übertragen.)" Auch jetzt
noch herrscht diese von dcn Esthen gutgemeinte, aber doch
grausame Sitte bei dcn Esthcn und Letten in manchen
Gegenden, dcn zum Tode Erkrankten v o l l e n d s zu t ö d t c n .
Man reißt ihn aus dem Bette, legt ihn auf die Erde und
läßt ihn so sterben." Was sollen wohl die späteren Nach-
kommen glauben, wenn ihnen nach ein paar hundert Jahren
in dem bestaubten Winkel einer Bibliothek das Werk des
Verf. in die Hände fallen sollte, und sie darin finden, daß
noch im 19. Jahrhunderte in Livlaud Tödtung der Kranken
herrschte, und Richter, Gutsbesitzer und Prediger das ruhig
duldeten? Der Ruf einer Nation muß ebensosehr und
noch mehr geschont werden, als der Ruf eines einzelnen
Menschen, und doch wird er in der angeführten Stelle
schwer verletzt, indem sie den Esthen und Letten die Absicht,
ihre Kranken durch rauhe, gewaltsame Behandlung zu töd-
tcn, unterschiebt. Nef. hat den fraglichen Gebrauch viel-
fach betrachtet und kann versichern, daß eine solche. Absicht
gar nicht vorhanden ist. Sobald ein Kranker die Nähe
seines Todes fühlt, bittet er die Anwesenden, ihn aus dem
Belle zu heben und auf ein Strohlager auf der Erde zu
legen. Diese Bitte unterbleibt nur bei schnellen Todesfällen
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oder bei eintretender B e w u W M k e « , wo dann die Ver<
wandten im S i n n e n s Kranken zu handeln-glauben, wenn
sie den alten Gebrquch befolgen. Es geschieht dies, «hne
alles „Reißen" und. „Werfen," das.dn Berf. nur bei ein-
zelnen so gefühllosen, wie die Frau seines Hausknechtes»
( S . t 33 Note l ) bemerkt haben kann und daß ihm nicht
zur Regel für alle Fälle hätte dienen sollen; — vielme^
wird dabei soviel Vorsicht angewandt, als sich von Per«
sonen einer nieder« Bildungsstufe erwarten läßt. Das
Lager auf der Erde wird aus Stroh bereitet, mit Decken
belegt und ist nicht unbequemer,, als das im Bette. —
Als Ursache, aus der sich auch der Wunsch erklärt, warum
die dem Tode nahen Kranken, immer auf die Erde gelegt
werden wollen, wird stets angegeben, daß man auf der
Erde leichter sterbe, oder daß die Seele bei dieser Lage
des Körpers ihn ohne soviel Qualen verlaßt, als im Bette,
nicht aber wie der Verfasser S . 3 t sagt, daß man nicht
iyi Bette sterben d ü r f e , was bei schnellem Sterben oft
geschieht. — Bedenkt man nun, daß der Gebrauch der Betten
und erhöhetcn Schlafstellen, bei den Letten und Esthen
noch so wenig allgemein ist, daß sich nur Verheirathete,
alte Leute und wohlhabende Personen derselben bedienen,
und daß die Benutzung derselben in älterer Zeit noch viel
seltener gewesen sein mag, »n den Perioden der Urgeschichte,
wie bei den alten Deutschen vielleicht gar nicht vorkam, so
folgt daraus, daß die Sitte damals in den meisten Fällen
aus Mangel eines Bettes gar nicht in Anwendung kommen
konnte, und also ursprünglich Letten und Esthen gewöhnlich
auf Lagern auf der Erde starben. Wie leicht konnte nun,
als sie sich der Betten zu bedienen anfingen, veranlaßt durch
die natürliche Unruhe der Sterbenden, welche sehr oft.ihre
Lage zu verändern wünschen, " ) der Aberglaube sich ent-
wickeln, daß es leichter sei, wie die Vorfahren, auf der
Erde zu sterben, als im Bette und so die jetzt vorhandene
Sitte ihren Ursprung erhalten. Freilich fällt durch diese
einfache Erklärung eines der Mittel weg, die Verwandtschaft
der Lette!, mit dcn Hcrulern nachzuweisen. Aber auch nach
der Darstellung des Verf. liegt eigentlich gar keine Aehn,
lichkcit in dem Gebrauche der Heruler, ihre tranken Greift
zu erdolchen und zu verbrennen ( S . 132 Note 3) und dem
lettischen Gebrauche, die Kranken aus dcn Betten zu werfen
und so stnbcn zu lassen oder dadurch "vollends zu löpten,"
weil es ihm schwer werden möchte anzugeben, wie sich der
letztere aus dem ersteren entwickelt haben könne, was doch
nothwcndig Statt gefunden haben müßte. Ohne eine solche
Nachwcisllng darf aber Tödtung. der Sterbenden aus. ver,
schiedcuc Art, bei zwei Völkern, als Grund ihrer Vep
wandtschaft, wenn diese auch sonst noch so sicher wäre, nicht
angeführt werden, weil diese Aehnlichkeit zwischen Völkern
ganz verschiedenen Stammes, z. B . dcn Herulern und den
Bewohnern einiger Südsee-Inseln, welche den Alten.un,d
Kranken auf deren Bitte den Hirnschädel einschlagen, au«h
Stattfindet.*

*) Dahtr kommt «ö zuweittn vor, daß der Krankt, wenn der
Tod nicht bald eintritt, wilder von dem Lag« auf d« «rde wt», «t.
wohnlich auf die Banl am Ofen, bann lviltcrntn« V«tt. u. l> »« s«'
bracht zu wlrden verlangt.



232

Was sonst von den Esthen gesagt wird, ist wenigstens
in den Grundzügen wahr, wenn auch zuweilen mit zu
grellen Farben geschildert. So hätten die Beispiele von
Dummheit, S .30 Note 3 wohl weg bleiben können, denn
einzelne Fälle beweisen nichts. Unter allen Nationen giebt
es ja auch Dummköpfe und Blödsinnige, welche Dinge
thun oder glauben, die dem gesunden Menschenverstand
entgegen sind, — ferner würde es dem Verf. wohl schwer
Werden, Belege für den Satz nachzuweisen, daß „mancher
Esthe deshalb aus (Trägheit) im Winter v e r h u n g e r t ,
wenn er (im Sommer) nicht genug eingesammelt hat"
S . 27. Verhungert ist von den Esthen selbst im Jahre
1846, als in Livland drückender Mangel herrschte, wohl
niemand, am wenigsten aus Scheu vor dlr Arbeit. Wir
wollen annehmen, der Verf. habe dan.it sage" Zossen, daß
der Esthe lieber Mangel leidet, als schwer ar- c-^t. —
Einige andere Unrichtigkeilen dieses Absckm'ücs übergehen
wi r , da sie schon früher im Inlande (5846 Nr. 3 t ) be-
sprochen sind.

So sehr die Esthcn in den Schatten gestellt werden,
so sehr werden die Le t ten hervorgehoben und wenn auch
hier die Grundzüge wahr sind, so ist doch sin zu Heller
Farbenglanz darüber verbreitet: Frohsinn und Fleiß zeich'
nen sie wohl vor dem Esthen aus, doch stehen sie in Bei-
dem den Russen nach. Ihre Thätigkeit mag auch größere
Wohlhabenheit herbeiführen als bei den Esthen, doch wird
man schwerlich Halsbander von Korallen, Perlen und gar
von Gold ( S . 42) bei ihnen auffinden. Eine Charakter-
schilderung der Letten, die man nach der Uebrrschrift von
S . 44 erwartet, ist nicht gegeben. — Länger hält sich der
Verf. bei der Sprache auf, über deren Ursprung er die
Urtheile der neuern Forscher anführt, welche sie von der
Sanscritsvrache ableiten. Er selbst ist geneigt demEsthnischen
einen größeren Einfluß auf das Lettische zuzugestehen, als
man ihn bisher hat gelten lassen. — Neben der Berg-
mannschen Sammlung lettischer N a t i o n a l l i e d e r ( S .
46) hätte die weit umfassendere, durch Beiträge aus den
meisten Gegenden von Liv- nnd Kurland vervollständigte
Sammlung von Büttner, welche den 6. Band des Maga-
zins der lettisch-literarischen Gesellschaft bildet, angeführt
werden sollen. — M i t dem „ a l t e n V o l l s l i e d c " , das
der Verf. S . 47 als Probe der lettischen Poesie anführt,
hat er sich arg vergriffen; es ist ihm das Machwerk irgend
eines Deutschen neuerer Zeit in die Hände gefallen. Das
zeigt schon der Ausdruck „dischlcr" der nur in dem Munde
von Halbdeulschen (verdeutschter Letten) vorkommt, und der
janz gegen die Sitte der. Letten streitende Zug, daß der
?eld des Liedes zum Tischler Jahn nach seinem Sarge
D t . Der Lette fügt sich die «vier Bretter und zwei

H seiner letzten Behausung gewöhnlich noch bei Leb-
Woselbst zusammen, und wenn es nicht geschehen ist,

»>M 5 ^ die Hinterbliebenen. Nur Wenige, die es den
Deutschen gleich machen wollen, gchcn von dieser Sitte
ab. Vollends sind aber die letzten Strophen gar eine
W w o r t l W Übersetzung des Verses ,. im Keller

^ c h j b e n " u. f. w. aus dem deutschen Trink-
ich nicht mehr trinke" u. s. w. Das ist

nun wohl keine lettische Poesie!

Sehr wenig befriedigend sind die Mittheilungen aber
die M y t h o l o g i e der Letten, S . 47 ff. da. Aus Mangel
an bestimmten Nachrichten über sie hat man angenommen,
der Götterdienft der alten Preussen fei auch bei den ver-
wandten Letten im Gange gewesen. Da aber in altern
Nachrichten, so wie in den Voksliedern und Gebräuchen
sich nur von wenigen jener Gottheiten Spuren auffinden
lassen, und ihre Verehrung dort zum Theil erst durch die
Einwanderung der Skandinavischen Gothen veranlaßt wurde
(Voigt, Bd. l . S . 867), so darf man sich von jener An-
sicht nicht zu sehr leiten lassen. Schon Stender hat in seine
lettische Mythologie (lett. Grammatik S . 260 ss.) Manches
aufgenommen, was augenscheinlich nur Preusscn angehört,
und eben so möchten in dem Götterverzeichnisse des Verf.
S . 49 ff., der Siender häufig folgt, Namen vorkommen,
die nur in dem Nachbarlande bekannt waren. — Die
„Bäume und Felsen" S . 48 gehörten schwerlich zu den
Gottheiten; sie wurden nur in so fern für heilig gehalten
als man unter ihnen den Göttern opferte und den Orten
der Gottesverehrung immer eine gewisse Heiligkeit beige,
legt wird. Wenn der Verf. die Eiche als männliche, die
Linde als weibliche Gottheit bezeichnet, so hat er sich durch
die Volkslieder irre leiten lassen, in denen die Bäume in
einer sehr weiten ausgeführten poetischen Bildersprache, per.
sonisicirt werden,' (vgl. den Aufsatz über das lettische
Vokslied, im Inlandc, «846 Nr. 13.) — Noch »veniger
gehörte die »Vrekina" (von brehkt, schreien) zu den Gott»
heilen: weit chcr ist sie, wie die weiblichen Waidelotten
(von waidcbt, klagen) in Preusscn, zur Priesterschaft zu
rechnen. I n jedem Haufe befand sich eine solche Bretina
(Stender nennt sie eine alte Fummcl), welche ungefähr
die Pflichten der Klageweiber bei einigen alten Völkern,
zu erfüllen hatte. (Vgl. Sa l . Hennings Bericht. S . 9.) —
S. 3 t bei der Angabe der alten lettischen Feste folgt der
Verf. Stendcrs nicht sehr sicheren Nachrichten, die sich nur
auf einige zu seiner Zeit gemachte Beobachtungen gründen.
Es ist auffallend, daß der Verf. hier nicht liefer in die
Quellen einzudringen gesucht hat. Eine Vergleichung der
bei den alten Preussen gebräuchlichen Feste mit den Nach«
richten Paul Einhorns und der ältesten Kurländischen
Kirchenordnung hatte vielleicht zu bestimmteren Resultaten
geführt. Die Beziehung des Semlicka - Festes auf die
Semmes-Mähte (S . 3 ! und Note) ist ohne Zweifel un-
richtig, da die den beiden beigelegte Bedeutung keine Be-
ziehung auf einander hat. — Ebenso irrt der Verf., wenn
er S . 33 glaubt, daß die katholischen „die Phantasie des
Volles mehr ergreifenden Ccremonien," dem Katholiciömuö
in Kurland „besonders bei Alschwangen u. s. w." Eingang
geschafft haben. Es ist urkundlich erwiesen, daß die Ge,
meinde in Alschwangen vom Grafen Schwerin durch ge.
waltsame Mittel zur Annahme des katholischen Glaubens
gebracht, oder wie man damals sagte „katholisch gemacht"
wurde, auf gleiche Art die zu Menburg vom Landschaft-
Rittmeister von Napp, u. s. w.

Den Schluß der Einleiturg macht eine Beschreibung
der Insel Nuno und ihrer Bewohner, abgefaßt von einem
jungen Manne auf Oesel, der die dortigen Verhältnisse
sichtbar sehr genau gekannt hat. — Der Verf. fügt noch
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hinzu ..ich habe besonders dasjenige hervorgehoben, wovon '
ich weiß, daß man falsche Ansichten hat." Wi r wollen ihm
gerne zugestehen, daß Manches von ihm richtig dargestellt
worden ist und Irrthümer berichtigen kann, glauben aber
auch nachgewiesen zu haben, daß einiges Andere ganz dazu
geeignet ist, falsche Ansichten, die noch nicht vorhanden
waren, zu verbreiten, und haben uns darum hier bemüht,
denselben entgegen zu treten. (Fortsetzung folgt.)

K a l l m e p e r .

I«
D e m Verfasser des Aufsatzes in Nr. 10 dieses B la t ts :

»Wie hat der biblische Christ den Hexenproceß zu beur-
theilen?" bin ich im Interesse meiner criminalistischen Ar-
beiten großen Dank schuldig, da er mir eine Z u k u n f t der
Herenprocesse in Aussicht stellt, falls er und seine gleichge-

N i f t a , d. 40. März. Heute früh brach in der Nähe
des Schlosses ein Thcil der Eisdecke unserer Düna, und
Mittags 1 Uhr abermals ein Theil derselben von der
Neupfortc bis zum Schloß. Die Schollen trieben ruhig in
die See hinein.

Nachdem zur Gründung einer Frcischulc der literarisch,
praktischen Vürsscr>Verbmdung für Töchter unbemittelter l
Aeltcrn der gebildeten Stände die hochobrigkcitlichc Conces- >
fion erlang wmdcn, sind nun auch die Mittel vorhanden,
um sie ins Leben zu rnfcn. Nachdem 880 R. S . an ein-
maligen Gaben eingegangen, und l7lt N. E. jährliche Bei-
träge zugesichert worden sind, kann mit der Gründung der
untern Klasse, aus der die obere erst herausgebildet werden
soll, begonnen werden. Eine würdige Dame, im Mehrfache
geübt und bewährt, hat den Ruf als Hauptlehrcrin ange-
nommen, so daß man'im Ausist d. I . die schule zu er- !
öffnen denkt. - Wenn nun gleich der Beginn der Schule
auch gesichert erscheint, so ist ihr sicheres und qedciylichcs
Vestrl'cn ökonomisch durch das bis jetzt Zugesicherte doch
noch nicht gewährleistet. Das aus den HH. Nicolai,
Taube k Ulmnnn bestehende Curatorium hofft aber auf die
fernere freundliche Teilnahme der Mitbürger, die ja bis
jetzt den Anstalten der literarisch-praktischen Bürgerverbin-
dung nicht gefehlt lial. Dasselbe ist zur Entgegennahme fer-
nerer Beiträge und Unterzeichnungen zum Bchcn dieser Töch-
<cr«Frcischu<c erbötig.

N i g a . Das jüngst verflossene Jahr macht in der Ge<
schichte der Handrlswclt Epoche. Eine vordergegangene
Mißernte im größeren Theil Europa's hatte das Bedürfnis
für Getreide hervorgerufen, das größtenteils nur in Ruß-
land und Amerika zu befriedigen war. Es wirkte zuvörderst
auf die großen Geldmärkte in London und Par is , denen
dadurch ihre baare Mittel entzogen norden. Unsere Börse
hatte unter dem Druck der Verhältnisse keine wesentliche
Verluste zu beklagen, und selbst die natürliche Folge dessel-
ben — ein Sinken der 'Preise unserer Stapclartilel H a n f
und F lachs trat erst spättr entschieden ein, so daß den
Besonnenen Zeit blieb zu räumen und nur Einzelne durch
Festhallcn an einer vorgesetzten Meinung gefährdet wor<
den sind. !

Unsere Ausfuhr erreichte in dem verflossenen Jahre
d'e Zlffer von <22,W7,506 N. S> un? übersteigt somit die ,

Nicht nur l
yle Erfahrung aus früheren Jahren, wo Getreide-Konjunk-
turen Statt gehabt, sondern auch die im Jahre 1846 ge-
machte wnsen dahin, daß hohen Getreidepreisen im Winter

stimmten Brüder einigermaßen in ihren Bestrebungen Glück
haben werden. Ein historisches Material, welches die Ver-
gangenheil bietet, wird allmähig aufgezehrt. Was die Dif-
ferenz betrifft, daß Heren und Zauberer nicht nach bibli>
schen Rechten gesteinigt, sondern verbrannt sind, so kann
ich nicht zugeben, daß diese Strafverwandlung ohne Zu-
thun der Geistlichkeit eingeführt ist, aber wir wollen nicht
über Kleinigkeiten rechten, der Verfasser des genannten
'Aufsatzes soll mich billig finden: es können ja Heren und

.Zauberer zuerst gesteinigt und dann verbrannt werden.
Ich darf als Jurist ein solches Inäto-Wlieu um so eher
zugeben, da die Strafe des .vebendigvcrbrennens", die
das ältere Recht besonders für Frauenzimmer passend fand,
auch in Livland allmählig in „Enthauptung und nachherige
Verbrennung des Körpers" 'ibe-ging.

O s e n d r ü g gen.

ep der
nicht zu trauen sei. War auch die Ernte von 4849 noch
unergiebiger als die von 1845 gewesen, so bot Amerika
seinen Ueberfiuß dem darbenden Europa und ließ fürchten,
daß Nußlands später eintreffende Sendungen einen wanken-
den Markt finden würden. Hierauf gestützt hatte sich vorn-
herein an unserer Börse die Spekulation auf Erniedrigung
dcr Getrcidepreise fühlbar gemacht, die zwar bald; aufge-
geben, zum Thcil mit Verlust gedeckt, kur; vor Eröffnung
tcr Tchifffahrt wieder aufgenommen wurde, und für welche
sich auch Fremde unfern Markt z« ihrem Felde gewählt
hattcn. Eine gleiche Meinung, wic hier, herrschte auch in
den Preussischcn Häfcn, wo bcdcutcndc Neferungsverkäufc
gemacht waren. Man eröffnete die Kontrakte auf Rus-
sischen R o g g e n für Lieferung, im ver-richeiieu Jahre be-
reits kurz nach dem Schluß des Ma i 1^i6 zu 73—77 N.
mit 10 L Vorschuß pr. Last von «3 Tschtw. Der Preis
desselben hob sich bald darauf auf 80—84 N., wich im Ju l i
auf 76 75 , siel einen Augenblick selbst auf 75 , befestigte
sich darauf und erreichte den Stand von 78 Rb l . , den er
bis zu Mitte August behauptete. Bis dahin hatten sich die
Umsätze meist auf den Verkehr unter 5en Platz-Spet>
lauten beschränkt. Das Aufkommen auswärtiger Frage
brachte eine Steigerung aus 88 N. hervor, die im Sept.
sich auf 92 N. erweiterte und beim Schluß des Jahres
l846 schen wir den Preis auf 94—93 N. gehoben- —
Mi t dem Beginn des vcrwi'chcncn Jahres erweiterte sich
der Begehr, und wenn gleich fortwährend aus dem Innern
Verkaufs-Aufträgc nicht'fehlten, so war der Andrang zum
Kauf so stark, daß man bis 103 R. im Januar stieg.
Wich auch im Fcbr. der Preis auf l 0 0 , selbst auf 97 R.
in Folge der Flaue des Holländischen Marktes, so schwand
doch die Kauflust nicht. I m März, wo weniger Verkaufs-
Aufträge eingingen, kam vermehrte Frage für Preussen
und Dänemark, die nur zu 100—103 N. befriedigt werden
konnte. Folgte auch dieser Steigerung, in Folge flauer
Berichte aus Holland, eine Reaktion auf 97—96, so war
sie hier wieder von daher lautenden günstiger Berichten
vorübergehend, bis der Preis in den ersten Tagen Aprils
wicdcr 10N—108 Rbl. Es zeigte sich anhaltend Bedürf.
niß, doch man hoffte, daß nach Ankunft dcr Barken dieses
leichter zu befriedigen sein würde. Am 16. April trafen
U'e ersten Barken aus Porctschje ein, es zeigte sich wc<
nig disponibler Roggen bei ihnen, und man bezahlte
114 bis 116 Rubel. Bei den darauf beginnenden Ver-
ladungen stieg dcr Preis auf 122 und bald nachher
auf 130 Rubel. Auch die Ankunft der Barken aus Beloie
hielt die Steigerung nicht auf; sie nahm ,n emer Pro-
gression zu, wie sie kaum an den Ufern der Themse



225

vorgekommen- Bald waren wir auf tttl» Rubel und
am 7. M a i auf 588 R., Tags darauf gingen wir zwar
auf t40—442 R. zurück und am 9. und 10. schwankten
wir zwischen 233—«60 und li53 N. (Schluß folgt.)

R i g a . Zufolge Bekanntmachung des Departements
der Manufacturen und des inncrn Handels hat dasselbe
am 16. September v. I . vom St. Petersburgschen Kauf«
mann N o s e n t h a l und dem Rigaschen Bürger W i n t e r
eine Bittschrift um Ertheilung eines 3jährigen Privilegiums
auf einen nruerfundencn Schwimm- und Nctttlngs-Avparat-
angenommcn.

D o r p a t , d. 20. März ward Sr . Durchlaucht d<r
stellvertretende Kriegs-Gouvcrneur von Niga u. General-
Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland Gencral-Adjutam,
Geueral.Major Fürst Ita^'ioki, Graf Suworow Nimnikski
auf der Durchreise von St. Petersburg von dcü hiesigen
Behörden bewillkommt, und setzte früh am folgenden Tage
die Reise nach Riga fort.

D o r p a t , d. 22, März. Seit voriger Wcch- zeigt
der aus dem Kirchspiel Aegypten in Kurland gebürtige
Tischlermeister, Mcchanikus M ü l l e r , der mit dem Herrn
Neupert in Kompagnie getreten i't, seinen Wunderschrank,
der bereits im I . 1839 vorgezeigt wurde, jetzt aber noch
vervollständigt worden ist. Dieser durch Müller's mecha-
nisches Genie erfundene Schrank mißt 3 Fuß 3 Zoll Höhe,
2 Fuß 3 Zoll Tiefe und 2 Fuß 9 Zoll Breite. Aus demselben
werden zusammengestellt l30 Stück brauchbarer Möbel,
unter dcncn ein vollständiges großes Gardinenbett, ein
gedeckter Spcisetisch zu 48 Personen nebst Stühlen und
einem Hhronsaal und andere überraschende Gegenstände.
Zusammengesetzt sind alle diese Sachen aus 3330 ein-
zelnen Stücken, verbunden durch 333 Cbarm'ere und
830 Federn, und W verschiedene Holzarten sind zu diesem
Kunstwerke verwandt worden. — Außer, daß Mmicr's sinn-
reiche Erfmdimg sich schon vor neun Iabren des Allerhöchsten
Beifalls erfreute, wurdc seiner mechanischen Einclicilung und
Berechnung wie dein bewundernswerten Fleiße desselben
von Seiten des Tischler-Amts in Niga ein ehrenvolles
Zeugniß zu Theil , wie ihm denn auch in vielen anderen
Städten dcs Russisch?«, Reichs großer Pcifall und Anerken-
nung gezollt ward.

G st h l a u d
N e v a l , 13. März. Der Sekretair des Esthlmldischcn

Oberlandgerichts für die Crimmal-Abthcilmig l)r. August
Gcrstäckcr ist nach bereits vierzigjährigem Dienst aus
seine Blttc mit Pension in Ruhestand versetzt worden.
Statt semer ist zum Sckrctair ernannt worden der bisherige
Archivar Hr. Ferdinand Tamson von Himmelsticrn. Dem-
nächst hat der Obcrlattdgcrichts-Aktuar Hr. Titular-Nath
Graf Peter bcnnami von Igelström die Stelle dcs Ober-
landgerichts-Aktuars bekommen. Statt des vormaligen Se,
kond« Lieutenants zum Gouvern. Sekretair unbcuannten,
dem Finanz-Ministerium aggrcgirter Herr Manngerichts-
Assessor Alcraudcr v. Bentendorff zu Kechtcl ist Hr. Baron
Diedrich v. Tiesenhausen zu Kedder zum zweiten Assessor
des Harrischen Manngcrichts erwählt worden. Auch ist der
bisherige Hr. Manngcrichts-Asscssor Titulär«Rath u. Ritten
Wilhelm v. Scharrcnberg zu Pedui zum Herrischen Kreise
Kommissar verordnet in Stelle dcs verstorbenen Lieutenants
v. Vr rg .

Auperorocntliche Vorfäl le im Gouvernement Esthland.

Am l . Okt. Morgens fand der im zweiten Vorstadt-
theile der S.tadt Reval im Hause Nr. 686 lebend? Gast-
wirth Vlumfcldt in drr am Tage vorher geheizten Gesinde-
stube seine Magd, das Weib dcs vom Gute Nopak zum
Rekruten abgegebenen Michel Scpva, Lisa Seppa/so wie
den Arbeiter des Fleischers Weidenbaum, Michel Spilberg
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von Tor r i , der am Abend vorher in seiner Herberge ein-
gekehrt war, ohne Besinnung, Letzter« jedoch noch mit An-
zeichen dcs Lebens im Bette liegend. Augenblickliche Hülfe
vermogte nur Letzter«, das Leben wiederzugeben, Erste«
war, wie die Sektion angab, an Dunst erstickt.

Der Matrose der 26. Flott-Equipage Anwn Kacharit
trinkt am 58. Okt. zu Neval in dem im ersten Vorstadt«
theile unter Nr. 443 belegenen Kruge für l z K. S . Brannt-
wein, setzt sich auf einen Stuhl, stützt die Hände unter de»f
Kopf, stürzt,, ftdoch gleich darauf todt zu Voden. Die
Leichenöffnung ergab, daß der Schlag, der ihn getroffen,
bedingt war durch eine bereits lange Zeit eristirende Krank-
haftigkeit der innern Theile des Magens.

Am 26. Okt. fand man zu Hapsal im Armenhause
die 39jährige Witlwe zur Hapsalschen Stadtgcmeinde an-
geschriebenen Arbeiters, Man» Peterfon erhängt. Sie hatte
schon 6 Jahr hindurch an unheilbarer Krankheit gelitten.
Verzweiflung scheint sie vermocht zu haben, sich selbst den
Tod zu geben.

Am 26. Okt. fand man auf dem M t e Wemicfer in
Land.Wierland, zwischen den Pfortcn des zu jenem Gute
gehörigen Vaucrhofs dcs Kubja I^ak, unter seinem um-
gestürzten Wagen die Lcichc des Bauerwirths Weski Abram.
Spuren von Gcwalttdätigkctt warci, au derselben nicht
wahrzunehmen.

Am 18. Nov. ward cn<f dem Outc Paddas in Strand,
Wicrland auf der Mitte des Weges in das Dorf Worlla,
ungefähr 130 Schrit von dcr Bandstraße, die Leiche eines
unbekaimten Bauern, n'ic es scheint eines Bettlers, mit
dem Gesicht auf der Erde liegend gefunden. Name und
Herkunft ließen sich nicht ermitteln, Spuren uon Gewalt-
thätigkeiten waren am Körper nicht wahrzunehmen. Die
Leichenöffnung ergab, daß der Tod erfolgt sei durch Kältf,
in Zufalnmsnwirlung mit iimcn'r Krankhaftigkeit.

Am 19. Nov. f.,nd man auf dcm Gute Hö'bbct in
Strand-Wicrland am St . Katharincn-Kirchemrege im Gra-
ben unter dem umgestürzten Wagen liegend, die Leiche eines
unbekannten Bauern. Name und Herkunft konnten nicht
ermittelt werden. Spuren von Gcwaltthängkcit waren an
der Leiche nicht vorhanden. Der Tod war, wie die Sek-
tion ergab, turch eine heftige Gchirn-Erschütterui'g erfolgt.

Fk u r l a u d
M i r a « . Vom Schiffsbau-Departement des Manne-

Ministem ist bekannt gemacht worden, daß diejenigen, welche
die Lieferung von Kuvländischem Eichenholz zur vollständigen
Ausrüstung'eines Schiffes von 100 Kanonen an vie St . Pe,
tcrsburgschc Admiralität zu übernehmen wünschen, sich in
jenem Departement zum Vot am 17. Ma i und zum Uebcr-
lwt am 2«. Mai d. I . mit den gesetzlichen Pfändern und
^eugnisscn über ihrcn Stand zu melden haben. (Vergl.
St . Petcrsb. Dtsch. Ztg. Nr. 36.)

M i t a « . Zwischen Tuckum und Talscn sott einer von
dcm Ministerium des Innern in Übereinkunft mit dem Post-
Departcmcnt getroffenen Bestimmuug zufolge, vom t . Jan.
43W a>? eine Brief- uud Estafcttcnpost eingerichtet werden.
Zur Uebernahmc der Beförderung dieser Post ist vom Kur-
land. Kamcralhofc auf den 19. und 22. April d. I . ein
Licitations-Tcrmin anberaumt worden. Zum Besten der
Mitauschcn Kinder-Vcwahraustalt wird zwischen dem 20.
und 24. April eine Verlosung Stattfinden.

Am 6. Decbr. wurde auf dem im Vauskeschen Kreise
belegcnen Privatgutc Schwitten beim Holzfällen der dor,

Vuschwächter Pepel Krischjahn Melke von einem
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in dem Pfahlande em Kind weiblichen Geschlechts geboren,
Welchem sie M c h bei der Geburt mit einem Messer den
ssovf vom Rumpfe getrennt und im Stroh versteckt, den
Rumpf des Kindes aber unter ihre Schürze genommen
und nach dein circa 400 Schritte vom Pfahlande ent-
legcnen Garten gebracht, ihn daselbst mit Kartoffelkraut
belegt. Bald darauf hat der Hofcsä'lteste den Kopf des
Kindes im Stalle aufgefunden, und hat die in's Verhör
genommene Inculpatin die Geburt des Kindes und dessen
Ermordung bekannt. Die Inculpatin ist dem Gerichte
übergeben und wider dieselbe das gesetzlich? Verfahren ein«
geleitet worden.

GeIehrteGeseÜ<Haften^
Siyung der Kurlandischen ökonomischen Gesellschaft vom 5.

Februar 4848.
D « Herr P r ä s i d e n t , Graf Mebem auf A l t -Autz übernahm

zu Folge des, in der letzten Generalversammlung einmüthig ausge-

sprochenen Wunsches der Gesellschaft, das Präsidium auch fü r dieses

Jahr , und eröffnete die Sitzung mit der Aeußerung des Dankes für

das ihm zugewendete Vertrauen, welchem zu entsprechen, er als die

seinerseits bereitwilligst zu ergreifende Be tä t i gung der ihm dadurch

auferlegten Verpflichtung anerkenne, und wovon überzeugt zu bleiben,

er die Gesellschaft bittc. Nach der heute vorliegenden Tagesordnung,

erschiene es zweckmäßiger, mlt den eingegangenen Sachen, auf welche

theils Beschlüsse zu fassen wären, theilö weiter eingegangen werden

dürfte, zu d>n Vcrhandlungsfrag:n überzugehen.

Hierauf trug der b e s t ä n d i g e S c k r e t a i r das von dem land-

wirthschaftlichcn Departement Eines Erlauchten Dc'maincn - Ministe-

riums, «!. «1. 2l l . Januar l ^ 6 an die diesseitige landwirthschaftliche

Gesellschaft ci»gcgangenc Rcskript vor, des I n h a l t s : daß in dem

Departement, ans d .n , von verschiedenen Orten und Personen dem-

selben zugekommenen Nachrichten, cine Vodcncharte des europäischen

Nußl ind° , d. l . eine lZhartc, auf welcher inic l'csondcrcn Farben, die

Hauptartcn der, cinc jcdc Gegend bedeckenden Erdoberfläche, bezeichnet

sind ^ zusammengestellt worden sei. Obglcich nun das Departement

zur Sammlung möglichst richtiger Nachweisungcn über den Boden

eines jeden Gouvernements, alle Müde angewandt habe, so dürften

doch, zumal diese Charte der erste Versuch der A r t ist, aus sehr na-

türlichcxi Gründe, auf derselben noch viele Unrichtigkeiten odci' Un-

gen.'uigkcittn sich eingeschlichen dabcn, welche jedoch bei jeder zur

Berichtigung sich davbictciitcn Gclcgciih^it unausgesetzt beseitigt oder

verbessert werden sollen. I n dieser Absicht übersende das Departe-

ment dcr diesseitigen Gesellschaft, drei, aus der obenerwähnten großen

Hhartc, kopirtc Chartcn der Gouvernements Kur land , Kowno und

W i l n a , zu dem Behufc, diese (5hartm durch bic dcc Gesellschaft be-

kannten örtlichen ^andwirthc möglichst konttoll iren, und wenn sich

irgend welche Nngenauigkcitcn in der Angabe dcs Bodens findc.i sollten,

solche gefälligst berichtigen zu lassen. Für dies.« Me.-k wären die bei-

gefügten drei Charttn, jede in zwei Ercmplar.n angefertigt: das cinc

Ercmplln- mit der, nach den, vom Departement gesammelten Nach'

richten durch verschiedene I l luminat ion ausgeführten Bezeichnung des

verschied!,lien Vadens i daß andere Ercmplar ohne Nodenbczcichnung

— zu d»n etwanigcn ä^rmerkung-n und Berichtigungen von Seiten

der Gesellschaft. Zugleich füge daü Department ein Ercmplar der

'Anleitung, wclchc den ZusammcnstcUcrn der Bodencharten zur Richt-

schnur gegeben war, bicrbci, indem dieselbe zur genauer« Erklärung

dienen könnet," —
Nach Beendigung des Vortrages, entwickcltc sich, d^ die Ver-

sammlung cinmüthig auf die Aucführung dieser ebcn so höchst zweck-

mäßigen, als wichtigen Idee einging, vine V^rathung, wie am fördcr-

samsten das vorgesteckte Ziel zu erreichen wäre. Da sich in dieser

lctztern Beziehung cinc Verschiedenheit der Vorschläge aussprach, der

Herr Präsident dc^ Knr lä lidisch cn Mlssungskommission, so wic dcr

Herr Kollegien-Assessor von Ede lmann , dcr bereits eine gcognostische

Uebcrsicht des Gouvernements Kurlands ailsgcalbeitet, (vergleiche

unsere Mtt tht i lungcn Jahrgang »817 N r . 5 l ) ihre thätige M i t w i r -

kung zusagten, so beschloß die Versammlung, daß dir „engere Aus-

schuß", m,t Zuziehung des Herrn Präsidenten der Messungskommision,

und des Herrn Kollegien-Assessors von Engelmann, zu einem Komitü

zusammentreten, und sich der Lösung dieser so gemeinnützigen Aufgabt
zu unterziehen belieben mochten. De>. ,«ng«re Ausschuß" und die
beiden genannten Herren Mitgl ieder, gaben ihre Zustimmung zu
erkennen.

An die Verhandlung knüpfte der . b e s t ä n d i g e S e k r e t a i r ' d i e
Er innerung, an die, der Gesellschaft am Schlüsse des abgelaufenen
Jahres, von dem diesigen Dümainenhof», in Folge tinc5 Antrages
S r . Erlaucht des Herrn Domainen-Ministers, gewordene Aufforde-
rung, an den Arbeiten zur Anfertigung einer l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n
S t a t i s t i k R u ß l a n d s , durch das Ministerium dcr Neichs-Domainen
Hheil zu nehmen, zu welchem Zwecke auch ein von dem gelehrten
Konnte angefertigtes Programm beigefügt war. Auch habe das land-
«irthschaftlichc Departement des Ministeriums der Reichs-Domainen,
in Betracht dessen, daß auch außerhalb des Wirkungskreises landwirth«
schaftlichcr Gesellschaften. sic5 viele wohlmeinende und einsichtsvolle
Landwirthe finden ließen, welche an diesem Werke einer landwirth,
schaftlich-statistischen Veschrcibmia. des Reiches Thci l nehmen würden,
— gewünscht, es möchte das P..', 'ramm zu diesen Arbeiten, zur mög5
lichst weiten Kenntnißnabme der ^ i l .dwir iyc gelangen.

Die'Versammlung war dcr Ansicht, daß die Leitung dieser land-
wirtschaftlich-statistischen Arbeiten, und das Einsammeln dcr dahin
gehörigen Nachrichten, in Bezug auf Kur land, füglich dem „engern
Ausschuß", und den von demselben mit hinzu zu ziehenden Mitgliedern
zu übergeben wäre, und denselben zu empfehlen, sich zu einem gemein.-
famen Konnte , sowohl in Bezug auf die Bodmchartc, als die land-
wirthschaftlich-statistische Beschreibung Kurlands zu organisircn, und
im Namen der Gesellschaft, alle zur Erreichung des Zweckes geeignet
erscheinenden Maßregeln zu ergreifen. Auch wäre dem Komitö an«
heimzustcllcn, die bei Gründung der diesseitige!, Gesellschaft, eingeführte
Ginrichtung der tt Bejl'rks-Korrcspondenren, einer genauen Bcprüfung
zu unterwerfen.

Hieraus trug dcr bes tänd ige S e k r e t a i r , ein von dem Herrn
von Fölkecsahm in Papenhof eingelaufenes Schreiben, der Gesellschaft
vor, in wclch:m derselbe, e-inc Mit thei lung, übcr die neue Oelpfianze
i<'<,sm>5 oder Vilmsnnm n l ^ l ^ le r ) machte, Die Mi t thc i lung lautet:

„ B : i dcr lchten Versammlung dcr 3andwirthe in Belgien errea-
lcn dic neuerlichst entdeckten Eigenschaften des sehr ertragsamen Oel-
strauchs V!l»urnmn «le.»!,!«:,- oder t^nrn»». allgemeine Aufmerksam-
keit. Dieser sehr lcicht anzupflanzende, nur drei Fuß Höhe erreichende
Strauch wird beinahe ebenso angepflanzt und kul l iv i r t , als der Wein-
stock, jedoch mit weit geringer» Kosten, und verlangt nicht mehr
Wärme, als das nordliche Frankreich darbictct; er eigner sich daher
für sehr viele russische Gouvernements. I n Nest-Belgien führte
IOI4 H. Hubert diesen Oel -St rauch ein, welchen er aus Bordeaux
bezog,- spater gelangen auch im übrigen Belgien mehre Anbau-Ver-
suche vollkommen. Die zahlreichen Früchte wcrdcl, mit denselben
Scheeren, welche bei Traubenernten denutzt werden, abgeschnitten.
Is t nur dcr Boden einmal zubereitet, und sind erst die Strauche ge-
pflanzt, so ist auch alle Hauptarbeit geschehen, so kann alle übrige
Arbeit bei dcr folgenden Ku l tu r und Ernte leicht durch Kinder be-
werkstelligt werden. Die Oclgewinnung ist leicht, und wird auf eigene
Weise ausgeführt. Das geringste Pressen reicht schon hin, aus dem
äußerst weichen Fleisch das Ocl auszuscheiden; nach einiger Ruhe
bat sich der S a f t in verschiedene Flmsigfeitcn gesondert: die obere
behalt dic weiße Farbe, welche dav Gemenge unter dcr Presse hatte,
und die untere erscheint, wenn das Gefäß durchsichtig ist, als ein
klares goldfarbiges Oel/ das durch einen, am Bodcn des Gefäße»
angebrachten Hahn klar abgezogen wirb.«

Nachdem hierauf von dem beständigen Sckretair eis'.!,' briefliche
M i t t e i l u n g vorgetragen, von dem Kollcg.-Assessor v. Engclmann
zwei Aufsätze, dcr eine übcr das Pr ivatgut Scrnascn und den Sember
See, dcr andere aber über cine, dem Nordlicht ähnliche, um die Mi t tags-
zeit beobachtete Erscheinung vorgelesen, und noch über den Empfang
von meteorologischen Instrumenten und dem Modell der Zmnhofschen
Riege berichtet worden, ward die Sitzung geschlossen.

Monatssitzung der Kurland. Gesellschaft sür Literatur und
Kunst am 10. März 5848.

Staatsrat!) Nr. Burfy legt vor einen Aufsay des Herrn von
Botticher „Twer, Nowgorod, Prag. Die weite Verbreitung sprach,
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verwandter Ortsnamen in Europa". Es wird ein Aulschuß zur Be-
gutachtung bestimmt.

Der Geschäftsführer liest ein Dankschreiben de« Herrn 3lath
WitderHpcrgcc für seine Aufnahme zum Mitgliede der Gesellschaft,
und ein Schreiben des Dr. von Renard zu Moskwa betreffend ver-
schiedene Nachrichten aus dem Gebiet der Naturwissenschaften-

Dr. Köler liest .Erinnerung an Johann David Köhler, ordent-
lichen Lehrer der Geschichte zu Göttingen, gestorben 10. März 1755".
I n der Einleitung entwickelt der Herr Verfasser den Satz, wie wenig
wir Ursach hätten, auf unser immer noch sehr mangelhaftes Wissen
stolz zu sein, wenn wir in Erwägung ziehen, wie leicht und mund-
gerecht durch tausend Handbücher und Hülfsmittel uns Alles gemacht
ist, während unsere Vorgänger auf dem Felde der Wissenschaft sich
«rst die Wege anbahnen und ebnen, mühsam in die Schachte steigen
und aus den tiefsten aber aus um so reincrn Quellen schöpfen mußten,
wir aber unftr Wissen oft nur aus Handbüchern nehmen, ohne uns
um deren Quellen zu bekümmern. Um so mehr müsse die stupcnde
Gelehrsamkeit, die wir an einigen Gelehrten des vorigen Jahrhunderts
mit Recht anstaunen, unsere Ehrfurcht erregen. Der Verfasser schil-
dert sodann das Lebet' und Wirken Professors I . D. Köhler, der in
Colditz geboren, auf der Afra-Schule in Meißen erzogen, in Witten-
berg studirte, dann Vorlesungen in Altorf hielt, nach dem Altranstädt-
schen Frieden mit dem schwedischen Kommissair Baron Strahlenheim,
von Breslau aus die Verhältnisse der Augsburgischen Konfessions-Ver-
wandten in dm Oestcrrcichischen Staaten feststellte, hiernächst Kanzlei-
direktor des zum Generalgouvcrneur des Hcrzogthums Zwcibrücken
ernannten Baron von Strahlenhcim wurde, endlich, zum 3. Malc
berufen, die Professur zuerst der Logik, dann der Geschichte an der
Universität Altorf annahm. Hier in Altorf war es, wo der Präsi-
dent des Neichöhofsraths Graf Wurmbrand ihm von Seiten Kaisers
Karl lV. eine schwere golcne Kettc nebst einer goldnm Ehrenmedaille,
als Anerkennung für mehrere von Kohler ertheilte Gutachten in po-
litischen und Staatsangelegenheiten, durch den Reichsschulthtiß der
Republik Nürnberg überreichen ließ. Zahlreiche, ihm angetragene
Professuren schlug er aus, bis er endlich die Professur der Geschichte
m Gottingen, nachdem er dorthin zum 2. Male berufen war, an-
nahm, seine Vorlesungen Michaelis 1735 anfing und sein Amt mit
vielem Beifall 21 Iahrc hindurch verwaltete. Er starb an einem Stick-
husten in der Nacht des 10. März 1755, 71 Jahre alc. I n Altorf
war er 25 Jahre, in Göttingen fast 2! Jahre Professor gewesen.
Seine Schriften sind sehr zahlreich sein größtes Werk sind seine
Münzhelusiiglingen in 22 Quartdandcn, ein Werk aus dem sich noch
immer Geschichtsforscher und Münzkundige Raths erholen.

Herr Dr. Mcycr liest „über das Mährchen in Göthe's Ausge-
wanderten". Nach seiner Deutung gibt dies Kunstwerk eine sehr
sinnvolle Geschichte menschlicher Geistesbildung, die er an den einzelnen
Persönlichkcitc» und Ergebnissen der Dichtung erläuternd nachweiset.

Der Geschäftsführer liest einen Aufsatz des Grafen Hermann
von Keyserling „Beiträge und Notizen zur Geschichte der Freibauern
in Kurland".

Norangeschickt sind einleitende Worte des Hcvrn Landhofmeisters
von Klopmann, des eifrigen Förderers der Erforschung älterer Landes-
geschichte, dem wir auch die erste Anregung zur Behandlung der vor-
liegenden Nachrichten durch den Grafen von Keyserling verdanken.
Diese Nachrichten beziehen sich auf die Freibauern der Gegend von
Tuckum. Ihre Verfassung ist derjenigen der „kurischen Konige" ganz
ähnlich. Ihre noch vorhandenen Lchnbriefe sind hur zum erstcnmale
veröffentlicht und genau beschrieben, nämlich: Johann von Mengden

an Laurcns Aindt und Bcrnt Nugule, Wolter von Plettenberg
an Michael Koch, Nenr.emar von VrüggcnfN 1390 an die Ge-

brüder Onghusen und Kuren, Cysse von Nutenbcrg N29 an mehre
in der Urkunde genannte Freibauern. Zum Schluß gicbt der Ver-
fasser sehr anzichrnde Untersuchungen über die Geschichte der daltlän-
dischen Freibauern im Allgemeinen.

Ferner legt der Geschäftsführer vor eine Abhandlung l«s Kan-

didaten b« Philologie Karl v. Paucker ,Alkon der Heroö der paloni»
schen Heilkraft", 2) ein Schreiben de« Honsistorialraths Büttne»- nebst
dessen Abhandlung »das Leben aus dem elektrischen Gesichtspunkt«
angesehen. Eintheilung der Pflanzen nach der Hirndllbung und
Stellung". Desgleichen ein Schreiben des Oberlehrers von Thrämer
nebst dessen Axfsatz .über das Durchkomponiren von Liedern". D»
diese beiden Mitglieder die Ansichten der Gesellschaft über die bezüg-
lichen Gegenstände z.: erfahren wünschen, so wählt die Versammlung
Ausschüsse, welche sich darüber in Einvernehmen setzen werden.

Nachdem der Geschäftsführer zur Ergänzung der in der Februar-
Sitzung von ihm gegebenen Nachrichten über lie jung - physikalische
Schule, einen mündlichen Bericht abgestattet hatte über die Schrift
des Freih. v. Drieberg Lust und Wasserdruck >946, wie über ver-
schiedenes Neue aus der Himmelskunde u. Naturwissenschaft, ward
die Sitzung geschlossen.

Personalnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e r n a n n t : Die der

Kavallerie und den Reserve-Truppen aggregirten Generalmajore
B e r g 2. zum Kommandirendm der Reserve-Göcadrons der 3. und
4, leichten Kavallerie-Division, H a u l b a r s 2. Kommanoirender der
Reserve-Escadrons dcr I . leichten Kavallen'c<Division zum Komman-
direndem der Reserve - Escabrons der 2, leichten Kavallerie - Division,
— der Odristlieutenant Kön ig !. zum Chef der Bogoslowskischen
Bergbetriebe; — verabschiedet: dcr Artillerie-Odrlst v. Beh ren
als Generalmajor mit Uniform und dem vollen Gehalte als Pension,
dcr Obristlieutenant vom General - Stabe B a r o n u e r k u l l - G ü l -
den band als Obrist mit Uniform und Pension.

Bibliographischer Bericht
.»V. Russische Journalistik.

^»poll^a, nac«:.»eule iipn^l,«»^ Vunuro^llitil:»«» ^«^»»ll«, d. i>

Sarepta, eine Colonie der Evangelischen Brüder-Gemeinde, historisch,
statistisch u. s. w. geschildert in der Nord. Biene Nr. 64 ff.

Anze igen und Necens ionen: Sieben Lieder für «ine
Gingstimmt mit Begleitung des Pianoforte, componirt und l)r. Carl
Löwe zugeeignet von Theodor T h r ä m e r , Hofr. u. Oberl. am Gym-
nasio zu Dorpat, Leipzig, 1648, angezeigt und beurtheilt von F. A.
Geibcte im FeuiUet. zur St . Petersb. Deutschen Ztg, Nr. 122 (spricht
sich mit aller Anerkennung über die Komposition an sich aus, erklart
sich aber gegen die vom Komponisten im Inland !8^7 Nr. -15 vor-
geschlagene Anordnung von Licderheftcn auf Grund eines leitenden
Gedankens.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 9 Sp. l?3 Z. !5 v. u. lies beanstanden st. beanden.

I — »- vorgewiesen st. angewiesen
__ ^ — dieselben st. dieselbe

l?3 3 v. o. — auf den st. auf dem
einem Menschen st. keinen Menschen
Gelenkbänder st. Gelenkdeine
weltern st. weiten
Aorkshi re st. Yortschire
m i t t e n — mithin.
sei es s l l vs ts tand igen I n s t r u .
mentalsahen, sei es I ns t rumen-
ta lbeg le i tungen u s. w. wie a. a. O.
Gedastian Bachst. Sebastian, Bach,
die Aufgabe aufdrängen st. die
aufdrängen

v. u. Gericht st. Gewicht
Glotzki st. Äimniköki.

Nr. 10Sp. 179

l6!

8
IU
23 v.

I?

182 —

189 -

30
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Ätotizeu aus den Kircheubüchern N u r p a t ö .
Getaufte: S t . I o h annis-Kirchc: Des Staatsraths Prof.

A. v. Bunge Sohn Alerander Salomo Bcnvcnuto; des Gold- und
Silderarbeiters C. G. Nagel Tochter Caroline Nilhelmine llouise.

Verstorbene: in der Gemeinde der S t. I o h annis>Kirche:
Der Hutmachermeister Johann August Schablewsky, alt 63 Jahr;
Georg Theodor Gottfried Mein ert . alt 9 Monate; Anna Maria
Bauch, geb. Strandmann, alt 73 Jahr; der Disponent Christian
Gottlied I oh an söhn, alt 24 Jahr. — S t . Mar ien-K i rch« :
Der Flomieutenant und Ritter Georg v. M.oller, alt U6 Jahr»

^ Wittwe Caroline Elisabeth Weidenbaum. alt 40 Jahr.

I n Gl'mcihheit eines beim hiesigen Herr» Censor der periodischen Schriften eingegangenen Nescripts, ersucht die Nedac"
tion des Inlands die geehrten Mitarbeiter desselben, die für das Hanptblatt bestimmten Aufsätze fortan mit ihrer Na-

mens-Unterschrift zu versehen.
I m Namen des Generalgouvernement« v«,, Liv-, Osth« und Hurland, gestattet den Druck:

(Nr. 35.) Dorpat dm 22. März 1848. " ' E. H. 3 imm » rbe rg ,



Montag den 22. März 4848.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
»azu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gtfammtbogenzahi de«
Jahrgangs über 75 Bogen
»«trägt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt sürDor-
pat 6 ; Rb l .S . , im ganzen
«liche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

P S . ! - für dl«
pädogogische Veilage allein
resp. l und i j R . S . — Die
Insertions-Gebühren fürlitt»
rirische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. G. für
dieZeile. — Man abonnirtbel
dem Verleger diese« Blattes,
dem Buchdrucker H. Laal'
mann in Dorpat, so wiebei
allen deutschen Buchhandlun»
gen und fämmtlictzen Post»
Esmptoirs de« Reichs.

und Kurlands Geschichte, Geographie, K t a t i M und
Mteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

l . B e m e r k u n g e n
beim Lesen der „Urgeschichte des Esthnischen Volks-
stammes und der Kais. Russischen Ostsee-Provinzen

..Liv,, Esth- und Kurland überhaupt, von
„Prof. Nr. Friedrich Kruse.

..Moskau, t846 "
Der denkende Geist ergeht sich gern in jenen Gebieten

der Geschichte, aus denen nur gehcimnißvolle Töne zu uns
herüberreichen. Es ist ihm gar zu lockend, aus zerstreuten
Trümmern glänzende Gebäude aufzuführen, zerstückelte Ein-
zelheiten zu einem gegliederten Ganzen zu verbinden, und
so einen neuen Abschnitt der Geschichte herzustellen, der
die Erklärung von vielem Rätselhaften und Unverstandenen
giebt. Solche Versuche müssen aber mit der größten Vor ,
ficht angestellt werden und erfordern ungemeinen kritischen
Scharfblick, sollen sie nicht mehr verderblich als fördernd
wirken. Die dargebotenen Anhaltspunkte — verwirrte
Sagen und aus ihnen hervorgegangene entstellte Berichte,
dem Schooße der Erde entnommene Alterthümer, das Ver-
bältniß der Sprachen und religiösen Vorstellungen, die Er-
kläruna der Ortsnamen, u. s. w-, - sind so unsicher, daß
auck, die angestrengtesten Forschungen gründlicher Gelehrten
selttn mehr, als ein nebelhaftes Bi ld jener vorgeschichtlichen
Z en he vorgerufen haben. Dagegen können Irrthümer
nirgend so leicht vorkommen als hier. Jene Grundlage«
lassen sich oft so verschieden deuten, so sehr nach entgegen-
gesetzten Seiten hinbeugen, daß es leicht wird ihnen zu
Gunsten befangener Ansichten oder vorgefaßter Meinungen,
d̂ ese oder jene Richtung zu geben und sie m blendendem
aber auch trügerischem Lichte darzustellen. Wenn daher auch
manche Bearbeitungen der Urgeschichte, m einzelnen The.len
kaum mehr Festigkeit haben mögen, als dle Se.fenblase des
spielenden Kindes, so sind sie doch >ucht so leicht zu zer-
Nör n Es qehört eine so große Masse geschichtlicher,
sprachlicher, archäologischer und vieler andererKenntnisse
zu ihrer Veurch daß es nur Wenigen möglich M r d
den Gegenstand von allen Seiten zu erfassen und finden
sich wirklich alle Erfordernisse dazu vereinigt, so veranlag
der unsichere Boden, daß es sich bei einem Streite gewöhnlich
nur um die größere oder geringere Wahrsche ,n l ; chke , t
entgegengesetzter Vermuthungen handelt, welche von lemem
Theile zur Gewißheit gebracht werden können. D,e Un-
möglichkeit manche Voraussetzungen entschieden zu wider-

legen, wenn sie auch ebensowenig als wahr zu erweisen
sind, hat den Nachtheil, daß vieles, was ursprünglich nur
bedingt aufgestellt war , in Ermangelung des Besseren auf
Treu und Glauben angenommen und weiter verbreitet wird,
bis es endlich eine gewiße Sanktion erhält, welche es später
aufgefundenen, entgegengehenden Gründen sehr erschwert,
durchzudringen.

Wenn auch Belege zu diesen Andeutungen, aus der
historischen Literatur vielfach geschöpft werden können, so ist
es doch durchaus nicht Absicht, den Werth des Studiums
der'Urgeschichte, für welche auch Ref. eine große Vorliebe
hat, herabzusetzen. Es sollten damit nur die Schwierigkeiten,
die sich demselben in den Weg stellten, die Abwege, auf die
es so leicht sichren kann und die Pflicht der Kritik es sorg»
faltig zn überwachen, angedeutet werden. — Vei einem
Werke über die Urgeschichte des Esthnischen V o l k s -
stammes, einem Gegenstande, der bisher wenig beachtet
und noch weniger bearbeitet worden ist, mußte die Ermit-
telung der ursprünglichen geschichtlichen Verhältnisse beson-
ders schwer und also auch die Gefahr in Irrthümer zu
verfallen groß sein. Der Verfasser hat das wohl gefühlt
und darum für nöthig gefunden, etwas über die Entstehung
dieses Werkes und den Zusammenhang desselben mit den in
neuern Zeiten so fleißig betriebenen historisch-antiquarischen
Studien in Deutschland, Skandinavien und dem Inneren
Rußlands" vorherzuschicken. Er spricht in diesem Abschnitte
hauptsächlich von sich selbst, von dem Gange seiner Studien,
seinen literarischen Verbindungen und seinen bisherigen Lei-
stungen auf dem Gebiete der Altcrthumskunde, wohl nur
um dadurch seine eigene Befähigung und seinen Beruf eine
Urgeschichte der Ostseeprovinzca zu schreiben, darzulegen.
Er erzählt unter andern, wie er in Schlesien, wo man
noch die gefundenen Alterlhümcr „zum Theil für selbst-
gewachsene Wunderwerke, für Kunststücke der schöpferischen
Hand Gottes, mit welchen die Erde zur Iohanniszeit schwan-
ger ginge" hiel t ,») eine historische Gesellschaft gegründet,
„zunächst mit dem Zirkel in der Hand" die Ortsbestimmungen

*) Solche Ansichten sollten nicht aufgeführt werben, ohne sie auf
die Nolttkl«ssen zu beschränken, denm sie nur angehören können, si«
werfen sonst einen gar ,u beleidigenden Schatten auf den Kulturzu-
stand eines ganzen Landes. Ohne Zwtifel wird l>« Verf. sie nur dtt
den ungebildetsten Uheilen des Volke« und auch M nur m «migcn
beschränkten Köpfen gefunden h»h«n.



225

des Ptolemäus nachgemessen und dadurch die Lage vieler
untergegangener Städte Aufgefunden habe u. s. w., —
zählt dann die historischen Gesellschaften auf, welche „wie
durch einen Zauberschlag," der von ihm gestifttlen Schle,
fischen ähnlich, in ganz Deutschland, Schweden und Däne-
mark entstanden und ihn fast alle „ihrer Mitgliedschaft"
würdigten, — geht zu den gleichen Bestrebungen in Ruß-
land über und führt an, was er bereits für die Geschichte
dieses Staates und der Ostsceprovinzcn geleistet habe.
Dahin gehört eine Abhandlung, deren Inhalt sich aus dem
wahrscheinlich durch den Druck entstellten Satze S. XU .
H. 13—19, nicht recht abnehmen läßt, eine Untersuchung
der Herkunft des Rurikschen Geschlechtes, die Anastasis der
Waräger, und seine mit ..schmeichelhaftem Beifal l" aufge-
nommene Nekrolivom'ka, wobei aber die bedeutet« Aus-
stellungen nicht hätten unerwähnt bleiben soller welche
Fachgelehrte des I n « und Auslandes an diesem Werke
gemacht haben. — I n der That ist der Verfasser durch
seine Studien und gelehrte Verbindungen dahin gekommen,
die nöthigen Quellen und Hülfsmitlel iu einer Vollständig-
keit zusammen zu bringen, die nichts, zu wünschen übrig läßt
und volle Anerkennung verdient. Damit ist aber noch nicht
alles gethan. Es kommt vornehmlich auf die Art an, wie
jenes reiche Material behandelt, welches Ergebniß daraus
gezogen'worden ist, mit einem Worte, auf den Gewinn,
den die Bearbeitung desselben der Geschichte bringt. Diesen
zu'zergliedern ist aber nicht die Absicht dieser Zeilen. Eö
sind nur Randbemerkungen eines aufmerkscnncn Lrscrs, die
hier geboten werden; sie sollen den günstigen oder ungün-
stigen Eindruck, den einzelne Stellen des Werkes auf ihn
machten, mit den Gründen dazu angeben und vorkommende
unzwrifelte Irrthümer aufdecken, halten sich aber von jedem
Hppothesenstreite fern, weshalb es nicht immer als Zustim-
mung zu betrachten ist, wenn dahin gehörige Theile ganz
«Hergängen werden. — Bis ein allgemeines, begründetes
Urlheil über das Ganze bei uns gegeben wi rd , dem diese
Bemerkungen vielleicht vorarbeiten, setzen wir ein Paar
Aeuhenmgen des Verf. selbst hicher: ..mein Werk", sagt
er ( S . X V ! ) „soll nicht der Anfang noch das Ende meiner
und anderer Untersuchungen sein," nnd fügt in Bezug auf
dle mythische Zeit bescheiden hinzu: daß ich indeß diese
dunkle Zeit nicht zum hellen Sonnenschein umgeschaffen
habe, weiß ich, möge es thun wer es vermag!"

Dem Werke geht eine -Geographisch-Ethnographische
Einleitung voraus, in welcher Boden, Produkte, Klima
und Völkerstämmc der Ostsee-Provinzen in ihren jetzigen
Verhältnissen dargestellt werden. Sie ist in manchen Theilen
mit'großer Ausführlichkeit behandelt, gicbl zuweilen treffende
Bemerkungen, die aus eigener Anschauung hervorgegangen
sind/'wird aber durch unrichtige Angaben entstellt. — S . lt
Wird behauptet, daß einige Höhlen noch jetzt als « O p f e r ,
statten" benutzt werden. Das hätte genauer degränzt
werden sollen. Wenn es noch zuweilen geschehen mag,
daß an einigen von Alters her heilig gehalteneu Orten,
von einzelnen Personen kleine Gaben (Fäden gefärbten
Gnrnös, WachMcke-vbN' kleine Münze) niedergelegt wer-
den, so ist es em nberssläubifcher Gebrauch/bei welchem
an einen Götzendienst gar nicht mehr ^>dacht w i rb /denn
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das Andenken an die alten Götter ist fast gänzlich erloschen.
— S . 9. , -We izen (Sommerweizen) wird hauptsächlich
nur in Kurland gebaut;" — soll der Zusatz in Parenthese
zur Erklärung dienen und den Winterweizen ausschließen,
so ist es unrichtig, da letzterer in weit größerer Menge
angebaut wird. — Daß die Obs tbäume im nördlichen
Livland nicht blos alle zwei Jahre tragen (S . 10), ist schon
im Inlande («846, Nr. 5«) bemerkt worden. Von dem
Wesen der Klaräpfel wird man sich schwerlich durch die
Bezeichnung, daß sie "durchsichtig wie Wachs" (!) seien, S .
10) einen Begriff machen können. — Die B ä r e n hätten
nicht unter den, allen drei Ostseeprovinzen gemeinschaftlichen
Thieren ( S . 14) aufgeführt werden sollen, denn in Kur-
land sind sie schon seil vielen Jahren ausgerottet. Nur
die Großväter sprechen noch von Bärenjagden, die schon
in ihrer Jugend selten waren. I n der östlichen Spitze des
Oberlandes sollen indessen noch vor wenigen Jahren Bären
bemerkt worden sein; auch im südlichen Theile Livlands
kommen sie nicht häufig vor- Dagegen ist der Rebs kein
,.Livland allein angehöriger Fisch;" (S . 16) auch in den
Binnenseen Kurlands bei Usmaitcn und Puffen, wird er in
großer Menge gefangen. — Von der J a g d gerech t igke i t
heißt es S . t 4 : "sie ist zwar eigentlich kein Gemeingut,
aber selten wird von dcn Gutsbesitzern darauf gehalten."
Das paßt nicht auf alle drei Provinzen, da die Gesetze in
dieser Hinsicht sehr verschieden sind. I n Kurland z. B-
wo sich das ursprüngliche Vcrhältm'ß am längsten erhalten
hat, ist das Iagdrccht allerdings ein Gemeingut, aber nur
einer Klasse, des Adels, der um die Ausrottung des Wildes
zu hindern, den Unberechtigten die Jagd nicht gestattet. —
Die Federposen können nicht so selten sein, als der
Verf. S . 16 angiebt, da er sie selbst S. 56 unter den
Ausfuhrartikeln aufzählt.

I n den statistischen Angaben S. 19 befinden sich in
Hinsicht auf Kurland große Abweichungen von dcn, auf die
neuesten Berechnungen gegründeten Bestimmungen Vienen-
stamms. Schon die G r ö ß e , 497 ^Me i l en , stimmt nicht
ganz mit den 23,196zz ^Wersten des letzter»; bedeutend
ist aber der Unterschied in Rücksicht bcr B e v ö l k e r u n g .
Nach Bienenstamm betrug sie bei der letzten Volkszählung
(1834) 603,010 Personen beiderlei Geschlechts, nach Kruse
nur 344,000. Letzterer kann unmöglich einer genauer«
Angabe gefolgt sein. Offenbar irrig ist aber die Nachricht
daß »n Kurland nur 1000 J u d e n leben. Ihre männliche
Zahl allein belief sich 1634 auf 11,50 und man kann also

' annehmen, daß beide Geschlechter zusammen wohl die Zahl
> 26,000 fast erreichen werden. - Die Bezeichnung, „ A n -

gern scher S t r a n d " für die Wohnsitze der Aoen (S . 19
und au mehreren Stellen) ist nach dem jetzigen Sprach-
gebrauche nicht mehr richtig, nach welchem man dcn Strand
bei dem Gute Angern am Nigischen Meerbusen danmter
versteht, wo sich keine Liven befinden. Sie wohnen am
Angermnnbfchcn Strande oder genauer, an der Küste von
Popen und Dondangel,. Wennn in alten Schriften dennoch
immer nur von Avcn am Angernschen Strande die Rebe
ist7 so müssen entweder ihre jetzigen Wohnsitze damals, nach
dem l Schlosse Angcrmunde, jenen Namen geführt haben,
oder auch bei Angern noch Aven vorhanden gewesen



sein. — I n Livland sollen 80,000 Deutsche sich befinden;
das ist mehr als doppelt so viel, als ältere officielle Nach'
richten angeben.

Von seiner S c h i l d e r u n g der Esthen sagt der
Verf. sie sei gewiß eben so unpartheiisch als richtig E . 38.
Dagegen ließe sich doch Manches einwenden. Die guten
Seiten ihres Charakters werden besonders hervorgehoben;
gewiß ist es aber mit der Behauptung S . 24 , daff man
wohl nirgend so sicher lebe, als bei den Esthen, nicht gar
zu genau zu nehmen. Dagegen wird ihr intellektueller und
sittlicher Standpunkt zu sehr herabgesetzt. Von ersterem
wird S . 24 gesagt: „sie stehen noch auf der Stufe der
Ausbildung, ans welcher sie (««vpt i» excipien<Ii8) bei der
Eroberung durch die Deutschen gestanden haben mö-
gen, wenn sie nicht vielleicht bei größerer Freiheit, an
Geist und Körper damals noch ausgebildeter gewesen
si»d." — Diese Behauptung wird freilich durch die
Klausel exeeptis oxeipienllis, in die man sehr viel hin-
einlegen kann, wieder aufgehoben, so daß in dem Satze
eigentlich gar nichts Bestimmtes gesagt ist. Sie erscheinen
aber S . 3 ! als völlige Barbaren, bei der Beschreibung
ihres Benehmens gegen Sterbende. „ I n Beziehung auf
das Sterben," sagt der Verf. ,. sind die Esthen der Mei-
nung, daß man nicht im Bette sterben dü r fe . Deshalb
wirb der Sterbende von seinen nächsten Verwandten aus
dem Bette ge r i ssen und auf den Fußboden auf Stroh
h i n g e w o r f e n , wodurch oft sein Tod befördert wird."
Das ist noch sehr glimpflich gegen die Darstellung desselben
Gebrauchs an einer anderen Stelle, S . 433: „Eben so
hatten die alten Kuren die Sitte, wie die heruler ihre dem
Tode nahen Angehörigen vollends zu tödtcn." (Dafür wirb
als Beweis angeführt, daß nach Heinrich dem Letten die
Kuren, Esthen und Litthaucr bei einer Belagerung ihre
Vmvundeten tödteten. Was einmal geschah, berechtigt noch
nicht zu der Annahme, daß es immer geschehen sei. Am
wenigsten darf man aber, was im Kampfe Sitte sein
konnte, auf das häusliche Leben übertragen.)" Auch jetzt
noch herrscht diese von den Esthen gutgemeinte, aber doch
grausame Sitte bei den Esthen und Letten in manchen
Gegenden, den zum Tode Erkrankten v o l l e n d s zu t o b t e n .
Man reißt ihn aus dem Bette, legt ihn auf die Erde und
läßt ihn so sterben." Was sollen wohl die späteren Nach,
kommen glauben, wenn ihnen nach ein paar hundert Jahren
in dem bestaubten Winkel einer Bibliothek das Werk des
Verf. in die Hände fallen sollte, und sie darin finden, daß
noch im 19. Jahrhunderte in l ivland Tödtung der Kranken
herrschte, und Richter, Gutsbesitzer und Prediger das ruhig
duldeten? Der Ruf einer Nation muß ebensosehr und
noch mehr geschont werden, als der Ruf eines einzelnen
Menschen, und doch wird er in der angeführten Stelle
schwer verletzt, indem sie den Esthen und Letten die Absicht,
ihre Kranken durch rauhe, gewaltsame Behandlung zu tob-
ten, unterschiebt. Nef. hat den fraglichen Gebrauch viel-
fach betrachtet und kann versichern, daß eine solche Absicht
gar nichl vorhanden ist. Sobald ein Kranker die Nähe
seines Todes fühlt, bittet er die Anwesenden, ihn aus dem
Bette zu heben und auf ein Strohlager auf der Erde zu
legen. Diese Bitte unterbleibt nur bei schnellen TobeMllcn

oder, bei eintretender, Bewußllosigfttt, wo dann die Ver-
wandten im Sinne des Kranken zu handeln glauben, wenn
sie den alten Gebrauch befolgen. ES geschieht dies Hhne
alles .,Reißen" und ..Werfen," das. der Verf. nur bewein,
zelnen so gefühllosen, wie die Frau seines Hausknechtes,
( S . 123 Note t ) bemerkt haben kann und daß ihm nicht
zur Regel für alle Fälle hätte dienen sollen; — vielmehr
wird dabei soviel Vorsicht angewandt, als sich von. Per»
sonen einer nieder« Bildungsstufe erwarten läßt. DaS
Lager auf der Erde wird aus Stroh bereitet, mit Decken
belegt und ist nicht unbequemer, als das im Bette. —
Als Ursache, aus der sich auch der Wunsch erklärt, warum
die dem, Tode nahen Kranken, immer auf die Erde gelegt
werden wollen, wird stets angegeben, daß man auf der
Erde leichter sterbe, oder daß die Seele bei dieser Lage
des Körpers ihn ohne soviel Qualen verlaße, als imiöette,
nicht aber wie der Verfasser S . 3 t sagt, daß man, nicht
im Bette sterben d ü r f e , was bei schnellem Sterben oft
geschieht. — Bedenkt man nun, daß der Gebrauch der Betten
und erhöheten Schlafstellen, bei den Letten und Esthen
noch so wenig allgemein ist, daß sich nur Verheiratete,
alte Leute und wohlhabende Personen derselben bedMen,
und daß die Benutzung derselben in älterer Zeit noch viel
seltener gewesen sein mag, in den Perioden der Urgeschichte,
wie bei den alten Deutschen vielleicht gar nicht vorkam, so
folgt daraus, daß die Sitte damals in den meisten Fallen
aus Mangel eines Bettes gar nicht in Anwendung kommen
konnte, und also ursprünglich Letten und Esthen gewöhnlich
auf Lagern auf der Erde starben. Wie leicht konnte nun,
als sie sich der Betten zu dedienen ansingen, veranlaßt durch
die natürliche Unruhe der Sterbenden, welche sehr oft, ihre
Lage zu verändern wünschen,') der Aberglaube sich ent-
wickeln, daß es leichter sei, wie die Vorfahren, auj der
Eide zu sterben, als im Bette und so die jetzt vorhandene
Sitte ihren Ursprung erhalten- Freilich fällt durch diese
einfache Erklärung eines der Mittel weg, die Verwandtschaft
der Letten mit den Herulcrn nachzuweisen. Aber auch nach
der Darstellung des Verf. liegt cigenilich gar keine Aehn»
lichkcit in dem Gebrauche der Hcruler, ihre kranken Greise
zu erdolchen und zu verbrennen (S . t32 Note 3) und dem
lettischen Gebrauche, die Kranken auS den Betten zu werfen
und so sterben zu lassen oder dadurch "vollends zu tobten,"
weil es ihm schwer werden möchte anzugeben, wie sich» der
letztere aus dem crsteren entwickelt haben könne, was doch
notwendig Statt gefunden haben müßte. Ohne eine solche
Nachwcisnng darf aber Tödtung der Sterbenden auf ver-
schiedene Art, bei zwei Völkern, als Grund ihrer Ver-
wandtschaft, wenn diese auch sonst noch so sicher wäre, nicht
angeführt werden, weil diese Ähnlichkeit zwischen Völkern
ganz verschiedenen Stammes, z. V . den Herulern und den
Bewohnern einiger Südsee - Inseln, welche den Alten und
Kranken auf deren Bitte den Hirnschädel einschlagen, auch
Stattfindet.

*) Daher kommt «e zuweilen vor, daß d« Hvmke, n»«nn b«
Tol» nicht bald »intritt, wi ld« von dem Log« M der Erde mg , ge.
wöhnlich euf die Na , l ay> Oftn, dayn w,i«d«r w«si«tt u. s. v . ge'
bracht zu wtrdtn vcrlangt.
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Was sonst von den Eschen gesagt wird, ist wenigstens
in den Grundzügen wahr, wenn auch zuweilen mit zu
grellen Farben geschildert. So hätten die Beispiele von
Dummheit, S . 3 0 Note 3 wohl weg bleiben können, denn
einzelne Falle beweisen nichts. Unter allen Nationen giebt
es ja auch Dummköpfe und Blödsinnige, welche Dinge
thun oder glauben, die dem gesunden Menschenverstand
entgegen sind, — ferner würde es dem Verf. wohl schwer
werden, Belege für den Satz nachzuweisen, daß „mancher
Efthe deödalb aus (Trägheit) im Winter v e r h u n g e r t ,
wenn er (im Sommer) nicht genug eingesammelt hat"
S . 27. Verhungert ist von den Esthen selbst im Jahre
R846, als in Livland drückender Mangel herrschte, wohl
niemand, am wenigsten aus Scheu vor drr Arbeit. Wir
wollen annehmen, der Verf. habe damit sage'! wollen, daß
der Esthe lieber Mangel leidet, als schwer ar ' . ^ t . —
Einige andere Unrichtigkeiten dieses Abschnittes übergehen
w i r , da sie schon früher im Inlande (4846 Nr. 3 t ) bc<
sprechen sind.

So sehr die Esthen in den Schatten gestellt werden,
so sehr werden die Le t t en hervorgehoben und wenn auch
hier die Grundzüge wahr sind, so ist doch sin zu Heller
Farbenglanz darüber verbreitet: Frohsinn und Fleiß zeich-
nen sie wohl vor dem Esthen aus, doch stehen sie in Bei-
dem den Nüssen nach. Ihre Thätigkeit mag auch größere
Wohlhabenheit herbeiführen als bei den Esthen, doch wird
man schwerlich Halsbänder von Korallen, Perlen und gar
von Gold ( S . 4L) bei ihnen auffinden. Eine Charakter-
schilderung der Letten, die man nach der Uebcrschrist von
S . 44 erwartet, ist nicht gegeben. — Länger hält sich der
Verf. bei der S p rache auf, über deren Ursprung er die
Urtheile der neuern Forscher anführt, welche sse von der
Sanscritsvrache ableiten. Er selbst ist geneigt demEsthnischen
einen größeren Einfluß auf das Lettische zuzugestehen, als
man ihn bisher hat gelten lassen. — Neben der Berg-
mannschen Sammlung lettischer N a t i o n a l l i e d e r sS.
46) hätte die weit umfassendere, durch Beiträge aus den
meisten Gegenden von Liv- und Kurland vervollständigte
Sammlung von Büttner, welche den 6. Band des Maga-
zins der lettisch-literarischen Gesellschaft bildet, angeführt
werden sollen. — M i t dem „ a l t e n V o l t s l i e d c " , das
der Verf. S . 47 als Probe der lettischen Poesie anführt,
hat er sich arg vergriffen; es ist ihm das Machwerk irgend
eines Deutschen neuerer Zeit in die Hände gefallen. Das
zeigt schon der Ausdruck ..dischlcr" der nur in dem Munde
von Halbdeutschen (verdeutschter Letten) vorkommt, und der
ganz gegen die Sitte der Letten streitende Zug, daß der
Held des Liedes zum Tischler Iabn nach seinem Sarge
schickt. Der Lette fügt sich die »vier Bretter und zwei
Vrcttchen seiner letzten Behausung gewöhnlich noch bei Led-
zeiten selbst zusammen, und wenn es nicht geschehen ist,
thun es die Hinterbliebenen. Nur Wenige, die es den
Deutschen gleich machen wollen, gehen von dieser Sitte
ab. Vollends sind aber die letzten Strophen gar eine
fast wörtliche Übersetzung des Verses .. im Keller
müßt ihr mich begraben" u. f. w. aus dem deutschen Trink-
liede 'Brüder wenn ich nicht mehr trinke" u. s. w. Das ist
nun wohl keine lettische Poesie!

Sehr wenig befriedigend sind die Mittheilungen über
die M y t h o l o g i e der Letten, S . 47 ff. da. Aus Mangel
an bestimmten Nachrichten über sie hat man angenommen,
der Götterdienst der alten Preussen sei auch bei den ver-
wandten Letten im Gange gewesen. Da aber in altern
Nachrichten, so wie in den Voksliebern und Gebräuchen
sich nur von wenigen jener Gottheiten Spuren auffinden
lassen, und ihre Verehrung dort zum Theil erst durch die
Einwanderung der Skandinavischen Gothcn veranlaßt wurde
(Voigt, Bd. ». S . 867), so darf man sich von jener An-
sicht nicht zu sehr leiten lassen. Schon Stender hat in seine
lettische Mythologie (lett. Grammatik S . 260 ss.> Manches
aufgenommen, was augenscheinlich nur Preussen angehört,
und eben so möchten in dem Götterverzeichnisse des Verf.
E- 4N ff., der Stender häusig folgt, Namen vorkommen,
die nur in dem Nachbarlande bekannt waren. — Die
„Bäume und Felsen" S . 48 gehörten schwerlich zu den
Gottheiten; sie wurden nur in so fern für heilig gehalten
als man unter ihnen den Göttern opferte und den Orten
der Gottesverehrung immer eine gewisse Heiligkeit beige-
legt wird. Wenn der Verf. die Eiche als mannliche, die
Linde als weibliche Gottheit bezeichnet, so hat er sich durch
die Volkslieder irre leiten lassen, in denen die Bäume in
einer sehr weiten ausgeführten poetischen Bildersprache, per«
sonisicirt werden,' (vgl. den Aufsatz über das lettische
Vokslied, im In landc, l846 Nr. l 3 . ) — Noch weniger
gehörte die „Brekina" (von brehkt, schreien) zu den Gott»
heiten: weit eher ist sie, wie die weiblichen Waidelotten
(von waideht, klagen) in Preusscn, zur Priestcrschaft zu
rechnen. I n jedem Haufe befand sich eine solch' Vretma
(Stender nennt sie eine alte Fummcl), welche ungefähr
die Pflichten der Klageweiber bei einigen alten Völkern,
zu erfüllen hatte. lVg l . Sa l . Hennings Bericht. S . 9.) —
S . äl. bei der Angabe der alten lettischen Feste folgt der
Verf. Stenders nicht sehr sicheren Nachrichten, die sich nur
auf einige zu seiner Zeit gemachte Beobachtungen gründen.
Es ist auffallend, daß der Verf. hier nicht tiefer in die
Quellen einzudringen gesucht hat. Eine Vergleichung der
bei den alten Preussen gebräuchlichen Feste mit den Nach«
richten Paul Einhorns und der ältesten Kurländischen
Kirchenordnuug hätte vielleicht zu bestimmteren Resultaten
geführt. Die Beziehung des Semlicka - Festes auf die
Semmes-Mähte (S . 5 l und Note) ist ohne Zweifel un«
richtig, da die den beiden beigelegte Bedeutung keine Be-
ziehung auf einander hat. — Ebenso irrt der Verf., wenn
er S . 33 glaubt, daß die katholischen «die Phantasie des
Volkes mehr ergreifenden Ceremonien," dem Katholiciömus
in Kurland „besonders bei Alschwangcn n. s. w." Eingang
geschafft haben. Es ist urkundlich erwiesen, daß die Ge,

! meindc in Alschwangen vom Grafen Schwerin durch ge-
! waltsame Mittel zur Annahme des katholischen Glaubens
! gebracht, oder wie man damals sagte «katholisch gemacht"

wurde, auf gleiche Art die zu Altenburg vom Landschaft,
Rittmeister von Napp, u. s. w.

Den Schluß der Einleiturg macht eine Beschreibung
der Insel Nuno und ihrer Bewohner, abgefaßt von einem
jungen Manne auf Oefel, der die dortigen Verhältnisse
sichtbar sehr genau gekannt hat. — Der Verf. fügt noch



234

hinzu „ich habe besonders dasjenige hervorgehoben, wovon
ich weiß, daß man falsche Ansichten hat." Wi r wollen ihm
gerne zugestehen, daß Manches von ihm richtig dargestellt
worden ist und Irrthümcr berichtigen kann, glauben aber
auch nachgewiesen zu haben, daß einiges Andere ganz dazu
geeignet ist, falsche Ansichten, die noch nicht vorhanden
waren, z.l verbreiten, und haben uns darum hier bemüht,
denselben entgegen zu treten. (Forlfttzung folgt.)

K a l l m e p e r .

I»
D e m Verfasser des Aufsatzes in Nr. 10 dieses Blat ts :

»Wie hat der biblische Christ den Hexenproceß zu beur-
theilen?" bin ich im Interesse meiner criminalistischen Av<
beiten großen Dank schuldig, da er mir c ineZukunf t der
Herenvrocesse in Aussicht stellt, falls er und seine gleichge-

stimmten Brüder einigermaßen in ihren Bestrebungen Glück
haben werden. Ein historisches Material, welches die Ver,
gangeuheit bietet, wird allmähig aufgezehrt. Was die Dif-
ferenz betrifft, daß Heren und Zauberer nicht nach bibli»
schen Rechten gesteinigt, sondern verbrannt sind, so kann
ich nicht zugeben, daß diese Strafverwandlung ohne Zu-
thun der Geistlichkeit eingeführt ist, aber wir wollen nicht
über Kleinigkeiten rechten, der Verfasser des genannten
Aufsatzes soll mich billig finden: es können ja Heren und
Zauberer zuerst gesteinigt und dann verbrannt werden.
Ich darf als Jurist ein solches Huste-Milieu um so eher
zugeben, da die Strafe des »Lebendigverbrcnnens", die
das ältere Recht besonders für Frauenzimmer passend fand,
auch in Lwland allmählig in »Enthauptung und nachherige
Verbrennung des Körpers" überging.

O s e n b r ü g g e n .

Korrespondenz-Nachrichten nnd Älepertorinm der Tageschronik
i v l a « d.

N i g « , d. 10. März. Heute früh brach in der Nähe
des Schlosses ein Theil der Eisdecke unserer Düna, und
Mittags 1 Uhr abermalö cm Thcil derselben von der
Neupfonc bis zum Schloß. Die Schollen trieben ruhig in
die See hinein.

Nachdem zur Gründung einer Frcischule der literarisch,
praktischen Bürger-Verbindung für Töchter unbemittelter
Aeltern der gebildeten Stände die hochobrigkcitliche Conces-
sion erlangt worden, sind nun auch die Mittel vorhanden,
um sic ins Leben zu rufen. Nachdem 880 N. S. an ein-
maligen Gaben eingegangen, und 178 N. S. jährliche Bei-
träge zugesichert worden sind, kann mit der Gründung der
untern Klasse, aus rer die obere erst herausgebildet werden
soll, begonnen werden. Eine würdige Dame, im Mehrfache
geübt und bewährt, hat den Nnf als Haupttehrerin ange-
nommcn, so daß man im August d. I . die schule zu er-
öffnen denkt. - Wenn nun gleich der Beginn der Schule
auch gesichert erscheint, so ist ihr sicheres und gedeihliches
Bcstchen ökonomisch durch das bis jetzt Zugesicherte doch
noch nicht gewährleistet. Das aus den HH. Nicolai,
Taube k Ulmann bestehende Kuratorium hofft abcraufdic
fernere freundliche Teilnahme der Mitbürger, die ja bis
jel't den Anstalten der literarisch-praktischen Bürgerverbin-
dung nicht gefehlt hat. Dasselbe ist zur Entgegennahme fer-
nerer Beiträge und Unterzeichnungen zum Besten dieser Töch,
ter-Freischule crbötig.

R i g a . Das jüngst verflossene Jahr macht in der Ge-
ichtc der Handeiowclt Epoche. Eine vorhergegangene
ißernte im größeren Theil Eurova's hatte das Bedürsniß

^ - >>"̂  "''^n^ntliells nur in Rusl-

" uMtttel e , ^ g ^
rer v ,

Börsedadurch 'p ^ ^ ^ ^ ^
hatte untcr d " D"M rer v ^ ^ , ^ ^
Verluste zu Stapelartikel Hanf
b " ^ ' , " ^ ra e l Ä ^ " N , so daß ten
und Flacho trat c N 'p,l / ^ ^ ^ ^

^ 1 ? " Meinung gefährdet w o .

Us Ausfuhr erreichte in dem verflossenen Jahre
ü " 467 306 N. S. und übcrltelgt somtt die

turen Statt gehabt, sondern auch die tm Jahre g
machte wchen dahin, daß hohen Getreidepre.se,, ,m Wlnter

nicht zu trauen sei. War auch die Ernte von 4849 noch
unergiebiger als die von 1845 gewesen, so bot Amerika
seinen Ueberfiuß dem darbenden Europa und ließ fürchten,
daß Nußlands später eintreffende Sendungen einen wanken-
den Markt finden würden. Hierauf gestützt hatte sich vorn-
herein an unserer Börse die Spekulation auf Erniedrigung
rcr Getrcidepreise fühlbar gemacht, die zwar bald; aufge-
geben, zum Theil mit Verlust gedeckt, kurz vor Eröffnung
der Schifffahrt wieder aufgenommen wurde, und für welche
sich auch Fremde unscrn Markt zu ihrem Felde gewählt
hatten. Eine gleiche Meinung, wie hier, herrschte auch in
den Preussischen Häfen, wo bedeutende ^icfcrungsverkäufe
gemacht waren. Man eröffnete die Kontrakte auf Rus-
sischen R o g g e n für Lieferung, im uenvichenen Jahre be-
reits kurz nach dem Schluß des Ma i 5846 zu 73—77 N.
mit 10 A Vorschuß pr. Last von 15 Tschtw. Der Preis
desselben hob sich bald darauf auf 80—84 N., wich im Ju l i
auf 76 75 , fiel einen Augenblick selbst auf 73 , befestigte
sich darauf und erreichte den Stand von 78 Rbl . , den er
bis zu Mitte August behauptete. Bis dahin halten sich die
Umsähe meist auf den Verkehr unter ten Platz-Speku-
lanten beschränkt. Das Aufkommen auswärtiger Frage
brachte eine Steigerung aus 88 R. hervor, die im Sept.
sich auf 92 N. erweiterte und bcim Schluß des Jahres
1846 sehen wir den Preis auf 94—95 N. gehoben- —
M i t dem Beginn des verwichcncn Jahres erweiterte sich
der Begehr, und wenn gleich fortwährend aus dem Innern
Vcrlaufs-Aufträge nicht fehlten, so war der Andrang zum
Kauf so stark, daß man bis 105 N. im Januar stieg.
Wich auch im Febr. der Preis auf 100, selbst auf 97 R.
in Folge der Flaue rcs Holländischen Marktes, so schwand
doch die Kauflust nicht. I m März, wo weniger Verkaufs-
Aufträge eingingen, kam vermehrte Frage für Preussen
und Dänemark, die nur zu 100—105 N. befriedigt werden
konnte. Folgte auch dieser Steigerung, in Folge flauer
Berichte aus Holland, eine Reaktion auf 97—96, so war
sie hier wieder von daher lautenden günstiger Berichten
vorübergehend, bis der Preis in den ersten Tagen Aprils
wieder 106—108 Nbl. Es zeigte sich anhaltend Vedürf.
niß, doch man hoffte, daß nach Ankunft der Barken dieses
leichter zu befriedigen sein würde. Am 16. April trafen
die ersten Barken aus Poretschje ein; es zeigte sich we-
nig disponibler Roggen bei ihnen, und man bezahlte
114 bis 115 Rubel. Bei den darauf beginnenden Ver-
ladungen stieg der Preis auf 122 und bald nachher
auf 130 Rubel. Auch die Ankunft der Barken aus Belobe
hielt die Steigerung nicht auf; sie nahm lnemer Pro-
gression zu, wie sie kaum an den Ufern der Themse
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vorgekommen. Bald waren wir auf l60 Rubel und
am 7. Mai auf 488 N., Tags darauf gingen wir zwar
auf 540—142 R. zurück und am 9. und 10. schwankten
wir zwischen 335—460 und 435 R. (Schluß folgt.)

3l iga. Zufolge Bekanntmachung des Departements
der Manufacturen und des inner» Handels hat dasselbe
am l6. September v. I . vom St. Petersburgschen Kauf«
mann Nosenthal und dem Rigaschen Bürger W in te r
eine Bittschrift um Ertheilung eines 3jährigen Privilegiums
auf einen ueuerfundencn Schwimm- und Rctlungs-Avparat-
angenommen.

Dorpa t , d. 20. März ward Sr. Durchlaucht der
stellvertretende Kriegs-Gouverneur von Riga u. General-
Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland General-Ndjutanl,
General-Major Fürst I t a l M i , Graf Suworow Nimnikski
auf der Durchreise von St. Petersburg von den hiesigen
Behörden bewillkommt, und setzte früh am folgenden Tage
die Reise nach Riga fort.

Do rpa t , d. 22. März. Seit voriger Woche zeigt
der aus dem Kirchspiel Aegypten in Kurland gebürtige
Tischlermeister, McchanikuS M ü l l e r , der mit dem Herrn
Neupert in Kompagnie getreten ist, seineu Wunderschrank,
der bereits im I . 4839 vorgezeigt wurde, jetzt aber noch
vervollständigt worden ist. Dieser durch Müller's mecha-
nisches Genie erfundene Schrank mißt 3 Fuß 3 Zoll Höhe,
2 Fuß 3 Zoll Tiefe und 2 Fuß 9 Zoll Breite. Aus demselben
werden zusammengestellt 160 Stück brauchbarer Möbel,
unter denen ein vollständiges großes Gardinenbett, ein
gedeckter Speisetifch zu 18 Personen nebst Stühlen und
einem Thronsaal und andere überraschende Gegenstände.
Zusammengesetzt sind alle diese Sachen aus 3330 ein-
zelnen Stücken, verbunden durch 335 Charniere und
850 Federn, und 60 verschiedene Holzarten sind zu diesem
Kunstwerke verwandt worden. — Außer, daß Müller's sinn-
reiche Erfindung sich schon vor neun Iadrcn des Allerhöchsten
Beifalls erfreute, wurde seiner mechanischen Eincheilung und
Berechnung wie dem bcwundernowerthen Fleiße desselben
von Seiten des Tischler-Amts in Riga ein ehrenvolles
Zeugniß zu Theil, wie ihm denn auch in vielen anderen
Städten des Russischen Reichs großer Beifall und Ancrken«
nung gezollt ward.

E st h l a n d.
Noval, 13. März. Der Sckretair des Esthländischen

Oberlandgerichts für die Criminal, Abteilung Dr. August
Gerstäcker ist nach bereits vierzigjährigem Dienst auf
seine Bitte mit Pension in Ruhestand versetzt worden.
Statt seiner ist zum Sekretair ernannt worden der bisherige
Archivar Hr. Ferdinand Samson von Himmelstiern. Dem-
nächst hat der Oberlandgerichts-Aktuar Hr. Titulär-Nath
Graf Peter Hermann von Igelström die Stelle des Obcr-
landgerichts-Akluars bekommen. Statt des vormaligen Se,
kond-Lieutenants zum Gouvern. Sekretair unbenannten,
dem Finanz-Ministerium aggreMer Herr Manngerichts-
Assessor Alerander v. Benkendorff zu Kechttl ist Hr. Baron
Diedrich v. Tiesenhausen zu Kedder zum zweiten Assessor
des Harrischen Manngcrichts erwählt worden. Auch ist der
bisherige Hr. Manngerichts-Asscssor Titulär-Nath u. Ritten
Wilhelm v. Scharrender^ zu Pedui zum Harrischen Kreis-
Konunissar verordnet in Stelle dcs verstorbenen Lieutenants
v. Berg.

Außerordentliche Vorfälle im Gouvernement Esihland.

Wn «. Okt. Morgens fand der im zweiten Vorstadt,
theile der Stadt Neval im Hause Nr. 636 lebende Gast-
wirth Blumftldt in der an, Tage vorher geheizten Gesinde-
stnbe seine Magd, das Weib des vom Gute Ropak zum
Rekruten abgegebenen Michel Seppa, Lisa Seppa, so wie
den Ardeiter des Fleischers Weidenbaum, Michel Spilberg

von Torri, der am Abend vorher in seiner Herberge ein»
gekehrt war, ohne Besinnung, Letztern jedoch noch mit An,
zeichen des Lebens im Bette liegend. Augenblickliche Hülfe
vermogte nur Letzterm das Leben wiederzugeben, Erste«
war, wie die Sektion angab, an Dunst erstickt.

Der Matrose der 26. Flott-Equipage Anton Kacharik
trinkt am 48. Okt. zu Reval in dem im ersten Vorstadt,
theile unter Nr. 443 belegenen Kruge für 4z K> S. Brannt-
wein, fetzt sich auf einen Stuhl, stützt die Hände unter den
Kopf, stützt jedoch gleich darauf todt zu Boden. Die
Leichenöffnung ergab, daß der Schlag, der ihn getroffen,
bedingt war rurch eine bereits lange Zeit eristirende Krank-
haftigkeit der innern Theile des Magens.

Am 28. Okt. fand man zu Hapsal im Armenhause
die 39jährige Wittwe zur Hapsalschen Stüdtgemeinbe an-
geschriebenen Arbeiters, Mani Peterson erhängt. Sie hatte
schon 6 Jahr hindurch an unheilbarer Krankheit gelitten.
Verzweiflung scheint sie vermocht zu haben, sich selbst den
Tod zu geben.

Am 26. Okt. fand man auf dem Gute Wennefer in
Land'Wierland, zwischen den Pforten des zu jenem Gute
gehörigen Vauerhvfs des Kubja Iaak, unter seinem um-
gestürzten Wagen die Leiche des Baucrwirths Wcfki Abram.
Spuren von Gewaltthätigkeit waren an derselben nicht
wahrzunehmen.

Am 49. Nov. ward mif dem Gute Paddas in Strand-
Wierland auf der Mitte des Weges in das Dorf Workla,
ungefähr 430 Schrit von der Landstraße, die Leiche eines
unbekannten Bauern, wie es scheint eines Bettlers, mit
dem Gesicht auf der Erde liegend gefunden. Name und
Herkunft ließen sich nicht ermitteln, Spuren von Gewalt-
thätigkeiten waren am Körper nicht wahrzunehmen. Die
Leichenöffnung ergab, daß der Tod erfolgt sei durch Kälte,
iu Zusammcnwirkung mit innerer Krankhaftigkeit.

Am 49. Nov. fand man auf dem Oule Höbbct in
Strand-Wicrland am St. Katharinen-Kirchenwege im Gra-
ben unter tem umgestürzten Wagen liegend, die Leiche eines
unbekannten Bauern. Name und Herkunft konnten nicht
ermittelt werden. Spuren von Gewaltthatigkeit waren an
der Leiche nicht vorhanden. Der Tod war, wie die Sek-
tion ergab, durch cinc heftige Gehirn-Erschütterung erfolgt.

K u r l a n d
M i t a u Vom Schiffsbau-Departement des Marine.

Minister» ist bekannt gemacht worden, daß diejenigen, welche
die Lieferung von Kurländischem Eichenholz zur vollständigen
Ausrüstung eines Schiffes von 400 Kanonen an dieSt. Pe-
tersburgsche Admiralität zu übernehmen wünschen, sich in
jenem Departement zum Bot am 47. Mai und zum Ueber-
bot am 24. Mai d. I . mit den gesetzlichen Pfändern und
Zeugnissen über ihren Stand zu melden haben. (Vergl.
St. Petersb. Dtsch. Ztg. Nr. 36.)

M i t a u . Zwischen Tuckum und Talsen soll einer von
dem Ministerium des Innern in Uebereinkunft mit dem Post-
Departement getroffenen Bestimmung zufolge, vom 4. Jan.
4849 an eine Brief- nnd Estafcttenpost eingerichtet werden.
Zur Uebernahtne der Beförderung dieser Post ist vom Kur-
land. Kamcralhofe auf den 49. und 22. April d. I . ein
Licitations-Tcrmin anberaumt worden. Zum Besten der
Mitauschen Kinder-Bewahranstalt wird zwischen dem 20.
und 24. April eine Verlosung Stattsindcn.

Am 6. Decbr. wurde auf dem im Bauskeschen Kreise
belegenen Privatgute Schwitten beim Holzfallen der dor-
tige Buschwächter Pevel Krischiahn Melke von einem um«
fallenden Baume erschlagen.—Das zu dem, im Hasenpoth-
schen Kreise gelegenen Privatgute Ambothen gehörige
Mädchen Lovise Ensel, 29 Jahr alt, hat am 9. December
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in dem Pfahlande ein Kind weiblichen Geschlechts geboren,
welchem sie gleich bei der Geburt mit einem Messer den
Kopf vom Rumpfe getrennt und im Stroh versteckt, den
Rumpf des Kindes aber unter ihre Schürze genommen
und nach dem circa 400 Schritte vom Pfahlande ent-
legrnen Garten gebracht, ihn daselbst mit Kartoffelkraut
belegt. Bald darauf hat der Hofesälteste den Kopf des
Kindes im Stalle aufgefunden, und hat die in's Verhör
genommene Inculpatin die Geburt des Kindes und dessen
Ermordung bekannt. Die Inculpatin ist dem Gerichte
übergeben nud wider dieselbe das gesetzliche Verfahren ein-
geleitet worden.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft vom 3.

Februar tL48.
Der Herr P r ä s i d e n t , Graf Medem auf A i t -Autz übernahm

zu Folge des, in der letzten Generalversammlung einmüthig ausge-
sprochenen Wunsches der Gesellschaft, das Präsidium auch für dieses
Jahr , und eröffnete die Sitzung mit der Aeußtrung des Dankes für
das ihm zugewendete Vertrauen, welchem zu entsprechen, er als die
seinerseits bereitwilligst zu ergreifende Bethätigung der ihm dadurch
auferlegten Verpflichtung anerkenne, und wovon überzeugt zu bleiben,
er die Gesellschaft Kitt?. Nach der heute vorliegenden Tagesordnung,
erschiene cö zweckmäßiger, mit den eingegangenen Sachen, auf welche
theilS Beschlüsse zu fassen wären, theils weiter eingegangen werden
dürste, zu dln Verhanolungsfrag?,, überzugehen.

Hierauf trug der b e stä n d i q e S e k r e t a i r das von dem land-
wirthschaftlichen Departement Eines Erlauchten Domawün - Ministe-
r iums, c!. «l. 2«. Januar 18^6 an die diesseitige landwirthschafrliche
Gesellschaft eingegangene Rcskript vor, des I n H a l l s : daß in dem
Departement, aus d .n , von verschiedenen Orten und Personen dem-
selben zugekommenen Nachrichten, cine Bodcncharte des europäischen
Rußland' , o. h. cine Eharte, auf welcher mit besonderen Farben, die
Hauptartcn der, eine jede Gegend bedeckenden Erdoberfläche, bezeichnet
sind — zusammengestellt worden sei. Obgleich nun das Departement
zur Sammlung möglichst richtiger Nachweisungen über den Boden
eines jeden Gouvernements, alle Mühe angewandt habe, so dürften
doch, zumal diese Charte der erste Versuch der A r t ist, aus sehr na-
türliche«, Grunde, auf derselben noch viele Unrichtigkeiten oder Un-
gen^uigkciten sich eingeschlichen habe», welche jedoch bei jeder zur
Berichtigung sich darbietenden Gelegenheit unausgesetzt beseitigt oder
verbessert werden sollen. I n dieser Absicht übersende das Departe-
ment der diesseitigen Gesellschaft, drei, aus der obenerwähnten großen
Charte, kopirtc Vharten der Gouvernements Ku r l and , Kowno und
W i l n a , zu dem Vehufc, diese ^harten durch die dec Gesellschaft be-
kannten örtlichen »iandwirthe möglichst konttoll iren, und wenn sich
irgend welche Ungcnauigkeitcn in der Angabc des Bodens finden sollten,
solche gefälligst berichtigen zu lassen. Für diesen Zweck wären die bei-
gefügten drei Chartcn, jede in zwei Ercmplar?n angefertigt: das eine
Exemplar mit der, nach den, vom Departement gesammelten Nach-
richten durch verschiedene I l luminat ion ausgeführten Bezeichnung des
verschiedenen Bodens; das andere Exemplar ohne Bodenbezcichming
— zu dtn etwamgen Vermerkungen und Berichtigungen von Seiten
der Gesellschaft. Zugleich füge das Departement ein Ercmplar der
Anleitung, welche den Zulammenstellern der Bodencharten zur Richt-
schnur gegeben war, hierbei, indem dieselbe zur genauer« Erklärung
dienen könnet." —

Nach Beendigung des Vortrages, entwickelte sich, da die Ver-
sammlung einmüthig auf die Ausführung dieser eben so höchst zweck-
mäßigen, als wichtigen Idee einging, eine Vcrathung, wie am fördcr-
samsten das vorgesteckte Ziel zu erreichen wäre. Da sich in dieser
lehtrrn Beziehung eine Verschiedenheit der Vorschläge aussprach, der
Herr Präsident dcr Kurlandischen Mcssungskommission, so wie der
H t r r Kollegien-Assessor von Engtlmann, der bereits eine geognostische
Übersicht des Gouvernements Kurlands ausgearbeitet, (vergleiche
"nst Mittheilungen Jahrgang >847 Nr . 24) ihre thatige M i t w i r -

"l"at«n> so beschloß die Versammlung, daß dlr .engere Aus-
m,t Zuziehung des Herrn Präsidenten der Messungskommision,

und des Herrn Kollegien-Assessors von Gngelmann, zu einem Komitv

zusammentreten, und sich der Lösung dieser so gemeinnützigen Aufgabe
zu unterziehen belieben möchten. Der »engere Ausschuß" und die
beiden genannten Herren Mitg l ieder, gaben ihre Zustimmung zu
erkennen.

An die Verhandlung knüpfte der . b e s t ä n d i g e S e k r e t a i r « bi«
Er innerung, an die, der Gesellschaft am Schlüsse des abgelaufenen
Jahres, von dem diesigen Domainenhofe, in Folge nneö Antrage«
S r . Erlaucht des Herrn Domamen-Ministers, gewordene Aufforde-
rung, an den Arbeiten zur Anfertigung einer l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n
S t a t i s t i k R u ß l a n d s , durch da« Ministerium der Reichs-Domainen
Theil zu nehmen, zu welchem Zwecke auch ein von dem gelehrten
Konnte angefertigtes Programm beigefügt war. Auch habe das lanb-
«irthschaftliche Departement des Ministeriums der Reichs-Domaimn,
in Betracht dessen, baß auch außerhalb de5 Wirkungskreises l a n d w i r t -
schaftlicher Gesellschaften, sicft viele wohlmeinende und einsichtsvolle
Landwirthe finden ließen, welche an diesem Werke einer landwirth-
schaftlich-statistifchcn Beschreibung be6 Reiches Thci l nehmen würd ln,
— gewünscht, es möchte das P r ^ r a m m zu diesen Arbeiten, zur mög»
lichst weiten Kenntnißnahme der vai,dn»irtl)>: gelangen.

Die Versammlung war der Ansicht, daß die Leitung dieser lanb-
wirthschaftlich - statistischen Arbeiten, und das Einsammeln der dahin
gehörigen Nachrichten, in Bezug auf Kur land, füglich dem „engern
Ausschuß", und den von demselben mi t hinzu zu ziehenden Mitgliedern
zu ühergeben wäre, und denselben zu empfehlen, sich zu einem gemein-
samen Kom i t« , sowohl in Bezug auf die Bodencharte, als die land«
wirthschaftllch-statistische Beschreibung Kurlands zu organisircn, und
im Namen der Gesellschaft, alle zur Erreichung des Zweckes geeignet
erscheinenden Maßregeln zu ergreifen. Auch wäre dem Könnt« an«
heimzustellen, die bei Gründung der diesseitigen Gesellschaft, eingeführte
Einrichtung der 9 Bezirks-Korrespondenren, einer genauen Veprüfuna
zu unterwerfen.

Hierauf trug der bes tänd ige S e k r e t a i r , ein von dem Herrn
von Fölkersahm in Papenhof eingelaufenes Schreibender Gesellschaft
vor, in wachem derselbe, eine M i t t e i l u n g , über die neue Oelpflanze
(Oornuü oder Vilmi-nüm oleu«»«!-) machte. Die M i t t e i l u n g lautet:

„Bc i der letzten Versammlung der 3andwkrthe in Belgien «rrec,-
tcn die neuerlichst entdeckten Eigenschaften des sehr ertragsamen Oel-
strauchs Vil>lirnl,m ule»8te!- oder Ooi-nuz allgemeine Aufmerksam-
keit. Dieser sehr leicht anzupflanzende, nur drei Fuß Höhe erreichende
Strauch wird beinahe ebenso angepflanzt und kul t iv i r t , als der Wein-
stock, jedoch mit weit geringer« Kosten, und verlangt nicht mehr
Wärme, als das nördliche Frankreich darbietet; er eignet sich daher
für sehr viele russische Gouvernements. I n West-Belgien führte
1831 H . Hubert diesen Oc l -St rauch ein, welchen er aus Bordeaux
bezog,- später gelangen auch im übrigen Belgien mehre Anbau-Ver-
suche vollkommen. Die zahlreichen Früchte werden mit denselben
Scheeren, welche bei Traubenernten benutzt werden, abgeschnitten.
I s t nur der Boden einmal zubereitet, und sind erst die Slräuche ge-
pflanzt, so ist auch alle Hauptarbeit geschehen, so kann alle übrige
Arbeit bei der folgenden Ku l tu r und Ernte leicht durch Kinder de»
werrstclligt werden. Die Oelgewinnung ist leicht, und wird auf eigene
Weise ausgeführt. Das geringste Pressen reicht schon hin, aus dem
äußerst weichen Fleisch das Oel auszuscheiden; nach einiger Ruht
hat sich der S a f t in verjchicdene Flüssigkeiten gesondert: die obe«
behält die weiße Farbe, welche das Gemenge unter der Presse hatte,
und die untere erscheint, wenn das Gefäß durchsichtig ist, als ein
klare« goldfarbiges Oe l , das durch einen, am Boden des Gefäßel
angebrachten Hahn klar abgezogen wird.Z

Nachdem hierauf von dem beständigen Sekretair eine briefliche
M i t t e i l u n g vorgetragen, von dem Kollcg.-Assessor v. Engelmann
zwei Aufsäht, der eine über das Pr ivatgut Sernalen und den Sember
See, der andere aber über eine, dem Nordlicht ähnliche, um die Mi t tags-
zeit beobachtet» Erscheinung vorgelesen, und noch über den Empfang
von meteorologischen Instrumenten und dem Modell der Zinnhofschen
Riege berichtet worden, ward die Sitzung geschlossen.

Monatssitzung der Kurland. Gesellschaft für Literatur und
Kunst am 10. März 184».

Staatsrat!) Dr. Bursy legt vor einen Aufsah des Herrn von
Bötticher „Twer, Nowgorod, Prag. Die weilt Verbreitung sprach»
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verwandter Ortsnamen in Europa". E« wird «in Ausschuß zur Be-
gutachtung bestimmt.

Der Geschäftsführer liest ein Dankschreiben de« Herrn Rath
Wiedersperger für seine Aufnahme zum Mitglied« der Gesellschaft,
und ein Schreiben des Dr. von Renarb zu Moskwa betreffend ver-
schiedene Nachrichten aus dem Gebiet der Naturwissenschaften.

Vr. Koler liest .Erinnerung an Johann David Köhler, ordent-
lichen Lehrer der Geschichte zu Gottingen, gestorben ll). März 1755".
I n der Einleitung entwickelt der Herr Verfasser den Satz, wie wenig
wir Ursach hätten, auf unser immer noch sehr mangelhaftes Wissen
stolz zu sein, wenn wir in Erwägung ziehen, wie leicht und mund-
gerecht durch lausend Handbücher und Hülfömittel uns Alles gemacht
ist, während unsere Vorgänger auf dem Felde der Wissenschaft sich
erst die Wege anbahnen und ebnen, mühsam in die Schachte steigen
und aus den tiefsten aber aus um so reincrn Qnellen schöpfen mußten,
wir aber unser Wissen oft nur aus Handbüchern nehmen, ohne uns
um deren Quellen zu bekümmern. Um so mehr müsse die stupende
Gelehrsamkeit, die wir an einigen Gelehrten des vorigen Jahrhunderts
mit Recht anstaunen, unsere Ehrfurcht erregen. Der Verfasser schil-
dert sodann das Liber und Wirken Professors I . D. Köhler, der in
Golditz geboren, auf der Afra-Schule in Meißen erzogen, in Witten-
berg studirte, dann Vorlesungen in Altorf hielt, nach dem Altranstadt-
schen Frieden mit dem schwedischen Kommissair Baron Strahlenheim,
von Breslau aus die Verhältnisse der Augsburgischen Konfessions-Ver-
wandten in den Oesterreichifchen Staaten feststellte, hiernächst Kanzlci-
direktor des zum Generalgouverneur des Herzogtums Zwcibrücten
«nannten Baron von Strahlenhcim wurde, endlich, zum 2. Male
berufen, die Professur zuerst der Logik, dann der Geschichte an der
Universität Altorf annahm. Hier in Altorf war es, wo der Präsi-
dent des Reichshofsraths Graf Wurmbrand ihm von Seiten Kaisers
Karl lV. ein« schwere goldne Kette nebst einer goldnrn Ehrenmedaille,
als Anerkennung für mehrere von Köhler ertheitte Gutachten in po-
litischen und Staatsangelegenheiten, durch den Reichöschultheiß der
Republik Nürnberg überreichen ließ. Zahlreiche, ihm angetragene
Professuren schlug er aus, bis er endlich die Professur der Geschichtc
in Göttingcn, nachdem er dorthin zum 2. Male berufen war, an-
nahm, seine Vorlesungen Michaelis l?35 ansing und sein Amt mit
Vielem Beifall 2l Jahre hindurch verwaltete. Er starb an einem Stick-
husten in der Nacht des 10. März 1755, 71 Jahre alt. I n Altorf
war er 25 Jahre, in Göttingen fast 2l Jahre Professor gewesen.
Seine Schriften sind fthr zahlreich sein größtes Werk sind seine
Münzbelusiigungen in 22 Quartbanden, ein Werk aus dem sich noch
immer Geschichtsforscher und Münzkunbige Raths erholen.

Herr Dr. Meyer liest „über das Mährchen in Göthe's Ausge-
wanderten". Nach seiner Deutung gibt dies Kunstwerk eine sehr
sinnvolle Geschichte menschlicher Geistesbildung, die er an den einzelnen
Persönlichkeiten und Ergebnissen der Dichtung erläuternd nachweifet.

Der Geschäftsführer liest einen Aufsatz des Grafen Hermann
von Keyserling „Beiträge und Notizen zur Geschichte der Freibauern
in Kurland".

Vorangeschickt sind einleitende Worte des Herrn Landhosmeisters
von Klovmann, des eifrigen Förderers der Erforschung älterer Landes-
geschichte, dem wir auch die erste Anregung zur Behandlung der vor-
liegenden Nachrichten durch den Grafen von Keyserling verdanken.
Diese Nachrichten beziehen sich auf die Freibauern der Gegend von
Tuckum. Ihre Verfassung ist derjenigen der «.kurischen Könige" ganz
ähnlich. Ihre noch vorhandenen Lehnbricfe sind hicr zum erstcnmale
veröffentlicht und genau beschrieben, nämlich: Johann von Mengden
!464 an eaurens Arndt und Bcrnt Bugule, Wolter von Plettenberg
!494 an Michael Koch, Wcnnemar von Nrüggenev 1396 an die Ge-
brüder Onghusen und Kuren, Cysse von Rutenberg 1429 an mehre
in dcr Urkunde genannte Freibauern. Zum Schluß gü'bt der Ver-
fasser sehr anziehende Untersuchungen über die Geschichte der baltlän-
dischen Freibauern im Allgemeinen.

Ferner legt der Geschäftsführer vor eine Abhandlung tes Kan-

didaten der Philologie Karl v. Paucker „Alton der Heros der paioni»
schen Heilkraft", 2) ein Schreiben de« Konsistorialraths Büttner nebst
dessen Abhandlung „das Leben aus dem elektrischen Gesichtspunkte
angesehen. Eintheilung der Pflanzen nach der Hirnbilbung und
Stellung". Desgleichen ein Schreiben des Oberlthrer« von Thramer
nebst dessen Aufsatz «über das Durchkomponiren von biedern". D»
diese beiden Mitglieder die Ansichten der Gesellschaft über die bezüg-
lichen Gegenstände z,'. erfahren wünschen, so wählt die Versammlung
Ausschüsse, welche sich darüber in Einvernehme» setzen werben.

Nachdem der Geschäftsführer zur Ergänzung der in der Februar-
Sitzung von ihm gegebenen Nachrichten über lie jung-physikalische
Schule, einen mündlichen Bericht abgestattet hatte über die Schrift
des Freih. v. Drieberg Luft und Wasserdruck 1846, wie über ver-
schiedenes Neue aus der Himmelstunde u. Naturwissenschaft, ward
die Sitzung geschlossen.

Personalnotizen.
1. Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e r n a n n t : Die der

Kavallerie und den Reserve-Truppen aggregirten Generalmajore
B e r g 2. zum Kommandirenden der Reserve-Gscadrons der 2. und
4. leichten Kavallerie-Division, K a u l b a r s 2. Kommanoirender der
Reserve-Escadrons dcr 1. leichten Kavallerie-Division zum Komman-
direndem der Reserve-Escadrons der 2, leichten Kavallerie-Division,
— der Odristlieutcnant K ö n i g l . zum Chef der Bogoslowskischen
Bergbetriebe ö — verabschiedet: dcr Artilleri>Obrist v. Vehren
als Generalmajor mit Uniform und dem vollen Gehalte als Pension,
dcr Obristlieutenant vom Genera! - Stabe B a r o n u e r k u l l - V ü l -
den band als Obrist mit Uniform und Pension.

Bib l iographischer Be r i ch t
X. Russische J o u r n a l i s t i k .

^u^eu^», nc»ce.<vl>i« «pa^i ,«»^ Vnn>ir«.<li'io««u» »10^,»»», d i.
Sarepta, eine Colonie der Evangelischen Brüder-Gemeinde, historisch,
statistisch u. s. w. geschildert in der Nord. Biene Nr. 44 ff.

Anze igen und Recen f i onen : Sirben Lieder für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, componirt und l i l Carl
Löwe zugeeignet von Theobor T h r a m e r , Hofr. u. Oberl. am Gym-
nasio zu Dorpat, Leipzig, 1848, angezeigt und beurtheilt von F. A.
Gelbcte im Fcuillet. zur St. Pctersb. Deutschen Ztg Nr. »22 (spricht
sich mit aller Anerkennung über die Komposition an sich aus, erklärt
sich aber gegen die vom Komponisten im Inland »647 Nr. 45 vor«
geschlagene Anordnung von üirderheften auf Vrund «ine« leitenden
Gedankens.

B e r i c h t i g un gen.
Nr. 9 Ep. 172 Z. l5 v. u. lies beanstanden st. branden.

I — — vorgewiesen st. angewiesen
— - — dieselben st. dieselbe

l?2 3 v. 0. — auf den st. auf dem
- einem Menschen st. keinen Menschen
- Gelenkbänder st. Gelenkbei»e
- weitern st. weiten
- Yorkshi re st. Yorlschir«

— — m i t t e n — mithin.
— - sei es sclbststänbigen I n s t r u -

mentalsätzen, sei es I ns t rumen-
ta lbeg le i tungen u s.w.wie a.a.O.

N v. 0. Sebast ian Bach st.Sebastian, Bach.
30 — die Aufgabe aufdrangen st. die

aufdrängen
25 v. u. Gericht st. Gewicht
12 — Glotzki st. RimnikSki.

Nr. 10 Sp. 172

8
16
25 v.
»4
l7

,82 -

184
189

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
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 Staatsraths Prof.

A. v. Bunge Sohn Alexander Salomo Benvenuto; des Gold- und
Silderarbeiters C. G. N a g e l Tochter Caroline Wilhelmme Louise.

Vers torbene: in der Gemeinde der S t . I o Hannis-Ki rche:
Der Hutmachermeister Johann August Schab lewsky, alt U3Iayr»
Georg Theodor Gottfried Me i n e r t , alt 9 Monate j Anna Maria
Bauch , geb. Strandmann, alt 73 Jahr; der Disponent Christian
Gotllieb I o h a n s o h n , alt 24 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Der Flottlieutenant und Ritter Georg v. M .o l l e r , alt 66 J
Wittwe Caroline Elisabeth W e i d e n b a u m , alt 40 Jahr.

I n Grmäßhcit eines be,m hiesigen Herrn Censor der periodischen Schriften eingegangenen Nescripts, ersucht die Nedac*
tton des Inlands die geehrten Mitarbeiter desselben, die für das Hauptblatt bestimmten Aufsätze fortan mit ihrer Na-

mens-Unterschrift zu versehen.
I m Namen des Generalgouvernements v«,„ Liv-, Csth- und Hurland, gestattet den Druck:

<«r. 35.) Dorpat den 23. März 1949. « . H. I i m m e r b e r « , «5«ns«
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Vierte Beilage für pädagogische Aufsätze und NachrichM
zu Nr. t s des Inlandes. Den 22. März

Lebenibllder au« dem Gebiete der Hochschulen: 2) Rosenkranz und die Universität Königsberg.

Lebensbilder aus dem Gebiete der
Hochschulen.

» . Rosenkranz und die Un ivers i tä t K ö n i g s b e r g .
(Schluß.)

M a n wird einsehn, daß unter den geschilderten Umständen
Königsberg kein geeigneter Voden für Philosophie ist, wenig-
stens nicht für die Philosophie, welche R o s e n k r a n z be-
kennt. Und dennoch ist unter allen Professoren der Uni-
versität er wohl der populärste, seine Kollegien über Logik,
Phänomenologie, Religionsphilosophie:c. trägt er vor einer
Zuhörerschaft vor, die unbedingt die zahlreichste ist, welche
in Königsberg zu Stande kommt. Nun aber findet für
die Mehrzahl seiner Zuhörer keinerlei Zwang statt ihn zu
hören, ja es ist jener zahlreiche Zuspruch um so mehr zu
verwundern, da N. einen Theil seiner Kollegien privatim
liest und so in das materielle Interesse der wißbegierigen
Jugend eingreift, deren Beutel in der Regel von einer
schauderhaften Leere heimgesucht ist. Was ist es denn, was
die Jugend so anzieht? was ist es, was sie hier vorzugs-
weise in die philosophischen Vorlesungen, lockt, die doch
auch auf manchen anderen Universitäten so wenig Theil-
nähme finden? Es ist dies zu erklären 4) aus der Stellung,
die R. in der l i te ra r i schen W e l t im Allgemeinen als
Gelehrter, die er als Jünger Hegels überhaupt und außer-
dem noch individuell innerhalb des Hegelschen Systemes,
nicht minder aber 2) aus der Stellung, die er in der a ka
demischen W e l t insbesondere.. als Docent, durch die Art
seines Vortrages sowohl, als seines Verhaltens zu den
Studierenden einnimmt.

Neben wir zuerst von Rosenkranz als Vertreter der
Hegelschen Philosophie im Allgemeinen und nach seiner
individuellen Weise. Es ist überflüssig hier zu entwickeln,
wie das Hegelsche System in der literarischen Welt eine
Art Weltmacht geworden ist, als welche es denn auch auf
eine akademische Jugend wirken muß; es genügt nachzu-
weisen, wie es sich als solche Macht an Rosenkranz selbst
in dessen Bildungsgange bewährt hat. Er studierte zuerst
zu Ber l in , als Hegel daselbst schon lehrte, und zu Halle,
jedoch erst Daubs Einfluß in Heidelberg wirkte entschieden
auf Rosenkranz spekulative Richtung. Alsdann, hing er
jenem Manne an, der durch den Zauber elastischen Dialektik
mit den Formen der neuen Philosophie vorbereitend und
ausweichend zu reizen, zu binden, zu lösen verstand, ohne daß
die Notwendigkeit zu nachweislich fester Eristenz geworden
wäre, der da fortwährend Netze strickte, um die Wissenschaft
zu fangen, zuerst mit gewallig großen Maschen, dann mit immer
kleineren und kleineren, aber ohne daß sich der glatte Aal
Hätte fangen lassen; er gehörte jener wissenschaftlichen Be-
wegung an, wo die geschmeidige Kategorie „Annäherung"
halb schalkhaft, halb schwach unerledigt ließ, was ein stren-
ges Antliy anzunehmen, drohte, wo der künstlerische Reiz
der Gedankenwendung als Andacht auftrat M d Geist und

Herz eine geniale Identität spielten. Wie sehr er für
Schleiermacher muß begeistert gewesen sein, geht aus seiner
Aeußerung hervor, daß er nie ohne ein Gefühl von Ehr-
furcht und Pietät vor dessen Hause habe vorübergehn kön-
nen. Aber trotz des leichterregbaren Gefühles, wie solches
sich darin ausspricht, welchem etwas weitschichtigen Gefühle die
Härte und Eckigkeit des Hegelschen Svstemes doch eigentlich
viel unbequemer sein mußte als die gefügige Lehre Schleier-
machers, wandte sich Rosenkranz endlich entschieden Hegel
zu. Zum Theile ward er durch die allgemeine Bewegung
des Geistes seiner Zeit auf ihn gestoßen; das System
Hegels muß nämlich trotz seines scholastischen Anstriches
doch als Schöpfung eines gewissen enthusiastischen Auf-
schwunges angesehn werden, und Enthusiasmus steckt an
wie Schnupfen * ) . Es mußte aber die Bewunderung, die
den Verstand vor der kühnen, titanischen Universalität des
ganzen Gebäudes ergriff, vorzugsweise ein schon natürlich
enthusiasmirtes, nach allrn Seiten hin bewegliches Gemüch
wie Rosenkranz auziehn. Er mußte sich wohl fühlen in
einer Schule, welche durch Feststellung der Principien einen
sscheren Ausgangspunkt gewährte und mit dem Bewußtsein
der Macht und Gefügigkeit ihrer eigenthümlichen dialek-
tischen Methode erfüllte, denn ebendamit war die'seinem
natürlichen Wesen zusagende freie, liebevolle Beschäftigung
mit dem Konkreten, Einzelen verstattet, war verstattet, daß
man sich kraft jenes Bewußtseins auf die verschiedensten
Standpunkte einlassen konnte. Und das Hegelsche System
schien solche seine formelle Befähigung auch wirklich aufs
glücklichste ausgebeutet zu haben, überall eine große Liebe
im Eingehn auf die Realität in all ihren Formen, ein
bewunderungswürdiger Scharfsinn im Herausfinden des
Positiven dar in, und auf der anderen Seite wenigstens
eine große Liberalität in der Weise, das Positive und Reale
zu seinem Sinne heranzudeuten * * ) .

Dies ist die Macht des Hegelschen Svstemes, wie es
sich an Rosenkranz selbst bewährte und wie es mithin in

*) Natürlich nehmen wir das Wort Enthusiasmus hier nicht
im gewöhnlichen Sinm, sondern in der Weise, wie Fr. Heinr. Iacobi
von Fichtes und Schillings Bestrebungen zu seiner Zeit urtheilte,
.,« sei dieses Enthusiasmus nicht fähig." Es ist der rein logische En»
thusiasnms» wo man alles durch Logik und verstandcsmaßige Kon«
struktion machen, wo man Glauben, Fühlen und Wollen durch da«
Wissen unterjochen will.

«") Dieselbe ehrfurchtsvolle Pietät wie gegen Schleiermacher hat
sich bei Rosenkranz in Bezug auf Hegel nun freilich nirgends auöge«
sprachen; doch das konnte auch nicht sein, da beider Persönlichkeit
wesentlich andtrer Art war. Schleiermacher, schon imponirend durch
sein Äußeres, das edle Haupt, die blitzenden Augen, das sichere Lächeln,
ein wahrhaftes Symbol eines überlegenen Geistes; imponirenb durch
seine äußeren Gaben, die Beweglichkeit seines Wesens, seine Redegab»,
durch seine Lebensgewandtheit, die harmonische Durchbildung nach jeder,
insbesondere auch nach d« ästhetischen Seite hin. Alle« das bei Hege»
anders, «w unscheinbare« Außer», ein« schwerfällige Sprache «w
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sein« Hand auch wiederum wirken mußte. ES ist aber
nicht zu verkennen, das diese Wirksamkeit sich durch das
eigenchümliche Wesen und Hinzuthun Nosenkranzens noch in
etwas gesteigert hat, und somit kommen wir auf dessen be-
sondere Stellung innerhalb der Schule zu sprechen, welcher ^
er angehört. — Man bezeichnete R. früher mit dem Namen
„des jungen Gelehrten, der jeht Kants Lehrstuhl einnimmt."
Es ist das für einen Mann, welchen man ehren wi l l , häufig
ein mißlicher Umstand, wenn man ihn mit einem anderen
berühmten Manne vergleicht. Wenigstens jenen Vergleich
muß man für einen unglücklichen erklären: Kant, ein
schöpferisches Genie und das revolutionärste, welches seit
Sokrates von der Philosophie Profeß gemacht hat — und
Rosenkranz, ein Talent, dessen Wesen bei aller Beweglich-
keit und bei der vielseitigsten Ausbildung eben doch nur
eine ungemeine Empfänglichkeit ist. R. hat zur p r i n c i -
p i e l l e n EntWickelung der Hegelschen Philosophie nichts
Wesentliches beigetragen, er hat weniger im eigentlichen
Herzvunkte derselben getrachtet, als daß er vielmehr das
das System in den einzelen Unterabtheilungen auszubauen * ) ,
die Methode innerhalb der gegebenen Principien zu entwickeln
und anzuwenden unter Hegels Jüngern am eifrigsten ist
beflissen gewesen. Man kann ihn den Hierovhanten der
Hegelschen Schule nennen, denn mit Recht gilt cr neben
Erdmann in Halle für den geschicktesten und gemeinfaß-
lichsten Interpreten dieses Svstemes**); er hat das un-
geheure Material der Gedanken, zu deren Quelle zurück-
zugehn wenige den Muth und die Ausbauer haben, durch
guten Sty l gleichsam unter die Leute gebracht und sie es
in Fleisch und Blut verwandeln lassen. I n der Ausbildung
des Lehrgebäudes, soweit sie durch N. vermittelt ist, tritt aber
weniger die unerbittliche Strenge der Dialektik hervor, wie sie
der Meister selbst übte, und wie sie sich in der äußersten Hegel-
schen Linken zu bloßer Kritik, zu äußerster Verneinung ge-
wandt hat, als vielmehr die Universalität des Syftemes,
welche zu vertreten N. durch seine natürliche Empfänglich-
keit vorzugsweise befähigt ist. Mag auch die strengere
Schule ungehalten sein darüber, daß er nicht überall streng
und systematisch genug den Begriff walten und durchscheinen

- ? - . l ^ Ntrtieftsein ln das Uebersmnliche, ganz das Ge-

präge .eines deuten G ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^

durch seine moralische ^ ^ " ^ " ' „ auch ««. Zweifel nicht ver-
FreisinnigM und Furch lostgwt, l ^ n Y Oottesbewußtseins.
läugneten Ernst der Fromm.gkett " f ^ ^„sönlichkeit erschien
Dies re l iMe Element ^dlte bei H.,s^ne ganz ^ ^ « o n .

H e ^
I,chts Le ens ' ^ . ^ ,psych<),<,gie, seine Beiträge zur Geschichte der
«ukilasovliie zur Theologie, zur Ästhetik und Gesch. der Li teratur" ,

s ines Geiste« drängt ihn in all« Fächer des Wissens
! ^ f f . n « nicht um in ibnw zu verhören, sich zu verlieren, son-

^ " a 7 d e ? B e r " n z e w n g m sich systematisch abzuschließen, und
d'esem Sinn« steht von ihm eine neue Systematisirung der Hegel-
, «Milosophie von ihrem Centrum aus zu erwarten,

fchen W ' ^ P Y ^ .^ ^ ^ . ^ ^ noch unjerem Lands-

m a n n den Vorzug geben, wenigstens besitzt er noch mehr
mehr spekulative Durchsichtigkeit, ^ ^

^ " so eine stark. 5uga>< an «Ste len

ynd ErfahrungimäßtgtM-
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lasse, daß er sich, wie Strauß sagt, öfters poetische Frei-
heiten nehme und noch an traditionellem Schmucke Ge-
fallen finde, mag sie ungehalten sein über das Herüber und
Hinüber aus dem streng Formellen ins freie Ergreifen —:
ein so regsamer Geist der Auffassung wie der seinige hat
nicht der Schulstrenge die freie literarische Theilnahme
opfern, nicht dem Systematischen zu Liebe auch die reiche
Möglichkeit mit ihrer Fülle des Stoffes, nicht dasjenige aufge-
ben wollen, was sich zunächst unmittelbar, poetisch darbietet.
Man hat über Herbheit der Hegelschcn Schule dem gemeinhin
poetisch Genannten gegenüber geklagt, man hat Vereitwilli,
geres Entgegenkommen für das geheischt, was das Genie,
der Herr des Zukünftigen ohne Weiteres, d. h. ohne Dia-
lektik bringt. I n dieser Beziehung erkennen wir an R.
eine eigene persönliche Wendung des vom großen Meister
überkommenen Erbtheiles. Er ist, obwohl er als Hegelianer
auch das sogenannte Gefühl wird verachten können, doch
der Enthusiast der Hegelschen Schule und wohl die inte-
ressanteste Persönlichkeit in derselben. Er ist zu Hegel ge-
kommen, das poetisch verlangende Herz nie aufgebend vor
der rastlosen Strebsamkeit des Kopfes, welcher die Schwel-
gerei des Herzens weihen, festigen, in seiner Berechtigung
erweisen, zur unumstößlichen Aechtheit erheben sollte. Aus-
gestattet mit einem leicht erregbaren Gefühle, voll Ein«
pfänglichkeit für alles Vortreffliche, von welcher Seite es
sich ihm auch darstellen mag, ist er geneigt überall das
Positive anzuerkennen. I n diesem Sinn ist er auch der
princiviellen Weiterbildung der Hegelschen Philosophie mit
aufmerksamer Theilnahme gefolgt, und hat selbst in den
am weitesten gehenden Folgerungen, die eben ihrer nega«
l iven, rcinklitischen Richtung wegen ihm unbequem sein
müssen, noch eine beziehungsweise geltende Berechtigung
herausgefühlt. Er hat in seinen zahlreichen Schriften durch
versöhnliche Formen, durch eine gelinde I ron ie , die sich
mit ernsthaftem Interesse sehr wohl verträgt, wesentlich
dazu beigetragen, von dem Ringen nach «dem Centrum
der Spekulation"*) die Gehässigkeit und Erbitterung fern
zu halten, und nicht unpassend rechnen ihn die Hegelianer
selbst, mit einem von politischen Verhältnissen hergenomme-
nen Ausdrucke, zum vermittelnden Centrum zwischen den
mehr und mehr auseinandergehenden Theilen ihrer Volks-
vertretung. — Aus dieser tief und rastlos bewegten Er i -
stenz, aus dieser sanguinischen Empfänglichkeit und diesem
offenen Sinne für alles Seiende') erklärt sich zugleich feine
große schriftstellerische Fruchtbarkeit, wenn er sie auch selbst
darüber befragt scherzweise auf ..Fingerfertigkeit" zurück,
geführt hat" ) . Mag auch viel bloß Vorläufiges, Eiliges,
Unerledigtes dabei vorkommen, von der Art, was man mit
dem weiten Worte „Vei trüge" bezeichnen kann, mag auch
manches davon in seiner Unabgeschlossenbeit an Rosenkranz
früheren Meister Schleiermacher erinnern namentlich auf

») Eine Dichtung von Rosenkranz führt diesen Titel.
') Dieser sein realistischer Sinn hat sich auch an rein empirischen

Gegenständen bethätigt, ich weise z. V. nur auf seine Königsberg«

Lotalschilderungen hin.
') Aber die Leichtigkeit und Gewandtheit im Schreiben, deren

er sich allerdings in hohem Grade erfreut, macht es nicht allein, denn
außerdem kömmt es auf den Stoff an, und solcher fließt nicht gerade
immer freiwillig zu, sondern muß gesucht und ausgedeuttt werben.
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theologischem Gebiete, wo uns der Ausdruck «fließende
Gegensätze" ,c., wo uns vieles „beziehungsweise Gesagte"
und das Bestreben möglichst auszugleichen begegnet') —:
es läßt sich doch nicht läugnen, auch was er im raschesten
Zudrauge entworfen hat, immer ist es mit talentreichen
Strichen gezeichnet, immer mit Hingebung. Am meisten ist
er aber stets geneigt gewesen das Positive anzuerkennen,
wenn es ihm in einer ästhetischen Form entgegentritt, ein
eigentlich gemüthlichcs Interesse nimmt er mehr denn an
der Geschichte der Philosophie . . an der Literaturgeschichte
überhaupt, für dic er einen feinen Geschmack, ein durch
die vielseitigste Bildung unterstütztes Verständniß mitbringt.
Die eigentlich gelehrte Kcnntniß des geschichtlichen Details
geht ihm bei deren Beurtheilung freilich ab, und dieser
Mangel läßt sich durch eine allgemeine philosophische Ue-
bersicht der Geschichte kaum ersetzen, man lese nur seine
„Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter", in der
zwölf Jahrhunderte in reizender Verwirrung ineinander-
spielen. I n dieser Beziehung ist Rosenkranz das rechte
Gegenthcil von Gervinus, und es spricht sich das besonders
in dem Nvtheile beider über Göthc aus. Bei aller Hoch-
achtung für den Dichter und ohne ihm das zum Vorwurfe
zu machen, worin er eine geschichtlich notwendige Zeitrich-
tung darstellt, behauptet nämlich Gervinus, daß Göthe der
eigentlich lebendige geschichtliche Sinn abgegangen sei. Gegen
diese Ansicht eifert Rosenkranz in seinen neuesten „Vorle-
sungen über Göthe", ihm ist er der allseitig vollendete, alle
Vollkommenheiten des Gedankens und des Gefühls in sich
vereinende Dichter, sollten zur Rechtfertigung dieser Ansicht
auch alle möglichen symbolischen und allegorischen Inter ,
pretationen zur Hilfe müssen genommen werden; wenn
z. V . der Dichter bei dem wehvollen Tode eines schuldigen,
entehrten und zum Wahnsinne getriebenen Wesens eine
Stimme von oben ausrufen läßt: Sie ist gerettet! so be-
sinnt sich Rosenkranz als Philosoph nicht, diesem poetischen
Einfalle den Stempel einer absoluten sittlichen Wahrheit
aufzuprägen " ) Andererseits freilich ist Gervinus auf dem
Gebiete der Literärgeschichte gegen Rosenkranz wieder offenbar
im Nachtbeile. Während Gervinus, wenig fähig sich zu ob-

Rücksichtlich der schriftstellerischen Fruchtbarkeit bildet übrigens R.
das Gegentheil zu dcm Wesen und den Ansichten feines früheren Leh-
rers Daub. Dieser schrie!', im Verhältnisse zu seiner langen Wirk-
samkeit, wenig, dafür dachte er aber desto mehr und mit ungeheurer
Anstrengung; und bekannt ist fein Wort an einen Professor, der bei
feinem Weggang« von Heidelberg ihm seinen Abschiedsbesuch machte:
Nun, lieber Kollege, haben Sie schon Nücher genug geschrieben, nun
werden Sie auch wohl Zeit bekommen mehr zu studieren (Rosenkranz
Erinnerungen an Daub).

') Man kann sich denken, wie wenig dieser theologische Stand-
punkt manchem Theologen in K. wie z. B. Sartorius zusagt; mit
Prof. Lehnert, auch einem Vertreter des kirchlichen Glaubens, steht
nichtsdestoweniger R. in genauestcn Verkehr, freilich war Lchnert früber
Hegelianer.

^ UedertMlp, scheint Oöthc's Faust wie einerseits den Hegelia-
nern (man denkt z. B. auch an Hmrichs Deuteleien), so andrerseits
w Könistsbera. für ein Evangelium zu gelten; jahraus jahrein wer-
^ ' " hier Vorlesungen darüber gehalten, und zwar von Männern der
«^'^kbensten Gesinnung, von Rupv, rinem Lichtfreundc sowohl wie
ter«lsa . l " l ) kukas, einem Freunde der kirchlichen Lehre. Das I n -
besonder« " " ^ interessanter machen wollen, ist ein gefährliches Bestreben,
über d»m ^ ' " " ^ ' " Sinne eines bestimmten Systemes geschieht;
Sinn und ^ .» ' " nach logischer Zurechtmache«, geht aller natürliche
schlimmste 5 ? / objektive Verständniß aus den Augen. Es ist das
schickten Händ,«""^"" " großen Dichter widerfahren kann, von unge-
losophie aework«n^lt"ck"t und in den Herenkessel der absoluten Phi-

" " zu werden» denn es fehlt diesen vorwitzigen Iauber-
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jektiviren und einen vorliegenden Kreis nach dessen eigenen
Gesetzen zu beurtheilen, nach seinem kräftigen Naturelle ver-
langt, daß alles, was nicht in seine kurze, herbe und wenig
poetische Individualität paßt, als ein I r r thum der poetischen
Welt bei Seite geworfen werde - : ist dagegen Rosenkranz
(wenn auch zu sehr) doch eben dem Interesse des Stoffes
hingegeben, er hat sich mit einer reichen Fruchtbarkeit der
Empfängniß und mit tief poetischer Natur darein versenkt,
sich desselben innerlichst bemächtigt, und überliefert ihn so
als ein treuerer Bote dem Urtheile des Lesers.

Nach dieser Darlegung des Standpunktes Rosenkranzens
innerhalb der Hegelschen Schule und innerhalb der Philo-
sophie, wie der Wissenschaft überhaupt wird es nun ein-
lei chtcn, eine wie anziehende Personliu l.it er abgeben muß
für die gleichfalls so erregbare, dem Schönen und Guten
offene Iugrnd , von der er bei seinem Alter als 42ger auch
noch nicht durch einen zu großen Abstand der Jahre getrennt
ist. Vergleichen wir ihn in dieser Beziehung mit seinem
Vorgänger auf dem Lehrstuhle, und wir werden eine«
scharfen Gegensatz finden. Wer wi l l die wissenschaftliche
Gediegenheit Herbarts bezweifeln, sie erstreckt sich aus dem
Gebiete der Wissenschaft, wo er namentlich in der Mathe-
»natik zu Hause war , bis ins Gebiet der Kunst, denn er
war auch als Musikkenner ausgezeichnet. Allein eine so
wesentliche Stellung dieser Denker in der Geschichte der
Philosophie einnimmt durch die nüchtere, aber scharfe,
männliche und unerbittliche Verstandcslogit, mit welcher er
die Entwickelung der modernen Geistes verfolgte, oder (wie
Rosenkranz sich einmal ausdrückte) als Fragezeichen neben
der positiven Dialeltik des Gedankens herging, einen so ge-
ringen Einfluß — wie sonst keine neue Richtung der Phi -
losophie — hat doch eben die Herbartsche auf die allgemeine
Bildung gehabt. Die Verstanbeskälte, welche einem Her-
bart die passende Stellung in der Befreiung des Geistes
anwies, sie sagt namentlich der Jugend nicht zu, welche
dagegen Rosenkranz Enthusiasmus vielfach anregt, und ebenso
wenig Herbarts nach allen Seiten skeptisch zurückhaltende
Weise, während Rosenkranz noch Hegelscher Positivität immer
weiß, was er in jedem Falle glaubt setzen zu müssen. Und
wie es, weil dort eben so wenig gesetzt w i rd , genau ge»
nommen eigentlich keine Herbartianer geben kann, wenig-
stens Herbart selbst der erste fein möchte, der an dem Da-
sein solcher zweifeln würde, so ist auch jeder Versuch, die
Hcrbartfche Schule auf dem Königsbergs Lehrstuhle zu er-
halten, vollständig gescheitert; Jahre lang hat sich der fried«
samc. geduldige Taute mit allem Pathos abgemüht, seine
bescheidene Doktrin der Jugend einzuimpfen, ohne anderen
Lohn als daß man Taute'S Logik sprichwörtlich in „Tauto-
logie" verkehrte, und auch der Ungestüm und die Schroff-
heit des jungen Docenten Thomas (früher Svinozist) hat
dic Meinung nicht ändern können, daß jene Philosophie
sich werde kältere Wohnsitze suchen müssen. Dagegen wie
gesagt sind die Nofcnkranzschen Vorlesungen so besucht, wie
sonst kaum welche in irgend einer Fakultät.

Es beruht das aber nicht allein auf seinem Hegelthume
und etwa noch auf seiner besonderen Stellung innerhalb
lehrlingen trotz alles Selbstvertrauens der 5auberstab der Mebea:
anstatt verjüngt zu werden, gehen jene kostbaren SttllaMN »n einem
formlosen Brei unter.
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iener Schule, sondern es wlrkt dazu nicht unwesentlich mit
die A r t se ines V o r t r a g e s . Schon gleich von vorn herein
macht er einen günstigen Eindruck durch einen vollständig
freien Vortrag — eine außerordentliche Seltenheit wie an
vielen Universitäten, so auch in Königsberg °) — höchstens daß
<r ein Zettelchen durch die spielenden Finger laufen läßt,
was nicht in Betracht kommt. Er weiß aber diese Ur-
sprünglichkeit seiner Darstellungen noch durch beständige
Beziehungen auf die unmittelbarste Gegenwart, auf die
«augenblicklichen Verhältnisse und sogar die Stimmung seiner
Zuhörer zu heben, so daß jeder sich unmittelbar in die
Sache hineingezogen fühlt. Er bedient sich zu seinen Er-
läuterungen wohl auch wie Herbart mathematischer For<
n,eln, aber nicht so häufig und nicht in so abschreckender
Weise, als jener z. B. in der Psychologie that. Er ver-
steckt die starre Folgerung des Hegelschen Systemes durch
beständiges Einflcchten empirischer Bestimmungen, und
weiß selbst der Geschichte der Philosophie dadurch eine grö-
ßere Popularität zu geben, daß er konkrete Momente aus
dem Leben und der Anschauungsweise der Philosophen her-
Vorhebt, wie sie gerade dem studentischen Gesichtskreise an-
gemessen sind. Er verschmäht auch selbst die studentischen
Ausdrücke nicht, leinesweges aus dem eiteleu Streben sich
beliebt zu machen, sondern in der ernsten Absicht, die Auf-
merksamkeit der Zuhörer, die durch beständige Abstraktion
abgespannt werden dürfte, durch solche niederländische Züge
wieder aufzufrischen.

Das ist das Gcheimniß, eine an sich weniger em,
Vfängliche Menge dennoch für geistigere Beschäftigung, für
philosophische Bestrebungen (um nicht zu sagen Studien)
zu gewinnen und empfänglich zu machen- Die Wirkung
solcher Vorlesungen ist zwar mehr anregend ^) als instruk«
tiv, allein es ist in unserem von dem literarischen Treiben
der Welt so abgelegenen Norden schon sehr viel gewonnen,
wenn nur überhaupt die Aufmerksamkeit auf das hinge-
lenkt wird, was in der Welt Bedeutendes vorgeht oder vor-
gegangen ist. Es ist dabei zu bemerken, daß nie ein aka-
demischer Lehrer zugänglicher war, nie einer im persönlichen
Umgänge in höherem Grade fördernd und anregend. Wäh-
rend andere sogen, akademische Lehrer sich mehr als Akade-
miker ansehn, vorzugsweise berufen die Wissenschaft, nicht die
Wissenschaft suchende Jugend zu fördern, über deren zeit-
raubende Zudringlichkeit sie sich wohl gar beklagen, während
sie sich um die Studenten höchstens insoweit kümmern, als
diese ihre besonderen Zuhörer sind, um die Universität als
Lehranstalt nur insoweit, als dieselbe den nothwendigen
Unterhalt, die bürgerliche Auszeichnung gewährt, soweit als
es nach den Statuten unumgänglich notwendig ist — :
nimmt Rosenkranz an allen Bestrebungen Theil, die irgend
etwas Geistiges verrathen, eine Stellung, wie sie Vorzug'

') Nur noch Schubert trägt daselbst die neuere Geschichte frei
vor; früher that es auch noch Iakobi (jetzt in Berlin) mit den ma-
thematischen Wissenschaften, was freilich noch mehr sagen will, indem
<r dabe» die schwierigsten, Rechnungen aus dem Kopse ausführte.

) ^ " A A " "dm Rosenkran; mit Erdmann hinsichtlich
chugn aus dem Kopse ausführte.

«) „ . ^ " A A " . "dm Rosenkran; mit Erdmann hinsichtlich der
schrlftstellerlschen Thätlgke.t als Interpreten des Hegelschen Systeme«,
und gestanden E. m einiger Beziehung den Vorrang zu. I n Hinsicht
auf das Anregende der Lehrthätigkeit auf dem Kathedtr sieht er aber
wiederum jenem nachi Erdmanns Vortrag ist bündig, präciö, aber
nicht belebend, er ist auch wohl meistens memorirt.
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lich einem Lehrer der philosophischen Wissenschaften geziemt.
So kommt es, daß namentlich die jungen Poeten vom Pre<
gelstrande seine Protektion suchen, mag er zuweilen auch
etwas zu nachsichtig gegen sie sein. Durch den Preis, der
alljährlich auf eine Festrede zum Andenken Kants ausge-
setzt wird, lernt er die jüngeren aufstrebenden Geister ken-
nen, die irgend eine Neigung zur Wcltweisheit verrathen.
I m akademischen Senate ist er neben Lobeck stets derjenige,
der mit dem freiesten, unbefangensten Blicke die Sachen für
das nimmt, was sie wirklich sind. So sind auch in Bezie-
hung auf das öffentliche Leben nicht nur seine Ansichten,
sondern auch seine Gesinnung und sein Verhalten im besten
Sinne des Wortes liberal, weshalb die Köuigsberger Ra-
dikalen freilich mit ihm wenig zufrieden sind').

Und somit hätten wir den zu Anfang entworfenen Gang
unserer Betrachtung durchlaufen, wir hätten N- als Gelehr-
ten wie als Hegelianer, als Doccnten wie als Menschen
ins Auge gefaßt, und wir können der Universität Königs-
berg nur Glück wünschen, einen solchen Vertreter der philo-
sophischen Wissenschaften zu besitzen.

Eben da der Aufsatz schon zum Ttieil unter der Presse ist, kommt
uns das ',. Heft der Rofenkranzschen Studien (Leipzig, Brauns) zu
Gesicht; es sind « Beiträge" zur Philosophie dtr Geschichte, zur Ge-
schichte der deutschen Literatur (Kritik über Gervinus), zur Religions-
philosophic u. s. w. Bemcrkenswerth ist, wie N. sich selbst im Vor-
worte über seine Stellung ausspricht. «Früher hatte ich, sagt cr, ein
näheres Verhältmß zur Hcgclschen Schule. Dies hat sich mit der
Auflösung dcr Schule, mit ihrem Uebergange in die Anarchie des
Iunghegelianismus als der notwendigen Manifestation der Wider-
sprüche, woran sie krankte, von selbst aufgehoben. Ich bin nunmehr
völlig isolirt." Allerdings ist die Schule nicht mehr die gebrängt zu-
sammenhaltende Masse, wie sie nach des Meisters Tode mit Speer
und Harnisch der frivolen Welt gegenübertrat, ihre auseinandergehenden
Richtungen haben sich mit anderweitigen Interessen zu sehr verbündet,
als daß man noch die Aristokratie der Wissenden mit Bestimmtheit von
dem Gewühle des profanen Haufens scheiden tonnte. Jedoch so in sich
zerfallen ist die Schule denn noch nicht, wie es neuerlich auch andere He-
gelianer, z. B. Schwarz darstellen. Auch muß man gerecht sein. Da«
Sinken der Schule schreibt sich keineewea.es allein von den „destruktiven
Tendenzen" der Iunghegelianer, der Strauß «. Feucrbach her, sondern
ebenso sehr von einer gewissen Unproduktivität der Althegelianer, welche
— ihre Tätigkeit als Lehrer der Jugend in allen Ehren — als Schrift-
steller das großartige Gedankenfystcm ihres Meisters zum Theil zu einem
inhaltlosen Formalismus herabsetzten, und mit den von ihrer ge-
schichtlichen Grundlage gelösetcn Abstraktionen als solchen dem überall
hervorbrechenden Realismus keine Schranken zu setzen, mit der neuen
Transcendenz der absoluten Logil dem Gcg,nstoße dcr geschichtlichen
Schule nicht Widerstand zu leisten im Stande waren.

') Was früher von der zu großen Innerlichkeit der ostpreußi-
schen Literaten gesagt ist, welche sich spröde gegen die Objektivität ver»
schließt, das gilt zum Theil auch hier. Wie der längs der Ostsee sich hin-
ziehende Landrszipfel die Konigsbcrger vom übrigen Deutschland ab-
sondert, so war auch ihre Politik bisher etwasabstratt, ihre Vaterlandsliebe
lokal — Deutsche wollten sie sein, aber um keinen Preis zu Deutsch-
land gehören, in den deutschen Bund ist auch bekanntlich Ost- und
Westpreußcn nicht eingeschlossen, sondern hat seine desonderen Freiheiten,
namentlich die Universität. Königsberg empfängt die Bewegung der
Geschichte, die doch vorzugsweise im Westen spielt, erst durch die dritte
vierte Hand, und was in den anderen Gegenden Deutschlands lebendige
Theilnahme ist, kann hier oft genug nur in der Form der Ueberliefe-
rung erscheinen. Aber häusig wird eben durch die Überlieferung in
die Sache ein Pathos gelegt, das ursprünglich nicht darin war, und
so geschah es denn auch, daß hier aus dcr Ferne das Vereinzelte,
Zerstreute und Zufällige in dm Bestrebungen dcr Freiheit bisher zu
einem idealen Gesammtbilde umgedichtct, das Successivc auf einmal
gesehn, und so die eigene Thlimahme bis ans Uedermaß, bis an das
Hängenbleibe» am bloßen Grdar.kcndinge hin gesteigert wurde. — Die
Weltgeschichte hat freilich in neuester Zeit das Unrecht ihres Zurück-
bleibens eingesehn, und ist, während die vorstehenden Zeilen niederge-
schrieben wurden, mit Riesenschritten hinter der Idee und dem Ideale
hergeeilt, um sie wo möglich noch zu überflügeln. Daher hört man
aber auch in der allerletzten Zeit so wenig von den Königöberaern,
es ist, als ob sie in ein lautloses Erstaunen gerathen seien und deshalb
noch nicht in den Iubelruf des allgemeinen deutschen Reiches einstim-
men kanten. T h . Thrämer.

I m Namen des Generalgouverntmenti von
(Nr. 25.) Dorpat, dtn22. März ' " ' "

-, Isth- und Kurland gestattet den Druck:
C. H. Zimmerherg, ßensor.



43 Montag den 2s. März
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzah! des
Jahrgang« über 75 Bogen
beträgt.' Der Pränumera-
tions-Preie beträgt für Vor-
rat 6' R b l . S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

portos » R b l . S . l - für««
pädagogische Beilage allein
resp. I und I^R. S . — Die
Insertionö-Gebühren fürlit«»
rarifche und andere gltignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man aronnirtbei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpa t, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs de« Reichs.

für

Niv^. Esttz^ und Kurlands-Geschichte^ GeograVtzie, Statistik und
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g «

t . Bruchstücke aus der ungedruckten Schrift:
B la t t e r der Grinnernnst an I . F . la Trobe,

den Künstler und den Menschen."
Von V 3 . Vock.

(Fortsetzung.)
Ueber einen solchen Konflikt war nun freilich l a T r o b e

mittlerweile hinausgekommen. WeW^er auch vorläufig
noch die dogmatischen Voraussetzungen Herrenhuts gelten
ließ, ja selbst für sie.gM^ „Freigeister" Lanzen brechen
mogte, so hatten sie dochMlgemach aufgehört, die bestim-
mende Macht seines Lebens zu sein, und während er sie
mehr nur noch als traditionelles Erbstück bei sich führte,
hatte er sich dagegen den Musen, ohne Rückhalt und theo-
logischen Hintergedanken, ergeben. Kein Wunder also, wenn
das Band, das ihn an den Interessen der Brüdergemeinde
— geknüpft hatte — inuerlich/gclöst bei dem ersten besten
Anlaß auch äußerlich zerriß.

Dem Verfasser ist nicht bekannt geworden, zu welchem
Lebensbcruf l a T r o b e s i c h beim Eintritt in das Seminar vor-
zubereiten gedachte, oder was seine Verwandten etwa mit
ihm vorgehabt haben mogten. Genug — ein Umstand
von scheinbar äußerster Geringfügigkeit reichte h in , ein
Verhältniß aufzuheben, das aufgehört hatte, für ihn eine
Wahrheit zu sein. Jener Umstand ist übrigens zu bezeich-
nend für die damaligen Zustände hcrrenhutischer Schulan-
stalten, zu entscheidend für la T r o b e ' s ganzes späteres
Leben, als daß er hier unerzählt bleiben dürfte.

Bekanntlich sind die hcrrenhulischen Schulanstalten in-
tegrirende Vcstandtheile der Gemeinden und spiegeln in sich
die Vollständigkeit einer solchen wiederum so ab, daß sie
zugleich und an demselben Ort Schulen für Jünglinge und
Mädchen in sich begreifen. Jene gehören denn auch —
nach der Terminologie — zu den „ledigen Brüdern", diese
zu den „ledigen Schwestern" der Gemeinde*). Beide
werden aber durch die Gemeindeverwaltung auf das Strengste
von einander geschieden gehalten, damit das geschwisterliche
Verhältniß durch keine erotischen Zwischenfälle getrübt werde.
Von der bis zum Lächerlichen gehenden Konsequenz, mit
welcher diese Scheidung durchgeführt wurde, wußte <a

Wendung
"wattige auswärtige Zögling« tline

T r o b c die köstlichsten Geschichtchen zu erzählen. So z. B .
war die Kirche so gelegen, daß die ledigen Brüder von der
einen, die lcdigen Schwestern von der andern Seite durch
besondere Thürcn auf dem kürzesten Wege aus ihren bezüg-
lichen Wohnungen zum gemeinsamen Gottesdienst kommen
konnten. Daß nun in der Kirche die ledigen Brüder die
eine, die ledigen Schwestern die andere Halste des Schiffs
einzunehmen hatten und nicht etwa bunt«: Neide machen
durften, versteht sich von selbst. Damit war aber der
Kirchenzucht noch lange nicht genug gelhan, sondern die
Vorsteher übernahmen die Anordnung der Plätze jedes und
jeder Einzelnen dergestalt, daß die hübschesten Jünglinge
und Mädchen an der Wand ihrer rcsvektiven Seite Platz
nehmen mußten, um so weit als möglich auseinander zu
kommen. Die Mitte jeder Seite nah^n der beiderseitige
Mittelschlag ein und zunächst an dem Gange, der die Kirche
der Länge nach in die beiden feindlichen Lager theilte, wur-
den die entschieden häßlichen beiderlei Geschlechts angebracht
— als unfreiwillige Sittenwarte und Tugendhüter, von
denen angenommen wurde, daß sie schon aus ästhetischem
Gefühl ihre Blicke von einander abwenden würden.

War so durch streng abgestufte Trennung für die mög-
lichste Entfremdung der Geschlechter gesorgt, so brach vol-
lends über dem einzigen nicht nur gestatteten sondern sogar
angeordneten Vcrcinigungspunkt offene Fehde aus. — Die-
ser einzige Vercinigungs- ja Berührungspunkt war die
schmutzige Wäsche der lcdigen Brüder, welche die ledigen
Schwestern zu waschen verpflichtet waren. Man kann sich
denken, mit welcher Verdrossenheit die schönen Kinder diesen
schnüren Abfall der holden Knaben handhabten: kurz die
ledigen Schwestern wuschen unter aller Krit ik, und die le-
digen Brüder wurden darob gar zornig. Eine Weile ließen
sie es gehen und beschwerten sich höchstens einzeln bei den
Vorgesetzten. Als aber Alles nichts half, da machte sich
der Groll der Brüder Luft. La T r o b e stellte sich an die
Spitze der Opposition, setzte eine fulminante Adresse an den
Vorstand auf, in welcher die Fahrlässigkeit der ledigen
Schwestern im schwärzesten Licht dargestellt wurde, unter-
schrieb und sammelte die Unterschriften sämmtlicher Semi,
naristcn, und die so ausgefertigte Adresse wurde dem D i -
rektor feierlich übergeben. Da war große Bekümmcrniß
in Is rae l ! Sofort berief der Direktor eine geheime Lehrer-



2 3 9

konferenz, in welcher ausgemittelt werden sollte, was in
diesem neuen Fall zu thun sei. Es wurde beschlossen sämmt«
liche Unterschreiber einzeln vorzubcscheiden und, unter stren-
ger Verweisung ihres aufrührerischen Benehmens, zur Zu-
rücknahme ihrer Unterschriften zu vermögen. Man machte
mit den Weichherzigsten den Anfang: sie wurden citirt, die
THÜr schloß sich hinter ihnen, und wenn sie wieder heraus-
kamen, bekannten sie ihren harrenden Genossen mit Zer-
knirschung, sie hätten die Strafbarkeit ihres Trotzes einge,
sehen und ihre Unterschrift zurückgenommen. Das Beispiel
Wirkte; schon hatten Alle, bis auf l a T r o b e , den der D i -
rektor als den Hartnäckigsten und als den Agitator auf die
letzt verspart hatte, nachgegeben. Endlich kam auch die
Reihe an ihn, doch hier half kein Zureden u l̂d keine Dro-
hung. Er wurde also vorläufig als vcrstcNcr Sünder ent-
lassen. Als er aber die Frage der bekehrten Ucbrigen, ob
er seine Unterschrift auch zurückgenommen, mit einem trocke-
nen „Ne in ! " beantwortete, — da schämten sich die Ande-
ren ihrer Schwachheit, und ohne daß es der Ueberredung
weiter bedurft hätte, ging Einer nach dem Andern zurück
und erklärte, bei der Adresse bleiben zu wollen. War der
Jammer beim ersten Zerwürfniß groß gewesen, so war er
nun beim zweiten noch größer! Nun ging es abermals an
ein Konferiren, an ein Berichten nach oben, die Lehrer
weigerten sich, den aufrührerischen Seminaristen Stunden
zu geben, diesen wurde wiederum untersagt, den jüngeren
Schülern Unterricht zu ertheilen, die Orgel verstummte,
weil kein Lehrer sie spielen wollte, kein Seminarist sie spielen
durfte, kein Schüler sie spielen konnte — knvz Nathlosigkeit
auf allen Seiten!'

Da entschloß sich la T r o b e , der doch eigentlich in
seinem Innern bereits mit Herrnhut gebrochen hatte, kurz,
der Spannung ein Ende zu machen. Theils um seinen
Verwandten in England den Kummer zu ersparen, ihn
etwa gar am Ende erkommum'cirt zu sehen, thcils weil er
sah, daß er die Seele der Opposition, weil er aber zugleich
zu gutmüthig war, durch seine einzige Person die ganze
fromme Brüder- und Schwesterschaft in Verwirrung und
Unfriede zu stürzen, erklärte er dem Gcmeindevorstand, den
Stein des Anstoßes beseitigen zu wollen, indem er die Ge-
meinde freiwillig verließe. Und obgleich ihm nun von jener
Seite her, um den Skandal zu vermeiden, begütigende Ge-
genvorstellungen gemacht wurden, so blieb er bei seinem
gefaßten Entschluß, schnürte sein Bündel und ging fort.

Aber wohin? — — — — — — — —

Es war im Jahr 4790. Unter allen norddeutschen
Universitäten waren damals nur zwei, welche sich den Nang
hätten streitig machen können: Göttingen und Jena. Aber
gerade eine Natur, wie la T r o b e konnte zwischen beiden
am wenigsten schwanken. Göltingen mogte immerhin durch
Heroen der Gelehrsamkeit glänzen: l a T r o b e ' n , dem
Künstler und dem Menschen konnte die bloße Gelehrsamkeit
nicht genügen, zumal wenn er sie in Jena von nicht minder
berühmten Häuptern der Wissenschaft vertreten, überdieß
aber belebt sah von dem aufstrebenden Geist einer jugend-
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lichen, auf dem Wege alle Wissenschaften' mit sich zu durch,
dringen begriffenen Philosophie, vollends aber verklärt und
wie der Region des übertägigen menschlichen Treibens ent-
rückt und in eine ideale Welt erhoben durch die unmittel-
bare Nähe und innigste Einwirkung jener unsterblichen
Männer, welche über Literatur und Leben ihres Volks ei,
nen neuen früher nicht geahnten Geistesfrühling herauszu-
führen begonnen hatten. Für Jena also entschied sich l a
T r o b e und beschloß, sich dem Studium der Mcdicin zu
widmen. — — — — _ _ _ _ — — _ _

Jena glänzte damals — wie schon bemerkt — nicht
nur durch ein, in den höchsten Regionen des Geistes sich
bewegendes ästhetisches und philosophisches Leben sondern
hatte auch innerhalb der einzelnen Dlsciplinen Männer
ersten Ranges als Vertreter aufzuweisen. I n der medici-
nischen Fakultät waren es hauptsächlich G r ü n er, N i c o l a i ,
Loder , S t a r k e und H u f e l a u d , deren mehr oder minder
berühmte Namen die der Arzneikunde sich widmende Jugend
aus den verschiedensten Gegenden Deutschland nicht nur,
sondern auch anderer Länder nach Jena lockten. Bei ihnen
hörte nun auch la T r o b e mit angestrengtem Eifer die zum
Kursus gehörenden Verlesungen und widmete seinem Fach-
studium überdies; einen unermüdlichen Privatfleiß, der ihn
dem vorgesteckten Ziel — dßMDoktorhut — mit raschen
Schritten entgegenführte. Ätese ernsten, einem künftigen
Berufsleben gewidmeten Studien konnten aber gleichwohl
die ganze Thätigkeit eines so reichbegabten Geistes wie
la T r o b e war, nicht ausschließend erfüllen. Nicht nur
war ihm die Musik fort und fort Gegenstand immer tieferer
Aneignung und Durchdringung, wobei nunmehr das Selbst-
studium an der Hand von K i r n b e r g e r ' s Kunst des reinen
Satzes und fleißige Uebung der Komposition die Hauptrolle
spielten, — auch das Zeichnen wurde mit Eifer getrieben
und selbst in der Oelmalerei einige glückliche Anfänge, und
zwar im landschaftlichen Fach, gemacht.

Neben diesem künstlerischen Treiben machte aber auch
die Philosophie ihre Ansprüche geltend. Wic hätte auch
wohl damals ein junger Mann von nnr einiger Empfäng-
lichkeit für die allgemeinen Interessen des Geistes sich ihrem
Einfluß gänzlich zu entziehen vermögt? — Damals lehrte
in Jena N c i n h o l d * ) Philosophie, in der Form eines
der vielen,,Modifikationen" des Ka«tischen Standpunkts.
Auf ihn rechnete also la T r o b e ganz vorzüglich bei feinem
guten Vorsatz, sich die philosophische Taufe geben zu lassen.
Wie sehr es ihm Ernst mit diesem Vorsatz war, geht u. a.
aus einem Brief an L c h r b e r g * * ) v. 23. Oktober 1792
hervor, in welchem la T r o b e u. a. sagt: „ Ich glaube
dir keine unangenehme Nachricht zu geben, wenn ich dir
sage, daß ich diesen Winter die Theorie des Vorstellungs,
Vermögens bei N e i n h o l d höre. Ich wil l dieses Kollegium
und überhaupt die Philosophie mit Fleiß studiren; und wenn

») Fichte trat in Jena erst auf, als la Hrobe's Studien be-
reits sich ihrem Ende zuneigten.

^ ) L e h r b e r g , auf dm wlr w. u. noch mehr zurückkommen
«erden, studirte damals in Göttingen, nachdem er bereits in Jena
studirt hatte.
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meine Fassungskraft meiner Lust und dem Interesse, das
ich daran finde, gleichkommt, so hoffe ich etwas zu lernen."

Fehlte es nun auch l a T r o b e keineswegs an dem,
was man Fassungskraft zu nennen Pflegt, so läßt sich doch
nicht leugnen, daß seinem mehr künstlerischen, auf unmittel-
bare Anschauung und schöne Darstellung gerichteten Geiste
jener Drang nach immer tieferer Vermittelung der — na<
mcntlich spekulativen — Erkenntniß, jene Fertigkeit zu ab-
strähnen, jene Beharrlichkeit der kritischen Analyse vor-
gefundener, gegebener Vorstellungen oder Voraussetzungen
mangelten, chne welche gleichwohl ein erfolgreiches'philo-
sophisches Studium auch bei dem besten Willen nicht möglich

^ Auch begegnen wir in einem«, um
einige Jahre spätem Br ie f ' ) an denselben Freund' der,
für Naturen wie l a T r o b e , gewöhnlichen Einrede gegen
Unzugänglichkeit der philosophischen Terminologie. Dort
heißt es von den neueren deutschen Philosophen: „Für mich
sind alle die Herren unverständlich; es fehlt mir an deut-
lichem Verstand der Terminologie und die verworrene
Sprache der deutschen Philosophen verleidet mir das Stu-
dium ganz. Ich kann mich nicht enthalten zu glauben,
daß die meisten sich selbst nicht verstehen und nur mit Worten
Rechen-Erempel machen — denn, was man klar versteht,
muß man wohl einfach und doch bestimmt ausdrücken können.
Da der Hume sich in dcr Hölle noch gleich bleibt,**) so
hätte ich Lust (solange Deine Werke nicht erscheinen) ihn
einmal vorzunehmen; ich gebe Di r daher den Auftrag, wenn
D u seiner philosophischen Werke habhaft werden kannst,
sie für mich zu kaufen — englisch, versteht sich." Gewiß
eine sehr erklärliche Selbsttäuschung, eine verzeihliche Selbst-
überschätzung des s. g. gesunden Menschenverstandes, wenn
er sein eigenes Nichtverstehcn dessen, womit sich gar nicht
tiefer eingelassen zu haben, er offen bekannt, auf den Ge-
genstand jenes Nl'chtverstehens überträgt Dieser
Standpunkt führt jede edlere Natur, die nicht die allgemei-
nen Fragen philisterhaft durchaus auf sich selber beruhen
läßt, unfehlbar zum Skcpticismus, und zwar zum moder-
nen, welcher sich vom antiken gerade dadurch unterscheidet,
daß dieser an dcr Realität dcr Erscheinung zweifelte, wäh-
rend jener eben bei der Erscheinung, als einzig gewisser
Realität stehen bleibt. Je nachdem in einem solchen mo-
dernen Skeptiker gesundes Naturgefühl oder krankhafte,
sentimentale Reflexion vorwiegt, wird ihn seine Verzweiflung
an dcr Möglichkeit, des Allgemeinen — sei es in der Form
der Mustik, sei es in der Spekulation — inne zu werden,
entweder einem rationalistisch gefärbten oder offcnbarungs-
gläubigen Theismus in die Arme führen. Da nun letzteres
nicht gut bei einem Menschen der Fall sein konnte, dessen
Motto fort und fort lautete:

«Ich sah die Welt mit liebevolle!, Blicken
Und Welt und ich wir schwelgten in Entzücken," —

den die Natur reichlich mit allen Eigenschaften ausgesteuert
hatte, welche den Menschen im s. g. Diesseits „seine wahre
leibliche, wie geistige Heimath" erkennen lassen, den über-

^ A- v. Jahr I8VI.
) Anspielung >uf die«Xenie«:

"N t mit d.m Volk, der Kant hat sie alle verwirret,
frag, »ch b,n mir sahst auch in der Höll, noch gleich/
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dieß eine glückliche Iugcndleitung aus allen Versuchungen
der Iünglingsjahre mit der Reinheit und Keuschheit einer
Jungfrau hatte hervorgehen lassen, womit eines der hau.
figften psychologischen Motive des modernen Pietismus —
nehmlich Selbstqual über eine nichtswürdig vergeudete und
vergiftete Jugend - für ihn wegsiel, — so müssen wir
auch darin eine Konsequenz von l a T r o b e ' s innerstem
Wesen erkennen, wenn er inmitten seines philosophischen
Schiffbruchs nach den Werken eines Mannes griff, der
wohl für alle Zeiten als Patriarch der rationalistischen
Skepsis verehrt oder verwünscht — je nach dem — wer-
den wird. Sein Wunsch wurde ihm bald nach jenem
Brief erfüllt, und D a v i d H u m e blieb fortan der
treucste Ausdruck seiner philosophischen Weltanschauung.

Die Stellung, die l a T r o b c in der Studentenwelt
Iena'S einnahm, kann man eine isolirte nennen, wenn man
darunter versteht, daß er weder einer Landsmannschaft sich
anschloß, noch überhaupt viel von demjenigen „mitmachte",
was Ansprüche auf den mehr als zweideutigen Ehrentitel
eines „ flotten Burschen " begründet. Einerseits wies ihn
freilich schon seine drückende ökonomische Lage an , sich in
seinen Ausgaben, in seinen Vergnügungen auf das Noth-
dürftigste zu beschränken. Andrerseits jedoch wohnte ihm
ein tiefer Widerwille bei gegen jenes wüste Treiben, jene
Saufgelage, jene „Paukereicn" und wie die Herrlichkeiten
alle heißen mögen, welche namentlich den, übrigens mit
allerhand imposanten Redensarten und Beschönigungen
übertünchten Hauptinhalt der landsmannschaftlichen Inte-
ressen — ehemals vielleicht noch mehr ausmachten als jetzt,
wo der Geist einer neuen Zeit der mittelalterlichen Barba-
rei auch unter dem „Farbendcckel" kein gemüthliches Fort-
wuchern im Schlamm der Ueberlieferung länger scheint gön-
nen zu wollen. Die persönlichen Beziehungen eines so
Isolirlcn zu anderen Studirenden werden aber um so
werthvoller, als hier die Gewißheit obwaltet, nur die Wi r ,
kung des Menschen auf den Menschen habe das Band ge-
knüpft, während das Band, das die ..Landsleute" unter
einander verbindet, in der Regel nichts Anderes ist, als
dcr sogenannte Korporationsgeist, vermöge dessen ich den
Umgang eines Menschen nicht suche, insofern er dieser geist-
volle, oder genu'ithvolle oder achtbare u. f. w. Mensch ist,
sondern insofern er demselben „ C o m m e n t " huldigt, dem
auch ich huldige.

Uebrigens war la T r o b e — weit entfernt von Phi-
liströser Allklugheit — abgesehen von dcr Lebendigkeit sei-
nes Geistes, dem Ernst seines wissenschaftlichen und künst-
lerischen Strebens, der Reinheit und Gediegenheit seiner
Gesinnung, ein so lebensfroher, gcnußsähiger und für ju-
gendlichen Verkehr empfänglicher Mensch, daß er wahrlich
nicht der Folie des Korpsburschenthums bedurfte, um des
Umgangs und der Freundschaft der Edelsten unter seinen
akademischen Zeit- und Altersgenossen thcilhaftig zu werden.

Unter tiefen ist vor allen
H a r d e n b e r g zu nennen, der unter dem Namen N o v a -
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l i S bald einen auserwählten Kreis seines Volts durch die
wundervollen Offenbarungen seines schönen Gemüths, seiner
schöpferischen Phantasie und seines tiefsinnigen Geistes ent-
zücken sollte. Auch der kürzlich verstorbene, als geistvoller
Publicist bekannte L i n d n e r muß hier genannt werden;
ferner der dem größern Publikum hauptsächlich durch seinen
Briefwechsel mit N a h e l bekannte Arzt D a v i d V e i t .
Auch zweier Brüder Pölchau mag Erwähnung geschehen,
von denen der eine freilich nur ein indirektes Interesse an-
sprechen kann, insofern sein plötzlicher Tod l a
T r o b e ' n Veranlassung wurde, sich zum ersten M a l in ei-
ner größern Komposition zu versuchen einer Trauerkau,
täte, deren Tcrt von dem gleichfalls damals in Jena stu-
direndcn F e r n o w gedichtet war, und weläc von lauter
Unwersitätsfreundcn des Verstorbenen bei dessen Bestattung
öffentlich aufgeführt wurde. Der andere Bruder — mit
l a T r o b e innig verbunden durch die Liebe zur Musik —
starb vor einigen Jahren in Berl in als Mitdirektor der
Singakademie und Inhaber einer der reichsten Privatsamm-
lungen insbesondere älterer, seltener und zum Theil nur
handschriftlich vorhandener Kirchenkompositionen berühmter
Meister namentlich der altern italienischen Schule: eines
Schatzes, aus welchem er la T r o b e ' n noch bis kurz vor
seinem Tode die werthvollsten und freigebigsten Mitthei-
lungen machte.

Inniger jedoch scheint keines jener freundschaftlichen
Verhältnisse l a T r o b e ' s gewesen zu sein, als zu zwei
jungen Medicinern - S t e g m a n n , einem Livländer von
Geburt, der nachmals einer der ausgezeichnetsten Aerzte
seines Vaterlandes und daselbst der erste Apostel der Ho-
möopathie wurde, und Sch leusner , der nach seiner Pro-
motion sich als Privatdocent der Medicin an der Jenaer
Universität habilitirte, jedoch bald darauf an der Schwind-
sucht starb, — besonders aber zu L e h r b e r g " ) , dem per-
sönlichen Freunde S c h i l l e r ' s , dem durch seine geistvollen
und scharfsinnigen Forschungen in der altern russischen Ge-
schichte der gelehrten Welt hinlänglich bekannt gewordenen
nachmaligen Adjunkten der kaiserlichen Akademie der Wift
senschaften in S t . Petersburg.

Es braucht kaum gesagt zu werden, wie mannichfaltig
die Anregung sein mußte, welche la T r o b e im vertraulichen
Verkehr mit so verschiedenen, aber durchweg strebenden und
tüchtigen jungen Männern empfing. Aus diesem Verkehr
gingen übrigens zum Theil Beziehungen hervor, wie sie die
jetzige Generation fast nur von Hörensagen kennt — jene
schwärmerischen, fast den Charakter von Liebesverhältnissen
tragenden Freundschaften, wie sie einzig das Ende des t8-
Jahrhunderts aufzuweisen hat, als das Herz zum ersten
die Fesseln einer steifen, in pedantischen und fratzenhaften
Formen erstarrten Konvenienz gesprengt hatte, und mit
stürmischer Sehnsucht das gleichgestimmte suchte. Die thcils
leidenschaftlichen, theils sentimentalen Aeußerungen jener
Revolution der Gefühlswelt stellen sich der reflerionsvollen
Gegenwart, die ganz eigentlich dem Vollgenuß der Rechte

") Vgl. (G- F- P a r r o t ' s ) biographische Notizen über A. C.
«ehrberg, p. XXIV. , wo u. a. eine für la Trobe charakteristische
Antkdot« über dlc erste Begegnung beider Jünglinge erzählt wird.
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der Subjektivität ihren Stempel verdankt, freilich oft komisch
genug dar, doch soll man nie vergessen, daß jene Komik
— für welche sich auch aus dem uns vorliegenden intimern
Briefwechsel l a T robe ' s aus jener Zeit charakteristische
Belege beibringen ließen — die unzertrennliche Begleiterin
eines ernsten und tiefen Aufschwungs der Geister nach
langer Knechtschaft war, welchen wir gleichfalls heutzutage *)
vielleicht nur in den Augenblicken der höchsten Erregung in
uns zu reproduciren vermögen. — — — — —

Schwärmerische Wallfahrten der Freunde in die ro-
mantischen Umgebungen Iena's — z. B . nach der nahe
gelegenen Kum'zburg — gaben la T robe 'n zugleich Anlaß,
dcr Welt die ihn dort umgab — zunächst der lieblichen
Landschaft — künstlerisch Herr zu werden, indem Bleistift
und Pinsel, bei immer mehr ausgebildeter technischer Ge,
wandtheit, ihm eine große Anzahl landschaftlicher Bilder in
die Mappe lieferten. Obgleich er als Maler sich nie zu
einer so hohen Stufe erhob, wie als Musiker, so war sein
Talent gleichwohl ein mehr als gewöhnliches
und es verdient bemerkt zu werden, daß l a T r o b e ' s land-
schaftliche Versuche aus dcr Zeit seiner Jenaer Studien
selbst von G ö t h c nicht unbeachtet blieben. S c h l e u s n e r
der mit Göthc in persönlichem Verkehr stand, schreibt in
dieser Beziehung seinem Freunde bald nach dessen Nieder-
lassung in Livland: „ G ö t h e ist hier, er hat deine Bilder
gesehen, er lobte den artigen Pinsel — das sind seine eigenen
Worte — auch Vieles in der Zusammenstellung, er tadelte
aber, daß sie noch kein Ganzes ausmachten, und sagte, daß
in einer guten Schule du v i e l werden müßtest." — Dem
Musiker vollends mußte in solcher Stimmung die Produktion
leicht und ergiebig von Stalten gehen, besonders im Fach
der lyrischen Gesangkomposition, wie denn eines dcr an«
sprechendsten und zugleich einfachsten Lieder la T robe ' s —
seine Komposition von Göthe 's „Fischer" — dieser Zeit
seinen Ursprung verdankt.

Bei einer so entschieden poetischen Geistesrichtnng hat
sich gleichwohl bei l a T r o b e nie ein im engern Sinn so
genanntes poetisches Talent gezeigt, wohl aber eine seltene
Empfänglichkeit für alle jene herrlichen, unsterblichen Dich-
tungen — namentlich Gö the ' s — welche damals seit etwa
zwanzig Jahren die poetische Nationallilcratur dcr Deut-
schen auf ganz neuen Grundlagen zu erbauen begonnen
hatten. Dazu gesellten sich eine seltene Gabe des münd-
lichen Vortrags sowohl lyrischer, als epischer und drama-
tischer Dichtungen und ein glückliches Gedächtniß namentlich
für die Schöpfungen des Licblingsdichters, so daß z. V .
l a T r o b e in jüngeren Jahren fast den ganzen Tasso, die
ganze Iphigcnia und den größten Theil des damaligen
Faust auswendig wußte. Ja selbst als altem Mann stan-
den ihm noch längere, besonders schlagende Abschnitte jener
Dichtungen zu Gebot, und der Verfasser dekennt gern, von
ihrer Tiefe und Schönheit nie stärker ergriffen worden zu
sein, als wenn sie ihm von l a T robe ' s Lippen, getragen
von seiner markigen, des mannigfaltigsten Ausdrucks fähigen
und von der innern Erregung ganz durchdrungenen Sprache

") I m Jahr »84« wohlgemut l
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entgegentönten — begleitet überdicß von einem Ausdruck
des Mundes und Blickes, von dessen mildem Feuer, von
dessen Aufgehen in das Interesse am Gelesenen nur der-
jenige eine Vorstellung haben kann, der das Glück genossen
hat, in diese tiefen warmen Augen zu blicken, diese geist-
gcweihten Lippen zur Rede sich öffnen zu hören.

Neben jenen höheren geistigen Genüssen entging aber
auch la T r o b c , ungeachtet seiner Zurückgczogenheit, dem
Schicksal keineswegs, den Ausbrüchen jugendlichen Ueber-
muths seinen Tribut zu entrichten, wie sie vielleicht nur in
einer kleinen Universitätsstadt möglich sind, für welche die
Studentemvelt Seele und Mittelpunkt ist und daher einer
Konnivenz und Nachsicht genießt, welche sich gegenüber den
Anforderungen des ruhigen Bürgers an Ordnung und
Sicherheit wunderlich genug ausnimmt. Dergleichen ver-
dient um so mehr in der Erinnerung nicht umzukommen,
als Zustände der Art seitdem mehr und mehr zur Kurio-
sität geworden sind.

So fiel z. B. in die Zeit von la T r o d e ' s Univer-
sitätsjahren ein Zwiespalt zwischen den Studirenden und
der örtlichen Staatsbehörde, welcher soweit ging, daß die
überwiegende Mehrzahl der Studirenden auf das bekannte
„Burschen heraus" mit Schlägern bewaffnet sich auf dem
Markt zusammenschaartc, um erforderlichen Falls Gewalt
mit Gewalt zu vertreiben. Es rückte ihr auch wirklich eine
Abtei lung Mi l i tär mit scharfgeladenen Gewehren entgegen
und einen Augenblick herrschte gespannte Erwartung eines
feindlichen Zusammenstoßes. Da trat einer der Studirenden
auf den Militärbcfcblshabcr zu und erklärte ihm, die Stu-
dircnden würdin zwar die Feindseligkeiten nicht eröffnen,
jeden Angriff aber mit dem Schwert in der Faust begegnen.
Für jetzt seien sie gesonnen, sich bis auf Weiteres aus der
Stadt zurückzuziehen, er möge sich also mit seinen Kriegern
ruhig verhalten, wolle er nicht mulhwillig zu einem blutigen
Gemetzel Anlaß geben. Diese Anrede hatte den beabsich-
tigten Erfolg: das Mi l i tär machte keinen Angriff und die
drohende Schaar der Studirenden begab sich sofort auf den
Marsch, um dem erstaunten Deutschland zum ersten M a l
den Anblick eines Auszugs der Studenten zu geben. Der
Zug ging über Land und aus einigen Umwegen gen Erfurt,
wo sämmtlichc Auswanderer der Behörde die förmliche An-
zeige machten, sie seien gesonnen, in die dortige Universität
zur Fortsetzung ihrer Studien einzutreten, was von dieser
mit Freuden angenommen wurde. Dich wirkte. Der Her-
zog von Weimar sah die Universität Jena, wenn auch nicht
mit dem Untergang, so doch für den Augenblick mit einer
Stockung und Verödung bedroht, welche in Jena alle Ver-
hältnisse höchst empfindlich berühren mußte. Es wurden
also von Weimar aus mit den, ihre Wichtigkeit fühlen
lassenden Studirenden Unterhandlungen eröffnet, welche eine
völlige Iufriedenstellung der letzteren und ihre Rückkehr
"ach'Iena zur Folge hattei,. La T r o b e hatte diesen sieg-
reichen, wenn auch abenteuerlichen Zug nicht mitgemacht,
zum Theil weil es ihm an Geldmitteln gebrach, die Kosten
des Bivouakircns zu bestehen. Als aber die Zurückgeblie-
benen in feierlicher Procession zur Einholung der heimkeh-
renden Sieger diesen entgcgenzogcn, so wurde cr von seinen
Kommilitonen ausersehen, daS wehende Banner ihnen vor-
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zutragen, eine Auszeichnung, die »hm »Heils seiner hohen
ansehnlichen Gestalt wegen, theils — wie er selbst gestand —
deshalb zuerkannt wurde, weil er damals gerade ein Paar
neue stattliche Hirschledern«: Beinkleider hatte, von welchen
erwartet wurde, daß sie für den Anführer der Procession
von besonders gutem Effekt sein würden.

Doch nicht nur die Regierung Sr . Durchlaucht, auch
bescheidenere Häupter mußten inne werden, daß mit den
Jenaer Studenten nicht zu spaßen fei. Unweit Jena befand
sich ein, von diesen stark besuchtes ländliches Wirthshaus,
das zu einer Besitzung des alten Grafen H a r d e n b e r g
gehörte. Der Inhaber dieses WirtbshauseS nun hatte das
Unglück, den Zorn seiner eifrigsten K'.mden, der Musensöhne
auf sich zil- laden. Die Nache war grausam. Denn ein
starker Studentenhaufe begab sich sofort hin und — machte
das ganze Wirthohaus der Erde gleich. Der Verfasser
entsinnt sich nicht, gehört zu haben, ob und welchen Theil
l a T r o b e an dieser Erekution hatte, soviel ist ihm aus
des Verstorbenen Erzählung erinnerlich, der junge H a r -
denberg sei der Erste auf dem Dachfirst gewesen, als es
an die Abtragung des Wirthshauscs seines Vaters gegan»
gen. Was dieser dazu gesagt, was für Folgen überhaupt
dieser Streich für die Beteil igten gehabt, ist uns nicht be-
kannt. Wenigstens scheint ein liberales Verhältniß zu der
studircnden Jugend keineswegs dadurch gestört worden zu
sein, da der junge H a r d e n b e r g nach wic vor seine
Univcrsitätöfreundc in sein väterliches Haus nach Weiffen-
fels brachte, wo ihnen die gastlichste Aufnahme zu Theit
wurde. Auch la Trobe begleitete ihn öfter dahin.

Damals war das Reiten eine beliebte Art des Fort-
kommens für junge Leute, welche unabhängig von den
Fesseln der Postordnung in rascher und freier Bewegung
und doch fördersamer als zu Fuß ihre kleineren Wande-
rungen in der Umgegend und während der Ferien zu machen
liebten, wobei der ungehemmte Genuß der freien Luft, der
durch nichts als den Horizont begrenzte Umblick in heiterer
Landschaft den Reiz jener Ausflüge bedeutend steigern mußte.
Nicht nur Leipzig besuchte l a T r o b e in dieser Weise —
gleichfalls in seines Freundes H a r d e n b e r g Gesellschaft
— auch weiterhin erstreckten sich diese kleinen Reisen. S o
wurde während des Sommers l792 l a T r o b e ' s Bekannt,
schaft mit einem jungen Vraunfchweigcr
ihm Veranlassung zu einer Reise nach Braunfchweig, w?
cr in dem Hause der Eltern seines Freundes die wohl ,
wollendstc Aufnahme fand. Seinem Herzen mußte ein
solcher Umgang um so wohlthucnder sein, als er bei seiner
schon im zarten Knabenalter erfolgten Losreissung vom
väterlichen Hause nur selten des Genusses gemüthvollen
Familienlebens theilhaftig wurde. „ Ich habe", schreibt er
an L e h r b e r g , „an der W.'schen Familie eine Gesellschaft
Menschen gefunden, wie man gewiß nicht oft zusammen-
trifft. Was Vater und Mutter für edle, brave, ehrwürdige
Leute sind, versuche ich nicht erst zu beschreiben. Viel trug
der Umstand freilich zu meinem Vergnügen bei, daß ich
da zum ersten M a l in meinem Leben die Freuden des
Familicncirkcls sah und mitgcnießen konnte. Frohere glück,
lichcrc Tage habe ich in meinem Leben nicht genossen"... .

Ein anderer Umstand gesellte sich freilich auch noch
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hinzu, sein Herz auf eine noch tiefere Weise an den Verlehr
im W.'schcn Hause zu belheiligen. Von den Töchtern machte
nehmlich die eine auf ihn den tiefsten Eindruck, und zwar,
wie es ihm Anfangs schien, ohne von ihm einen gleichen zu
empfangen. Es war seine erste Liebe, deren Wonne
und Schmerz ihm eine neue Welt in seinem Innern erschloß.
Gequält von dem Zweifel an dem Erfolg seiner ersten ju-

gendlichen Huldigungen kehrte er nach Jena zurück, die
theils finster« theils anmuthigen Berge und Thäler des
Harz in raschem Ritt durchstreifend. Wie sehr er sich übri-
gens in der Voraussetzung der Einseitigkeit seiner Leiden-
schaft getäuscht hatte, sollte er erst später auf eine für ihn
erschütternde Weise erfahren. — ^ ^ — __

Gorrespoudenz-Nachrichten nnd Neportorium der Tafteschronik,
L i v l a n d.

N i g a , den 19. März. Heute Mittags um 42 Uhr
langte Se. Durchlaucht der stellvertretende Kriegs-Gouver-
nenr von Riga, Gencral-Gouverneur von Liv-, Esth- und
Kurland, General-Adjutant Sr. Kaiserl. Majestät, Gene,
ral-Major Fürst Alerander Arkadijewilsch Italiisky Graf
Suworow Nimm'ksky in unserer Stadt an, eingeholt von
Sr. Ercellenz dem Herrn Civil-Gouverneur M. v. Essen,
Sr. Ercellcnz dem Herrn r^.rircnden Landrath v. Grote,
Sr. Ercellcnz dem Herrn stellvertretendcn Polizeimcister
General-Major Iasykoff und dem neuernanntcn L)errn
Polizeimeister van der Vlict, Sr. Magnificcnz dem Herrn
wortführcnden Bürgermeister Schwärt), den beiden Herren
Stadtältermännern der großen und lleinen Gilde Lemcke
und Meinhardt und der Stadtgarde zu Pferde.

Riga, Handelsumsatz des vorigen Jahres. (Schluß.)
Inzwischen war die steigende Richtung unseres Gctreive-
marktes in Holland bekannt geworden; es gingen von da-
her Verkaufsaufträge ein, von welchen jedoch mir wenige aus-
geführt werden konnten, da es schwer wurde, die zur Ab-
holung des Getreides von Holland befrachtet angekommenen
Schiffe zu vlaciren. Es bildete sich dadurch ein besonderes
Geschäft, wo Roggen mit Uebcrncchmc der Schiffe, die sich
zu niedrigen Frachten zu einem andern Bestimmungsorte
willig finden ließen, wesentlich unter dem bestehenden Preise
abgegeben wurde, während ohne diese Bedingung derselbe auf
100 bis 163 gegen die Mitte Mais stie.q. I n der darauf
folgenden Perwde bis zum Schluß des Monats, dem Liqui-
dationstermin für die Lieferungsa.eschäfte häuften sich die
Aufträge zum Verkauf, namentlich für Stettin, wo ein
Rückgang der Preise für Gctraidc Raum gewonnen, wo-
durch der Preis auf 135 N. gedrückt wurde. Allein nur
augenblicklich. Frage für Dänemark und Norwegen hoben
ihn wieder auf 130 N., doch war der fi',r die Liquidation
geltende 443 N. Nach derselben zeigte sich so wenig Roggen
disponibel, daß der Preis wieder auf 176—180, selbst t83
N. stieg; bereits verladener Roggen wurde wieder heraus-
genommen, um verkauft zu werden. Als die erwarteten
Zufuhren ansingen einzutreffen, trat eine bleibende rück-
gängige Bewegung ein, der Preis wich von l80 auf 160,
von 135 auf 1-43, von 130 auf 120 R. in kurzen Zwischen-
räumen bis zum Schluß des Juni, wo sich dann fast alle
Geschäfte abgewickelt hatten. Unsere Vorräthe waren er«
schöpft, nicht weniger die in unseren Umgebungen, nament-
lich in Kurland. Abzug dahin und das Vcdürfm'ß des
Platzes erhielt im Juli den Preis anfänglich auf1l3—110,
später auf 100-93 N. I m August beschränkte sich der
Umsatz für den hiesigen Verbrauch bei weichendem Preise;
man kaufte zu 83 bald zu 76 R. der niedrigste Stand war
68 N., doch wurde beim Schluß des Monats wieder mit
78 bis 76 N. geschlossen. I m September fanden einige
wenige Verschiffungen nach Norwegen Statt; die Zufuhren
von den oberen Ufern der Düna wurden schwächer, und
wir sahen eine Steigerung bis 83 R. — I m Oktober
wurde frischer Roggen aus Kurland mit 93 N. bezahlt,
indem einige Abladungen davon nach Holland gemacht
wurden.

Außer Roggen wurde auch Roggenmehl in diesem
Jahre nach dem Auslandc verschifft, von welchem hier
Lager waren und das auch mit den Barken angebracht
wurde. Sowohl nach England als nach der Ostsee war
Abzug und die Ervortation belief sich auf 21,149 Tschtw.

Wenn Roggen Vedürfniß für Holland, Deutschland
und den Norden war, so hatte auf Weizen und Hafer
der Englische Markt Einfluß. Die Aufhebung des Getreide-
zolls und die der Navigations -Akte für dieses Jahr sprechen
»ür großes Bcdürfniß und eröffneten der Spekulation ein
weites Feld. Von Weizen wurden verschifft ea, 96,000
Tschtw. Der Preis war während der Kontraktzeit für
Russischen 140-130 N. S. baar und 130—160 N. mit
30 ^ Vorschuß pr. Last von 16 Tfchtw. Vei Eröffnung
der Schissfahrt ging er auf 170, später auf 183—190 N.
S. und selbst 206 N-, Kurischer bedang 220-230 N. aber
schon im Juni war letzterer auf 190 N. gewichen; im Juli
galt Polnischer 130—140 N. I m Herbst war keine Frage
zur Verschiffung. — Von Hafer wurden verschifft <n.
338.000 Tschtw. Der Preis für diese Getraioegattung war
im Herbst 18l6 mit 78 N. bei 10 A Vorschuß pr. Last
von 20 Tschtw. eröffnet, im Januar 1817 stieg er bis
auf 93 N., von da ab wich er fortdauernd. — Von Gerste
war die Ausfuhr untergeordnet, e». 84,303 Tschtw. Der
Preis war während der Kontraktzeit für Russische 82—85
N. mit 30 A Vorschuß; in der ersten Zeit der Verschiffung
bedang sie 100 N., Kurische Waare aber 120—123 N.

Wohl selten, wir mögten sagen nie, haben wir an
unserer Börse solche Schwankungen in den Getreidepreiseil
gesehen, wie in diesem Jahr; wir wollen wünschen, sie
nicht wiederkehren zu sehen; sie hinterlassen ein schwer ;u
verwischendes Mißtrauen.

Flachs. Davon wurden 1,133,3l0 Pud verschifft;
die Notirungcn im Novbr. waren 24, 22, 18 N. Schiffe
mangelten und als spät noch sich einige boten, trat eine
kleine Besserung für einzelne Gattungen ein. Die zuletzt
angegebenen Preise haben auch für spätere Lieferungen Gel-
tung gewonnen. Von Flachshcedc wurden verschifft
4300 Verkowitz. I n der Zeit der ersten Verschif-
fungen waren die Preise: erste Sorte 10l—102 N. 2.
Sorte 93-97 N., 3. Sorte 9l—93 R., welche bis zur
Mitte Juni galten; von da ab bis zum Ausgang August
war nur höher zu kaufen, besonders stieg die 3. Gattung;
in dieser Periode waren die Notirungen 103—104 N.,
99—101 und 9 7 - 99 N. I m September war der Markt
gedrückt, im Oktober der Umsatz ganz unerheblich. I m
November wnrden 1300 Verkw. zu dedeutend Herabgesetz,
ten Preisen 99, 83, 80 R. zur Verschiffung genommen,
Kleinigkeiten 2—3N. theurcr bezahlt. Von Tors wurden
verschifft 7100 Bcrkw., von Leinsamen c«. 1l9,000
Tonnen, von Schlag! einsa amen ca. 13l,00tt Tschtw.,
von Hanfsamen «n. 37000 Tschtw., von Hanfoh l v2.
440 Verkw.

Tabak. Verschifft wurden L63O Berkw. Nohc
Schafwol le : Der Wollmarlt bot ein Quantum von
83W Pud, meist aus Liv< u. Kurland. Der Absatz machte
sich rasch. Die Preise waren, für hochfeine 28 -20 N.>
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feine 2 2 - 2 4 , Mittel 4 8 - 2 2 (mit 3 A Abzug). An
H o l z w a a r e n wurden verschifft: Masten 207, Spieren
23«9, Bugspriete 390, Vurtillen98, bchauene Balken «4 ,321
runde 6o. 3,372, Bretter 401,420, Pipenstäbc 231,746,
Faßholz 3HH, Franzholz 3,388, Wagcuschoß 3,576, wozu
491 Schiffe erforderlich waren. Eine Lebensfrage für den
Holzhandel sind billige Frachten, die aber nicht stattfanden;
es lähmte daher im vorigen Jahre dieser Umstand den
Holzhandel, doch hatten Holländische Vrussen nach Holland,
Belgien, Frankreich guten Abzug. Von diesen, mehr aber
von Pipcnstäben und Wagenschoß sind große Lager nach-
geblieben und stecken bedeutende Kapitale in ihnen. Ver-
schifft wurden, von rohen H ä u t e n : Nind- und Pfcrde-
bäute 8320, Bock- und Kalbfelle 40,246. Dieser Han,
delszweig ist im fortwährenden Abnehmen.

Sprechen Zahlen allein für den Flor des Handels,
so war das vorige Jahr ein segensreiches, allein wo das
Geschäft von einem so großen Umfange wie das in Ge-
treide, von so großen Schwankungen in Preisen, die außer
aller Berechnung liegen mußten, begleitet war, da möchten
Gewinn und Verlust so ziemlich eins das andere aufheben.
Selbst die arbeitende Klaffe hat wenigen Gewinn gehabt;
das Geschäft drängte sich in 6 Wochen zusammen; bis
Ente Juni waren nahe an 1,400M0 Tschctw. Getreide
verladcn. Mag auch der Arbeiter-^ohn höher gewesen scm,
aber um wie viel theurer war das Brot. Den bedeutend-
sten Ausfuhrhandel hatten die Häuser Schröder u. Komp.
für 3,422,828 N . , Mitchcl K Komp. für 3,55,6,329 N.,
Wöhrmann <K Sohn für 2,160,Ü93 N., Gebrüder Hil l für
5,837,527 N., Kumming K Komp. für 4,09«,726 N.

E i n g e f ü h r t w u r d e n von den Gegenständen des
Börsenverkehrs- Sa l z 8,300 Last, H e r i n g e 66,894z
Tonnen. Von den übrigen Importwaaren sind noch er-
wä'hncnswcrth N o h c r Zucker, von welchem 4,076,189
M . eingeführt wurden: Kaf fe 13,280 'Pud, T a b a k
44,440 Pud. (Vrgl. St. Petcreb. Dtsch. Hdl. Ztg. 4848.
Nr. 11 , 12, 53).

N i g a . I n den evangelisch-lutherischen Gemeinden
unserer Stadt u. Vorstädte wurden i. I . 1847 g e t a u f t :
4266 (62« Knaben, 643 Mädchen), unter welchen 44
Zwillinge und 443 Uneheliche; k o p u l i r t 434 Paar ; bc-
a r a b c n : 4039 (336 männl-, 323 wclbl. Geschl.), unter
ihiien 30 Todtqeborne, im Alter zwischen 70 und 93 Jah-
ren 61 (20 männl., 41 weibl. Gcschl-), 43 Ertrunkene, 3
Selbstmörder u. 1 anderweitig Verunglückter. (Nig. Ztg.)

K u r l a « d
L i b a u , d. 13. März. Die Ochldampfmühlc des Hrn.

Konsuls Jeus Koch ist am gestrigen Tage em Naub der
Flammen geworden. Die angestrengteste Hülflclstung konnte
sich nur darauf beschränken der weiteren Verbreitung des
Feuers Grenzen zu setzen und den vorhandenen Oehlvor-
rath zu retten.

Sch loß E d w a h l c n . Bekanntlich bringt eine Kuh
selten mehr als Ein Junges zur Wel t ; doch ere.gnete sich
hier vor Kurzem ein Fal l , der höchst selten vorkommt, daß
nämlich von einer Kuh, die 18 Jahr alt lst, d r e l Kal er
zugleich, Dri l lmaMlber, gcscht wurden. Zwe» von diesen
Kälbern sind weiblichen und das dr.ttc mann.. Geschlechts.
Alle drei befinden sich wohl und munter, sind voll ommcn
ausgebildet, und acht Tage nach der Geburt, hatte ,edcs
Kalb cin Lebendgewicht von 65 Pfund. (Kurl. landw.rth.
Mitth. d. I . Nr. 4.).

Gelehrte Gesellschaften-
Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft in Reval,

am 40. März.
Am W. März hielt die Esthländifche literärische Gesellschaft ihre

19. bffentl. Versammlung. Mit Bczithung auf den übrr ihre Wlrk-

samkeit vom Jan. 1644 bis Jan. 1847 ss eben veröffentlichten und
den Mitgliedern zugefertigten zweiten ausführlichen Bericht forderte
der Hr. Vice-Präsident H,-. Paucker die Gesellschaft zu fortgesetzter
Thätigkcit für die glückliche Erreichung der vorgesetzten Zwecke auf
und zu mehr selbsttätiger Thcilnahme vieler Mitglieder an den Ar-
beitcn und Vorträgen in den einzelnen Sectioncn zur Erleichterung
besonders der Herren Direktoren. Hieraus brachte er den Ankauf der
werthvollen philologischen und historischen Büchcrsammlung des ver-
storbenen Hrn. Oberlehrers K.-R. S w a t n o y für die öffentl. Bi«
dliothek zur Abstimmung, und ward sodann der Hr. Gymnasiallehrer
T - R . Rosenfe ldt zum Vorsteher des Lesekabinets erwählt an Stelle
des Herrn Oberlehrers T . -R . Dr. R a l h l e f , welcher Kränklichkeit
wegen dieses Geschäft aufgegeben hatte. Die Gesellschaft ernannte
hiernächst durch statutenmäßiges Ballotcment Se. Exc. dm Hrn. Ge-
neral-Adjutanten Sr. Kaiserl. 3.'!.-,ichät, ^cnerallieutcnant u. Ritter
,nex. v. Fc ldmann zum Ehrenmitglied, c.. l. En> den Hrn. Akadem.
wn-kl. St.-R. und Ritter N,. sshr. v. F r ü h n , den Herrn Adzuntt
der Kaiserl. Akademie H?frath Orto v. V ö t h l i n g , den Hrn. Gym«
nasial-Obertchrcr Anton Sch ie f fner , dm Hrn. T . -R . Ur. John-
söhn und Herrn I)>. mell. Maximilian Heine in St . Petersburg,
so wie den Hrn. Assessor des evang.-luth. Gmcral-Konsistoriums und
des lloland. Hofgerichts Koll.-Nath u. R. Magnus v. W o l f f e l b t ,
Herrn l ) l . mell. C. I . G. M ü l l e r und Hrn. N. G i m m e r t h a l
in Riga zu ihren corresponoircnden, dagegen das Mitglied der Esthl.
adlichen Dcpositcnlasscn-Verwaltung, Herrn Baron Rudolph v. U n->
g e r n - S t e r n b c r g , den Herrn Ritterichaft? Sekretair Arthur von
zu r M ü h l e n u. den Hrn. Koll.-Ass. C. L. Högerstadt zu ihren
ordentlichen Mitgliedern. Hr. Obcrl. Hofrath M e y e r hielt darauf
einen Vortrag über das neueste Drama von Hebbel: Genovcfa, deren
Vorzüge im Einzelnen der Redner hervorhob, während er sein Urtheil
über die verfehlte Ausführung des Ganzen, zugleich auf die uralte
Sage und was der Verf. willkührlich daraus gemacht, tiefer eingehend
umständlich motlvirtc. Hiebet ist der frühern Mitteilungen des D i -
rektors dcr Ablh. für Literatur und Kunst aus und über die Novelle:
«Die Kommunisten/' so wie auch von G o l l c n p c r g e r ' s red. Liedern
zu erwähnen, deögl. Hofrath Hauömann'6 Vortrag über die Sage
von dem ewigen Juden und deren verschiedene Bearbeitungen. Der
Direktor der Adth. für Natur- und Heilkunde Herr St . -Rath Dr.
Mcycr hatte auch scmc Ubh. über Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit
bei Geisteskrankheiten mitgethcilt, Herr Oberl. Nr. Weber einen
Vortrag gehalten über Neptunismus und Plutonismus nebst einer
Emlcmmg nach Wagner über das Verha l ts der Naturwissenschaften
zur heil. Schrift; Hr. N e u m u n d t seine Betrachtungen über einige
bcmerkenewcrthc chemische Vorgänge fortgesetzt und später eine Abh.
verlesen über die ungleiche Erwärmung der leitenden Drähte bei ver-
schiedenen Metallen durch Elcttro-Galvanismuö. Als Vorstand der
Abth. für Pädagogik hatte Herr Oberl. Dr. Weber die Geschichte
des deutschen Sprachunterrichts von Hln. Hofrath Th rämcr in Vor-
trag gebracht, Herr I),-. Gah lnbäck avcr bei Erwähnung der am
Schlüsse der Scctionsversammlungen im vorigen Sommer von dem
Herrn Oberinspektor I . M o r t i m c r vorgetragenen Nachricht über
die Iesuitenschulen eine treffende Charakteristik Mortimcr's als Lehrer
und Erzieher hinzugefügt. Hr. Oberl. Hofr. Hausmann erörterte
spater die Frage, wie sind die deutschen Abiturienten-Arbeiten richtig
zu bcurthcilm, und Herr Oberinspektor M o i s i s z i g verbreitete sich
demnächst in einem Vortrage über die Lüge, der Schule ärgsten Feind.
Hr. Obcrl. Koll.-R. Wiedemann gab als Direktor der philologischen
Abth. seine Übersetzung einer altgricchischcn Novelle zum Besten, und
lieferte spater Bemerkungen zu W. v. Humbolds Abth. über verglei-
chendes Sprachstudium, wahrend früher Hr. Hofr. H a u s m a n n feint
Übersetzung einiger Oden und Epoden des Horaz vorgetragen, Herr
Obcrl. Nr. Zeyß seine Untersuchungen über die Rechtsverl'ältnisse
und näheren Umstände, welche Cicero's Rebe pro l):,ec>nu zum Grunde
gelegen, der Scction mitthcilte. Der Direktor der juristischen Abth.
Hr. St.-N. v. Bunge erörterte verschiedene Rechtsfragen, welche zu
allgemeineren Diskussionen führten, wahrend Hr. K.-R. Paucker ge-
schichtliche Andeutungen über EsthlandS Rechte und Errichte und das
in denselben beobachtete peinliche Gerichtsverfahren in Vortrag brachte,
Herr Oberlandgerichts-Secretair v. Samson dagegen den 6ivil-Pro«
ceß des I7.Iahrh. in Esthlanb schilderte. Auch wurden Urkunbm von
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Halser Marimttian hinsichtlich der dem deutschen Orden in seiner Ne-
lirängniß zu leistenden Hülfe mit Anmerkungen u. Vorwort des Hrn.
St.-R. v. Busse zum Vortrag gebracht und von dem Hrn. Ober-Se-
kretair Schütz verschiedene Urkunden des Revalschen Rathö-Archivs
bei der Gelegenheit mitgetheilt. Der Direktor dcr Abtheilung für
Vaterlandskunde Herr Kollegien«Assessor Neu« gab Nachweisungen
über einig« Esthnische Volkslieder mit historischen Beziehungen und
endlich eine gelehrte Erörterung der verschiedenen Erklärungen de«
Ursprungs des Namens der Stadt Reval.

An Geschenke» erhielt das Museum der lit. Gesellschaft einen
unter dem Gute Limmat in der Wieck aufgegrabenen alten Degen u.
Lauf eines alten Hakengeschühes, so wie ein unter Watte! in dcr Erde
gefundenes alterthümliches Hufeisen; auch verehrte Hr. Pastor Haf-
s e l b l a t t zu Karusen der Münzsamml. verschiedene seltene alte Mün-
zen und Herr Kapital« v. P o h l m a n n der Urkundensammlung ein
Autographon des Chronisten Gustav v. Lote. Die öffentliche Biblio-
thek empfing außer den Veitragen zur Geschichte des Esihl. Prediger-
Snnods von dem verst. Gen.-Sup. A. Knüp f f e r , Esthlands Land-
güter und deren Besitzer zur 3eit der Schwcdenherrschaft in Harrien
und die geschichtliche Literatur dcr O.-Pr . seit d. I . l83« von dem
K.-R. Paucker, auch den 2. :^,d ',. Band der Alnnmnen«:» I^iv»-
niii« 3n«llZ!!»u von demselben, noch »Einige Andeutungen über die Ge-
schichte des Schulwesens in Livland" ein Programm zur Einweihungs-
feier des neuen Schulgebäudcs in Wolmar, von dcm dasigen Schulen-
Inspektor A. I . v. B e r g , desgleichen l'uUeclion lle ^ru!»Iöme» ^ y .
m6tli<l<lo» ^:u- t ! l l . K u e v e r l l n ß , und d^rillü« und !VIetIiolI!,<«
die Apostel dcr Slaven, durch die Güte des Herrn Livl. Gouvcrnem.-
Schulen-Direktors Koll.-Raths N,-. N a p i e r s ky, ferner das Corres-
pondenzdlatt Nr. 18 und das 2. Heft dcr Arbeiten des naturforschen-
den Vereins zu Riga nebst Hrn. G i m m e r t h a l s 2. Jahresbericht des
Vereins, Mitteilungen dcr kaiserl. freien ökonomischen Gesellschaft
zu St. Petersburg 2. u. 3. Hcft, des Hrn. l i r . Hc inc mcdicinisch-
topographische Skizze von St . Petersburg I 8 l l , Beiträge zur Ge-
schichte der orientalischen Pest 184U und Fragmente aus der Gesch.
der Medilin in Nußland I84tt, auch ^l<>ln«ire» tl« l» 8n^',6l« «In»-
vnöulc»^!« et n,!»»!«!nuli^,le '̂ür I l̂. lt. ll« Kül>n« l8l?. Ferner
von der Finnlandischcn ?itcratur-Gesellschaft ^!lou>! 7». Jahrg. 18ll»
kuklitlen ^Vlkeet l^<7 ^imnicn Ili»fl»,I<> von I ch . Fcrd. K a j a a n i
und V!>«c'n,t>n lli^torii» von dem Propst Ae-melaeus ; vcn dcr Kurl.
Gcsclls. f- Lit. u. Kunst deren Arbeiten Bd. l . Heft 3 und Nordal-
bingische Studien dcr Schleswig-Holstein-Lauenburqischen Gesellschaft
für Gesch. und Altcrthumek. Bd. l l l . Hcft 2 und 3 Bd. lV. Hcft l ;
auch einige in dcc Officin des Hrn. Laakmann in Dorftat erschienene
Esthnifche Schriften u. das I.Heft des 2. Bandes dcr Verhandlungen
dcr Esthnilchm gelehrten Gcscllschaft zu Dorpat, sowie einige histo-
rische Andeutungen über die aUmählige Entstehung der Ncttungsyauser,
von Hrn. l > . Leopold Gahlnbück zu Reval.

Personalnot izen.
l. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, En t l assungen .
Mittelst Allerhöchster Tagrsbefchle sind e r n a n n t : dcr Kom-

mandircnde dcr Reserve-Gscadronc des l . Reserve-Kavallcric-Korps,
Kavallerie-Generalmajor R e i s n e r , zum Kommandircnden der Re-
serve-Escadrone des 2. Reserve-Kc-valleric-Korps, der Militair-Gou-
verneur d:r Stadt und Civi'l-Gouvcrneur des Gouv. Nowgorod, Ar-
mee-GcneraUieutcnant B a r o n Howen zum Miu'tair-Gouverneur
dcr Stadt und Civilgouvcrncur dcs Gouv. Groduo, dcc Licutcnänt
von der IU. Flottcquipage von dcr Ncck, bei Ueberführung in die >
l<l. Flottequipage, zum Kommandeur des Tcnderä „Lcbed"; — in
i y r e n Aemtern bestät igt der stellv. Förster d«-Alschwangenschen
Forstet Koll.-Reg. B l u m e n t h a l , der Mitcluschcn Forstci Koll.^Ncg-
von den B r i n c k e n ; — ü b e r g e f ü h r t : der Kommandcur dcs t».
Kavallerie-Bezirks dcr ukrainischen Militair-Ansiedelungen Obrist
N a r o n E n g c l h a r d t 3. in das Ressort der Rcichspferdezuchtz —
des Dienstes entlassen, Krankheitshalber: dcrKavalltrie^Obrist-
lieutenant M e i ß n e r , der Major vom Uhlanen-Rcg. S. K. H. des
Großfürsten Thronfolgers Cäsarewitsch v. T a u b e , als Obristlieutc-
nant, mit Uniform und Pension.

(Nr. 38.)
I m Namen des Generalgouverncments von Liv-,

Dorpat dcn 2i». MärZ l l ^ 8

Mittelst Allerhöchster Tageibefehle sind befördert worden: der
beim türkischen Schamchal angestellte Gehülfe der Beherrscherin de«
mechtalinökischcn Chanats, Armee-Obristlieutenant V a r o n V i e t i n g -
hoff 2. zum Obristen; die Fähnrich« des Infanterie-Reg. König von
Neapel, B a r o n S t e i n h c i l , B a r o n Rehb inder u. Dreyerde«
Kaporschen Iäger-Reg. v. V e h r zu Secondlieutenants; der Stab«-
kapitain des Sophieschen See-Reg. I a n n a u , des Narwaschen Jäger-
Reg. Wachsmuth zum Kapitain, der Lieutenant des Infanterie-
Rcg. Prinz von Preußen, Baron W r a n g e l l , zum Stabs-Kapi-
tain, der stellv. Adjutant beim Ehef der 2. Infant. «Divis., Second-
lieutenant dess. Inf . -Reg. B a r o n W r a n g e i l , die Secondlieute-
nants dcs Sophieschen See-Reg. H e n n i n g s und v. Finck zu Lieu-
tenants-, zum Staatsrath der Esthl. Gouvern.-Rentmeister Koll.-Rath
T ö r n e , zum Hofrath dcr Wendcnsche Kreisarzt Koll.-Ass. Nr. u.
V rückner , zu Kollegien-Assessoren die Titulairrathe: der Werrosche
Kreisarzt Arzt I . K l . P o u b e t , dcr livland. Gouvern. Veterinair-
Arzt Seemund, zu Titulairrathen dcr Wendensche Bezirksarzt des
Domamenhofs V e r n h o f f , dcr Kemmcrnsche Bade-Arzt l . Klasse
Gi rgensohn , zu Kollcg.-Sccretairen: dcr Gchülfe dcs Livl. Gouo.
Veterinair-Arztes R e m l i n g , die Kurland. Oberhofgerichts-Advokaten
«'null. ^ „ ' . F r i ede und v. V ramer , zu Gouvern.-Sckretairen der
Goldingcnfchc Postmcisicr-Gchülfe Kolleg.-Reg. Grüner , zum Koll.-
Rcgistrator dcrSortirer des Nig, Gouvcrn.-Post-Lomtoirö K i t t n e r .

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: der,
Sekrctair beim Revalschcn Hafen-<^omtoir Kollegicn-Assessor V y d a -
lcw zum Hofrath, — ocr bei dem Rigaschen Kricgs-Gouvcrneur u.
Gencral-Gouvcrncur von Liv-, Esth- und Kurland stehende Titulair-
Rath Dr. ^ini', dcr Kaiserl. Universität zu Dorpat W a r a d i n o w
zum Kollegien-Assessor.

!!!. Be lohnungen.
Der Kollcg.-Sekretär Radc, Gehülfe dcs Ober-Kontroleurs bei

der Omskischcn Feld-Proviant-Kommission, hat für 5Hahriges Aus-
dicnen in Sibirien eine Iahrcs-GehaltslZulage von 142 Rbl. W K.
S. erhatten.

Bibl iogvaphischev Be r i ch t
l ' . Ausländische J o u r n a l i s t i k .

W. von Bock zur Geschichte deö Crimmalproccsseö in Livlanb.
Dorpat !8l5, reccns. von Zach.iriae in den Göttinaer aclehrten An»
zeigen 18,7 S. «229 ff.

Oscndrüggen Theorie und Praris de« Liv- Esth- »nb Curländ.
Cri.ninalrcchts. Erste üicferung, recens. ,on Zachariae in den Göt-
tingcr gcl. Anzeigen !8-1? S. 1229 ff.

Prof. Ostnbrüggen's Bericht über das neue russisch« Strafge-
setzbuch. Erster Artikel in : Mittermaier's tr i t . Zeitschrift für Rechts-
wissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes. Bd. X x . Heft ,
S. 22-5,5.

Aus Kur land . Anfrage. Woher kommt es, daß
wir Werke, die in den OstsceproDmzcn erscheinen und ge-
druckt werden, thcurcr bezahlen müssen, alö die Ausländer?
So kostet Graf Nehbindcrs Baltisches Album im Subscnp.
tionsprcise hier L N. 8N K. S . , in Deutschland t Nthlr.
.̂̂  Ngr., also nur 1 N. 35 K. S . ; und der spätere La-

denpreis soll hier 2 N. S. , in Deutschland nur A Nthlr.
( l Nbl. lil) Kop.) sein. Bei mehren andern Werken tritt
derselbe Fall ein. Ist das nicht unbillig?

Notizen aus den slirchettbiickeru Dorpats.
G e t a u f t e : V t. I oh a nn i s - K i r ch c: Dcs Oberlehrers Hof-

rath G. F. N e r l i n g Sohn Eduard Jul ius; des Stadttheils-Aufse-
hcrs V. F. F rey Tochter Pauline Henriette; dcs Schuhmachermei,
sters G. A. S t a m m Sohn Ludwig Heinrich.

P r o c l a m i r t c i S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Dcr'Handschuh-
machcr Ignazius Adam I u c h n i e w i c z mit der Disponcnten-Wittwe
Juliane Florcntinc M . d e r, gcb. Radelossi dcr Schneidermeister Joa-
chim Friedrich Lrdmann Schultz mit der Schneiders-Wittwe Doro-
tyea (HlisabttN V a s i e n c r , geb. Zinoffsky; der Knochenhaucrmcistcr
zu Pleskau, Johann s^ottfr/Robert Jansen mit Marie Euphrosinc,
Olga Radeloff, — S t . M a r i e n - K i r c h c : Der Schuhmachcrgcsell
Carl Herbst mit Elisabeth Amalie A h r e n s .

I n dcr St . Marien-Kirche am Palmsonntage deutschte Gottet-
dienst ncbst heil. Abcndmahlsfeier um 12 Uhr.

Gsth- und Kurland, gestattet den Druck:
E. H. Zimmerberg,



Montag den 3. April

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten und fur Oligi-
nal: Beiträge zur Literatur
der Oltfec.Provinzen, so daß
die Gesammtbogcnzahl des
Jahrgangs über ? ' Bogen
betragt. Der Prä'nimera-
tions-Prcis beträgt fli r Dor-
pat 6,̂  .Nbl.S., im ga î̂ en
Reiche mit Zuschlag des Post-

rcw

rariscie

Giue

die^eile
dem ^ r
dem
mann
Ulcn
gen und

!?., — für die
L?ci!aqe allein

> und 1 i,'>-. S'. — Die
'^'hren fürlitf-
Müdere geeignete
'l'ii.!' ii,^, E. für
'^n al onnirtbei
die,ls Blattes.

Do,pat, .ft> wicbei
xi en i^uckHandlun-
sammtl^cl'cn Post»

für
Compto i rs dcö.Reichs.

und Kurlands Geschichte, Geographie,
Niteratuv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

isiik nnb

Z. Grinncrunft au Ioh Dan Gruber.
W o r t r a g ,

gehalten in der Versammlung der Gesellschaft für Geschichte u. Atter-
thumekundc der Ostsee-Provinzen, am N>. März I8 is von

l i i (?. c?. Nap ie r sky .

M . H. , n'abrcs Verdienst an;Uerfenncn und dasselbe
ivenn es mehr und inchr in den Hintcrgrl.nd getreten und
von dcm Ncbcl der Vcr^esscnhlit bedeckt zn werden bedroht
ist, wieder hervorznslichcn oder hervorzlibcbcn und zur rich-
tigen Anerkennung zu bringen: dcis ist eben so sehr die
Wicht der beschichte und ihrer Frcnnde, als cs ein Grund-
zng i:i dem Nationalch^raeier dcs Deutschen ist, auch noch
nach Jahrhunderten snchcrcr V^dicnstc mit Innigkeit zu
gedcnlcn und die auch noch spat gefühlte Dankbarkeit durch
cincn chalsachlichen Vewcis an den Tag zu legen, wie dcß
Zeugen find die in nencrer Zcit so zahlreich errichteten
Delikstciiie, Tlatucn und lindre Dcnknn.lc für Männer, die
sich einst un'. d^ö Voterlaüd oder um die Welt verdient gemacht
habci!. Eil^ubcn Eie denn, m. H . , daß ich — gemahnt
durch ciu Freundr-'werti-) ^hncn l'ier, in unseren, der va-
terländischen beschichte gcwitir.ctcn Vereine, beute ein Ncr-
dienst vcrfülne, welches gl̂ nz cigci'tlich für unsere Geschichte
und Gcschichtforschung scinc Ecltung hat, - bentc, weil
es eben jetzt hundert Ialn- wcrdc:', das? der Mann, der
jenes Perdicuft sich mit der sel/enlic^ Nncigcnnlitzigkcit und
Würdigk.it erwarb, dü-scr ^'.'clt ln'!,c'",i^!'n ^v^rd. Es ist
ein dĉ ttschcr s'i'ieratol, b^nhntt g,,rorlcu und n:n uns
verdient durch cin Werk, das sjan; s'^.cil-ll u , l ^ 'V^ t . l l ' i ' d
betrifft: es ist

Johann Daniel Grubcr,
dcffcn Llnder.len ich beute bei Il'uen erneuern üiöch'e, indcm
ich mich über idn und sein ^ e r l ausspreche. Von seinen

tänden, f.^ni ich mehr nicht anstis'ivn, lilo wa,̂

'<-) Hr. S t , - N . v. Nlissc -n St, Pcttrrbin'^ der üch imnicr
^ freundlich für die .'li^^'legcnhliteii »nsevcr ^c>ilsch^st i^lcrlssl'rt,
''chi dcm V^rf, dieser Zeilen unt. '.'<». I^n. d. I , ! „?iächkcn 21.

n. St. ^, i l . März a. St.) I " ! ^ ist Job . D^n, « rube r ' 5
^c.tng (vgl. s^adcblisch ül'. n'ol. ^cschichtichr, S. !0,. 2 .̂:rd^>i
c mchr in i:,-,'.̂ . «c''cttschattss!hunq, zim^l'sl d.ü', <.'̂ >̂ s/ cin llcincs
"cu.ar2Gcdäch^,'5 ^ , ^,^ un^:ivlä!,di!^c ^^'chl!','!^, !vch^'dün:en
,,,.,, auf enic oder die andre Art v ^ l a s s ^ ? ' .'»cr ̂ e ^ t u ' ^ ' t

" ' " 'so freundschf

"

seit I ö c h e r * ) i>, alle übrige littcr^r-histori^che N.ubrichten
übergegangen ist, ohne eine wcitere Auofüdrung zu rrhal-
t en^ ) , und nur einen kleinen Zusatz, cm cin;eli,es Datmn
vermag ich d>7zu zu geben — das Datum seiner Geburt,
das man sonst nirgends angezeigt findet, außer beiNoter-
mundt, nach dessen Angabe er am l l . April 1638 ;u )ps-
hcim in Franken geboren ward. Er studmc ,'u Halle, ward
dort 57W Magister und 572l Doctor (vcrmuthb'ch dcr
3techte), §723 auherord. Professor der Itechwgelcl.rsaiuk^'t
der Universität daselbst, aber schon l 7 L ! orrcnl!. Prosessor
der Rechte zu Giefscn und später (ungewiß, wann) Hof-
ralh, Hlstoriograph und Vibliothccar zu Hannover, wo cr
sich dcv Gnnst dcö als G e o r g I I . dcu kön^l. Thron von
England einnehmenden Eliurfürstcll in bohcm Gr.idc erfreuet
haben muß,^^*) endlich Königl. gloßbrimiiüischcr und chu:-
fürstlich braunschweig-lllncbul-gischer gcbl'imcr Iüfti;rath und
starb dasclbst am Ü4. März s7^lt, n.ich unserem Stplc am
l3. März, also gradc hundert Jahre vor den Tagen, in
denen wir leben. Welche Stellung er in der juristischen
Gclchrtemvclt, der cr durch sein Fachstudium angehörte,
eingenommen, vermag ich nicht zu beunbeilei: und darzu-
stellen, doch läßt sich wohl annehmen, daß cs eine ganz
n'ürdiac gewesen sei, aber der eben gegebene Uinn'ß seines
äußern Lebens zeigt es schon, daß ihn Neigung und Talent
mehr zur Geschichtsorschung :md Ntteratur gezogen haben,
auf deren Feldern cr durch andere Schriften sowohl,-j-)

") C. G. Iöchcrs allgcm. Gclchrtrn?cx'c5, (Leipzig >75l). -1.)

" ) Den Nachrichten nl'er ibn, welche im ^'v!, Tchristst. ̂ er.
l l , Ntl angezeigt sind, füge noch hinzu: H. W- Ä o t c r w u n d t «
gelcbrtcs Hannover. Bd. I I .

555) Mal' ersieht dies, aus der an Krnig G.org >!. gerichteten
DedicatiDn seiner ?ll!'gab? Heinrichs des Letten, besonders i » ^ - , ^ -
wo er dav?n spricht, wie der König bei jedesmaliger ?lnwcftnlnt in
Hlinno^cr dic Bibliothek, welche nnter «^rnbcrs Aufsicht stand, besucht
und sich mit ihm scher gelehrte Angelegenheiten besprochen hadr.

-l-'I Viilllic!!,»' :>!!,«!<,i.!«,!l> !̂!D ^,1,'ti v«'!'t'!'i« l>!<!',»«. — !>!^8.
«Ic <'u!l!i!'i, !!i,'t<>!!i!« linivt'r^üll«. — Vorrld' und unparteiische V t '
traci'tung ül'^r die ältesten Nachrichten von Göttingen und der gottin-
gi,'chen liegend, ver der Zeil- und (̂ cschichtbcschrclbling der ^tadt

— Er gab auch mit cin.r Vorrede heraus.^ <)<,»"!»<"">

luntcrlicf; handschriftlich in lat, Sprache eine völlig cn
chi.?)"c von^
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als insbesondre durch cm Hauptwerk, das er zu Tage för-
derte, * ) und um dessen Willen wir seiner dankbar zu ge-
denken haben, sich einen ehrenvollen Namen erwarb. Dieß
ist die sogenannte C h r o n i k H e i n r i c h s des L e t t e n ,
welche die ersten Ansänge ves deutschen Staates in diesen
Ostseeländer« beschreibt. Daß er eine Handschrift derselben
unter mancherlei anderen von geringem Belange, die öffent-
lich verkauft werden sollten, auffand, war ein glücklicher
Zufall oder wie man es sonst nennen w i l l ; aber daß er
ihren Werth erkannte, obwohl die Gegenden, für die sie
die bohe Bedeutung ha», ihm fern lagen und völlig unbe-
kannt waren, ist ein Verdienst, das er sich durch seinen
gelehrten Scharfblick erworben hat. Und dieses Verdienst
hat er noch gesteigert dadurch, daß er nun auch bemühet
war, sie aus dem Dunkel, in dem sie vergraben gelegen,
hervorzuziehen und der gelehtten Welt mitzutheilen. Doch
nicht bloß sie mitzutheilen sorgte er, sondern auch ihren
Werth herauszustellen und zu erhöhen war seine uneigen-
nützige, sorgfältige Anstrengung, die ihm so gut gelang, daß
seine Ausgabe ein wahres Muster einer solchen geworden
ist. M i t einem im Lesen der Handschriften geübten Blicke
erkannte er bei flüchtigem Durchblättern bald, daß er das
Weik eines Zeitgenossen vor sich haben muffe, welches als
glaubwürdig und für die Geschichte dieser Provinzen wichtig
zu betrachten sei: darum säumte er ebensowenig sich in
den Besitz desselben zu setzen, als sich an die Bearbeitung
und Herausgabe desselben zu machen — eine bei seiner
Ausführlichkeit und Gründlichkeil gleichwohl, wie es scheint,
bereits in Jahresfrist**) voltendete Arbeit. Er unternahm
diese mit einem durch klassische Studien gebildeten Geiste:
das beweist nicht sowohl seine acht römische, oft zierliche,
vielleicht durch den Gebrauch selten vorkommender Ausdrücke
und Ncdeformen bisweilen geziert scheinende Diction im
Lateinischen, sondern mehr noch die ganze Art und Weise, wie
er seine gelehrte Arbeit durchgeführt hat. Aein erstes Ge-
schäft dabei ging auf die zur Uebcrsicht und zum Zurccht-
fiuden bequemere Abtei lung drö Textes, welcher nur nach
den Regierungstreu Bischof Alberls zerlegt war : cr setzte
dahcr §§zahlen au den R a u d u n d verfaßte kurze Sum-
maricn der § § . , welche cr jedem Jahre voran zusammen-
stellte. Sein zweites Geschäft sollte die Berichtigung tes
nicht in allen Stücken fehlerfreien Tertes sein: dazu fehlten
ihm vollkommen alle Hülfsmittcl, da keine andre Handschrift,
keine Übersetzung vorhanden war, daher G r u b c r bei of-
fenbaren Fehlern seine mcistens sehr wahrscheinliche Eon-
jcctur nicht in den Text aufzunehmen gewagt, sondern nur

et civMs 5«l> Cllionicon l^'vl,-
n',cum Velu«, cuntmenz ro» z;e«l35 tlium pilmonim ^»'«l'ni'nmm,
«Zl,N»,5 ltevicluo u 8uxonilili8, «t nä lincr» ^Ilristiannruln »raäuc.

5̂<? Wn,i5 reim« mtellm«. conscriplu et .i<! unnun, (^r ist i uuli
3l(>6XXVl. äeäucw. k co<l,ce m«. recei,5>,lt, sellplui-mn <mn
«etnto, Mm loci» vicinoruin teztiinnniiz illuzlrnvit, 8>!v.'m„il!<: clo>

^ ) Dieses scheint hcrvorzugchn aus den Worttn in der vom
Jan. 1740 dacirten Pracfat. ^AF. IV. „»„penoi-o Ze5ln«L i„ll»!ic«:
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in den Anmerkungen gegeben hat. Eine Lücke, die sein Manu-
script hatte, vermochte er bei solchem Mangel andrer Hand«
schriftcn, zu seinem Bedauern (?raos. pgx. i v . ) , nicht zu
ergänzen. — Eine dritte Sorge des sorgfältigen Heraus,
gebers war die Bestimmung der Chronologie uach Jahren
Christi, welche dem Tcrte beizusetzen er mit Recht für an-
gemessen hielt, und worin er so viel that, als man billig
von ihm erwarten konnte: doch hat er sich im Allgemeinen
über die chronologische Bestimmung, welche er für die ganze
Chronik annahm, nicht ausgesprochen, scheint auch in einigen
Fällen zweifelhaft geworden zu sein und hat fo einer spä-
teren Zeit, den Forschern nach dem Verlaufe eines ganzen
Jahrhunderts, Gelegenheit zu neuem Verdienste um die
Erläuterung unsrer ältesten Geschichte gelassen. Die vierte
Arbeit, welche dem mühsamen Herausgeber oblag, war
die Erklärung von aufstoßenden Dunkelheiten und fremden
Ausdrücken. Wie bescheiden und vorsichtig er dabc'i zu
Werke ging, zeigt das, was er über den Or t Nerom'a bei-
bringt, wo Bischof Philipp von Nazeburg auf oder nach
der Rückkehr von seiner Neise in Livland gestorben und be,
graben sein soll (pnZ. 4 0 3 ) ; aber zugleich lernen wir von
ihm, der sich Belehrung wünscht, aus dem, was er zur
Sache Dienliches anführt, mehr, als uns die entschiedenste
Durchhauung des Knochens hätte gewähren können. Die
fremden Ausdrücke, welche der Chronist nicht selten anbringt,
suchte cr nach den besten ihm zugänglichen Hülfsmitteln zu
erklären, so die Wörter aus dem mittelalterlichen Latein
und Deutschen; für die csthm'schen Wörter, die sich hio und
da finden, mußte er sich mit dem magern lcri'kalischen An-
hange zu der von E b e r h a r d G u t s l e f f herausgegebenen
esthnischen Grammatik begnügen und für die lettischen hatte
er gar kcin Hülfsmittcl, weil es damals noch kein lettisches
Wörterbuch gab. Am allermeisten aber hat er zur Erläu-
terung der Chronik aus gleichzeitigen Schriftstellern gethan
und dabei einen gewiß glänzenden Beweis seiner Gelehr-
samkeit und Beledenheit gegeben, den wir fast in jeder von
ihm niedergeschriebenen Note zu bewundern Gelegenheit
haben. Nicht bloß die mittelalterliche Litteratur Deutsch-
lands zog er in dicsen Bereich, sondern auch die Werke
des dänischen, schwedischen, polnischen Alterthums und gern
hätte er es auch mit den alten Geschichten Nußlands ge-
than, wenn damals schon mehr und Zuverlässiges darüber
vorhanden gewesen wäre: was ihn zu einem guten Wunsche
in dieser Rücksicht veranlaßt (?ra«k. »̂uF. V I I . ) , welchen
erst unsre Jetztzeit zur Erfüllung bringen sollte. Endlich
verabsäumte stin richtiges historisches Gefühl und Stndium
nicht, den Blick auf Urkunden zu richten, die von ihm (a.
a. O.) eben so richtig, als bezeichnend „norvi ntliuo nrtu»
0MM8 Ilißwl-icllL 8l!l-lplw!N8" genannt werden. Darum
fügte cr seiner Ausgabe eine von ihm so benannte ,,8!Ivl»
liociimentorum" bei, in der er zuerst Auszüge aus Quel-
lenschriften uud dann eigentliche Urkunden lieferte, welche
über das von ihm in den AsmcrllU'gsn Gesagte '̂icht ver-
breit, n oder Bestätigung geben. E l hat in bcidcn Hinsich-
ten, mit Bedauern insbesondere hinblickend auf die Ver-
nichtung und Zerstreuung, welche die l ivl . Archive erfahren
haben ( l r u e s . i'uF. X . ) , gewiß redlich gcthan, was ihm
die damaligen HiWmit te l zu thun möglich machten, und
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jene „ 8 i ! v 2 " ist später von den Geschichtschrelbern fieißig
genug benutzt und angeführt worden.

So steht G r u b e r s Werk, das sich auch im Aeußern
anständig ausgestattet darstellt, als ein chrcuwerches da,
auf welches wir noch jetzt mit Freude und Stolz blicken
können; aber auch als cm Werk von großem Nutzen, der
bald genug erkannt und ausgebeutet wurde. Noch in dem-
selben Iahrzehend, in dem G r u b e r s Ausgabe des lal.
Tertes der Chronik erschien, stellte ein hiesiger Gelehrter,
Ioh . Gottfried A r n d t , damals Necwv der Schule zu Areus-
burg auf Oescl nachher Conrector dcs kuceums zu Riga,
eine Übersetzung davon") ans Licht, in welcher er auch
die von G r u b er gelassene Lücke aus einer Ncvaler Hand,
schrift ergänzte und einige, minder wichtige Anmerkungen
hinzufügte, während die Übersetzung sowohl von Seiten
der Nichtigkeit und Genauigkeit wie dcs Geschmacks, der
in ihr herrscht, und des Ausdruckes sehr viel zu wüuschen
übrig läßt. Aber diese Übersetzung veranlaßt A r n d t ei-
nen zweiten Thcil in freier, vollständiger, auf urkundlichen
Beweisen, deren Quellen nur leider nicht angezeigt sind,
gegründeter Bembeillwg unsrcr älteren Geschichte bis zum
Ende dcs Ordcnostaats, herauszugeben'") und damit ein
neues Leben in unsrer Gefchichtforschung hervorzurufen,
welches reichliche Flüchte trug. Ich nenne nur tie Namen
Gadcbusch, G e b h a r d i , I a n n a u , F r i c b e , I . C-
Schwar tz , die im letzten Viertel des vor. Iahrh . , und
de V r a y , B. B e r g m a n n , I . V o i g t , I . L. P a r r o t ,
Fr. Kruse, O. Kienitz, welche im gcgenw. Iahrh. das
Ganze oder größere Parlhien unsrer beschichte zu bear-
beiten unternahmen. Sie alle haben unser» ältesten Chro-
nisten, ,'edcr nach seiner Weise, benutzt, ausgebeutet, erläu-
tert, und ihnen allen ist dabei G r u b er in seiner gediege-
nen Bearbeitung der Chronik der erste Führer gewesen,
ohne den sie ihre Schritte nicht Hütten thun können. Gegen-
wärtig nun, da ein volles Iadrh. feit dem Erscheinen der
Gruberschen Ausgabe vergangen ist uud ihre Eremplare
sich schon anfangen selten zu machen, wird eine neue Aus-
gabe dieses unscrs ersten Chronisten in dem gegenwärtig
unter der Presse befindlichen ersten Vdc. der lserlptoroI
rernm I^noilicürum veranstaltet, deren Bearbeitung Hr.
Hofrath Dr. Hansen in Dorpat übernommen — ein Mann,
welcher, rühmlichst bekannt durch gründliche gcschichti. For,
schungcn, sich schon seit längerer Zeit mit der Chn'w'k ver-
traut gemacht hat, selbst auch durch Vorlesungen, tic cr
über dieselbe gehalten, und daher ganz geeignet erscheint,
G r u b ers Welk noch zu größerer Vollendung zu führen-
I n dem vorgezeichncten Plane dieser ncnen Ausgabe liegt
es den Gruberschcn Tcrt nach den hier zugänglichen Hülfs-

") Der Licfländischen Chronik erster Thril von Liefland unter
seinen ersten Bischöfen ic. oder die Nri^ne» I^vonwe »»eine et ci-
vi l l«, wie solche — I o h . D a n . G r u b e r aus einem alten Manu-
skript Lateinisch herausgegeben und mit gelehrten Noten versehen, nun-
mrhro aber aus andern Handschriften ergänzer — und ins Deutsche
übersetzet. Halle I7l7 fol.

" " ) Der Litfländischm Chronik andrer Theil von Liefland unter
seinen Herren Meistern, welche die alte Geschichte des Ordens und
der benachbarte,, Volker erläuterte:c. :e. Halle «722. fol.
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Mitteln zu säubern und zu berichtigen, seine Anmerkungen aber
vollständig beizubehalten, als die Fundgrube einer unge-
wöhnlichen Bclrsenheit in den Schriften dcs Mittelalters,
und darin nur zu bessern, was etwa einer Berichtigung
oder Zurechtstellung bedürfen möchte, sie mit den wichtigsten
der von A r n d t beigefügten Noten zu vermehren und so
viel Neues beizugeben, als die geförderte Forschung beizu-
bringen vermag. Die veraltete Arnrt''che Übersetzung wird
mit einer neuen besseren vertauscht, und dem Ganzen die
werthvollen Forschungen dcs Hrn. Dr. Hansen über die
Person, das Werk und die Chronologie des Chronisten und
seines Herausgebers vorgesetzt. Über die letztere hat Hr.
Dr. Hansen ein ganz neucs Ncht verbreitet, indem er die
von He in r i ch d. Le t ten angegebenen Zeitbestimmungen
genauer mit den von G r u b c r beigefügten Iahrzahlen der
christl. Zeitrechnung und mit gewissen feststehenden Zeitan-
gaden verglich und den gehörigen Einklang durch Zurechlc-
stellung dcs Unrichtigen oder noch Ungewissen hervorbrachte*);
seine Forschung kommt der neuen Ausgabe noch mit man,
chen Berichtigungen oder Erweiterungen im Einzelnen zu
Gute und verdient die sorgfältigste ^ergleichung mit dem,
was der neueste Bearbeiter unsrer Geschichte, Hr. O. K ie ,
n i l ) * * ) , über die Chronologie He inr ichs d. Le t ten zu-
sammengestellt hat. DerUrkundcnanhang G r u b e r s erhält
von Herrn Nr. H a n s e n eine Zugabe von mehreren Ur-
kunden, besonders aus D o g i e l ' s 0<,«Iex lliplnmutiou»
regni 1'olom»e, und von einer andern Feder littcrar-histo-
nsche und diplomatische Anmerkungen, welche aus der
neuen Meratur und inländischen Sammlungen das zu den
einzelnen aufgenommenen Urkunden Dienliche nachtragen.
Die Register G r u b ers werden einer Berichtigung und Er,
gänzung, besonders aber das dritte, die „,-<8 «»«moraliiles"
aufzählende, einer näheren Bezeichnung dessen, was in den
Anmerkungen vorkommt, u. einer reichen Ausstattung mit No,
tizen zur Erläuterung und Vervollständigung untcrworftl,,
so daß es. nunmehr die Gestalt eines Commentars gewin-
nen dürfte. So können wir denn, durch die sorgfältigen,
gelehrten Bemühungen des Hrn. Dr. H a n s e n , einer in
allen Rücksichten verbesserten Auflage der Gruberschen Aus,
gäbe entgegensehn, die die Früchte der Arbeit G r u b e r s
zu größerer Reife bringen und sein Verdienst um unscrn
alten Chronisten noch ungemein erhöhen wird.

Nachdem Sie nun, m. H. , meiner einfachen Darstel-
lung Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, bleibt mir nur
der Wunsch übrig, daß Sie darin den herzlichen Ausdruck
der Anerkennung eines vor einem Jahrhundert, im fremden
Lande, vom anspruchlosen Flciße eines deutschen Gelehrten
um unsre älteste Geschick)tforschung erworbenen Verbien'tes
finden und theilen möchten.

«) Vgl. die Chronologie Heinrichs des Letten, im Inlandt
Nr. 47. Sp. 1105—N13., und: zu einer neuen Ausgabe Heinrich dt«
Letten, in den Verhandlungen der gclehrtln Esthnischen Gesellschaft
zu Dorpat. 2. Bandes I . Heft. Dorpat und Leipzig 1847. 3- S .
3 7 - 8 3 .

" ) I n seinen ganz neuerdings erschienenen: Vier und zwanzig
Büchern der Geschichte bivlandö. I . Nd. Dorpat !5l7. 8. S . 2C8—
276 und 30^-309.
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Vienmdzwanzig Bücher der Geschichte Livlands
von O s k a r Kienitz. Omne praesez e»t Imsiorsec-
tinn perkectum et PIu5^u3Mperkectun, e«t Futurum. Erster
Band. Dorftat t847.

D a ß eine im Ganzen nicht unbekannte Geschichte von
Zeit zu Zeit neu bearbeitet w i rd , hat in der Sache selbst
seinen natürlichen Grund : die Mit te l zur Kenntniß der
nächsten wie der fernsten Vergangenheit werden beständig
durch neue Funde vermehrt, gesichert, geläutert; die weitere
EntWickelung der Welt in staatlicher, gesellschaftlicher u. sittlicher
Hinsicht eröffnet stets neue Aussichten, wirft neue Fragen
auf und richtet den Blick des Forschers auf vernachlässigte
Stel len; die Wissenschaft der Wissenschaften erzeugt stets
„eue Gedanken, lehrt auch die Vergangenheit in neuem
Lichte anschauen. Irgend einer dieser drei Antriebe oder
alle zusammen ergreifen den Forscher, zeigen ihm, wie unge-
nügend sei, was bisher geleistet worden, er gestaltet die An-
sichten um, von einem tiefgreifenden Gedanken erfaßt führt
er uns das Alte als Neues wieder vor. Gerade die Ge-
schichte Livlands, im Laufe dieses Jahrhunderts im Einzel-
nen vielfach bereichert, als Ganzes fast vernachlässigt, mußte
von allen diesen Seiten aus eine neue Bearbeitung wünschen
lassen. Herr Oskar Kienitz hat sich ihr unterzogen, hat
sich vorbereitet, hat sie mit Lust begonnen. Eine nähere
Bezeichnung des Bedürfnisses, einen Nachweis, daß und
worin die Vorgänger ungenügend feien für unsere Zeit,
gicbt er zwar nicht, aber wir dürfen das nicht mißbilligen:
ist seine Arbeit tüchtig, so ist sie berechtigt, und es liegt ja
so Manches von ihm vor, was das Beste hoffen läßt.

Denn was erwarten wir von dem Geschichtschreiber
Livlands? Zunächst eine soviel wie möglich richtige Dar-
stellung des Thatsächlichen, hervorgegangen aus möglichst
vollständiger Benutzung der vorhandenen M i t te l , der noch
vorhandenen Völker, die der Gegenstand des Werkes sind,
besonders ihrer Sprachen, eines prächtigen Urkundenschatzes,
einer Reihe guter, meist den Begebenheiten gleichzeitiger
Gcschichtschreibcr, Denkmäler verschiedener Art. Die Be-
dingungen dazu sind Fleiß und gesunder Menschenverstand,
bcites ist nöthig zum Verständnisse, zum Vergleichen der
Quellen, zur richtigen Darstellung der äußcrcn Thatsache
aus den reinsten und ursprünglichen. Schon nut der Er-
füllung dieser ersten Forderung könnte sich Jemand um
Livlands Geschichte ein unsterbliches Verdienst erwerben, zu
einer Zeit, wo so tüchtige Arbeiter wie Napicröly, Busse,
Kallmeycr, Pabst jeder in seiner Art und an ftinenl Theile
so viele cnizelne Stellen schon beleuchtet und erhellet haben;
es wäre ein großes Verdienst selbst, wenn es in der dürren
Form einer Tabelle geschähe, wie etwa Fischers und Pcters
Zeittafeln der griechischen und der römischen Geschichte oder
wie Nanke die Jahrbücher des deutschen Reiches hervor-
gerufen hat, in denen Heinrich I. von Waitz, Otto I. in
zwei Abteilungen von Köpke und Dönniges, Q t o I I . von
W . Gicscbrecht, Otto I I I . von Wilmanö bearbeitet ist.
Solch ein neuer Gadcbusch thut uns Noch. Wer n-.öchtc
/ctzt einem Einzelnen die Arbeit zumuthen? Tbcilmig der
Arbeit, willige Unterstützung durch unsere historischen Ge-
sellschaften schafft vielleicht was Ulis fehlt. Und wer zu

den höheren Stufen aufsteigen wil l , sollte nicht bloß die
richtigen Thatsachen vor sich haben, er sollte selbst wenig,
stens an irgend einem Thcile recht im Detail selbstständig
gearbeitet haben, um zu wissen, was dazu gehört, um nicht
von Autoritäten, wie alt oder groß sie seien, von äußerem
Scheine, von keckem Auftreten, von Einfällen sich impomren
zu lassen. Die richtigen Thatsachen, was man cnlch sagen
möge, sind die unerläßliche Vorarbeit, die Vaustücke,
Speise und Trank des Geschichtschreibers, feine Lebcnslc,
dingung.

Aber es ist damit wie mit Essen und Trinken: die
Bedingung ist nicht die Aufgabe des Lebens. Einen ge,
wissen Grad, ich möchte eS nennen, poetischer Begabung,
dürfen wir weiter fordern, nicht um einen schillernden S t i l
zu gewinnen, wie er das silberne Zeitalter der Literaturen
auszeichnet, sondern damit der Schriftsteller die unzu-
sammenhängenden oder abgerissenen, verlorenen, versteckten
Fäden zusammmenzuknüpfen, zu verweben, den inneren,
geistigen Zusammenhang wiederzugeben, aus der bunten
Reihe der Begebenheiten ein umfassendes Bild eines Zeit-
raumes, eines Zustandes vorzuführen im Stande sei. Die
meisten Geschichtlicher reichen nicht weiter; und für die
Svccialgeschichten ist damit das Wesentliche geleistet, zumal
wenn es ihnen gelungen ist, dem Stücke, welches sie be,
handeln, seine Stellung in dem Ganzen anzuweisen. Da-
mit weisen sie zugleich über sich selbst hinaus, hinaus auf
dcn Organismus der allgemeinen Geschichte, als dcren ein«
zelne Glieder sie lebendig und thätig erscheinen.

I n der allgemeinen Geschichte erst hat die dritte For<
dcrung ihr volles Recht, hier erst kann der philosophische
Geist sich entfalten. Ich behaupte aber damit nicht, daß
die Spm'algeschichten ihn nicht vertragen: «renn sie die
Stellung des historischen Individuums in dem Ganzen der
Menschheit, wenn sie in diesem Individuum das Gesetz des
Entwicklungsgangs, eben das Allgemeine aufweisen, wenn
sic für seinen Glaubcn, seinen Cultus, feine wissenschaftliche
und künstlerische Ausbildung, seine staatliche und gesell-
schaftliche Verfassung die I d c - , kurz feine Berechtigung
nachweisen, so haben sie Stoff genug. Aber da die Mög-
lichkeit dazu fast nur bei Individuen eintritt, welche eine
Zeitlang die Weltgeschichte selbst sind oder doch cincn be-
deutenden Thcil derselben bilden, so tritt bei verhä'ltniß-
mäßig unbedeutenden liothwendig ein, dnß der Hinter-
grund für das Bi ld viel zu groß ist und damit die
Gefahr, daß die Darstellung durch den Contrast des Gegen-
standes mit der angestrebten Behandlung gemacht, gc-
zwungcn, hohl , vielleicht lächerlich w i rd , oder daß. bei
mangelnden Nachrichten, die Construttion » pi-iari an die
Stelle der beglaubigten G'-'schichtc ihre Erdichtungen setzt.

Unter philosophischer B i t t u n g , wie ich hier meine,
daß sie dem Historiker nochwendig ist, um von der Bedin-
gung seines geistigen Lebens zu der Aufgabe desselben zu
gelangen, verstehe ich nicht Hingebung an eine bestimmte
philosophische Schule, und wäre sie auch die Hegclschc,
nicht die Fertigkeit, sich auf ihre Sätze und die Stelle, wo
sie zu finden sind, zu besinnen und dieselben m mehr oder
minder roher scholastischer Form zu rcpttücn; wenn schon
die allgemeine Geschichte durch solche Ncpctition wenig
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gcw nncn kann, so ist sie für die Svecialgcschichteu
eben nur brauchbar, um dem etwaigen Liebhaber, der
nicht zugleich Kenner ist, Saud in die Augen zu streuen;
die Darstellung selbst, gleich einem Porirait, in welchem die
augenblickliche Mode in Bar t , Frack, Kopfputz sehr genau
wiedergegeben ist, muß schon nach einigen Jahren völlig
veraltet erscheinen mit ihrer Art von Zöpfen uud Rock-
schößen, de>m das sind die philosophischen Schlagwörter und
Formeln. Wohl aber ist zu verlangen, daß die fortschrei-
tende philosophische Bilduug mit ihren großen Gedanken,
der strengen Form entbunden, wie sie durch Studium und
auf tausend Wegen in das Bewußtsein der Zeit eingeht,
auch den Geschichtschreiber durchdrungen, geläutert und
gehoben habe. Finden wir das Alles bei dem Verf. ?

Wer kennt nicht in diesen Provinzen Herrn O. K.
als Dichter, als scharfen Kritiker über Poesie uud Philo»
sophie? Vor mehreren Iahrcn sprach er sich in diesem
Blatte auch über die Anforderungen aus, welche an den
Geschichtschrcibcr Livlands zu machen seien: genug sei nun
gesammelt, genug cditt, es sei I n t zur Ernte. So hatte
sich der Mann im Stillen herangebildet, den die Zeit for-
derte. Am 6. Februar 1847 erschien die Einladung zur
Subscription auf den ersten Band mit Inhaltsangade für
die einzelnen Abschnitte, ein Beweis, daß die Arbeit in der
Hauptsache vollendet war, und siehe nun liegt sie fertig vor
uns. Leicht ist sie ihm nicht geworden: »Für einen werdenden
Historiker, sagt der Verf. S . IX., wäre es freilich rathsamer,
mit der Geschichte eines Landes zu beginnen, dessen Ge-
schicke ein höherer Zauber umweht, als den baltischen
Küsten zu Thcil wurde . . . . Ich muß gestehn, daß ich
beim Niederschreiben mancher Partien dieses Buches nur
mit Mühe ein gewisses inneres Unbehagen überwand;
aber ich fühle auch, daß ich durch meine Arbeit in jeder
Beziehung vorwärts gekommen bin." So gehen wir mit
Vertrauen an e.'n Wnk, welches, wenn es seiner Aufgabe
entspricht uud das Zie l , welches cö sich vorgesteckt hat, er-
reicht, die Auesicht hat, auf die Gegenwart und die B i l -
dung des heranwachsenden Geschlechts, besonders dieser
Provinzen einen ansehnlichen Einfluß zu üben. Schon aus
diesem Grunde darf das Werk nicht auf zärtliche Schonung
rechnen, wir kennen des Verfassers Prineipiei,, und Mar i -
nien in Bezug auf Krit ik, er fcrdcrt unerbittliche :md hat
sie geübt.

Der vorliegende erste Band umfaßt in zwei Büchern
die Geschichte Livlands von ihren dunkl.n Anfängen bis au
den Tod Volquins. Für das Ganze (es soll mit t?22
schließen) sind 24 Bücher in sünf Bänden bcsiimmt. Die-
sen ersten Band füllt eine Vorrede S. I . - XIV. , Inhattsvcr-
zeichniß, der Tcrt des ersten Buches S . t—62 , des zweiten
S . 6 3 - 1 7 2 ; die Anmerkungen zu beiden reichen von
S . 173 -264, 263 5 l ? , am Schlüsse zwei bisher ungc-
druck:c Urkunden.

I n der Vorrede überwindet Herr O. K. die Verstim-
mung, ja Ungerechtigkeit der jüngeren Philosophen gegen die
Geschichte, welche ^co verschuldete, als er durch sein Ver-
fahren gegen die Hegelingen 1838 einen traurigen Veitrag
zur O l l 8cnn62lcu8e der Deutschen Universitätenzur quL 8cnn62lcu8e der Deutschen Universitäten
ucserte, und wandelt auf fester Straße, mit wahren

Sätzen aus Hegel, Fr. Förster, Fichte, Ed. Gans gerüstet
— „nicht allein der Vergangenheit, sondern auch der Ge-
genwart gilt des Historikers Vcmühn; brauchen wir doch
die ganze Vergangenheit, um die Gegenwart zu versteh«"
— er bringt den gesunden Menschenverstand in Mißcredit
«der Pasteteubäcker wegen, welche sich seiner auch rühmen
können", vernichtet die Pragmalitikcr „die viclbelobtcn",
läßt lein gutes Haar den Moralisten, „ d . h. denjenigen,
welche von der Mora l eine falsche Anwendung machen,
die a lso auch in der Wissenschaft überall ungerecht,
und da rum auch unwahr sind." Er bemerk«, daß es
für den Kammerdiener keine Helden gicbt. (Ohne He,
gels Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte
Ausg. von Kar l Hegel S . 40 zu citiren). So gelangen
wir zu der reinen Geschichte. „Nicht aus dem Munde des
Geschichtschrcibers, sondern dem der Geschichte selbst wollen
wir das Urthcil über Ereignisse und historische Individuen
vernehmen: Thatfachcn und Personen, der Wahrheit gemäß
dargestellt, richten sich selbst." Es ist der Gang des Theseus
von Trözen nach Athen: wie dieser werdende Held allein unter
den Gespiclen die Haut des nemeischen Löwen zu berühren
gewagt hat, wie er den Fels wcgwälzt, unter welchem des
verheimlichten Vaters Sandalen und Schwert verborgen
liegen, Erkennungszeichen dem Sohne; dann erschlägt er
auf der Enge, welche aus dem Pelovonnes nach Hellas
führt —die kürzere und sichere Seefahrt verschmäht cv —
Pcriphetes, Sims den Fichtcnbcugcr und Profrustcs mit
den zwei Betten.

Herr O. K. wil l nicht bloß Tatsachen und Personen
der Wahrheit gemäß darstellen: von vorn herein dringt
er auf philosophische Fassung und geht darauf au/ . „ W i r
fordern dazu die vielseitigste Bildung, wir fordern I n t M ,
gcnz!" Denn „d ie We l tgesch ich te ist die Da rs te l -
l u n g des gö t t l i chen a b s o l u t e n Proeesses des
Geis tes i n se inen höchsten Ges ta l ten . " (Vorrede
S. V. mit den !iöthigc!i Bcweiöstellen aus Hegel und Fr.
Förster.)

Ohne uns dabei aufzuhaltcu, d^ß ^lle diese schönen
und wahren Sachen ganz nützliche Wiederholungen aner-
kannter Hegclschcr Säl>' sind, werden wir doch ein Recht
haben, nachzufragen und nachzusehen, was dcnnUier Sve-
cifisches für die Geschichte Livlands ausgesprochen ist. Von
Weltgeschichte spricht Hegel und nach ihm Herr K . ;
nach Geschichte Livlands fragen wir. Bisher waren wir
nicht gewohnt diese Begriffe zu idcntificircn. Griechenland
und Rom waren einmal die Weltgeschichte: was von ihr
galt, galt von ihnen. Aber Livland, frage ich noch einmal.
Die Antwort bleibt nicht aus. S . V I I I . IX . : „ Ich habe mir
nun in den nachfolgenden Blättern die Geschichte eines
Landes zur Aufgabe gestellt, das, einem entlegenen T heile
Europas angehörend, nicht jeden reizt, sich mit seiner Vor-
zeit näher bekannt zu machen, dessen Schicksale sedcch wich,
tigcr sind, als oberflächliche Veurtheilcr mci.icn." Wir
wollen auch nicht fragen, was ihn die oberflächlichen Veur-
thcilcr angehen, ob er meint, solche bekehren zu müssen, da
doch gründliche Bcurtheiler nicht so urlheilen. Der Beweis
für jenen Satz lautet so: „Auf seinen weiten Ebenen wurde
mehr denn eine Großlhat vollbracht, ein Held des Nordens
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brach hier seine schönsten Lorbeeren. Puntlmn. Gerau»
kenstrich. Es steht aber die Geschichte Livlands (ich ge,
brauche dies Wort überall als allgemeine Bezeichnung für
die drei Ostsecgouverncments) zu jener Deutschlands ganz
in demselben Verhältnisse, wie jene der griechischen Kolo-
nien zu der Geschichte des griechischen Festlandes. Punktum.
Gedankenstrich. Man meine nicht, diese Bemerkung sei
eine cIplittw lienevolcntine für mcin Buch, es bedarf einer
solchen gar nicht!" u. s. w. Punktum. Gedankenstrich.

Gewiß, der Gedankenstriche Zahl sieigt nicht selten
auf 4 hinter einander, und das auf manchen Seiten mehr-
mals, mit Hülfe der übrigen Interpunktionszeichen auc!) in
neuen Comdinationcn oder Pcrmutationcn (z. B . ohne
Punktum, oder Semikolon 4 Striche Punktum; .)
aber s.'lbst für den oberflächlichen Bcurth,iler scheinen die
Hemmschuhe überflüssig, wo ihn solche?ln- und Aussichten
überraschen. Er darf fragen: Sollte drr Hr. Verf. hier
nicht ein bloß geographisches oder topischcs also zufälli-
ges Interesse mit dem historischen verwechseln? Er
liefet gewiß noch einmal: „Es steht aber die Geschichte
Livlands zu jener Deutschlands ganz in demselben Ver-
hältnisse u. s. w . " und sieht oberflächlich leicht hinweg
über den ihm auch neuen Gegensatz griechischer Ko-
lonien und griechischen Festlandes. Vielleicht wird sich
dieser Gcdanle durch den Verlauf selbst erpliciren, aber
um so mehr müssen wir doch den Glauben an ihn, der hier
bloße Voraussetzung ist, mitbringen (Hegel Vorlcs. üb. d.
PH. d. Gesch. S . 13 u. 14. Was ich vorläufig gesagt
habe und uoch sagen werde, ist . . . als Uebersicht des
Ganzen zu nrhmen, als das Resultat der von uns aufzu,
stellenden Betrachtung, ein Resultat, das m i r bekannt ist,
weil ich bereits das Ganze kenne), aber selbst das ist hier
sehr viel, da wir nun in tiefster Beschämung erkennen
sollen, daß wir oberflächliche Bcurtheiler sind. Was solche
denken, kümmert den H. Vf . freilich wenig, „da ihr Meinen
im Grunde doch nur v o m U c d c l ist." So wollen wirs
denn mit Vertrauen hinnehmen. Hr. K. ist Dichter, kennt
Homer und Anakreon, Sappho und Alcäus, hat über
Homer in vorliegender Geschichte Livlands erstem Buche
irgendwo ganz neue Ansichten, er ist Philosoph und weiß
ohne Zweifel von Thales Aliarimander Anarimencs
Anaragoras Ppthagoras Demokritos Protagoras Zcno
mehr als unser eins je wissen wi rd , dem werdenden
Historiker können die auch werdenden Historiker, die Logo-
graphcn, und Herodotos, der Vater der Geschichte, nicht
fremd sein, wir schweigen von Ebarondas, Zaleukos,
Archimcdes; wie sollten wir nicht freudig erstaunen bei dcr
unzweifelhaft ganz neuen Parallele, — sie alle waren in
den Kolonien zu Hause — Livland Kurland Estland — Ionia
Aolis D o r i s , Dagden Mone Oesel — Kos Samos
Leebos. Von Panticapäum, Olbia, Chersonesos, von Pom-
mern und Preußen ahneten wir längst etwas der Art.
Aber hier? «iniä clignum tanw lei-et !üc p r ä m i e r Iliatu?
Oder redet der H. Vf . von der Zukunft, von der Zukunft
meine ich, in welcher seine Fichte, Schelling und Hegel,
seine Göchc und Schiller, unsere Nanke und Dahlmann neben
den fabelhaften Gestalten eines Orpheus Lines Amphion
stehen werden? Da lohnt sichs, vicrundzwanzig Bücher

der Geschichte Livwnds zu schreiben und ich wundere mich
beinahe, daß Herr K. beim Niederschreiben mancher Partien
dieses Buches nur mit Mühe ein gewisses Unbehagen über-
wand. Indcß daß er mit 172 l schließen wil l klärt
manches auf.

Und doch wi l l es mir immer vorkommen, als ob solcher
Passus eine leere Phrase sei, ein tantu8 luatug.

Genug davon. Das Werk kann Vorzüge haben, und
damit ichs nicht zu spät sage: wenn wir das zweite Buch
dieses ersten Bandes für sich nehmen, so sind sie vorhanden.
Es unterscheidet sich in allen Stücken zu seinem Vortheile von
dem ersten. Um rascher zu dem Einzelnen zu kommen übergehe
ich gern die originelle Inlerpunclion, eine Mischung aus Fr. v.
Räumers und der Augsb. M g . Zeitg. Grundsätzen, gedenke
nur im Vorbeigehen des Verbrauchs an Gänsefüßchen,
welchen „Karamsin" „Gans" „Oi-i^mc^" „Arndt" uner-
läßlich machten, auch dcr eigenthümlichen Schreibarten Pto-
lomäus, Waräjer, Plotzk (statt Polo;k, s. die sehr gut
begründete Erläuterung S . 272. Am»,.), Koriphäcn, Kyrie
Eleusoi', Kleinigkeiten, die notirt zu haben eigentlich schon
zu viel ist, um so mehr, da die Correctur als sorgfältig
anerkannt werden mi-ß (doch S. V. Z. 3 v. u. lics Paste«
tenbäcker statt Pastcnbäcker u. S . 200. Z. 3 v. u. lies Lug
statt Bug) ; aber bemerkt werden nuißte dergleichen, da rer
H. Vf. umfassendste Bildung fordert und den Zufall nicht wal-
ten läßt, sondern es bemerkt wissen wi l l , wie ^ei-os in s l ior i -
linn'8 rivals sein «cntimontal ^voarillF oder ont!» r«for«nlia>:
I»tl! II«! ^on'vl: tllkou noticc o' i t , ' l is Fl:iit«Ll, iZll't i l?
I «lilin't il,v«nt N m^8e!t tlluuFN. Auch an dein Stellen«
stile des ersten Buch s müssen wir vorübergehen, da Hc-
gcl schon von dem Vater desselben I o h . von Mül ler
gesagt hat: er giebt der Geschichte ein hölzernes, hohlfeicr-
liches, pedantisches Ansehen. Da^ , liebt der H. Vf . von
allem Vorkommenden nicht nur mitzusprechen, sondern auch
tief und bedeutend zu reden. » Trotzige, der See kundige
Männer, heißt es von den Resten der Livcn, in zwölf
Dörfern zerstreut! (Ausrufinigszcichcn). Stolz aus ihr
Alterchum (Gedankenstrich) ohne es zn kennen, wachen sie
mißtrauisch über die Reinheit ihres Stammes, i>, ihren Au»
gen das Höchste, in uuscrn das Einzige was sie haben;"
wovon ?op« ^88ll)s 0N erltiolLm) sagt: I'als« eloyliLNQV

«vei-7 plnc«. M i t dem Optimismus eines Pickwick giebt
uns der Hr. Vrf. Aufklärung auch darüber! Vorr. S . IX.
„ M a n darf jedoch nicht übersehen, daß m i t der B e a r -
b e i t u n g e ines zum T h e i l u n d a n k b a r e n S t o f f e s
für dcn angehenden Schriftsteller auch mancher V o r t h e i l
sich eint. Er ist darauf angewiesen, durch N e t t i g k e i t
d e r F o r m in dcr Darstellung Iworin denn sonst?^>, durch
eine wo möglich ^ neue A u f f a s s u n g des Gegebenen
das zu ersetzen, was dem vorliegenden Stoffe an allge-
meinem Interesse abgeht So wird seine Arbeit für ihn
zu einer Schule u. s. w.« Und für den Leser? Göthe
wenigstens hat seine kalligraphischen Hefte nicht selbst her-
ausgegeben.

Ich kann es bezeugen, das erste Buch dieses Ban-
des mit seiner Last Anmerkungen (neunzig Seiten zu 63
Seiten Tert) ist eine Reihe von Schularbeiten über ver.
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schictene Themata, voll Unkenntniß und schlecht ange-
wandter Kenntnisse, voll falschen Vertrauens auf fremde
und eigene Kräfte, ungründlich. Das zweite Buch,
in den ersten Mschnitltcn ebenfalls noch sehr leicht,
gehört einer höheren Klasse a n , wird von Schritt zu
Schritt besonnener, geht meist ohne Stelzen, lies't sich gut,
auch für den Kenner mit Wohlgefallen.

Sauer genug wird dem Hrn. Verf. das erste Buch
geworden fein, schon aus dem Grmde, weil es nicht aus
den Quellen geschöpft ist. Daher Abhängigkeit von
werthlosen Autoritäten — wie kann Hase's Kirchengeschichte
für das Jahr von Mcinhards Ankunft in Livlaud zeugen,
oder Fr. v. Räumer verhört werden über die Herkunft der
Slaven? — und beständiger Widerspruch, blindes Nachspre-
chen und ewiges Meistern.und Vcsscrwisscn. Des Menschen
Herz ist ein t ro tz iges und verzag tes D ing , sagt Je-
remias. Seine Frage: wer mag es ergründen? beant-
wortet sich aus Obigem von selbst. Der Hr. Vf. hat sich
mit seiner Urgeschichte auf cm Gcbict gewagt, auf welchem
alle Kräfte zugleich angespannt werden müssen. Den ge-
sunden Menschenverstand, welchen er verachtet, läßt er von
den Pastetenbäckern verkneten und drückt ihm dann das
Siegel der Poesie und Philosophie auf. Der Schöpser
der vergleichenden Erdkunde ist der Altgcsell, der alles
wohl macht, für die vergleichende Sprachkunde, das Fun-
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damcnl solcher Urgeschichte, eine etwas geringere Autorität,
als Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit für die vergleichende Anatomie, denn Herder
hatte doch Mediein zu studircn angefangen, neben ihm-
sehen wir Gibbon, Pft'ster, Nork, Schelling, O . Müller,
A. W. Schlegel, Hoeck, Preller, Legis, Kreuzer (wohl der,
selbe welcher sich zu meiner Zeit Creuzcr schrieb), Koppe,
Homer, Hesiod, Michelet, Wahl , Anton Tkanp, Fichte,
Schiller, Heyne, Aeschplus, Lepsius, W. von Humboldt. Wer
kennt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zu-
sammenkamen ?

So schen wir den Hrn. Vf. mit wahrhaft kindlicher
Freude eines nach dem andern herauekramen, seine Bilder,
bücher, seine Märchen, eben hat er sie geschenkt bekommen,
es ist Wcihnachtabcnd, alle die Sachen vom Nußknacker,
von Aschenbrödel und dem gestiefelten Kater, neu sind sie,
das ist wahr, und er kann nicht'aufhören sie zu erzählen
die schnurrigen Einfälle: „Der Schöpfer der vergleichenden
Erdkunde findet schon in Plinius ^ t ta t?oi-u ^natürlich tief
in Asiens die A n f ä n g e des Namens Cnrom». So wären
die Kuren Verehrer der Sonne, oder des indischen Koros
gewesen, für dessen weit verbreiteten Cultus in grauen
Zeilen sogar die Insel Korsika zeugen möchte." Man denke!

(Schluß folgt.)

Gorrsspondenz-Nachrichten nnd Nepertorium der Tafteschronik
L i v l a n d.

V t i g a , den 20. März. Gestern Vormittag geruhten
Se. Durchlaucht unser Herr General? Gouverneur Fürst
I ta lnet i Graf Smvorow Nimnikstt, die Geistlichkeit aller
Confessionen und sämmtliche Mi l i ta i r - und Civil-Vehördcn
in großer Cour zu empfangen. Sodann begaben sich die
Anwesenden zu Sr. hohen Erccllcnz dem biehcrigcn Herrn
General-Gouverneur, General von der Infanterie, Mitglied
des Ncichsraths, 0'clowin, um desselben ihre N'schicdö-
»vnnsche zu bringen.

Nissa, 24. März. Gestern brachte die hiesige Lieder-
tafel Sr . Durchlaucht unfern! Herrn General-Gouverneur
Fürsten I t a l i i s k y Grafen S u w o r o w v o m N i m n i k zu
Dero Amtsantritt ihre Glückwünsche turch einen imposanten
Fackelzug und den Vortrag mchrcr vierstimmigen Männer-
gesänge. Die Sängcr und übrigen Mitglieder dieses Vereins
hatten sich vorher in der Gildestubc versammelt und von
dort aus bewegte sich der aus mehr als hunccrt Personen
bestehende Zug paarweise, auf beiden Seiten von hundert
Fackelträgern begleitet, durch die Scheunen - u. Schloßstraße
nach dem Schlosse. Dort angekommen, stellten sich die Sän-
ger, von Fackeln umgeben, auf dem Schloßhofc vor den
Fenstern Sr . Durchlaucht auf, und rs wurde zuerst ein ein-
leitender Hochgesaug angestimmt, worauf ein besang an d.is
theure Russische Vaterland folgte. Nach dem z reuen Ge-
sänge Sr . Durchlaucht
hinauf, um ihrcn Glückwunsch über seinen Amtsantritt dar-
zubringen, wobei sie im Namen von Niga's Bürgerschaft
die Aufrücke der inm'gsten rüde, N r unverbrüchlichen
Treue und Ergebenheit gegen Se . M a j e s t ä t den Kaiser
und gegen das gan;e hohe K a i s e r h a n s auesprach. Co-
^ann wurde der dritte Gesang, „eine Begrüßung au Se.

laucht", angestimmt, der mit seinen brausenden Akkorden
lge,, Nhpthmen von bescndcrs schöner Wirkung wcir.
erschien Sc. Durchlaucht, umgeben von dem Herrn

Generaladjutantcn v. A n r e p , General-Adjutanten v. Fe ld -
m a n n , Generalmajor von der Suite Sr . M a j . de5 Kai-
sers J a f imo witsch, Sr . Ercellen; dem Hrn. Civil-Gou-
ncur, Sr . Ercellcnz dem Hrn. Commandcmten, S r . Ercel-
lrnz dem Herrn Generalmajor I aspkof f und mehren an-
dern höheren Personen, auf der Treppe des Vestilmlumo,
dankte der Liedertafel in herzlichen Ausdrücken für die be-
wiesene Aufmerksamkeit und sprach: Er frene sich Niga's
Bürger von so freundlichen Gesinnungen gea/n ihn durch-
drungen zu sehen, er fordere sie auf, 5ie Gesinnungen der
Liebe, Treue und Ergebenheit gegen S?> M a j e s t ä t den
Ka ise r und das ganze K a i s e r h a u s , wie bisher, zu be-
thätigen und jetzt mit ihm S r . M a j e s t ä t ein lautes Le-
behoch zu bringen. Alle Mitglieder rcr Liedertafel und
die Tausende der auf dem Schloßhofe versammelten Men-
schen schwenkten die Hüte und ein dreimaliges donnerndes
„Hurrah,, erfüllte die Lüfte, dem als musikalisches Echo
das „ S e . M a j e s t ä t lebe hoch» in feierlichen vierstimmigen
Akkorden nachklang. Darauf begaben sich die Sänger im
geordneten Zuge mit Fackeln nach ihrem gewöhnlichen Ver»
sammlungslocal in der Glldestube und hielten wie gewöhn-
lich ihre musikalischen Vorträge. (Nig. Ztg.)

Nigss, d. 24. März. Bereits zwei Schisse, u. zwar
Russische, sind hiefelbst mit Ballast von Lübeck angelaugt.

P e r u a n , d. 20. März. Seit gestern ist unser Fluß
a>, mehreren Stellen offen, namentlich in der Nähe der'
Stadt, und man setzt mit Voten über. Da die Strömung
sehr gering ist und das Eis allmahlig sich aufgelöst hat,
so haben wir diesmal keinen eigentlichen Ei ^ . i g erlebt
und die Müssigcn unsrer Stadt, die sich Wochenlang vor-
her und nachher mit diesem Ereigniß zu beschäftigen pflegen,
sind um ihr Schauspiel gcrprcllt. Die Nhede ist noch mit
Eis belegt, wird aber wohl bei dem ersten Windstoß frei
werden, und die dann beginnende Schifffahtt bringt denn
auch in unsere seit längerer Zeit stille ,.nd lamlose S^aN
wieder Leben und Thätigkeit.
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G st b l a u d.
N e v n l , den l6 . März. Hafen, Nhede und Meer

sind frei vom Eise, es sind mehrere Schisse angekommen
und schon l mit Korn verladen worden; der Play ist mit
Südftilchten überschwemmt, die jeyt großen Tdeils zu Wagen
nach St. Petersburg u. s. w. gehen, auch Austern kamen
an, welche trotz des Geldmangels gute Abnahme finden.

(Zusch.)
K u r l a n d.

M i t a n , d. 10. März . D ie Direct ion des Kuclän»
tischen Kredit-Vereins macht bekannt, daß der Herr B a r o n
Theodor v. Hahn, Erbbcfiycr auf Merchcncckcn zum Direc-
tions-Nathe teo Vereins für den H^npotbschen Krcis
statt des von dieser Funct i ru äurückgctntencn H r n . Barons
Christ, v. K o r f f , Erbbesiyers auf Eccmuppen, erwählt
worden; desgl. daß am 13. M a i zu I l l u r t eine Versamm-
lung aller zum Selburg/chrn Knisc gehörendem Mitgl ieder
des Vereins abgehalten wcrdcn soll.

Per fona luo t i zen .

l. A n s t e l l u n g e n , Versetzungen, En t l assungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind: der der Kavallerie ag-
gregirte Obrist B a r o n B ü h l e r in das Husaren-Reg. des Erzher-
zogs Ferdinand übergeführt, der Kapitain Kruscnstern vom 3.-G.
Dragoner-Ncg. Krankheit halber verabschiedet.

I I . Orden .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu R'ttern des
St . Annen-Ordens 2. Klaffe mit der Kaiscrl. Krone: der Artillerie-
Obrist S c h m i d t , Chef der letzten 4 Bezirke der neurussischcn Mi l i -
tair-Ansiedelungen, der Kavallerie-Obristlieutenant H a h n , Komman-
dirender des 4. Bezirks der Mil itair - Ansiedelungen in den Gouvern.
Kiew und Podolien, der Artilleric-Obrist O r t e n d e r g , Klaffen-In-
spektor des 2. Kadcttcn-Korps, der Armcc-Odrist A n d e r s , Gchülse
des Kommandircndcn des 5. Bezirks des abgesonderten Korps der m-
nern Wache, der Kollcgienrat^ Arend t , Arzt beim Taranow-Vclose-
rowschm Krankenhause, der Akademiker Staatsrats Lenz, ordcntt.
Prof. an der St . Petersburger Universität; dcss. O rdens ohne
Krone: die Ovnsten Kn e r r i n g 3., von der reitenden L. G. Artille-
rie, Kommandeur der leichten Batterie Nr. I , K n o r r i n g l i . , I n -
spektor der Garde-Vereiterschule, S t e i n l . , Ober-Wagenmcistcr des
Gardekorps und Kommandeur der Garde-Trainbrigade, die Adjutan-
ten S . K. H. des Oberbefehlshabers dcs Garde- u, Grenadier^Vorps;
Graf V a r a n o w ! . , vom Ismailowschcn ^. G. Reg., Ncmi
I., vomPawlows^enL. G. Reg., die Rittmeister: V a r o n S t a c k e l -
b e r g , vom Neg. L.'G- zu Pferde, älterer Adjutant beim Stabe der
I. leichten Gardc-Ka^llcrie-Division, T r e f u r t , vom L,-G. Uhlanen-
Reg. S. K- H. des Großfürsten Michael Pawlowttsch, Ne in ho ld
l . , vom L.-G. Husarcn-R.g.; die Kapitaine: v. S tacke lberg und
B a r o n Nosen, vom rntmdm '-!--G. Grcnadier-Ncg., der Hofrath
F r a n k , Ngts.-Stabarzt beim Preobraschenskischcn L, G.-Reg z dees.
Ordens ^. Klasse: der Polizeimeister der Stadt Rcval, bei der Ka-
vaUcrie stchc-ide Major W o l f , der Kapitam vom ii G. - Dragoncr-
Neg. S a e n g e r , die Lieutenants vom Finnland. L. G.-Reg. Sce-
land und v. Nennen kämpf , und von der I . ü.-G. ArrMcri'e-Vri-
gade Grabbc.

Mittelst Allcrhochstcr Ukasen sind ernannt worden zu Rittern:
des Ct. A n n e n - O r d e n s 2. Kl . mit der Kais. Krone die Obristcn
Kup f f e r , Kommandeur dcs Uhlanen-Neg. Er. K. H. des Großürsten
Constantin Nicol^,witsch, D i m m a n n , Kommandeur dcs Iagcr-Rcg.
des FeldmarsäMs Fürsten von Warschau Grafen Paskewitsch Gri-

wanski, der ObristVaron C l o d t v. I ü r g e n s b u r g , Docent an der

Art i l ler ie-Schule; dess. Ordens ohne Krone der Stabskapitain vom

Generalstade G r a f Hey d e n , dess. Ordens 3. K l . mit der Schleift

der Kapital» vom kaukasischen Sapcur -Bata i l l on F e s s e l .

Bibliographischer Bericht
V̂. I m I n l a n d e gedruckte Schr i f ten .

Professor Osenbrüggen's Bericht über ein t'!"ll-.!icmn ci-iimu^Ie
Dorpat (E. I . Karow, — Universitätsbuchhändler) >8<s (23 S. 8°.)

Getreide-Ausfuhr von Rußland im Jahre !8N, in der St. P«<
tersdurger Deutschen Handelszcitung Nr. IN, daraus in der S t
Ptt- Deutsch. Ztg,, dem ^uurn»l a«; 8t. l'eter^'onrg.

N. I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .
W. G u t t c e i t die Cholera in Kursk. Medicin. Ztg. Rußlands

18^6 Nr. U, 7, 8.

0. Auslandische Jou rna l i s t i k .

Tl). Tb ramer , Hofrath, Oberlehrer am Gymnasium zu Dor-
pat, si^cn Lieder — angezeigt in der neuen Leipziger musikal. Zeit-
schrift 1818, Nr. 5. — Desgleichen in der neuen Berliner Musik-
Zeitung I>M, Nr. 53. (von l)i>. Otto Lange).

Nud. Postel MuWchrer an der Hollanderschen Anstalt in
Virkenruh) Op. 2. Große Sonate. Berlin, Eßlinger, (Pr- l Rth.)
— angezeigt in der ncucn Leipziger musikal. Zeitschrift 1848, Nr. 2.
(von A. Dorsse!).

Deutsche pädagogische Zeitschrift Ul,d pädagogisch? 5ustäude in
Nußland, — in Grase's padagog Ztg. 3. Jahrg. 2. Bd. 2. H. Nr.
!4 S. 82.

Da« Gouvernement Esthland (Nordische Biene vom 24. und 25.
Juni), — in der Ztschr. das Ausland l8!7 Nr. 195 und 107.

Boden und Klima in den Ostsee-Prvinzcn, von Dr. I . P- I
van der S missen, das. Nr. 2 l l . 212.

Skizzen aus den Ostsee-Provinzen, — das. Nr. 233. ss.
Osenbniggm Theorie u. Prans ». zc. Zweite Lieferung, reccns.

in Hihigs Annalcn. Neue Folge. 16i7 Hlft !2 . B. 221.

Im

Literarische Anzeige.

von H. ^'aakmann ist erschienen
den Vuchhandl'ngen zu haben:

von Hrn.
l^!>al mit l>n
keil äcr ol»8ll.

8.

Mntwort. Dem unbekannten Hrn. Fragesteller soll
im Betreff dcs Preises vom Gra f Nehbinders Val t i«
sch c n Ä lbum jede Auskunft zu Theil werden, wcnn er sich
dcßbalb, was doch daö Nächste und Billigste gcwcscu wäre,
rirect an mich 5cn Verleger dieses Buches wenden wird.

Qt to Mode l .

Notizen aus den Kirchenbiickevtt Dvrpatö.
Proclamirte: St. Marien-Kirche: Der Kirchspielsrichttr

Eduard..,von Wahl mit Fräulein Marie von La Trobe.

I n der St . Marien-Kirche am I . Ostcrtagr deutscher Gottei-

dienst um N Uhr.

D i e Nc5ac<wn des Inlands benachrichtig die ^cchrten Herren Mitarbeiter desselben, daß n, Folge cmcs ncucrdlngs
bei dem h csi^cn Hrn. Ccnsor eingegangenen Ncscripts, die von ibnru gclicfcvtcn Beiträge falls sie cs nicht selbst wuu-
scheu, nun m ht mehr mit ihrer Namens--Unterschrift zu versehen sind.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth - und Kurland, gestattet den Druck:
m 5. April l848. <2. H. Z i

Hiczu eine Beilage,
4l.) dm Em,or-
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Beilage zu Ztr. 1 4 des Inlandes. Den 3. April 4843.
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I. Bericht über die Saison des Schwe-
felbades Kemmern im Jahr R847.

N a s Schwefelbad Kcnuncrn hat schon seit einer Reihe
von Jahren ein von seinem früheren ganz verschiedenes
Alissehen bekommen. Während früher die Quelle mit ih-
rer ganzen Umgebung einen tiefen Sumpf bildete, aus dem
nur einzelne kleine Erhebungen des Vodcns hervorragten
und dürftige Wohnungen der ursprünglichen Bewohner
trugen, ist jetzt die Gegend entwässert und der trockene Voden
trägt ein nettes Do r f ; feste breite Straßen verbinden den
Ort mit der Umgegend, die Nrstauralion und das bequeme
Vadchaus überheben den Badegast jeder Sorge, wo er
früher alles zum Leben Notwendige mit sich bringen mußte
und selbst das Qucllwasscr ihm nicht ohne Anstrengung zu-
gänglich war. Aber auch die Badegäste selbst haben sich
verändert. Zwar sind es immer noch dieselben Krankheiten,
gegen die hier Hülfe gesucht w i r d ; während aber früher
das Bad nur von Kranken aufgesucht wurde, die nirgend
anders mehr Hülfe finden konnten, weil sie bereits alle
Mi t te l erfolglos angewendet hatten, welche der große Schal)
der Arzcncimlttcllchre bietet, treffen jetzt auch Viele ein, die
ein bequemeres Mit te l dem
die neben der Heilung auch Vergnügt-,, suchen. Ob dies
ein Vortheil , ob ein Nachthcil für das Bad, ist schwer zu
sagen; so viel aber ist gewiß, der wirklich Kranke hat da-
durch mit manchen Anfechtungen zu kämpfen, die er früher
nicht zu bestehen hatte. Ausflüchte an den nahen Strand,
acsellige Versammlungen im geräumigen Saale dcs Aktien-
hauscS oder den schattigen Spaziergängen, die ab und zu
doch über die gehörig? Zeit hinaus sich erstrecken, auch nicht
immer so vom Wetter begünstigt werden als zu wünschen
wäre, anlockend Manchen seine Kräfte zu überschätzen, und
es ist selbst für den Arzt zuweilen schwer genau anzugeben,
wo jedem Einzelnem, eine Glänze zu ziehen ist, wo das
Vergnügen aufhört ein Erlaubtes zu sein, wo cs anfangen
muß zu schaden. Zwar ist in solchen zweifelhaften Fällen
die Ncgcl scbr einfach und leicht auszusprechen und sie lau-
tet, daß cs hier besser ist, die Vorschriften etwas strenger
abzufassen als durchaus notbwendi.q, statt zu mild, weil ge-
wiß so nur schwer geschadet werden kann, doch al-cr läßt
sich auch nicht läugnen, daß dadurch mancher fast Gesunde
in seiner Freiheit, wenn auch zum besten der übrigen Kran-
ken, etwas beschränkt wird.

Fragt man nun, was die verbesserten Eiurichtungen,
die Aufsicht des Vrunncuarztes den Kranken gemißt hüben,
so läßt sich dem großen Publicum schwer ein genaues Nc-
sultat geben. Es fehlen zwar nicht ausführliche Aufzeich-
nungen sämmtlicher Kranken während der Saison, auch
sind viele Fälle in diesem wie dem verflossenen Jahre vor-
gekommen, wo die schwersten hartnäckigsten Kranlheiten nach
dem Gebrauch der Quelle gewichen sind, aber wie viele
Kranken lassen cs gänzlich an allen späteren Nachrichten
über ihre» Gesundheitszustand fehlen, und man merkt blos
" " den dringenden Empfehlungen der Quelle, die sie an,

n Frank i ^ Bekanntschaft gebcn daß das Resultat
^ gewesen.

Wenn ich dennoch in den folgenden Zeilen es unter-
nehme, dem größeren Publicum Rechenschaft über den Er-
folg der Saison dcs Jahres H847 abzulegen, so kann ich
nicht umhin, vorher zu bemerken, daß hierbei meist blos von
den unmittelbaren Erfolgen der Badecur die Rede ist; wie
spät oft erst die Genesung eintritt,' mögen die beiden fol-
genden Krankengeschichten darthun.

Es besuchten in diesem Jahr das Bad 236 Gäste, wo-
runter 492 Kranke. Von riefen wandten sich 48 l an mich
mit folgenden Krankheiten:

Summa. Von diesen wurden entlassen.

Rheumatismus . . .
Lähmungen . . . .
Ncrvenlcicen . . . . 3
Gicht 5 i
H ä m o r r h o i d e n . . . 1 8
K n o c h e n l c i d e n . . . . a
S c r o p h c l n ti
Verschicdne Frauenzinuncr-

krankheitcn . . . 6
Halöcntzündlmgen . . 2
Nieren- u. Vlasenleircn 3
Leberleideu t
Kupferauoschlag . . . I
Nose «
V lasenaussch lag . . . ^ 2
Schuftpenf lechte . . . 7
K o p f g r i n d I
Quccks i lberkrankhe i t . ' 8
Aussatz . . . . . 3

geheilt

—

—
2

—
—

—
—
—
—
—
2
1

.—

l

gebessert

8
, 3

3 !
44
6
51

6
2
2

l
2
7
6
3
6

unveränd.

2
3

3

—

3

ng
Franke»
Kur cm

w
Zu den Genesenen sind blos diejenigen gerechnet, die

nach einem wiederholten Gebrauch der Quelle von ihrer
Krankheit hergestellt wurden, zu den unverändert Enllas-
lassenen alle die, wo kein unmittelbarer Einfluß der Kur
auf die Krankheit, oder nur eine Verschlimmerung derselben,
die sich nicht der Aufregung durch die Kur zuschreiben ließ,
während ihrer Anwesenheit in Kcmmcrit bemerkt werden
konnte. Daß aber diese Aufzeichnung nicht immer richtig sein
kann, mögen folgende zwei Krankengeschichten beweisen,
deren Eine im vorigen Jahr unter den unverändert Ent-
lassenen aufgezählt werden mußte, in diesem Jahr aber die
Neide der Genesenen vermehrt.

Ein Herr gegen 45 Jahr a l t , an ererbter Gicht
leidend, wodurch cr fast dcs Gebrauchs seiner Beine beraubt
war, so daß er nur mit großer Anstrengung und mit Hülfe
zweier Stöcke sich fortbewegen konnte, brauchte im I . <846
das Bad. Er gehörte nicht grade zu den folgsamsten
Kranken, um so mehr, da seine Leiden sich anfangs bedeu-
tend verschlimmerten, später fast unverändert dieselben
blieben. Nach kaum vierwöchcntlichcm Besuch mußte cr
plötzlich das Bad verlassen und eine lan^c und beschwerliche
Reife machen. Ich entließ ihn mit trüben Auössch"n, und
wahrlich, ich konnte cs ihm nicht verdenken, wenn cr kein
eifriger Lobredncr unsrcr Quelle wurde. Um so mehr war
ich freudig überrascht, als ich ihn das Jahr darauf wierer-
kehrcn sah, mit blübenccm Acußcrcn, keine Spur seiner
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früheren Krankheit verratend; fa. Mancher mag sich im
Stillen gewundert haben, weswegen er noch eifrig einige
Wochen badete.

Ebenso erfreulich war ein anderer Fa l l : Eine junge
Dame litt an einer rheumatischen Lähmung der untern
Estremitäten. I m Jahr l 8 i 6 machte sie in Kemmern
eine sehr angreifende Kur durch mit wirklich musterhafter
Ausdauer. Nach einem fast achtwöchentlichen Aufenthalt
verließ sie uns fast in gleichen, Zustande, wie sse gekommen
war. Da sie bereits vor dieser Kur viele Arzeneien ohne
Erfolg gebraucht und auch die Kuv sie sehr angegriffen
hatte, überdicß mir aus vielfältiger Erfahrung bekannt war,
daß besonders bei dieser Krankheit die Nachwirkung der
Quelle erst spät sich einstellt, bat ich sie, sich vor drei Mo-
Mtei i durchaus keiner neuen Kur zu unterwerfen, was sie
denn auch pünktlich befolgte. Nachdem sie nun zwei M o -
nate ganz in demselben Zustand verblieben, trat die Besse-
rung ein, die, langsam aber sicher fortschreitend, ihr im
Winter erlaubte, zu ihren frühere^ Beschäftigungen zurück
zukehren, ja sogar etwas zu tanzen. I m folgenden Sommer
besuchte sie wieder das Vad und bot nur noch leichte Spuren
ihrer früheren Krankheit dar, von denen sie nun wahr-
scheinlich ganz befreit sein wird.

Riga. März 484Ü. G> G i r gen söhn,
Badearzt in Kemmlrn.

II. Weseuberg.
E s scheint, daß die verschiedenen Städtchen unserer Pro-
vinzen ihr Dasein neuerdings dadurch beurkunden wollen,
daß sie nach einander ihren Schwesterchen ihre PottraitS
zusenden. Die Kritiker haben bisher über diesen Schritt
geschwiegen, und so mag denn, ehe es unanständig oder zu
gewöhnlich wird, auch Wcsenberg an die Reihe kommen.

I m Süden von einem Eichemväldchen, im Westen von
einem hohen Erdwall begränzl, wird W. nur von Norden
und Osten dem Ankömmling aus der Ferne fichtbar. Wie
man die Schönheiten seiner nächsten Umgebung nur zu
leicht übersieht, so haben auch die Wesenberger nur wenig
Zeit, die interessanten Promenaden in ibrrm Tammik-Park,
deren Ausgänge die überraschendsten An- und Auöstchlcn
gewähren, zu besuchen oder ihren Blick an den auf der
Nordseitc wohl erhaltenen Numen des altcn Schlosses zu
weiden, welches außer seiner romantischen Seite noch die
Merkwürdigkeit besitzt, daß es im Jahre der Tartarcn«
schlacht an der Kalla erbaut worden ist, während W. im
Jahre 5 er Erbauung St . Petersburgs zerstört wurde.

Als nach t?m nordischen Kriege Stadt und Land vcr,
ödet da lagen, wurde W . von dcl'.ls^en Einwanderern
bevölkert, deren Familien sich indessen selten bis in die
dritte Generation am Orte erhalten haben. Die Verzeich-
nisse der Bürger von fünfzig Jahren z'.nück weisen lautcr
fremde Namen und auch gegenwärtig lebt die bä'lfte aller
zu W. angeschriebenen Personen außer Landes, wahr,
scheinlich nach dem alten, bewährten Sprichworte: u!)i

Nachdem ich ouf diese Weise mit,den geographischen
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und historischen Vorzügen Ws. begonnen habe, muß ich
insbesondere auch seiner gesunden Lage gedenken. Wenn
rund umher Nuhr und Nervenfieber wütheten, fanden in
W. nur einzelne Fälle Statt. Selbst die Cholera, welche
1lt30—32 Europa") decimirte, nahm nicht die geringste
Notiz von der Eristenz Ws. Die Erklärung dieses Umstandes
bleibt schwierig. Es ist möglich, daß das aus unzähligen
Quellen entspringende Trinkwasser der Stadt (4° N. bei
der größten Sommerhitze) einen wohlthätigen Einfluß in
dieser Hinsicht ausübt.

Wir kommen auf die socialen Zustände und müssen
auch hier dem Streben der Gegenwart Gerechtigkeit wi-
derfahren lassen, wenn der Erfolg auch bisweilen kein
glänzender war. Die Geselligkeit hat ihre Repräsentanten
im Wierländischcn und Wicrschen Klubb: eine für W. ele-
gante Conditorci bietet den Durchreisenden einen anstän-
digen Anhaltspunkt; Bälle und Theater erregen Enthusi-
asmus, wenn sie auch nur matt besucht werden; Mufik
und Gesang haben sich eine Menge Verehrerinnen und
auch cm Paar Verehrer erworben, und überhaupt haben
alle Lebensfragen der Neuzeit W. durchzittert. Wer erin-
nerte sich hier nicht der Zeit, wo in Folge der Prießniß-
schen Wunderkuren förmliche Disputalions-Abende ange-
ordnet waren, a;:f welchen Punsch und Wasser die ver-
schiedenen Partheien bezeichneten? Abgesehen davon, daß
manches Gute gescheitert, manches im Werden ist, läßt
sich nicht leugnen, daß wir fortgeschritten sind. Zcugm'ß
dafür, gibt neben der Entstehung mancher nützlichen Anstalt
und manches edlen Strebens die einer Lese- uüd Musi-
kalien-Bibliothek, eines städtschen Hütels (Palermo), zwei
Wcrst von der Stadt, eines Omnibus :e., und es läßt sich
erwarten, daß die Nachwelt die Namen der Männer, welche
das Geschick an die Spitze so verdienstvoller Neuerungen
stellte, in dankbarem Andenken behalten werde.

Dem Psychologen, welcher an einer so regen Entwicke.
lung des deutschen Elements in einem abgelegenen Land-
städtchen zweifeln möchte, diene zur Kunde., daß W . in
feiner Haupt- und Nebenstraße zwei Elemente birgt, das
deutsche und russische (zu welchem letzteren .fast der ganze
Kaufmannostand gehört), welche, von einander abgeschlossen,
um ihre Eristcnz ringen; die natürliche Folge ist das Her-
vortreten der Gegensätze und bei einer Verschmelzung der
größere Einfluß, des mächtigem.

Vorstehendes Bi ld schmeichelt sich nicht, im Style eines
Daguerre bis ins Detail hinein die bleiche Farbe der ent-
hüllten Wahrheit zu tragen. Der Zeichner hat hie und da
vielleicht einen Pinsclftrich zu viel oder zu wenig aufge-
tragen. Er sah durch die Brille seiner Individualität, gab,
was er fand und glaubt, alles Kritische vermieden zu haben.
Von diesem Standpunkte aus bittet er, der Wahrheit, wo
sie sich ihm gab, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und
jeden Schatten derselben auf seine Rechnung zu setzen
Schließlich grüßt seine Wcsenbcrgcr nah und fern.

') Man vcrznhe «inem Wescuberalr den Gedanke» an
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Ul. Der Weftnborger Vortanz.

Wesenberck dÄs edle schloß
Das ward ergeben ahne schaS
Wie gingen die cdelen Herren streichen!
Das Hasen pannir rlcht der Kumpter auff
Vnb zock keinen Zu^ell in einem Laufs,
Bis er von Rcvell hette ein schein.

Johann von Taube in der Neimaeschichte
von Liefflandt, geschrieben 15L5.

Wesenberg im Schloße da saßen Abends gesellt
Bei Vcchcrn junge Cumpanc, mit ihnen ein greiser Held,
Das warder Pfleger des Hauses'), der schonte des

Weines nicht.
Doch war er zum Schwert auch nicht säumig, das wies sein

benarbtes Gesicht.
Es Hub von den Jungen einer zum Alten die Rede an:

So sprich' uns von Hieben und Händeln, du unser Ehrcn-
cumpan;

Es zecht sich wohl beim Gespräche, doch mundet erst recht
der Wein,

Schlägt man im Wörierkrame auch mit dem Schwcrte drein!
Darauf der Alte mürrisch: Es hat sich zu schlagen Wohl,

Wenn man von jetzigen Zeiten sich denkt: der Teufel sie hohl'.'
Was leben jetzt für Pfahlbürger, wo ist der Nittermnth,
Und unter dem weißen Mantel die alte Flammcngluth?

Was giebts für Bechern und Kosten in jcyiger, nüch-
terner Zeit,

Wie geht das alles gemächlich und ohne blun'gcn Streit,
Aus Frauen Fingerhüten trinkt man ein Tröpfchen Wein
Und mischet zu dem Stübchen noch hellen Brunnen hinein!

I n alten Nuhmeszeiten, als man die Lithauer schlug,
Da trank man aus Neitersticfeln, wie man sie am Beine trug.
Und wenn, nach solchen Zügen, uus stürmisch wallte basVlut,
So lüfteten breite Wunden die inwärts wogende Gluth!

Wie saßen vor Zeiten munter an dieses Tische Naud
Von Orden junge Cumpane und reisige Iunkcr vom ^and.
Was gab's für prächtige Lieder beim nimmer endenden Mabl,
Was kamen für rosige Jungfrauen am Abend zum Neigen

in Saal !

Da gab's erst Händel die Fülle! schon einen schiefen Blick
Schlug man mit scharfen Hieben in des Gegners Auge zurück!
Wie fuhren die Schwerter zu Tage in allereiligster Hast,
Wie wurde mit scharfen Krallen des Gegners Antlitz gefaßt!

Zu jener Zeit, ihr wisset's, da kam auch die Rede
in's Land

Von Wescnbcrger Krallen ' ) , so wurden die Hiebe genannt,

') Auf den Deutsch-Orbenshäusern befand sich meist ein Pfleger,
dem die Verwaltung der Einkünfte und Ländereicn «blag, und der
gewöhnlich tin Ordensbruder war. Kumpane hießen die jungen Ad-
lichen, die in den Orden >iufgcnommcn werden sollten und iyre Ncviz-
lelt, vor Ablesung der Gelübde, überstanden.

') Wir geben zur Erklärung Rüssow's eigene Worte: ,De einen
schräm vp der Backen hadde, de pralcnde dar mit alse mannichcr
n"'t einer gülden Kcden, vnde dcfüluige mochte mit allen ehren tho
.^tsenderge den vordantz allewege fbren. Derhalucn in dem gantzen
, " ^ " " Sprickwordt daruth gavorden ys, bat men einen Schräm
genomet Hesse «ine Wefcubcrgissche Krall. Micke auerst Hebben

Die grad' im Antlitze saßen und Narben ließen zu Tag,
Daran man vergangener Luftfahrt noch immer gedenken mag.

So schauet mir hier die Kralle, das ist ein hiesig Kind,
Die riß mich-in. dieser Halle Hugh Vareusbeck geschwind,
Weil ich il)M Vortauz hemmte, mein Nütt ing-) fuhr ihm

ins Vein,
Da mußt' er, tüchtig hinkend, den Vortnnz schon lassen sein.

Itnd ich mit offner Schramme, daraus das Älut hell rann
Vom Schnaub^« ab zum Wamse, ich führt' den Neigen an.
Das war erst rechte Kralle, die mich wie Rosen geziert.
Nicht schlecht stolzierten die Frauen, die ich im Vortanz geführt.

Der Pfleger erfaßt' M die Kanne, er schwang sit
hoch empor:

„Wohlan, ihr jungen Cumpane, einen Wcidspruch sag' ich
euch vor,

Thut mir Bescheid mit dem Becher, drei Dinge haltet hoch.
Auf die laßt uns jetzt stoßen, man kennt sie im Lande noch.

Es gelt' bei jungen Fanten in Ehren Fellinischer Sprung,
Es letze die tüchtigen Kehlen ein W eisten stein er Trunk,
ES ziem' nur benarbten Gesichtern der Vortanz zu Wesenberg,
I n allem streb' man zum Niesen und hüte sich sein ein Zwerg !"

Wie hell erklangen bie Kannen, wie schallte ein
dreifach V iva t !

Da aber trat in die Halle Herr Huhne von Ansterrach. ")
Es war der Vogt im Schlosse, der statt des Meisters gebot.
Ein hagrer Mann, einäugig, im Antlitz so bleich wie der Tod.

„Was das, noch Nachts im Nemvter, sprach er, ist
das Complct?2)

Wie wird es mit der Mette, sitzt man beim Mahl so spät?
Sagt nicht die Orbcnssatzung, man steh' mit der Sonne auf.
Besorg' das Noß, hör' Hora, geh'dann zum Wasscnlauf?<

Der Vogt hat ernst gesprochen, die Mahnung ernst gcthan.
Es blickten die Kumpane der weil d.n Pfleger an,
Beschämung in den Blicken und zögernd was-zu lhuu,
Doch sah'n sie ihn gemächlich auf ftinem Sessel ruhtt.

Er schwieg in sich gckchrct, bis trat aus dem Gemach
Der ungestüme Mahner, drai:f Hub cr an und sprach:

sick gesegnet vnbe gcsprakln, Godt scholde se behöben vor dem Wcllyn
schen sprunck (wohl ein ungestümer Tanz, eine Art v<?n Galoppadt)
vor den Wittensteynischen drunct vnde vor dem Wesenbergischen vor
bantz (weil solche Ehre bestritten ward und zu Händeln Anlas) gad)>
— Wenn Rüsscw's alte Zeilen unverstandlich erscheinen, dcr l«se sie
in Hrn. Papst's trefflichen Übertragung S . ltt^, wo sie, dazu im
Zusammenhange mit einem größeren Zeitgemälde, zu finden.

^ ') Rütting hieß ein lurzcS Schwert, das ^üssow gleichfalls oft
ermähnt.

<) Der letzte Ordcnsvogt von Wesenberg, auch wohl Komtur
gcnannt, war Gcrdt Huhne von Anstcrrath. Er verließ 1558 das
Schloß, ohne auf dessen Vcrtheidigung zu denken, wclhalb cr viel ge-
tadelt wird, doch nimmt ihn Arndt in Schutz. Ein Spottgedicht von,
I . 1558 (Vunge'S Archiv I I I . 2 S. I5Z) nennt Ar,stcrrath »ein groß
einäugig Heldt". — Johann von Taube gedenkt desselben in seinem
historischen Gedicht, laus welchem hier cmige Zeilen vorangestellt sind.

') Metten heißt in Klöswn der erste frühe Gottesdienst von
matutina; Complct ist die letzte hora, die Vber.dö vor dem Schlafen-
gehn ge^lcn wirb.
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„Der mag euch immer sagen, was Ordeussatznng wi l l .
I n seinem Mund sind's Worte, von Thaten bleibt es still.

Al l ' auf du tapfrer Ritter, ich seh' den Neigen schon.
Wo du den Vottanz fuhrest, der Tapferkeit ein Hohn.
Der Feind zieht vor die Mauern, du Feiger rennst vom Schloß
Und zügclst gut zur Flucht nur dein wohlbesorgtes Noß!

Von Wesenberger Krallen wird bald nur Fabel gehn,
Man wird die edlen Maale nicht mehr auf Gesichtern sehn,
Verhallen wird die S.ige vom Wesenberger Tanz,
Doch wird drum nicht erstehen der alten Tage Glanz!"

H. Vlr .

IV. Welche Idee verbindet man in Kur
laud mit dem Osterei.

Weine andere als die Idee der christlichen Versöhnung.—
Man' bringt dem, dem man im Leben Unrecht chat, und
mit dem man sich aussöhnen wi l l , die frohc Nachricht:
Christus ist erstanden (Xsinci-aci, nocllpLCi.); zugleich
aber auch das demüthige Bckcnntniß, daß die eigne Aufer-
stehung noch so wett zurückblieb, als das Ei vom Leben
entfernt ist. Diesen nun von Schamröthc begleiteten Sce-
lenzustand stellt das roch gefärbte Ei dar; das man dem
Freunde als Unterpfand des Versprechens übergiebt, von
nun an christlicher handeln zu wollen. — Wer am ersten
Osterfeicrtage ein solches Ei nicht brachte, wird am zweiten
durch Osterruthen daran erinnert.

Die katholische Kirche heiligt dies Unterpfand durch
die Weihe; da aber die Idee dieses acht christlichen Ge-
brauches im Leben verloren ging, so sanken die Ostereier
zu einem Spiclwcrk der Kinder herab, die sonderbar genug
bei dem üblich gewordenen Schlagen der Eier immer noch
die Stärke des gegebenen Versprechens zu prüfen scheinen.

G.

V .

23c i Vielen, die drn Aufsatz in Nr. 10 des Inlandes „Wie
hat der biblische Christ den Hcrcnvroceß zu bcurchcilcn"
gelesen, hat der Inhalt desselben gewiß Befremden erregt.
Man fragt sich ganz verwundert, giebt es denn heut zu
Tage nnter den Gebildeten noch Leute, die wirklich <m die
Eristl-n; von Heren und Zauberern glauben, und solche
gesteinigt oder verbrannt wissen wollen? Ist es möglich,
daß in unserem Zeitalter Jemand solches aufrechen und
drucken laffcn kann? Die Sache hat abcr eine viel ernstere
Seile, wenn man annimmt, daß die ausgesprochene Ansicht
des Verfassers gewonnen ist aus dem theologischen Studium,
daß milbin die theologische Wissenschaft fclber ihre Jünger
zu solchen Glaubensansichten anleitet. Wer da weiß, in
welchen Fesseln die Thcologie gefangen liegt, wie die Lch-
rer derselben nicht gestatten, die christliche Lehre objccliv
aus der heiligen Schrift durch selbstständige Tchn'ftforschung
zu entwickeln, wie nur die Dogmen des altkirchlichen Systems
als bestimmende Norm für die Schrifterklarung gelten sollen,
wie jede freiere Bewegung auf dem Gebiete der Schrift,
forschung als Kamps und Widerspruch der modernen V i l -

dung wider das Christcnthum dargestellt wird, wie die Ver-
nunft, — das wahrhaft Göttliche im Menschen — geschmäht
und herabgewürdigt wird, wenn sie sich unterfängt, in
Sachen der Religion stimmberechtigt aufzutreten: wer das
alles weiß, der wird sich freilich über einen Aussät), wie
den in Rede stehenden wenig wundern. Alcr die Mehr-
zahl derer ist zu beklagen, die entweder jenen Standpunkt
der theologischen Wissenschaft nicht kennen, oder auch so
befangen sind, daß sie jede Abweichung von dem herge-
brachten altkirchlichcn Dogma für eine Sünde ansehen,
dabei aber mit redlichem Herzen und frommem Gemüthe
den Männern vertrauen, welchen der heilige Beruf obliegt,
in göttlichen Dingen die Wahrheit zn zeugen. Zu welchem
Urtheil aber, zu welchem Glauben werden diese angeleitet
von einer Lehre, wie in dem Aufsatz obiger Ar t !

Man wirb mit inniger Wehmnth erfüllt, wenn man
sieht, wie eine Theologie, die man auf der Kapelle des
Mittelalters schon langst begraben glaubte, fetzt mit Ent-
schiedenheit auftritt, und vielleicht — auf Generationen sich
fortpflanzt I Welche Zukunft!!

Nniversi täts - Ehrou ik .

P r o m o v i r t sind auf der Dorpater Universität seit dem Ju l i
v. I . zum Doctor der Theologie T.codosius Ha rnack aus S t , Pe-
tersburg; zum Kandidaten der Tytolog'c Georg Kar l N o l t i n g k aus
Livland; zu graduirtcn Studenten der Theologie Hermann H a r t -
m an n , Ferdinand S t o l l , Robert S t o p p e l b e r g , Georg Ve h^
n ina, und Emi l L a p p e n owe aus Livland, Bernhard S p i n d l e r
aus Esthl. u. Samuel L i ch tens tad t aus Sachsen; — zu Docroren
der Rechte Kar l v. N u m m c l aus Kurland und Nikolaus W a r a -
d i n o w aus dem Pottamaschcn Gouvernement; zum Magister der
Rechte Woldcmar Reese aus Kur land ; zu Kandidaten der Rechts-
wissenschaft Eduard Schu l tz , Älbmus R o d e r, Hermann S t e i n ,
Ludwig v. Fass und Kar l Lez iuö aus Bioland, Jul ius S c h l i e p s
aus Kur land ; zu Kandidaten der diplomatischen Wissenschaften Wla-
dimir S t e p a n o w aus Moskau und Michael K r a s n o k i l t s k i aus
dem Poltawaschen Gonvcrncment; zu graouirlcn Studenten der
Rechtswissenschaft Joachim Georg V r u d e r m a n n , Emil K l e i n u.
Wladimir Z i e m i a n o w s k y aus Livland.. Nikolai v. R a m m aus
Esthland; — zu Kandidaten der philosophischen Fakultät I o l ^ n n
A r r o n e e t und Wilhelm K e l l e r aus Livland, Alexander D o l m a-
t o w und Jul ius V o g e l aus Kur land, Emi l S c h n e i d e r aus Ba-
den ; — zu graduirtcn Studenten der philosophischen Fakulrät Lud-
wig Jul ius L ö w e n , Gotilicb B.iron W o l f f und Heinrich R a m -
bach aus Lioland, Theodor K o r f f aus Esthland, Georg P a u l aus
Narva , Alexander Baron K ü s t e r aus Sr . Petersburg, Erasmus
P i o t r o w s k i ausWolhrmien, Stanislaus V l c s z y n s k i aus Polen;
— zu Doctorcn der Medicm Kar l v, Sch r o d e r und Kar l K i c h n a s t
aus Umland, Heinrich Hcrman Schnee und I oh . Heinrich Car l
S a l o m o n aus Kurland, Alexander K o Z l o w aus Orcnburg; zum
Operateur Rurik Edmund M e i s t e r aus Esthland: zum Gedurts-
hclf>.r I o h . v. H o l s t aus Livland; zu Kreisärzten Aug. Hermann
N o r d e n ans Livland, Alexander Auqust V i d d e r und Wil l ) . Fr .
M u l e r t aus Kur land; zu Acrztcn Emil W i l d e , Wilhelm K a r -
p o w i t z und Kar l Ferdinand Z w i n g m a n n aus Lioland, Theodor
Here tsch und Friedr. Wil l iam H a r m s e n aus Kur land, Stephan
S e m t n o w aus dem Witebskischcn Gouvernement, Karl.Leopold
K i r c h d e r g aus Preußen: — zu Provisoren L e h b c r t , Georg
Robert H a u s e , Gustav Adolph F r e y l e b e n Friedrich F r a n c ?
und Alrx^ndcr Schütz aus L'vland, Aler, Neck, Göttlich Johann
F r ö m b te r , Heinr. He n n i n g , Gotthilf Jacob B e r n h a r d , Gustav
Bast ich , Ernst S i e d e r t u> Rudolph T h o m s o n , Heinr. L u d w i g
u. Eduard G o m m aus Kurland, Nicolaus G r u p aus Wolhynien-,
?u Vpothckcrgchülfen Goswin I o h . Wi lh . B ö s e , Ed. G r e n z i u s ,
Theodor Ga 'n t zkow, Eduard G e r n , Ear l T r c u m u t y , Robert
P o c h w a l l a , Elmar W e r n e r , Gust. Georg S p r e n g c r t u. Paul
Rudolph Z i l c h c r t aus Livland, Heinrich M a r t l n s o n aus Whland,
Car l W e n d c l b c r g , Aug. Nie. L u h a u , Nich. Wi lh . Fcrd. D o m -
b r o w s k y , August F e l b m a n n , Emil B u r s y u. Jacob W o l t e r
aus Kurland, Werner Alb. Ehrist. B r i n k m a n n aus Hannover? —
zu Hebammen Elisabeth B c n r o d t u. W'lhclnnnc F r a n k aus Liv:
land, Rebecca A l c x a n d r o w i t z aus Kurland.

(?lr.
I m Namen des Generalgouvernements von

5: r rc t t , dm 5, Apri l IY48
Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:

E. H. p i m m c r b e r g , Eensor,
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>Zur Ächssndlung solcher Fragen fehlt dem Herrn Verf.
denn i doch.nicht weniger, als Alles. Ausdrücke wie Mgo -
thisch> Allgernianisch verratden ihn schon mehr als er ah-
nen kann. Alle jene abgestandenen Fabeln ' von ischu-
disch - germanisch - slawischer; Mischung der Letten, sarma-
tischcr der Litauer, mit einigen neuen Sommernachtsträu-
men vermehrt und verbessert, lesen wir als, neue Wun-
derdinge gedruckt in diesem Jahr. Die Gesetze der verglei-
chenden Sprachrnfunte, sind: nur für den gesunden.,Men-
fcheuverstand, unser Vf. darf von der dekannten Wirkung,-
welche Sprachen auf Sprachen äußern, wenn sie sich mischcn>
nicht Kenntniß nehmen: er sieht sie ohne weiteres furiOau«
erteig an. I hm ist nichts unklar geblieben; über das Meer
der Hypothesen hinweg schwebte sein izuus-egn;, die starkeil
Wellen des Völkcrgcdrängech müssen sich legen, cr nenys
sie mit Namen und führet sie an der Hand heraus wie,
kämmer, cr weiß wann imo wo sie geboren wurden,
weit sie wohnen sollten, er weisc.t sie alle ^urecht:
und Tschudcn, Sarmaten und Hyperboreer, Pruekcr und
Valhpchaiten, Skp hrn und Ösen, Hiongnu und Aestier,
Kimmerier und Ombriker, Vcncder und Nascna, «die Nhä-
iier, d. h. Anwohner an der Nha, ein germanischer Stamm, ^
später Etrusker genannt.« Er weiß alles, er will alles, er kann
alles. Und wem rcr Occan zu weit ist, der sehe S . 2 l 3 den
bitlern Haß deS Vf. gegen reine Völker sich concentriren/ auf
E/ncm Brette stehen oder liegen sie da, krumm und grade,
horizontal und vertikal, über, unter und neben einander, in
Klammern und außer, in großen und kleinen Lettern, bald
durch grade Striche, bald durch kühn geschwungen?, doch
wit,.vicl Nettigkeit, verknüpfet, alle von Einem Blute hcr-

l i t , von den Ind ic rn ; nicht weiter zurück- Diese diri«
acht philosophisch im reinen Elcmeute des Den-

in Indo-Sspthen und Inbogermanen, dann heben sie
als europäische Skythen und. Indogcrmanen zu Kim-
' " ' '""^ '."" "̂ ^"rch siinfzig und etliche Namen und

^ a s, Mischungen, fremde Einflüsse, kommen wir wirk-
lich an.«« M a n y , bei unseren Kuren, Nvcn und Scm-

gallcn. Nicht Ein Gedankenstrich, nicht Ein Fragezeichen
hemmt unfern Flug.

Daß der H. Vf. S. <7. 48. »emmeg schreibt, wo
Andere «emmv setzen würden, sehe ich, aber suche nach Gründen
weniger als^'nach Grund vergebens. I n vollem Glänze
entfallen sich Resultate, seiner Forschungen über Lettisch und
Estnisch S . 24 / »,Das LeAifche Palten w i r für einen ver-
dorbencn Zweig der alten germanischen Sprache. Das
Finnische und seine Tochter" die Sprache der Estl)en sind
mit dem Sanskrit verwandt." (Punktum. Ohne Gedanken-
strich.) Zum Ueberfiussx erlernen wir noch S . 203, daß
Litauer und Lelten nicht näher verwandt sind, als Slawen
und Germanen. -Ich habe.mich vergebens umgesehen nach
Namen wie B ö p p ^ Schott, I . Grimm, Pott, Sjögren,
Lassen; stait dieser fand ich' S^ 23 folgenden Kanons '

Was große Meister gesagt und bereits erwiesen,

Zum Gesetzgeber ist der H. Vf. geboren; dreimalige
Lesung seiner Vills,, Unter- und Oberhaus, Verathung im
Ausschüsse, wozu das? Es geht wie im Convente. Vlauu
m! lerrum! S . 233. .-Müller hält es sogar für erlaubt,
den Namen Nüssen von den Norolanen herzuleiten. Man
sieht, daß es diesem Gelehrten, wie manchen anderen, die.
fetzt die Grabesruhe der Urbewohner Livlands stören ̂ bos-
haft h , auf csne Handvoll Noten gar nicht ankömmt^ Die.
Namen Cimbri undOmbriker für identisch zu erllärcn muß
aber erlaubt sein. Indcß,. man beruhige sich: die Meinung,
daß llmbrer oderHinbriterKimmerier gewesen, w i l l nichts
mehr als Hypothese sein. S . t92. Freilich 2 l Seiten weiter
sind sie. ganz freundlich wieder zusammen. Wer sollte
es ihneft ansehen?

Ich,., wollte von des Verf. Berufe zum Gesetzgeber
sprechen ^ S ^ t W . , . I n den Kimmcricrn, Kimbern, Kpmren
sieht Pfister. nicht Stammverwandte, sondern zufällige Na-
mcnsähnlichkeit." Ein Verbrechen! — gegen Weltgeschichte,
Wcltrcgiermig. „Den Zufall in die Weltgeschichte einführen,
heißt der Unlritik Thür und Thor öffnen." Nun wissen
wir's. Der Vf . der Necrolivonica hat das längst geahnt,
er mußte schon deshalb Recht haben, wenn er in un-
serem Mone-und der britischen Inscl Mona Verwandt-
schaft sah. * M r wie hat er sich verrechnet, als er



» P a s M s h erfüllte, che eS heraus war: unserem Verf.
nach Kellomanie.« So meint es

ve rgü te Pfizer rechts« machen,)wMN^ d'ft Mren.Per
^ar« für ZsqWgenossen der.Hväter.^dep Jermanen
,. weit sie blonde Haare und blaue Äu^en haben, wa^

ĉh Acht ^ u H M sein kann. Er wird zurechtgewiesen, wie
>f veckent: «dAs sind die wahren Propheten, welche nach

Völker ordnen wolle^n^". Dbr^ßut ,
iachje O . Weit W h Ü . S . «6. „Die Baihychaitcn mit
langem Haare, die der orphische Sänger an den mäolischen
Mmvfen kennt, findet m a n / ^ c h t ^ w i ^ r M den Callen
^es Tacilus" welche Bart und Haar lang tragen.

Der oberflächliche Beurtheiler muß es einstecken, wenn
ihn der H. Vf. blos auf der Stufe der Vorstellung findet
<S. 420.), da er von der Höhe des Begriffes aus solche
Widersprüche in ihrer Einseitigkeit aufhebet und beseitigt.
Deisnoch bin ich anmaßend genug, H« meinen, es wäre
auch für den Begriff besser gewesen, W M er sich mit
Hsilfc eWa der Mtschen Abhandlung über den Indoger«
mayMen Vprachstamm in der Ersch- und Gxuberschcn
CncMopädie aufdie Stufe der V o r s t e l l u n g e n über Litau-
isch, Lettisch und was er Altgcrmanifch und Altgothisch nennt,
herabgelassen hätte, nicht damit er mitsprechen könnte über
solche Fragen, denn was hindert ihn? aber damit wenigstens
Seiüe w/e die oben vermißten ihm etwas näher unter
Hugen und y h r M zu kommen Gelegenheit fänden. Ritters
HyrhaHe bliebe yann Vorhalle, in welcher die Liehhaber
WaHrien gehen, und sich von Steffens' Meinungen über
W. tm und süikmgcn untcrhaftcn könnten.

Unser V5 ist beredt, nirgend beredter als wo die
Nachrichten fehlen. Ueber die Wüste Gobi erfahren wir
manches, was dem Geschichtschxcibcr der Mongolei unenl«
behrlich sein wird, leider findet er es. nicht, weil er die
Noten zur Geschichte Livlands nicht gelesen hat; dafür
bürfen wir in der Geschichte Livlands in Bezug auf die
Natur und Weltflcllung Livlands bescheidenere Ansprüche
M'a^en. Doch was wir ffnden, zeichnet sich durch kräftige Nct-
tig^elt und nette Kraft aus und ist über die gemeine Wahr-
lZ^erhaVen: nur einfge Proben: „Ganz Livland wurde von
finster« Wäldern, einer Fortsetzung der hercynischen, durch-̂
zogen; t̂ ie Sümpfe nährten giftiges Gewürm: alles eine Wild-
nt^und eine Barbarei!" Daß reiche Getreidefelder die Wildniß
und Barbarei zu ulttcrbrcchen wagten, und eine nähere An»
gäbe über das giftige Gewürm ist gegen die Würde des
M s , der wo möglich ncuen Auffassung. Neu ist auch
däsNesufiat der geologischen Erforschung „grauer" Vorzeit:
Vsäsfcr w'ar was jetzt Land^ Land was jetzt Wasscr.

Besonders leicht schwebt des Herrn Vf. Kiel auf den
Wogendes alten Volksglaubens. Odin und Wodan dürfen
bei Lelbe nicht verwechselt werden, aber preußische und let-
tische Mythologie mlisscn.. I n der tiefsten Windstille bläht
sich sein Segcl am vollsten, an den Rudimenten einer wer-
denden fahren wir jauchzend vorüber.
Was enthalten nicht alles Fichte's Grundzlige des gegen-
wärtigen Zeitalters und viele andere ähnliche Werke z. B .
Nork über Brammen und Nabineu für Livlands Urgeschichte,
bisher lcidcr der Aufmerksamkeit entgangen oder zu wenig bc,
nutzt. Wir sehen nun deutlich "daß Schilling seinen eigentlichen

Beruf verkannt Hai, der fein andererHar« hls .̂  ^. ,^
vorzubereiten; M r dieses Perkenne,^M^r in Mner inner«
Natur.»begfündet^ ezn ZotZwendigeK mHl nur> fttw/rn M ,
sem P^kennen^aben^vir das Schönste s n > e r , M «
zu verdanken." Ein Unglück, daß es unserem Pf . ,ch
gegangen ist. Nun folgt die Potenzenlehre, die von
herausgegebene Philosophie der Offenbarung (zwar ohne
VemerHma. iiber den daraus entstandenen juristischen, njch.t
absoluten Proceß, aber doch) mit der Anweisung, daß man
sich in deren Veurtheilung nicht durch die schlechten Noten
des schwachen Paulus^irremachen lassen darf, wsts,,vebst
dem kurzen Necepte dagegen/ künftige Geschichtschreiber
kivlands nicht unbemerkt lassen dürften. Auch über Allah,
die andr.ogymfthe Natur der Gölter, Schellmgs Vorlesunge»
ü l . r die Methode des akademischen Studiums, Gäa, De«
Maler — Is i s , Dionysos in : Osiris, Mithras, Myli t ta,
Schiwa, W,ischnu, Prama u. Parabrau^q,, daß Prometheus
kein Titane mehr ist,, daß der Mythos vom Ucbel schwimmen
der I o über den Bosporos nicht alter sein kann als die
Gründung der Stadt Byzanz, „was auf die Wanderungen
der I o ein Helles Licht wirft" und über unzählige andre
wichtige Regionen erstrecken sich des Vf. Wanderungen, so daß
dieNachwelt nichts weiter zu thun haben wird, als über die
estnischen und lettischen Götter das Erforderliche draufm-
setzen; die breiteste Basis ist hier.

I n gleich erschöpfender Weise erfahren wir die lehrreich-
sten Nachrichten über die Schrift der alten Liven; denn da
sich ergiebt, daß sie nicht vorhanden war , so einte sich da,
mit wieder mancher Vorchcil, den der Herr Vf. der Geschichte
Livlands nicht entziehen konnte; so erfahren wir endlich S.U3.
daß Hieroglyphen niemals Lautschrift sein konnten; die ko-
reanische Schrift entgeht dem Scharfblicke unsres werdenden
Historikers so wenig wie die chinesische; und da die himja,
«tische und ihr Vorkommen — in Samaikand doch nicht aus-
gelassen werden konnte, so begreife ich nicht, warum Keil-
schrift und Quippos so ganz verachtet worden sind, daß er
weder sie, meines Wissens, noch auch nur ein Werk über
sie nennt. Da hallen wir eine Lücke entdeckt, die wir der
Zukunft überlassen müssen.

Wlr'könntenHicr schließen, ohne des Einzelnen zu geden«
ken, wenn wir nicht fürchten müßten, dem H. Vf. dadurch zu
falschen Vorstellungen Veranlassung zu geben. Darum
wenigstens eine kleine Auswahl. Man könnte kaum sagen,
daß Heinrich der Lette für das erste Buch wirllich benutzt ist;
obgleich er citirt wird, so ist es doch eigentlich immer Arndt,
sein Übersetzer, den wir schon in dem erwähnlen Aufsatze des H.
V f .< In l . 4846. Nr. tl>.) zu den Quellen gezählt finden. Daher
haben Leute, welche den lateinischen Tert gebrauchen, ebenso
Unrecht, wie der griechische Urtcrt des N. T . gegenüber
der Vulgatav Padst sagt, der Name Kirchdolm finde sich
nicht bei Heinrich d. L.; dies ist ein I r r thum, bemerkt
trotten unser Vf. S . '268. Anmrrkllng und setzt das S .
259. als bekannt voraus. Und Beweise? Herr O. K.
braucht keine, hat keine; Arndt hat ja S . 8. und l 8 .
Kirchholm und sonst überall Holm. Wir sehen den la<
tcinischen Tcrt nicht nach b Das hirsie der Unkrllik Thür
und Thor öffnen. Denn dort steht ..zufällig" nicht
ein einziges mal K i r ch Holm. Auch der »sonst umsichtige



Gadebusch" ist in Herrn K.'sHugen nicht sichge^
gewesen, (S.26«.> da-er dem l̂aleinischen Texte gefolgt ist
statt Arndt. > , . . ' " ^ .

I m Meistern ist H^O. K' Meister:Schlözet fetzt er zu,-
recht wegen eines Males das er lO.K>) nicht verstanden hat
(S . 24A), Karamsinwird ebeildtd beschuldigt/ etwas gesagt
zu haben, was Heinrich d. ?. sagt. Und Herr K. folgt S^ 34:
lieber dem Berichte Ditlebs als Heinrichs. Der arme Mer,
fel hätte doch wohl verdient, vom StandpMlkte seiner Zelt"
aus beurtheilt zu werden. S. 9. fallen die Skplheü unter
Dfjokes in Vorderasien ein, nach Hetödot unler d e M
Enlcl Hyarares. S . 4 l . wild ein einzelner Vorfall zu einer
Sltle der Esten gemacht, S. 49. beraubt der'Vf. bils Fin-
nen (Ellen mit eingeschlossen) ihrer Hewcnsage, O. 80.
Weih er, daß Meinhard sein Gesuch in Plozk (Pvlozkj Per-
söylich betrieb. Dann plagt er sich init der Eiitstthung des
Namens Nüsse,!und schließt mit dem Rache: „man mußtet
den Sinn des Wortes aus der finnischen Sprache ju er-
mitteln suchen." Die bbiqe Verbinbünss mit NöManen ist
solch ein Versuch: Ruöisi (spr. Noolsi) sinnisch ̂ Schweden,
und davon Nuotfalainen 22. schwedisch, ein Schwede. E. 8?.̂  '̂
wird die Geschichte Theodorichs von Thoreidä anders erMt,'
als ssc bei Heinrich, sage Arndt, steht. Der Vf. hätte grade
hiepemt Veranlassung sindeil können,1iamenllich in Beziehung
auf Estland mit Gründen ulid Enckd'nelt zu sein. S. «9.
ist ein Cistrröicnserkloster Lutta inNie^ersachfenderOrt/von
wo Verthold kam. Konnte auch aus Arndt richtig«, genauer
angegeben werden. S. 6 l . werden zweihundert Deutsche,'
mcistlns Priester, von den barbarischen Livcn hingeschlachtet.
Was der gesunde Menschenverstand schon gegen den lat.
T«t; was er noch wehr gegen diese" Auslegung zu faHen
hat; wird 5er Vf. durch ein Gesetz widerlegen. S 605 stirst
Verchold: ..Heftigkeit oder ein scheues Wö'ß führten dön
siegenden Bischof unter die flüchtigen Feinte. Clucr ihrer
Anführer, Inmnt, durchstieß ihn mit der I.'anz«', ein Beweis
mehr für den Satz, daß der Leib wenigstens nicht züm sestet».
bernthen ist — „Wenn die geistliche Hand der weltlichen
Zügel sich anmaßt." Die boshafte Anspielung auf das rr-
tärmliche Reiten des guten Bischofs »räte mir beinahe enl^" .

gen. Des Biochums Zügel können nicht gemeint sein, denn
diese zu übernehmen hatte cr gezögert. „Arndt" S. t6.
«Man brachte hierauf die tzwvü,dige Person des Abls
zu Vockum Vertolds aus dem Cistrrcienferi Orden ln Vor-
schlag. Man fand ihn zwar anfänglich zurNcise schwierig,
doch lieH ersichdurchdcS ElzbischofsVilicn bewegen ü. nahm die
käst des Predigfämts über sich." Aber zu ^ftrdc zu sitzen maßt
er sich an. ..Wer vielleicht mit diesem Urche/le nicht zufrieden
ist, der lese was Voigt sagt." Ich bin zufrieden. Denn besser
als H. K. wird er's doch nicht wissen, ich verweise lieber
(was er aus Bescheidenheit nicht lhun konnte) auf unseres
Werkes Vorr. S. Vl I . und V l l I , wo der Vf. mehrere
wahre Säße über Moralisten crccrpirt und mitgeteilt hat.

Daß das zweite Buch attmählig von diesen Auswüchsen
immer freier wird, ist anzucrtcnuen. Der Grukd liegt darin,
»aß die Erzählung zusqmmeuhangcnd ist, denn der Stoff ist ^
"tsher^dcr Verf. hat sich auch darein zu siudcn gewußt, hat"
üelfhcn, d̂ ,ß <̂ „ch ^ ^ . ^ .,„,a,lchcrVcrlhlil sich cjnt." Wirlesc,i
tliicn nellen Gcdanlcnfiuß, wir lönnrn uns «Wimen, wie

H.-K. sich ausdrücken^ürdk M > einem
eö.ftcilsch ilich^'EnfsVirkclu^kst nicht'ein^löhch
mit der ganzen VergttnFenhett. Dns Alsett ^on p
dertt undVmtto vonRohMach ist̂ obrr yeißt, wirbburH'"
deV^H. Verfassers Auton'tät^un'sicherei seltt', M F
Andtte 'aus Gründen dagegen sagem S/ 62
wir d̂le neuelt Aufschlüsse über die dMsche
nicht, übersehen: 'Philipp von Schwaben seD sich
Kcliserkrone^aufs Haupt, auf de^ folgende»!'̂ S
ist auch Otto IV. Kaiser „beide Kalstt". Nachider
meinen Ansicht wurde es'Philipp Uis Und Otto z i ^ I
später. S.93. hatte unliillgst Friedrich"!!, die Krone
Väter'sich aufs Haupt geseW; auH hier dieMe neüe''A^'
sichr über die Kaifcrkröuung^ S.tz6^^belM uns dtt 'Vf. '
übedHeldentugettd i „Hetdentugend ist etwas West größeres,
denn die gewöhnliche moralische Tuginh) was schon Ati«»
stotelvs wußte. " Gewiß ^durfte ei eines V i t a l e s ' " '
dem grauen Alttithuw, sonst hätte Hsnelott angeführt
den können, derMel'ke tibets?v."M.'staMus Vb/4. S.'3s:f'
»über die Treue im Kleinen" eine bon ven^was schon"Arö"'
stotelrs wußte ctröas abweichende Meinuug hat.

^ol l ich nun das Hanze Buch so durchgehen? Soll
ich imMr'^aWelfen^w a^^er
DnM Herauf 'statt hcrüttteK flehen läßt, .wö'j ee 'HsiNi'lcW
Geschichten auch ohne Arndt verbessert wiedergiebt?
Es wird genügen, so angenchm dem Leser dieser Be<
urtheilung auch eine Zusammenstellung von Kraftstellen sein
könnlc, wie ..6000 Mann und 3000 Männer " , oder
Ncflcrionen über Heldenthum und Weltgeschichte, wie'die
Variationen über Pas Thema;. ..was gekommen ist, sollte
kommen." Inbeß da der Vf. keine Nefie^onen duldet^
«nd^.^X. „auch bitte), nicht dafür nehmen zu wollen, was
im Grunde feine sind»'so schweigen wir.' Nur können'wir.
nicht uniertälscn noch ein tiefes Phtlosophesn, — ich ivei^"'
wilklich nicht wie ,'ch's recht nennen soll ohne anzustoße^'
denn eine Nesien'on darf es nicht sein — über die Domkirföt
in Dorpat, seines Schmuckes entkleidet, dem geneigten Leser
zu weitcrem Nachdenken mitzugeben. Es findet sich S . t 3 3 ;
„Oin unaufgclösier Gegensatz. Denn während die gewal«
tigeu Grundsteine die Erde fassen und fest in jhr Murze^ ,
schlagen, streben die Pfeiler mit ihren Spitzbogen nach !
oben." — , I , ,

Sonst verrqth sich in diesem zweiten Vuchc schoy,cin ^
gewisser Ernst. Ich war überrascht, den H. Vf.. mit so
vielem Eifer ans die Frage über die Chronologie eingehest
zu sehen;, zwar sind seine Einwendungen auf Sand gebaut,
aber ich werde nicht unterlassen, in den Verhandlungen der
gel. estn. Gesellschaft weiter darüber zu berichten. ,

Wir werden dem H. Vf. auf seinem Wege vielleicht balh
wieder begegnen. Schon in diesem Pande nehmen die Mängel
sichtlich ab, wir können das Vertrauen haben̂  daß in dem
zweiten neben dem gesunden Menschenverstände, welchen
wir fordern, obgleich er ihn theoretisch und praktisch ver-

pachtet*), die umfassende Bildung (wir verzichten auf den
Superlativ, amno pr»e»<:n» «8t imporlevtum) und dle

Saw^lu5g vbn' Sc^nist^' zu ̂ lcnsic.' witche^M '" ber R
philosoph« ttm gesunden Mlnschtnvtrstande aulgesttUt hat.
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Intelligenz, auf welche er in lke« so großes Gewicht legt,
nicht bloß an sich, als ein Sollen, außerhalb der Wirklich-
lei», vorhanden sei, sondern in concreter Fülle sich vor uns
ausbreite, als philosophische B i l d u n g , ohne beständiges
Trumpfen, ohne die Sucht bedeutend zu reden, ohne hohle
Tiefe, in dem netten Sti le, von welchem das zweite Buch
schon einige wirklich schöne, wenn auch zum Theil entlehnte,
Proben liefert. Eine Bekanntschaft mit Ranke würde vor-
teilhafter wirken als die mit I oh . von Müller. Sollte
der Vf . bei überwiegendem Verdienste der folgenden Bände
durch, lebhafte Theilnahme des Publicums getrieben auf
Hlesfn ersten zurückkommen, so dürfte er das erste Buch
mit seinem Notenbalast über Bord werfen, die Urgeschichte
Anderen überlasse«/ denn das ist sein Fach nicht, und das zur
Sache Gehörige in das zweite Buch bringen; denn dieses
Hnnte schon durch sorgfältiges Umschreiben dahin geführt
werden, daß es zu den günstigen Erwartungen, mit wel-
chen wir den folgenden Bänden entgegenzusehen berechtigt
sind, in dem richtigen Verhältnisse stände. Möge sein Motto
sich an ihm selber bewähren.

Vr. Hansen .

UU. Bruchstücke aus der ungedrucktcn Schrift:
.B lä t te rderGr innerungan I . F . l aT robe ,

den Künstler und den Menschen."
Von W . Vock.

(Fortsetzung.)
Mittlerweile warön zu Anfang des Jahres 1793 die

medicmischcn Studien so weit vorgerückt, daß er an Era-
mcn und Promotion denken konnte. Da er aber zu unbemittelt
war, um die Kosten der letzter» aus seinen ordentlichen Ein-
nahmen zu befreiten, welche kaum den Bedürfnissen seines
täglichen Lebens genügten, und ihn ohnehin genöthigt hat-
ten, durch Unterricht, den er in der Musik und in der eng-
lischen Sprache crcheilte, sich außerordentliche, wenn auch
türstige Quellen zu eröffnen, so wandte er sich an seinen
Brüder C h r i s t i a n * ) um eine Unterstützung zu dem er-
wähnten Zweck. Dieser jedoch mußte ihm zu seinem großen
Leidwesen eine abschlägige Antwort geben, und somit sah
sich unser La T r o b e in der peinlichen Alternative, ent-
weder den Zweck, um dessen willen er sich dem Studium
der Mcdicin gewidmet halte, aufgeben und der Frucht drei-
jähriger Bemühungen verlustig gehen, ober einen Erwerbs-
zweig ergreifen zu müssen, der mit seinen bisherigen Studien
nichts gemein hatte, um sich dadurch — velleicht erst nach
Jahren — i n den Stand gesetzt zu sehen, die Promotion
nachzuholen Ein Entschluß mußte indcß nach der
einen oder andern Seite gefaßt werden. Da traf sich's,
daß Lc h rb erg — der Livländer —von einem seiner Landöleu-
«e, einem lwländischcn Edelmann und Gutsbesitzer, brieflich
gebeten wurde, ihm für smle Kinder einen Lehrer zu ver-
schaffen. L e h r b e r g dachte sogleich an la T r o b r , machte
ihm das unerwartete Anerbieten und erhielt dessen vorläu-

«) Geb. 1759, 5 133« als Sekretär der BrüdlrgMtinde ln
London, auch litcrariich bekannt. Man hat von ihm u. a. : . Tage-
buch tincr Reise nach Südafrika. Nach dem Engl. von Fr . Hrssr ,
Halle,

fige Z u s a g e — ' - — — — ^. -^ - — —
— — — — 5 — — So kam es, daß er
im Spätherbst 4793 seine Neise nach Livlanb antrat. Da
er den Landweg einschlug, so führte ihn sein W i g über
Ber l in , wo er sich einige Zeit zur Erweiterung seiner An-
schauungen, namentlich auch seiner musikalischen Erfahrungen,
aufzuhalten gedachte. I n letzterer Beziehung boten ihm
namentlich zwei großartige Institute eine Gelegenheit dar,
wie sie ihm früher nicht zu Theil geworden war — das
O p e r n h a u s und die damals in ihren ersten Anfängen,
unter ihre« Gründers, Fasch, Leitung stehende S i n g a k a -
demie. Welchen Eindruck die Aufführungen des erster» —
namentlich die der Alccste auf ihn machten, wurde schon
erwähnt. Aber auch die Singakademie nahm sein höchstes
Iiiteresse in Anspruch und es ergab sich ihm zugleich per-
sönliche Bekanntschaft mit Fasch und dessen späterem Nach-
folger Z e l t e r , von welchem letzlere sich bald, wie wir in
der Folge sehen werden, zur intimsten Freundschaft sowohl
als zum fruchtbarsten musikalischen Verkehr steigerte. Für
jetzt aber war ihm längeres Verweilen in Berlin nicht
vergönnt, da es ihn drängte, an dem Ort seiner neuen
Bestimmung einzutreffen, wo er bereits mit Ungeduld er,
wartet wurde.

I n dem Hause des Herrn v. S i v e r s , dessen Kinder
zu unterrichten la T r o b e nunmehr berufen war, fand er
die freundlichste Aufnahme. Auch die Oerllichkeit, in die
er sich persetzt sah, kann wohl als geeignet bezeichnet wer-
den, dem aus Deutschland Kommenden Livland von einer
der anziehendsten Seilen zu zeigen. Das Landgut des H. -
v. S i v e r s liegt in der Nähe des Kreisstädtchens Fellm —
einer Gegend von wellenförmiger Bildung, durchfurcht von
langgezogenen, sanftgewundene:,, meist von schmalen Bächen
durchströmten Thalgründen, reichlich geschmückt mi» üppigem
und mannigfaltigem Baumwuchs, welcher die, allmcihlig
zu grünen Wiesen niedcrstcigenden. Thalwände bekleidet,'
ohne gleichwohl den Charakter jener großen, zusammen-
hängenden Hochwälder anzunehmen, welche meilenweit keine
menschliche Wohnung erblicken lassen, vielmehr häusig ab,
wechselnd mit fruchtbaren Feldern und den Höfcn der
Bauern und größeren Gutsbesitzer.

Unter leztcren waren damals gerade mehrere, welche
eifrig bemüht waren, sich innerhalb ihres Wirkungskreises
nach mehreren Seiten hin von der unmittelbaren Nohheit
der althergebrachten livländifchcn Zustände zu befreien. Nicht
nur wurden ökonomische und agrarische Verbesserungen lebhaft
verhandelt und auf mehr als einem Punkt in Angriff ge-
nommen, auch ideelle Intcrcsscn waren in jenem Kreise viel«
fach lebendig und man that, was die vorhandenen Kräfte nur
irgend gestatteten, um sich mit Literatur und Kunst des We-

' stcnS in möglichst lebendige Beziehung zu setzen und so die Un-
gunst der geographischen wie ethnographischen Lage wenig,
stens cinigermaaßcn und für den Einzelnen auszugleichen.
I n diesem Kreise wurde La T r o b e bald bekannt und knüpfte
hier Bande der Freundschaft, die sich bis an seinen Tod in
ungeschwächtcr Kraft erhielten. Es traten ihm also in der
Natur, wie im geistigen Verkehr Verhältnisse entgegen, gün-

, stig wie sie das Landleben in Livland nur immer gewähren
mag, Verhältnisse, die allettin^s im Stande waren, die
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Trockenheit eines widerwillig und aus Not f ükerrtommenen
Hofmeistcrlhums zu wildern. Vollen Ersatz aber für die Welt,
die la T r o b e eben erst verlassen hatte, konnten auch sie ihm'
nicht gewahren. Bei aller Lieblichkeit des Orts, an dem er
nun lebte, bei allem freundlichen Entgegenkommen seiner
Umgebung gehörte doch die Gewöhnung von Jahrzehnten
und das glücklichste ihm in Bioland erblühte Familienleben
dazu, ihn mit diesen insolirtrn Zuständen nicht nur aus-
zusöhnen, sondern — was am Ende wirtlich eintrat — sie
ihm lieb zu machen.

Soviel er aber auch für's Erste in Livland vermissen
mogte, so war er gerade am wenigsten der Mann dazu,
in trüber und unfruchtbarer Sehnsucht nach einem für den
Augenblick Unerreichbaren zu verkommen. Er war jung
und gesund, dabei von mehr als gewöhnlicher Körperkraft:
eö konnte also nicht fehlen, daß .neben den Unterrichts-
stunden, die cr gab, den medicim'schen, literarischen, male-
rischen und musikalischen Selbststudien, die er stets fort-
ttieb, gerade das Landleben seine Ansprüche an ihm geltend
machte und ihm wiederum zur Quelle mannigfacher, ge-
nußreicher Tätigkeit und Kraftäußerung wurde.

DerLandsitz des H. v . - S i v e r s war erst seit Kurzem
bewohnt. Er halte bis dahin zu einer größern Besitzung ge-
hört und war nur in Folge einer Erbtheilung zu einem
unabhängigen Grundstück erhoben worden. Auch war er da-
her früher keineswegs nut derjenigen Breite und bequemen
Wohnlichkeit bebaut gewesen, die man sonst auf livläudi-
schcn Edelhöfen anzutreffen Pfiegt. Der Waldreichchum
der nächsten Umgebung war der Jagd ganz besonders gün-
stig und von den ehemaligen Besitzern des ungctheilten
Ganzen vorzugsweise in diesem Sinn denutzt worden. Da-
her vertrat die Stelle einer großen, geräumigen, für ste-
tige Benutzung eingerichteten Wohnung ein kleines hölzernes
Jagdhaus, auf einem hochgelegenen freien Platz mitten im
Walte. Dem neuen Besitzer stellte sich also die Aufgabe,
von diesem zwar romantisch gelegenen, aber noch halb wüsten
Punkt aus, sich seine ländliche Welt selbst zu schaffen.
Nicht nur wurden neue Wirtschaftsgebäude aufgeführt, auch
der Garten wurde erweitert und sorgfältigerer Pflege unter-
worfen, — die Mannichfalligkeit des Terrains und der
Ncichthum des Vamnwuchses forderten gleichsam stillschwei-
gend dazu heraus, Art und Spaten in die Hand zu neh,
wen, Wege zu graben, Spaziergänge im Schatten der herr-
lichsten alten Bäume anzulegen, Durchsichten durch den ge-
schlossenen Wald nach den freundlichen tiefer gelegenen
Schluchten und Thalwiesen, nach der frcicrn Ferne hin aus-
zuhallen, die vielen dem feuchten Waltgrunde entrinnenden
Quellen aufzufangen, kurz Alles zu thu», um die düstere
Wildniß in eine wünschenswerthc, heimliche Stätte behag-
lichen ländlichen Aufenthalts zu verwandeln.

Was den Neiz eines solchen Beginnens noch erhöhen
wußte, war der Umstand, daß alle jene noch ungcbändigten
Dickichte, finster» Waldschluchtcn und sanften Hänge sich
üewissermaaßcn koncentrisch um einen Punkt herumlagcrtcn,
welche ̂ deutend genug war, überseinc Umgebungdcn Zauber
^ " ^ " "nerung an eine Zeit auszugießen, welche — langst
c t>chwll,:dcn ^ „ur „och in leblosen, wenigstens unbe-
iccltcn, rätselhaft?» oder doch nur halbverstaudencu Dcnk-
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malen und Symbolen zu uns redet. Mitten auf dem grünen
Plan nchmlich, der sich vor dem unscheinbaren, nun be-
wohnten, Iagdhause bis an den Saum des von allen
Seiten nahe zusammenrückenden Waldes ausbreitete, erhebt
sich eine Gruppe der mächtigsten, uralten Linden, deren
gewaltige Stämme, zum Thcil vollkommen hohl, stark genug
sind, einen Menschen in ihre Höhlung aufzunehmen, deren
Kronen aber, von jenem beginnenden Verderben unberührt,
sich mit üppiger Fülle gen Himmel strecken, um den ganzen
umliegenden — immerhin stattlichen und hochstämmigen
Wald weit zu überragen. Vor dieser ehrwürdigen Gruppe,
deren Älter nicht zu bestimmen ist, steht ein altes, halbvcr,
wl'ttertes und mit Moos überzogenes granitenes Kreuz, an
welches sich die Sage knüpft, als habe hier vor Jahrhun-
derten eine Waldkapelle gestanden. Die alten Linden schei-
nen diese Sage zu bekräftigen denn der aufmerksamere Be-
schauer wird gewahr, daß ihre Standorte keine zufälligen
sind, sondern gleichfalls ein regelmäßiges nach den vier
Himmelsgegenden gerichtetes Kreuz bilden.

So war der Schauplatz beschaffen, auf dem la T r o b e
und S i v e r s mit rüstiger Hand einer zwar rohen, aber
der gartenkünstlerischen Verschönerung auf halbem Wege
entgegenkommenden Natur eine Gestalt abzugewinnen be-
gannen, welche später, weiter und weiter fortgebildet, wohl
vielen den Eindruck einer der anziehendste» und wohlthu«
endsten ländlichen Einsiedeleien Livlands hinterlassen hat.
La T r o b e ' s Auge für die Landschaft wurde durch diese
eigenhändige Landschaftsgärtnerei natürlich nicht ivenig ge-
schärft, und eine Anzahl cmmuthiger Bilder, deren Gegen-
stände zum Theil jener Gegend entlehnt sind, werden als
Erinnerungstafeln an jene iopllische Waldeinsamkeit noch
bewahrt.

Für die Malerei fand er übrigens während seines
ersten Aufeuthalts in H c i m t h a l — so halte S i v e r S seine
junge Schöpfung benannt — einen ferneren Sporn au dem,
wenn auch meist nur brieflichen Verkehr mit K u r l G r a ß * ) ,
dem Maler und Dichter, welchen er, auf seiner Reise nach
Livland einige Zeit in Niga verweilend, dort kennen ge-
lernt hatte. Dieser eigenthümliche, an Geist, Gemüt!) und
Talent reichbegabte Mensch, — seines äußern Berufs Theo<
log — hatte sich mit glühender Schwärmerei an la T r o b e
geschlossen, wovon eine Reihe uns im Original vorliegender
hauptsächlich psychologisch höchst interessanter Briefe desselben
an letzter» aus den Jahren <793-H79ä das rcdendstr
Zeugniß ablegen. Leider stehen uns la T r o b e ' s Ant,
Worten nicht zu Gebot. Doch sind jene oft für das per-
sönliche Vcrhältniß, wie für den allgemeinen Zustand, wel-
cher solchem zum Element diente, charakteristisch genug, um
in kurzen Auszügen hier ihre Stelle zu verdienen — was
um so zweckmäßiger erscheint, als über die einzelnen Er-

") G. T i e l e m a n n , Livona's Blumenkranz l., Riga und Dor-
pat ! 8 l l vgl. namentlich: K. G. G r a ß . Eine biogr-phische Slkzze
vom Hcrausgrbcr, p. 179 flg.—Vergl. auch M o r g e n siern, Dörp-
tische Beiträge u. s. w. Jahrgang !6I6, erste Hälfte, p 123 flg.—
Die am letzten Ort mitgetheilten Briefe sind — wie ich m,ch überzeugt
habe — nicht an la T robe gerichtet, wie man bei flüchtiger Ansicht
glauben könnte.



lebnisse l a T rob .e 's bis zu, seiner NückWr nach Iencl,
kesne jähere Angaben vorhanden^ sind. / .

Das Verhältmß zu G r a ß mußte ihm gerade in.seiner
je^igen Lage in vieler Hinsicht vom höchsten Werch sein.
Nicht nur fand er an ihm mitten in der Fremde, einen An?
ha f̂tspunkt für die Erinnerung und Besprechung Jenaer
Zustande, da G r a ß einige Iabre vpr ihm seine S lu-
die l̂ gleichfalls in Jena gemacht hatte. G r a ß war ferner
auch eine Zeit lang in Heimlhal gewesen und kannte alle
lokalen und persönlichen Verhältnisse in,die l a T r o b e jetzt
al§ Neuling eintrat, was dieftm natürlich gleichfalls licb
sein, mußte. Endlich)zv.ar^eycx."cjn- durchaus poetisches, —
we,nn auc^ seüDeMl^pp^tisshes D e m M und dah«i,dcr
Mstst^i leidenschHllH-ftnd mit'Auszeichnung ergeben. Als
la,^T ro.be im Spätherbst 5793 nach Livland kam, fand
cr jeyen in Riga vor, wo er sich damals zum Predigtamt,
das er bald darauf in einer lettischen Gemeinde übernehmen
sollte, vorbereitete. Die ĉ sten jener Briefe nun lassen uns
ahnen, wie schmerzlich ihm die Trennung vom Freunde,
den er erst vor so kurzer Zeit kennen gelernt hatte, gewesen
sein mag. La Trvbe hatte sich eine Weile in Riga auf-
gehalten, war durch Graß in den interessantesten, geistvoll-
sten Kreisen tiefer Stadt bekannt geworden, hatte in feiner
Gesellschaft das damals schon nicht schlechte Rigische Theater
u. a. auch einen g'oßen, dem Martinötag zu Ehren ver-
anstalteten Maskenball — beiläufig als Hamlet —besucht,
wobei es denn nicht fehlen konnte, daß vielfache Bezieh««,
gen sich hcrvorlhatcn, auf welchen m Scherz und Einst
oft zurückzukommen, die Freunde allen Grund halten.
Uebcrdicß machte G r a s für la T robe und S i v r r s , der
sich gleichfalls für Malerei interessirle, den bereitwilligen
Kommissionär, wenn es galt, Papier zum Zeichnen, englische
Farben und andere derartige künstlerische Bedürfnisse
anzuschaffen,

„ D u bist f o r t ! " — ruft er dem Freunde nach Heim-
thal nach — „schon wchl?s kühler daher vom Eiömeer.
Auch'dieser Kreis, wo ich manche frohe Stunde hinlebte,
wird enger, und »nein Hcrz ballt sich allmühlig wieder —
mit Freund K rause* ) zu reden — zum eisigtcn Gletscher."
Sodann gedenkt er des Genusses, den'beiden das gemein-
schaftliche Lesen von Göthe'S Tasso gewährt: „Solch ein
Buch ist wie der Frühling, immer schön, wenn man ihn
noch so oft erlebte. Ich würde nur halb genießen, wenn
ich nicht bei jeder Lesung an dich dachte, du stehst mir vor
Augen, t u liesest mir vor und ich höre deinen Ton und
dein Mitgefühl in demselben, und immer fällt mir ein:
alö wir's lasen, warst du noch kein bestallter Hofmeister
. . . . Sehr erwartungsvoll sehe ich Nachrichten entgegen

«) Diese Anspielung bezieht sich auf den, vor einer Reihe von
Jahren als Professor der Baukunst in Darpat verstorbenen K r a u s e
«elcher in den neunziger Jahren in der Nähe von Aiga als Hofmeister
in einem adeligen Hause lebte u. mit G r a ß und la Trobe eng be-
freundet war. Als tresssicher Zeichner war er beiden auch kunstver-
wandt. Es sollen von ihm eigenhändige Drnkwürdigkeittn vorhanden
sein, von denen um so mehr zu wünschen wäre, daß die a/genwärligln
Inhaber sie der Ocffcntlichkeit nicht vorenthielten, als sie u. a. clne
Episode, von welthistorischem Interesse enthalt.n müssen« da Krause
als junger Mann den amerikanischen Frelheillkrieg mitgemacht zähen ftll^

über, deine Eil'kehr ^bei dem wackern Seefahrer f ^
der, weil ihm Raen und Boksvriet zusammt dem Steuer«
rüder zerbrochen sind, seit zehn. Jahren das zerrissene Se-
gelwerk als ehrbarer Hofmeister flicket; serner von deinen,
interessanten Unterhaltungen mit den Postillons, und dem.
rührenden Stoßseufzerlcin bei Erblickung der Hofmeisterei^
ferner von den höchstanziehenden Bekanntschaften mit der
Allergnädigsten Noblcssr, feiner von den poetisch'Musikalifchen.
Empfindungen, die die neue Lage in dir erweckt hat, et
sie porro."

Einer seiner erstem Briefe beginnt mit.der Anrede*):
„Thsuerer Bruder im Heimthal!" und führt sodann mit'
mannichfalligen Wendungen und ^iel t in, Humor die Hin«
wnsung vom obenerwähnten irdischen auf das libeelle Heim,
lhal durchs So heißt es u. a . : -< Jetzt komme ich zu dir
nicht im Dichterfiug und Gewand — im ehrbaren Kandi-
datenrock — die Schriften des heil. Paulus unterm Arm
komm ich, dir zu sagen: H i e r ist n icht unsere heiml»
sche S t ä t t e , sondern das Z u k ü n f t i g e suchen w i n
Du und ich, beide Pilger im Thale! Hand in Hand durch'
Dämmerung und Nacht — wollen wir es suchen, das Ziel,
wovon eine imiere Ahndung uns sagt: wir werden's finden;
An treuer Brust wollen wir ausruhn, wenn der Steinweg
der Pädagogik und das glatte Pflaster rer Konvenienz uns
ermüdet haben. Unsere Seelen sollen bei einander daheim
sein, wenn wir nur als Fremdlinge unter den Glcichgc,
stalteten wandeln. Freundschaft soll unser Stern sein und
Natur unser unverlierbarer Schußgeist l So/ mein Bruder,
laß uns gehn — in Geduld und Hoffnung — bis wir
funden haben das wahre Heimthal und singen können:
Endlich ist's errungen, endlich sind wir da! jeyo wird ge-
sprungen, jletzo laut gesungen: Hei l ! Viktor ia!! — Her-
zenbbube! daß ich dir sagen könnte, wie mir so wohl bei
dir zu sein pflegt und wie ich vergesse, wenn meine Seele
bei dir ist, daß die Stunden wandeln und Tag sich ü, Nacht
verkehrt. Ja, oft bin ich bei dir, d. h. nun eben nicht m
deiner Schulmouarchir. sondern in dem Freistaate des Den-
kens und Empfmdens trcff ich oft und unwillkührlich auf
dich. Da ist kein Winter und kein Frost, da ruft man
nicht zum Essen und kein bleicher Sohn des Kummers
schleicht unter dem Fcnster hin. Da scheint Gottes helle
und allerwärmcnde Sonne und der Mensch freuet sich des
Menschen. I n diesem heimlichen Revier der Lieb«:, das
nur harmonisch fühlende Seelen kennen — sei mir gegrüßt!
Das «st das Heimthal, wo ich dich suche."

Dann schreibt er von der Begeisterung in die ein Brief
von la T r o b e ihn versetzt hatte: ..Nach dem Schauspiel war
ich wieder bei S t . Ein edles Frauenzimmer — kein jun-
ges, aber ein treffliches Mädchen — saß bei mir und fragte
nach Krause . Drei Jahre lang war sie in seiner Nähe.
Nun war'S genug. Ich mußte ihr von D i r erzählen —
d. h. ich fühlte so einen Drang — und nun nach Tisch
kam die ersehnte Minute — ich wackelte und schüttelte mich

») D ie nächstfolgende S t e l l « , die m dem Rigilchen i C r p y
dieser Niogxaphstnf th l t , schalts» ich hier nachträglich «in, wei l sie wirk«
l ich.zu^chdn, ist , um unterdrückt zu werden.
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und rumorte und lachte — und hiefe Gute freute sich und
sagte „ich muß mich freuen, wentt ich Sie nur ansehe.
D p h e l i a " - - so wird eine Dame bezeichnet, welche da-
mals Graßens leidenschaftliche Liebe besaß und die auch
l l l T r o b e in der erwähnten Hamletsmaske kennen gelernt
hatte — „ O p h e l i a saß >>s ^ vi« — aber Cerberus lag
vor der Thüre. Doch mich lümmerte das nicht — ich war
«in Gott und das Gewirre der Leidenschaften — und was
das menschliche Herz für Erscheinungen hervorbringt —
wallte wie eine Wolke vor mir und unter mir vorüber.
Vielleicht fragst D u , was mich denn so eigentlich in Dei-
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nem Briefe so kindlich und frohlaur gemacht? Ich iveiß
es nicht. M i r war's als gucktest Du mit dem krausen
Kopf — siehst D u , daß du was von K r a u se hast — zwischen
jeder Zeile hervor — bald-mit ernstfreundlscher Hamlels-
miene, bald mit ruhig heitere,«, betrachtendem Auge, bald
mit langem pädagogischem Hohlblick/ bald wie ein verwünsch'
ter Prinz, der närrische Streiche macht — kurz Du warft's,
und es hätte in dem Briefe so viel dummes Zeug stehen
können, als da nicht stand, ich hätte doch gesagt: er ist's
und ist es gar, und hält' gethan wie ein Narr.

(Fortsetzung fclgi.)

Korrespondenz-Nachrichten und Nepertorinm der Tasteschronik,
L i v l a « d.

R i g a , d. 8. März. Da von den mit dem Buchstaben
8. auf der leeren Vorderseite bezeichneten Pfandbriefen
des Vivländischen adligen Kredit-Vereins nach Maaßgabe
ter ihrer Rückseite zugeichriebenen Zusicherung vom Jahre
t848 ab der durch'S roos zu ermittelnde 20le Theil wieder-
um alljährlich kündbar wird, so bringt das Oberdirectorium
dieses Vereins unter näheren Bestimmungen zur allgemel,
nen Kenntnih: daß diese Verlosung alljährlich am ersten
Montage des Mai-Monats im Conftrenz-Zimmer des Ober-
directörii vollzogen werden soll, welcher Verlosung jeder,
bem daran gelegen, beliebig beizuwohnen, eingeladen wird.

3I iga,d.20. März. Der Herr PMeimeister, Oberst Van
derVli'et macht im Auftrage Sr . Durchlaucht des Herrn stell-
vertretenden Kriegs-Gouverneurs in Riga und General,
Gouverneurs von Liv-, Efth- und Kurland, General-Adju-
tanten Sr. Kais. Ma j . , GemrabMajors, Fürsten Italiisky,
Grafen Suworow vom Nimnik, bekannt: daß in jeder
Woche am Mittwoch und Sonnabend um 41 Uhr Vormit-
tags bei Sr. Durchlaucht Bittschriften angenommen und
Supvllkanten der Zutritt gestattet wird.

R i g a , b. 4. April. Das Dampfschiff "Düna," wel-
ches den 4. April von Lübeck abgegangen, langte den 4.
hier mit 4 Reisenden an, morgen wird es wieder mtt Gütern
und Passagieren ebendahin abgehen.

Die Direktion der Feuerversicherungs-Kompagnie Sa.
lamander in St . Petersburg hat, nachdem Hr. L. Schnaken-
burg in Riga auf seinen Wunsch von der bisher geführten
Agentur für diese Kompagnie abgetreten «st, den Herrn
Heinrich Schnakenburg daselbst zu ihrem Agenten ernannt,
der alle dieses Geschäft betreffende Angelegenheiten besor-
gen wird.

N i g a . Der dreißigsten Jahres-Rechenschaft zufolge
hat der hiesige Frauen-Verein in dem verflossenen Jahre
zur Bestreitung der dringendsten, unabweislichen Forderungen
der Armuth mehr als 7000 N. S . verausgabt.

Das Dampfboot Greenwich übernimmt einer öffentlichen
Bekanntmachung zufolge, mittelst Schleppbote einen regel-
mäßigen Transport von Maaren zwischen Rlga und Mttau,
und wird, zur größeren Sicherheit, wann ein ungewöhnli-
cher Wasserstand nicht gerade Hinverlich «st, bei der Voldcraa
durch den Aa-Kanal gehen; auch werden Möbeln und andere
Sachen nach den Bädern möglichst billig angenommen.

D o r p a t . Das hiesige Post'Comtoir hat bekannt ge-
wacht, daß laut Vorschrift des Post-Departements dlo
Geldsendungen in das Ausland bis auf weitere Ver-
fügung eingestellt werden sollen.g g eingestellt werden sollen.

. ' ^ ^ " « " " , d. 3». März. Obgleich unsere Nhede noch
cht völlig f r l i von Eis ist so liefen doch schon 2 Schiffe

^ 5 " A"kcr, sie waren seit zwei Tagen sichtbar
; in der Nacht vom 30. auf den M . fandenund

sie die günstige Gelegenheit und legten sich auf den ge-
wöhnlichen Ankerplatz. Das eine, dem Hause H. D. Schmidt
gehörig, der „Hofrath Schubert", hatte die Schifffahrt
im vorigen December geschlossen und öffnet sie nun dies
Jahr wieder; es kommt aus Portugal mit einer Ladung
Salz und Wein, das andere kommt aus Libau, um in
unserem Hafen Flachs zu laden, und ist gleichfalls an das
Haus H. D. Schmidt adressirt. Die diesjährige Winter-
lmtcrbrechung hat nicht volle H Monate betragen (vom 3.
Dccbr. bis zum t . April), eine für unfern Himmelsstrich
außerordentlich kurze Zeit.

G ft h l o n d.
y leva l . Dem am <. März erschienen Bericht über die

Wirksamkeit des Ehstländjschen Hülfsvereins gemäß, betrug
die Einnahme desselben im vorigen Jahr 2493 N. 3 Kov.,
die Ausgabe 23l9 N. 43 Kop. Die Anzahl derer, die im
verst. Jahre unterstützt worden, i5 der in den früheren I a h .
ren beinahe gleich gewesen. Gelegenheit zum Erwerb durch
Arbeit ward gegeben 60 Personen, 43 Personen erhielten
monatliche und 2 Perionen einmalige Geldunterstüyungen und
U2 Familien monatl. Brotvortioncn, die jedoch in dem verfl.
Jahre einen Mehr-Kostenaufwand von 200 N. als im I .
5846 erheischten. Ueberdieß hofft der Verein vertrauensvoll
die Beseitigung der dem bereits früher gefaßten Plane, die
Arbeitsuchenden zum Theil durch Landbau zu beschäftigen,
entgegentretenden Hindernisse. Die zur Ausführung dieses
Planes von St. Petersburg eingegangenen UntcrstülMgs-
gelder von N W N. sind einstweilen zinslich belegt worden.

K u r l a n d .
N3ind.-.«, d. 23. März.

Die Roggenfelder unserer Umgegend gewähren einen
erfreulichen Anblick, sie sind schön eingegrast und — geben
Hoffnung zu einer abermaligen gesegneten Ernte, wenn
nicht die hier öfterer eintretende« Nordwinde oder Dürre,
zerstörend einwirken. Die Gutsbesitzer haben noch viele
Getrcidevorwlhe, aber leine Gelegenheit sie verkaufen zu
können, da es keine Nachfrage giebt und der Preis bei
jetziger Zeit nur nominell ist. Auch der Handel ist bei
geschwundenem Unternehmungsgeist — flau und fast gc-
pemmt, was für eine kleine Handelsstadt wie unser Windau,
fast von 3 Seiten mit Meer umgcbcn, wo Jedermann mehr
oder weniger seine Subsistenz durch die merkantilischc Regung
und Wirksamkeit hat, eine besorgte Zukunft prognosticirt.
Wie viele hungrige Magen wurden im vergangenen Jahre
nicht durch Handelsthätigkeit und Verkehr gesättigt? Gott
schütz' und beschirme uns fürder!

I n Folge einer Vevorwortung des gewesenen Niga-
schen Militair-, Liv-, Esth- und Kurländischen Gencralgou-
vcrneurs, Generals von der Infanterie, Golowin^ wegen
zeitweilige^ Gestattung einer zollfreien Einfuhr auolandlschcr
Kartoffeln in die Ostsee-Gouvernements, wozu die »m I .
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4847 in diesen Gouvernements herrschende Krankheit und
die Mißernte dieser Frucht daselbst Veranlassung gab, hat
der ssinanzminister in Uebereinstimmung mit dem Minister
des Innern dem Minister-Commilttfe eine Vorstellung ge-
macht, aufdessen Unterlcgung vom 47. Febr. Se . Maje-
stät der Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht haben, daß
es erlaubt sein solle, während der Schiffahrt des I . 4848
Kartoff.ln aus dem Auslanbe in die Hasen des Gouver-
nements Liv-, Esth- und Kurland zollfrei einzuführen, desgl.
der Weiterlransport dieser Frucht auf Küstenfahrzeugen aus
den bezeichneten Häfen in das Gouvernement St. Petersburg
gestattet werde. (Lt. Petersb. Zeitg.)

Universitats - Shronik.
Uebcrsicht der Vorlesungen, welche vom 20. Januar bis
zum 9. Iumüs 4848 auf der Kaiser!. Universstät Dorftat

gehalten werden.
I. Theologische F a k u l t ä t . Nr. P h i l i p p « , o. Prof. bcr

Dogmatik und thcol. Moral, d. Z. Delan, ließt: l ) den ersten Thcil
der Glaubenslehre der evangcl>lttthcr. Kirche nach Schmid, 5stündig.
2) Scholastik und Mystik des Mittelalters nach Engclhardt, 3stündig.
3) läßt interpretircn im theolog. Seminar Augustin's en<.Ili!-Il!ian »ll
^.«urenllum, lstündig. — Nr. Busch, o. Prof. dlr Kirchengeschichte l l .
thcolog. Literatur ließt: I ) Kirchengrschichte des alten Testaments
nach Kurh, Hstündig, 2) der Kirchengeschichte des Neuen Testaments
I . Abtheilung, lstündig, 3) gibt imtyeolog. Seminar d. gewohnte An-
leitung, lstündig. — Nr. K e i l , Prof. der Eregctik und oriental.
Sprache legt l ) das Evangelium des Matthäus aus, 5stündi'g 2) er-
klärt den 2. Theil des Iesaja, 3stündig, 3> gi'dl eine histor. krit. Ein-
leitung in d. N. T. nach Guerickc, lstündig, 4) interpretirt einige
Suren des Koian, lstündig, 5) laßt im thcolog. Seminar das dritte
Buch der Psalmen erklären, I stündig. — Nr. Harnack, a. Professor
der prakt. Theol. und Universitätsprediger trägt vor I ) die Theorie
der Seelsorge und das Protest. Kirchenregim. nach Harms und Stab!
auf Grundl. des Gesetzes und d-r Instrukt. für die Euanqel.-luther.
Kirche in Rußland v. I . 1832, lstündig, 2) erläutert das System des
christlichen Kirchenjahres und erklart homiletisch die evangel. undapo-
stol. Perikopcn der Frsthalfte desselben, mit Bezugnahme auf Ranke,
Berlin l8 l?, lstündig, 2) leitet die Homilet, und katechct. Uebungm
in der ersten Abthrilung des thcolog. Seminar?, lstündig.

II. Jur ist ische F a k u l t ä t . Nr. Ofe n b r ü g g e n , o. Prof.
5es Criminalr., Criminalproz. der Nechtsgesch. u. jurist. Literatur,
d. 3> Dekan, trägt vor: l ) Geschichte des Rom, Nichts nach Walter,
5stündig, 2) Eniytlop. der Recktswiss. nach Vrndt, 3stündig3) Cri-
minalprari'g nich seiner Theorie und Pran's des Llv- , Esth- u. Kur-
land. Criminalrechts, 2stündig. — Vr Vröcker, o. Prof. des Staats-
u. Bölkerr. und der Politik, tragt vor l ) Politik nach Cwcrs, 5stündig,
2) den zweiten Theil des positiven Staatsr. nach Pöliz, 5stündig 3)
Hauptgegenstände aus dlr Heraldik, Diplomatik, Genealogie nach
Gattern-, Gottfchalk und Anderer Schriften, lstündig. — !)<-. O t t o ,
«. Prof. des dürgcrl. Rechts Rom. und Deutsch. Urfpr., der allge-
meinen Rrchtspfl. u. dcr prakt. Rcchtsgclehrs., trägt vor: I ) Deutsch-
Staats- und Rechtsgcsch, nach Iopf l , 5stündig I) gemeines deutsches
Privatrccht nach Eichhorn und Bescler, 3^ leitet die praktischen Uebun-
gen scünr jurist. GcseUsch., l Mal wöchentlich. - - Nr. T o d i e n , o.
Prof. des Russ. N. trägt vor : l ) den ordcntl. und summarischen Russ.
Civi^Prozeß nrl'st dem Verfahren in nichtswitigcn Rechtssachen,
nachdem Reichsgesehbuche und dessen Quellen, 4stündig, 2'. das Nuss.
Handels- Wechsel- und Seerecht nach dem Reichsgelltzbuche u dessen
Quellen, 3stündig. — Nr. v. R u m m e l , stellvertr. a. Professor der
Prouinzialrcchte liiv-, Esth^ und Kurlands, trägt vor l ) den Provinz.
C iv i l . Prozeß nach den Quellen und mit Rücksicht auf v. Samson,
bstündig, 2) die äußere und innere Provinz. Rechtsgcsch. nach v. Bunge
ljstündig. — Alerandcr I c h i r ä j e w , stellvertr. a. Professor des Russ.
Rechts trägt vor I ) dm ersten Thcil des Russ. Etaalsrechts, d. i. d<«
Russischen Grundgesetze und die Gesetze über die Stande, für Juristen
5stündig, 2) das Allgemeine und das Russ. Criminalverfahren für
Diplomaten, nach Müller und dem Cwod, lstündig.

l l l . Med ic in i f che F a l u l t ä t . V.r. N l b b e r , o. Prof. der
Physislogieund Pathologie, d. Z. Dekan, ließt l ) Physiologie l . Abth'.
nach Wagner, lstündig, 2) Patholog. Anatomie nach Vogel 3stündig,
Dr. W a l t e r , o. Pr.ber Weburtshülfe, Frauen.und Kindcrkrantheiten
ließt, l ) Geburtshulfe 1. Thell nach Bu^ch, lstündig. 2) Pathol. und
Therapie der Kinderkrankheiten nach Henke, 4stünbig, 3) leitet die gc-
burtsliülfl. Klinik. ^ v r . A d e l m a n n , o. Professor der Chirurgie
ließt!) der theoretischen Chirurgie 2. Theil nach Chelius u. Roser 5st.
2) Aug«n- und Ohrenheilkunde nach lZtielius, Andreae und Franl'
Ur. S l l l e r , ord. Prof. der Pharmacie ließt l^ für Pyarmaccuten und
pharmaieutische Chemie nach sein. Lehrbuch, H) für Medici::er Pfar-
malie und pharmaceutische Chemie, 5stündig 3) für «Vharmaceut.n und
Mediciner Arzneiwaarenkunde nach sein. Lehrb. Dr. Reicher t , o.
Prof. der Anatomie trägt vor I) den ersten Theil der Anatomie des
gesunden menschlichen Körpers nach Krause, Zstündig, 2) Entwictt'
lungsgeschichte der Wirdelthiere,und des Menschen nach Reichert,
2stündig. «)s. C a r u s , o. Prof. der Chirurgie wtet l ) die chirurgisch
opthalmiatrische Klinik lagt. 2) den cchirurgischen Operationö-Lursus
tägl. Dr. G u i d o v. S a m s o n - H i m m e l s t i e r n , o. Prof. der
Stäatsarzneikunde, ließt l ) Ciull-Medicinal-Polizei nach Niemann und
der Reichsgcseßb., 3stündig 2) Medicinisch - forensisches Praltlcum,
2stünd,g, 3) Gerichtliche Mcdicin für Juristen nach Bergmann, 3stündig,
^) die Hospital-Klinik tägl. Nr. Oestcrlen, o. Prof. der Thera-
phie u. Klinik ließt, !) Dyskratiscl'e Krankheiten und Krankheiten
der Unterleibs- und Bcctenorgane nach Canstatt, östündig, 2) die me-
dicin. Klinik rägl. l),-. E rdmann , stellvertr. o. Prof. der Therapie
und Klinik ließt l ) sprciclle Pathologie und Therapie 2. Th nach
Fuchs und Canstatt, 5stlmdig, 2) allgem. Therapie nach Kirchner,
Ittündig, 3) Poliklinik tägl. Nr. Schneider ließt I) über Epizoo-
«i.n in staatsarzneil. Bezieh, nach Nicolai, 2stünd., 2) leitet die anatomisch.
Präp^rations : Uebungen tagl. l)r. Buch heim, ord. Prof der
Diäetik, Arzneimittellehre, Gesch. der Vteditin und mcdicin. Literatur,
trägt vor l ) M,»eri» »,«<llci, I . Th. nach Ocstc len, 5stündig, 2) ein
Rcprtitorium über pharmatologi'che Wcgenstände, verbunden mit prakt.
Ucbung. 2stündig. Nr. v. Koh l er, etatmäß. Privat-Doc. ließt l ) Me-
dicin. Encyklop. u. Mcthodol, nach Friedlander 2stündig, 2^ Geschichte
dcr Volkstrankheiten nach Haeser, Äst^ndig, 3) Erklärung der Apho-
rismen des Hippokrates, 2stündig. Nr. Schm id t ctatmäß. Privatdoc.
ließt l) Uel>er dic Anwend der Mikroskop, und chcm. Analyse in d.
gerichtl. Medicin uttd medicin. Polizei nach Christii'on, 3stündig, 2)
enhrill Anlcitg, zu physiolog. chemisch. Untersuch, lstündig.

(Schluß folgt.)

Vtekrolog
I n der Nacht zum l. April cnoett c», Nervcnschlag schü<ll aber

schmerzlos das Leben des lmeritirm, Oberlehrers Kolleginn-Raths Jo-
hann Conrad Philipp von W i l l i g erod. Zu Göltmgen geboren am
i°5 Ja,,. l?7U desuchte er das dortige Gymnasium und die berühmte
Georgia Augusta, wo er sich vorzüglich unter Hsyne zum Philologen
ausbildete, obwohl er anfanglich der Tneoloqie sich zu widmen gedachte,
auch das Examen eines KandidaN'n der Tveolossic in Hannover be-
stand. Auf Heyne's Anrachen ging Willigerob lt5l»l als Hauslehrer
nach Esthland, wo er aber schon zu Anfing des I . l8W von dem
damaligen Gouvernemenss-^chuldireftor Albanus in R>g2 geprüft als
öffentlicher Lehrer an der Krcissch.-le zu Pernau ang stellt und nach-
dem er bei dcr Kaiser!. Universität zu Dorpat im Sommer auch das
Ol-erlehrcr-Eramen ehrenvoll bestanden, an das Gymnasium zu Reval
verseht, wo er schon im September >M» das Amt des Oberlehrers
der Geschichc und Geographie antrat, das er 1814 mit dem eines
Oberlehrers der alten klassischen Sprachen und Literatur vertauschte,
dem er bis zum 8. März l ^ l l mit eben so viel Eifer als Hingebung
vorstand- sodann mit der gesetzlichen Pension in Ruhestand versetzt nach
mehr als Äljahrigcm Dienst, für den er mit einem Iahrgrhatt und
d.m Chre«;eichen für tadellosen Staatsdienst vclohnt worden, suchte
er sich noch mehrere Jahre hindurch als Lehrer dcr Töchter-Schule
nützlich zu machen, bis seil» zunehmendes Alter und öftere Brustbe-
schwerden ihn veranlaßten, auch diesem ihm licl'gewordcn.'n Geschäfte
zu entsagen, nachdem er ein halbes Jahrhundert fast unausgesetzt in
Ertheilung wi^rnschaftlichen Unterrichts, mit dem er schon auf der
Schule sich beschäftigte, seine Freude und wahre Befriedigung gefun-
den. Heiter und gesellig verbrachte er seinen Lebensabend unter seinen
Kindern U.Freunden, denen er bis zum letzten Hauche in treuer Liebe
ergeben war. Auch als Schriftsteller bar er jich vorzüglich durch seine
Geschichte von Estliland, deren zweite Auflage er wesentlich verbesserte,
und durch die Geschichte des Schwarzenyaupter^CorpS in Neval, lo
wie durch seine lateinische Chrestomathie nützlich gemacht, welche eben
so wie sein Handbuch der «^gemeinen Geschichte lange Zeit in de«
öffentlichen und Privatschulen gute Dienste gcthan. und hat er feit
35 Jahren einzelne Beiträgt zu den mchisten öffentlichen inländischcn
Blättern geliefert.

Notizen ans den Kircheubncker« Durpatö.
Verstorbene- in t>,r Gemeinde der S t. Mar ien -K i rche-

Tischler Thomas K l c i n v e r g , alt 55 Jahr; Handlung - Gehülst
Thomas F ros t ; alt l>8 Jahr.

I m Namen des Generalgouvtrnlmcnts vo«> e,'v-, Ehst und Kurlanb/grstattct den Druck:
Dorpat, den l2 . April 1848. l5. H Z i mm er d'erg,



Montag den l 9 . April 4868.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogisch? Aufsähe und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literat«^
der Ostsee.Provinzen, so daß
die Gesammtbogcnzahi des
Jahrgangs über 75 Sogen
beträgt. Der Pra'numera?
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6^ Nd l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gino Wochenschrift

für

Gsttz^ und Kurlands GescMchte^
Vtevatur..

D r e i z e h n t o r J a h r g a

portos ft Rbl. S . ! — für die
pädagogische Beilage allein
resp l und 1^ N. S . — Die
Insertions.silcbichrcn furlitl»
rärische lind andere geeignete
A^eigcn bctraqcn 5K. S. für
divZcilc. — Man al onnirtbei
dem 35erleq<-r diei'te Blatte«,
dem Buchdrustcr H, ?aak«
mann in Dorpat, so wievtl
willen deuts^rn Bucl hanblun»
gen und sämmtl'chen Post»
Lomptoirs des Reichs.

'tatistik und

ng.

Welche Mit te l hat der Staat, nm die
Verbrechen zu vermindern?*)

Unsere Zeit bat es besser crkaiint als eine frühere,
daß die Wissenschaft in stete Beziehung zum Leben zu setzen
sei und durch liVseErfenntüiß hat auch die Wissenschaft an
Leben gewonnen. Es müssen jedoch ihrem Wesen nach
gewisse einzelne Wissenschaften mehr als andere dem Leben
zuguvendct fein und selbst auf die Gestaltung desselben
einen directen Eii'fluß üben. I n diese Olasse gehört ohne
Zweifel die Cliuiinällechtswisseuschaft: ihre Probleme
sind nicht zu lösen, ohne das Lebe» der Völker und der
Individuen lies ;u erfassen uud durch ihre Einwirkung auf
die Criumialrechtopflege wirkt sie mittelbar auf die Gestaltung
des Lebens, ein. H)ies scheint denn auch wobt ein Grund
zn sein, warum die wichtigen Fragen der Cn'minalrechts-
wissenschaft selbst tic Nichtfuristru in einem hohen Grade
interessircn. Wir müsscn uns freilich hüteu aus der jetzt
so vcrbrcüeten Neigung zum Lesen von Darstellungen merk-
würdiger Verbrechen und deren gerichtlicher Behandlung
ein tieferes Interesse an der Sache abzunehmen. Der
Mensch hat eine wunderbare Freude am Schauerlichen
uud Schilderungen der Nachtseiten der menschlichen Ge,
sellschaft uud der dunkeln Schlagschatten des menschlichen
Lebens gehören jetzt zur Liebliügslectüre, Cmm'nalnovellen
sind an die Stelle der Nitter- und Räuberromane getreten.
Wie groß diese Neigung geworden, zeigt sich darin, daß
Nugöuo 8lil-'» Romane mit ihren infernalischen Gemälden
und ihren diabolischen Charactercn, einem ^»e^ne» I^el-i'»,,«!
und einer ^ lwucl l«, der furchtbarsten der Grazisn, als Teilet"
tcnlcctüre dienen. Es ist gewiß, daß die meisten Leser von
Criminaifälli'n, obnc ein ernsteres Interesse an denselben,
nur an^ciubm schaurig uulcrhallcu sein wollen. Die
Wissenschaft hat aber nicht zu genießen, sondern zu forschen
und der Kriminalist muß die Tiefe des menschlichen Herzens
zu ergründen suchen, so weit dieses dem Menschen möglich
ist, nicht bloß die Verbrechen in ihrer äußcrcn Erscheinung
auffassen. Nur dann wird die Beantwortung der wichtig«

Journal
b,rt in

crschim im Journal des Ministeriums der V.
Da »vohl wenigen liefern des Inlands dieses

'6> ist, so glaubte der Vcrf. ihn hier, etwas vcrän-
Sprache mitlhe.len zu dürfen.

sten Fragen auf diesem Gebiete möglich, zu denen wohl
ganz vornehmlich die oben gestellte gebort. Jahrtausende
sind an den Völkern und Staaten vorübergegangris, ohne
die Lösung des Problems zu geben, der man doch bewußt
oder unbewußt immer zugestrebt hat.̂  Eo gab zwar Zeiten
in der Geschichte der Staaten, m reuen man sich gänzlich
in den Mitteln zur Verminderung der Verbrechen ver,
griffen hat od?r in denen die einseitige Vellllyung e ines
Mittels das entgegengesetzte Resultat herbeiführte, man
hat abrr dieses Problem nie ganz aus den Äugen verloren,
eben weil es die Eristcrz des 'Staats berührt. Welches
sind denn die Haupimittel, die der S.'aat anwenden muß,
. M die Verbrechen zn vermindern? S ie lassen sich cintheilen
m directe und indircclc Mittel. Zu den d i r e c t e n M i t -
t'cln gehören:

G u t e St ra fgesetze . Die Güte fasse ich hier als Aus,
druck der Gerechtigkeit. Die Strafe muß der Schuld an-
hcmcsscn sein; ist sie nur auf Abschreckung berechnet, so
Wird-sic meistens über die Gerechtigkeit hinausgehen und
ihre Wirkung ist illusorisch.''') Wer dann dem Gesetze ver-

*) Wozu die Abfchreckungöth5orie führen kann, zcigt in einer
tragischen Weise der Schluß einer Criminalgcschichte „Gerhard von
Kügelgcn's Ermordung" im „neuen Pitaval" Band X l l . (18^7.) S .
420. Die Hinrichtung Kaltofcn's, des Mörders, war für das Aalt
in- Dresden ein Fest gewesen i statt abzuschrecken, hatte sie sinnlichen
Zauber geübt. Der junge, hübsche Mensch war auf so vornehme
Wlise, wie ein großer Herr, mit allem möglichen Gepränge, vom Leben
zum Tobe gebracht worden. Alle Welt hatte sich um ihn bekümmert,
ftincr Eitelkeit war geschmeichelt worden, ein Geistlicher rattr ihn
begleitet, also er war fromm gestorben, was man so nannte, war vom
Schaffst durch cinc leichte, rasche Todcsart direct in den Himmel ge,
kommen. Unter die Thronen, die dabei vergossen wurden, stahl sich
mancher Seufzer, auch so rasch, unter solchem Beistände, solchen Fest,
lichkciten, an der Hand eines ehrwürdigen Predigers, öffentlich zu
sterbe., i cs erschien als ein Glück, ein Vorzug, der dem Verbrecher
vor dcm Unschuldigen warb, der vielleicht langsam, qualvoll, in dunkler
Hüttc, auf faulem Strohlager, von keinem Teilnehmenden besuch?,
dcr Erlösung cnla.cgenschmachtete. Auf die Phantasie cincs ungläck»
sel'gen, sittlich vcrdlrbten Wcibcs halte die Hinrichtung einen
löschlichcn, bezaubernden Eindruck gemacht. Sie wollte auch so
selig« sterben. Vier Wochen nach ssattofm's Hinrichtung, am l2 .
August IS2I , hatte sie ein Mädchen, eine verlobte Wraut, zu sich
lingtladcn und. sie bcwirthet. Als das Mädchen darauf eingeschlafen
war, ermordete sie dieselbe im Schlafe. Sie reinigte den Leichnam
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'füllend dir Strafe leiden muß. ist ein „Unglücklicher", den
das überhaupt in irrigen Vorstellungen vom Recht befan.
M e Volk bemitleidet und in eine noch feindseligere Stel-
lung zum Oesehe tritt. Auf Mitwirkung des Volks zur
Entdeckung von Verbrechen und Bestrafung der Verbre-
cher wirb der Staat dann nicht rechnen können als nur
ln bem Fäll, wo der Eigennutz dazu treibt, nicht aber wird
eine sittliche Entrüstung über das Verbrechen und der Sinn
für Gerechtigkeit jene Mitwirkung hervorrufen, eben weil

' keine Gerechtigkeit im Gesetze ist. Die Ansicht, welche
früher sd kräftig bei edlen Völkern Hervorlrat, daß ein
schweres Verbrechen, so lange es ungestraft sei, auf dem
ganzen Volke laste, wird nie aufkommen, wo das Grsey
über die Sühne hinaus Ucbcl droht. Wenn ein Strafgesetz
ein Verbrechen deshalb schwerer bestraft, weil die Neigung
5azu im Volke besonders stark hervortritt, z. V . Verbrechen
gegen das Eigenthum, so ist die Rechnung auf Vermin-
derung dieses Verbrechens durch ein solches Mittel in ihrem
Endresultat falsch, weil die Gerechtigkeit einem solchen Ge-
setze fehlt, das nicht die Schuld des Verbrechers allein
straft, sondern zugleich die Schuld anderer und der Sinn
für das Recht und eine sichere Garantie für das Recht-
thun wird dadurch im Volke nicht befestigt. Montesquieu
sagt sehr wahr in seinem Lsprit <1es loix? „!!-?-»
ßonre» ll« cari-uption, 1'un, lnr^l^uo lo peuplo l»'
puint, les Inix, l'llutre, lorsHu'il 68t eorrompu
loix: mal inenr»!,l« parceciu'il etzt «Isn» le
mömv." Es lehrt die Erfahrung, daß schwache Staaten
sich des Mittels der Abschreckung durch die Strafgesetze be-
dienen, daß ein starker Staat der Abschreckung als eines
Princips in seinen Strafgesetzen nicht bedarf, um sich zu
erhalten. „Der Staat hat eine bewunderungswürdig starke
Natur, wenn ihn das Recht durchdringt" sagt der alte
weise Plato. Wi r dürfen zwar keineswegs so weit gehen,
der Strafe die Wirkung der Abschreckung abzusprechen,
allein erstens sind Zweck und Princip nicht identisch, und
zweitens kann die Abschreckung nur als e in Zweck unter
mehreren betrachtet werden. Ein gutes Strafgesetz soll auch
abschrecken, aber ein Strafgesetz, das bloß abschrecken soll,
ist nicht gut. Wenn der Gesetzgeber keii'. höheres Princip
der Strafe anerkennt, als die Abschreckung, so fehlt ihm das
Princip und das Maaß bei der Bestimmung der Straft,
die als Abschreckung dienen soll. — Das Verbrechen ist Ne-
gation des Rechts gegen das Unrecht, ist der Zwang, welcher
dem Verbrecher allein seiner Handlung wegen zugefügt
wird, ist eine Wiedervcrgeltung, aber nicht als rohe materielle
und spezifische Talion bloß die Quantität berücksichtigend, son-
dern das Maaß ist hier Einheit von Qualität und Quan-
tität. Kann aber der Mensch ein solches Maaß bestimmen?
Gott ist die höchste Gerechtigkeit, die menschliche Gcrcchligleit

und die Morbwerkzcuge und gab sich dann nach wenigen Itunden bei
der Polizei selbst als Mörderin cn. Freimüthig bekannte sie als
Motiv, daß schon früher, bei zwei andern Hinrichtungen, der Gedanke
in ihr rcge geworden, auch einen Mord zu begehen, um auch so ster-
ben zu tonnen. Nach Kaltofen's hcrzcrhcbcndcr Hinrichtung konnte
1i« dem Wunsche nicht mehr widerstchcn. An ihrer Stubenthür hatte
sie das Datum der Exccution verzeichnet, um immer daran erinnert
zu werden!
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ist nur eine Entwlckelungsstufe; hinstrebend zur Gottähn-
lichkeit muß sie den letzten Grund und Zweck der Strafe
im Auge behalten, aber je nach der gegenwärtigen Ent,
wicklungsstufe wird sie die nahe Hegenden Zwecke in Er-
wägung nehmen und die mannigfachen Nützlichkeitsbezir,
hungcn der Strafe nicht zurückweisen, als Abschreckung,
Warnung, Besserung u. f. w. Das Strafgesetz ist d«
concrcte Bezeichnung der EntwickelungSstufe der Gerechtig-
keit, das dem gegenwärtigen Zustande entsprechende Dogma.
Wenn wir den angedeuteten Prüfstein an unser neues
Strafgesetzbuch 4egen, so ist deutlich, daß nicht mehr die
Abschreckung als Hauptzweck oder als leitendes Princip an
die Spitze gestellt ist, ein Fortschritt im Interesse der Ge-
rechtigkeit ist sichtbar und wir können mit Sicherheit er-
warten, daß es mitwirken wird zur Verminderung der
Verbrechen.

Neben anderen Zwecken hat der Staat auch durch die
Strafe Besserung der Verbrecher zu erstreben, nur darf
man so wenig Besserung als Abschreckung Princip der
Strafe nennen, d. h. den letzten Grund des Snafrechts.
Daß die Besserung;vo möglich eine nützliche Folge der
Strafe sein müsse, ist ein alter Gedanke. Plato nennt
die Strafe l«5ncl« x"A5c, d. i. Heilung der Seele und
in l. W v . <1e poems sagt der römische Jurist Paulus
ebenfalls: „?«ena enn^tituitur in omenllutlnnem Ilamimg."
Um aber diesen Zweck der Strafe zu erreichen, hat man
erst in neuerer Zeit energische Bestrebungen gemacht und
den S t r a f m i t t e l n eine große Sorgfalt zugewendet. Die
Rücksicht den gefallenen Verbrecher zu bessern ist aus dem
Streben der edelsten Menschen hervorgegangen und zur
Aufgabe der Staaten geworden; sie führte zuerst in Ame-
rika zu dem Pönitentiariystcm, das in verschiedenen
Nüancirungcn weiter verbreitet wurde. Die Bedeutung
desselben ist: die Strafe soll so beschassen sein, daß der
Verbrecher durch sie zur Neue und Buße und dann zur
Besserung und Umkehrung seines Innern geführt werde.
Da es aber keine Form der Strafe gibt, welche der auf
Besserung zielenden Einwirkung so relche Gelegenheit bietet,
als die Strafe der Neclusion, welche den Verbrecher von
der übrigen Welt trennt und unter die ausschließliche Ein-
wirkung des Staats stellt, so hat man mit Ungeheuern
Geldmitteln in Amerika und darnach auch in manchen an«
dern Ländern dem Zwecke der Besserung der Verbrecher
entsprechende Gefängnisse gebaut. Das 386 Einzelzellen
enthaltende Vesscrungsgcfängniß bei Philadelphia in Penn-
sylvamen, dessen Grundstein im Jahre 1823 gelegt wurde,
und welches das erste war, in welchem man das Pönitcn-
tiarsystem im Großen durchführte, kostete zu erbauen
6W,000 Dollars. Nach diesem Muster sind bis auf de>,
heutigen Tag in Amerika und den meisten andern civili-
sirten Ländern großartige Gefängnisse gebaut, allein beim
Festhalten an der Grundidee hat das Pönitentiarsystem
manche Modificationcn erfahren. I n dcn vereinigten
Staaten Amerikas erhob sich neben drm Pcnnsplvamschen
oder Philadelphischcn System das Anburn'schr. Nach jenem
System sollen die Sträflinge Tag und Nacht in gänzlich
getrennten Einzelzellen bleiben, in denen sie einen gehörigen
Arbeitsraum und gesunde Schlafstellen habcn; in dem
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Auburn'schen Gefängm'ß sind die Sträflinge nur für die
Nacht gänzlich von einander getrennt, am Tage arbeiten
sie neben einander in großen Arbeitssälcn, ohne aber mit
einander sprechen zu dürfen; das Gebot des Schweigens
soll also am Tage eine geistige Isolirung bei körperlichem
Beisammensein bewirken, so daß Trennung und Arbeit
die Pfeiler beider Arten des Besserungssvstcms sind. Die
Vertreter derselben haben heftig gegen einander gekämpft,
allein im Ganzen hat doch das Pennjylvanische System der
absoluten Isolirung den Sieg davon getragen, wie sich
dieses besonders auf dem im Herbste 4846 zu Frankfurt
am Main gehaltenen Congrcß für Gcfängnißreform, zu
welchem die Stimmführer auS den verschiedenen Ländern
zusammengekommen waren, ausgesprochen hat. Es fehlt
aber nicht an solchen, die ganz oder theilweise Gegner des
Pönitentiarsysicms sind, noch an solchen, die das Princip
als n'chlig anerkennen, aber die Durchführung für zu
schwierig halten und daher nach anderen Mitteln suchen, um
das Ziel wenigstens einigermaßen zu erreichen. Ein solches
Mit tel hat kürzlich ein bekannter deutscher gelehrter Arzt,
F r o r i e p , vorgeschlagen*). Da ihn als Arzt besonders
der Vorwurf intercssiren mußte, den man dem Philadel-
phischen wie dem Auburn'schen System gemacht hat, daß
beide der Gesundheit des Körpers wie des Geistes nach-
theilig wären und da die Durchführung jener Systeme ihm
zu große pecuniärc Opfer zu fordern schien, so kam er
auf die Frage: ob die Isolirung nicht auf einem andern
Wege zu erreichen sein möchte, als durch das Zellensystem?
Diesen Weg glaubt er darin gefunden zu haben „daß man
den Sträfling diejenigen Beschränkungen, welche die Iso-

' lirung mittelst Einzelzellen beabsichtigt u»id respective erreicht,
allenthalben mit sich herumtragen läßt, indem man ihn
temporär derjenigen Fähigkeiten beraubt, welche zur Ver-
mittellmg des Verkehrs mit andern dienen möchten."
Dic'e Fähigkeiten sind das Sehen und das Hören in Rück-
sicht auf die Wort, und Zeichensprache. Um den Gebrauch
des Sehvermögens aufzuheben, soll eine Halbmaske von
steifem Leder dienen; zur Verhinderung des Hörens zwei
von steifem Leder ausgetriebene flache Muscheln mit Baum-
wolle ausgepolstert. Nach Umständen soll halb einer der
Ci,mc, bald beide abgesperrt werden. Wenn man diesen
Vorschlag oberflächlich betrachtet, hat er etwas sehr Komi-
sches und man denkt, es soll eine Maskerade mit Pan-
tomimen aufgeführt werden, bei ernstlicher Erwägung er-
scheint er ganz unzweckmäßig und ein Versuch der Aus-
führung würde zu einer grausamen Quälerei führen, die
mit der einsamen Eiuspcrrung in Einzelzcllen gar nicht
zu vergleichen ist. Herr F. hat doch wahrscheinlich Suo's
m^8li:le8 ,lo rar is gelesen, sollte nicht das „!a punition"
«verschriebene Capitel ihn auf feineu grausamen Vorschlag
geführt haben? Hinsichtlich der Grausamkeit rechtfertigt
sich F. damit, „daß die Ncchtmäßiglcit oder Grausamkeit
cmcr Strafe und die Zweckmäßigkeit derselben als Ab-
schreckungs- oder Vesserungemittel nicht ihm — als Medi-

' ) 3. F. von F r o r i e p über die Isolirurg der Sinne, als
ls eines neuen Systems der Isolirung der Strafgefangenen. M i t

Tafeln in Steindruck. Weimar !946. 4"

einer — zu beurtheilen obliege!" Das ist aber eben das
Schlimme an so manchen Vorschlägen der Art, mögen sie
von Medicinern und Juristen oder Theologen ausgehen,
daß sie einseitig sind und deshalb unbrauchbar. Gegen
den genannten Vorschlag wird es aber auch an medicini*
schen Einwendungen und Protestationen sicherlich nicht
fehlen.

Eine Vermehrung und Verbesserung der Strafge-
fängnisse für Rußland ist in dem neuen „Gesetzbuch
der Criminal- und Correctionsstrafen" indicirt, indem
weit häufiger als früher Gefängnißstrafe angedroht ist.
Vor allen Dingen scheint aber eine Verbesserung der De-
tentionsgefängnisse Noth zu thun. Es sind großentheils
die Locale für die in Untersuchungshaft Befindlichen so be-
schränkt, daß kaum die beiden Geschlechter getrennt gehalten
werden können. Einmal Gefallene f?lM neben rückfälligen
abgehärteten Verbrechern und da sse Zeit und Freiheit haben,
sich über ihre Angelegenheiten zu unterhalten, so werden
Erfahrungen mitgetheilt und Nachschlage gegeben, die am
wenigsten Besserung bezwecken; Neue wird als Schwache
mit Hohn aufgenommen; die Gerichte zu belügen und zu
betrügen, ist das nächste Ziel, das weitere, ferner Verbrechen
zu begehen.

Pönitentiargefängnisse über das große russische Reich
zu verbreiten, würde die größten Schwierigfeiten haben*).
Ist denn aber das Bedürfniß dazu vorhanden? Hat nicht
Nußland in Sibirien ein großes schönes Gcfängniß, um
welches es von anderen Staaten beneidet wird oder benei»
det werden müßte? Der große Nutzen zweckmäßig einge-
richteter S t r a f co lon ieen ist längst eingesehen worden
und Frankreich, England, Holland haben derartige Versuche
gemacht, die freilich wenig Lob, viel Tadel hervorgerufen
haben. Daran ist aber nicht das Institut an sich Schuld,
sondern die Schwierigkeit der Ausführung. Frankreich hat
die frühesten Versuche zur Colonisation von Verbrechern
gemacht (schon im Jahr 4338), namentlich im Jahr 1763
Guijana zum Deportationsort gewählt, allein ohne Elfolg
und ohne gehörige Durchführung. Holland sendet Verbrecher
nach Java. Vereinender sind aber die derartigen Unter-
nehmungen der Engländer. I m Jahr 1718 ordnete eine
Parlamentsacte die Transportation, d . h. Versendung in
fremde Weltthcile als Strafe an. Die Transportation
geschah in der Weise, daß die dazu verurthcilten Verbrecher
einem Schiffer übergeben wurden, der sie nach Amerika
brachte und als weiße Sclaven verkaufte, vornemlich in
Maryland. Als Nordamerika sich von dem Mutterlande
frei gemacht hatte, mußte dieß aufhören, nachdem schon der
edle F r a n k l i n sich gegen dasUebersenden verpesteterVer,
brccher erklärt hatte. Nach der Entdeckung von Australien
wurden die Colonisationsprojecte von den Engländern wie,
der aufgenommen, zuerst in Ncu-Süd-Wales, dann in Van-
Dicmcnsland. Kürzlich ist wieder ein Capitain S t a n l e y
mit einem Schisse von England ausgeschickt, um einen Ort
für eine neue Vcrbrechercolonie in Ncu-Guinea aufzusuchen.
Als nächster Zweck der Transportalion tritt bri tcn Eng-

5) vgl. Kurze Übersicht der Vorarbeiten und Entwürfe behufs
Abfassung des neuen Str. G. B. Pctcrebg. 16-lS. S- 123.



319 320

länbern hervor, das große London von einem Theil des
schlechten Gesindels zu befreien, und dieser Zweck wird denn
auch erreicht, aber nicht die Besserung dieses Auswurfs der
Gesellschaft. Die Einrichtung der Strafkolonie en selbst, wie
der Transport dahin machen so enorme Ausgaben, daß
selbst das reiche England den guten Plan nicht gehörig
hat durchführen können und zu der Kostspieligkeit des Un-
ternehmens haben sich noch folgende Uebelstände herausge-
stellt, die schwer zu beseitigen sind. Das Zusammenleben
der Verbrecher in engen Schiffsräumen, wo sie fast ein
halbes Jahr unbeschäftigt sind, nirkt nachtheilig auf die
Gesundheit, aber weit mehr auf die Sittlichkeit. Durch
Erzählung ihrer Verbrechen und ihrer spitzbübischen Industrie
vertreiben sie sich angenehm die Zei t ; die Heroen unter
ihnen werden bewundert und der Ncst der Neue und des
Schaamgefühls in den Novizen allmählig ganz getödtct.
Die enge Verbindung, in welche sie auf den Transport-
schiffen kommen, stellt sich nach der Landung als sehr ge-
fährlich dar, da sie zum Thcil in den Städten zu öffentlichen
Atbeiten verwendet werden, ohne unter strenger Aufsicht zu
stehen, zum Theil zum Dienst an Privatleute abgegeben
oder ins Innere des Landes geschickt werden, wo sie sich
sehr leicht ihre Freiheit verschassen können. Daher sind
denn die Klagen der freien Ansiedler in jenen Landesstrichen
über die Masse der ihnen zugeführtcn Verbrecher sehr groß.
Die schlimmsten unter diesen sind eigentlich die sogenannten
ßenUemen-convicts, die mit dem Maaßstabe der Sittlich«
keit gemessen oft viel tiefer stehen als die gewöhnlichen
Sträflinge. Man versteht unter FonUeml-neonviet» solche
Sträflinge, die den höheren oder mittleren Ständen der
Gesellschaft angehörten z. V . Kauften!?, Commis, Schreiber
u. dgl., die wegen Fälschung und Betrugs vcrurthcilt sind.
Da sie zu den gröberen Arbeiten selten tauglich sind, so
werden diese Herren Verbrecher in der neuen Welt als
Schreiber, ja selbst als — Erzieher gebraucht und haben mei-
stens eine gute Lage. Als ein Uebelstand ist auch häufig
erwähnt, daß die Gouverneure ein Begnadigungsrecht ha-
ben, welches nicht selten unrichtig ausgeübt wird und eine
gefährliche Classe von Freigelassenen hervorruft, die sich als
freie Colonisten niederlassen.

Die wichtigsten der genannten Schwierigkeiten und Ue-
belstände, welche der Transportation der Verbrecher in ftcnNe
W einheile entgegenstehen, sind für Nußland hinsichtlich der
Deportation und Ansiedlung in Sibirien nicht vorhanden.
Es scheint aber nicht unmöglich zu fein, auch auf Straf-
coloniccn das Pömtcntiarsystem anzuwenden, d. l). durch
die Strafe in denselben Neue und Besserung herbeizuführen
und vielleicht sicherer als dicß bei der Ncclusson in Gefäng-
nissen der Fall ist. Ländliche Arbeiten in freier Luft, wie
sie der Gesundheit am zuträglichsten sind, eignen sich auch
am bcstcn dazu, die Lust zur Arbeit zu befestigen in den
Verbrechern, von denen die Mehrzahl arbeitsscheu ist und
aus dieser Ursache zum Theil auf die Bahn des Lasters
geraten sind. Mcr.n sie gewissermaßen in einen Natur-
zustand zurückgeführt werden, wo sie Gottes ernste Mah-
nung an dcn Menschen begreifen lernen: „ I m Schweiße
temcs Angesichtes sollst du dein Brot essen!" so werden sie
auch wohl allmählig innc werden, wie tüchtige Arbeit das

Leben beglückt; sie sehen unmittelbarer als bei anderen
Arbeiten, wie Gottes Segen der Arbeit Gedeihen schafft.
Müßiggang ist nach dem so wahren Sprichwort aller Laster
Anfang und den Verbrecher der Uebung des Müßiggangs
entreißen heißt ihn zur Besserung hinlenken.

Sorge für das ehrliche Fortkommen entlassener Ver-
brecher und besonders auch für die Familien und Kinder
der verurlheiltcn Verbrecher*), ist ein Gegenstand von der
größten Wichtigkeit und es haben in mehreren Ländern, be-
sonders in England und Nordamerika, Privatvereine für
diesen edlen Zweck wohlthätig gewirkt.

Wenn es unleugbar ist, daß eine Strafgesetzgebung,
deren Basis die Gerechtigkeit ist, dcn Sinn für das Necht
im Volke heben und die Verbrechen vermindern kann, so
wirkt doch darauf noch unmittelbarer die gerechte V e r ,
w a l t u n g der S t r a s j u s t i z . Die Geschichte des Mittel-
alters hat genug Gräuel aufzuweisen, die unter dem Schilde
der heiligen Iustitia verübt wurden und auch in der neue«
ren Zeit, bei sehr verbesserten Strafgesetzen, sind Justizmorde
vorgekommen. Dem Strafgesetzbuch muß eine in demselben
Sinne der Gerechtigkeit abgefaßte Straf-Proceß-Ordnung
zur Seite stehen. Durch beide muß sich der Nichter ge-
bunden fühlen, er darf sich nie zum Gesetzgeber erheben;
allein bei den ihm vorgesteckten Schranken muß in dem
Nichter der Sinn für Gerechtigkeit lebendig sein und dar-
nach sich sein Wirken gestalten, wenn anders im Volke die
Ueberzeugung begründet werden soll, daß die Urtheile gerecht
gefällt werden. Wenn er ohne diesen lebendigen Sinn für
Gerechtigkeit nur mechanisch die Gesetze anzuwenden sucht,
richtet er eben so viel Unheil an, als ein schlechtes Gesei)
es thun kann. Die notwendigen und wünschenswertben
Eigenschaften eines Crimmalrichters aufzuzählen, würde nicht
am Or t sein, aber einen Fehler wil l ich hervorheben, den'
auch im Uebrigen gute Richter bei uns, wie überall, sich
häusig zu Schulden kommen lassen und dadurch das Ver«
trauen des Volks zu den Gerichten schwächen. Der Nichter
soll zwar nicht schwach sein und nur von Rücksichten der
Humanität sich leiten lassen, sondern mit Ernst und Strenge
die Würde des Nichteramts aufrecht erhalten, allein ein
großes Uebel ist es, wenn der Inquisit den Nichter nur
als einen Feind und Angreifer betrachten kann. Das Leugnen
des schuldigen Inquisiten beruht auf dem Triebe der Selbst-
erhaltung und dieses Leugnen muß der Nichtcr zu über-
winden suchen, aber nicht alle diejenigen, welche in Unter-
suchung gerachen, sind schuldig oder doch nicht in dem Grade,
wie es im Anfange der Untersuchung erscheinen mag: daher
muß der Nichter sich hüten mit einer vorgefaßten Meinung
die Untersuchung zu beginnen; es wird dadurch nicht allein
der Gang der Untersuchung erschwert, indem der freie Blick
des Inquircnten getrübt ist, sondern auch offenbare Unge-
rechtigkeiten können davon die Folge sein. Es ist eine hei,
lige Pflicht des Nichtcrs, die Unschuld zu schirmen, wie d.e
Schuld nach dem Gesetze zu strafen. Es gibt nicht bloß
eine strafende Gerechtigkeit, sondern auch emc schützende.
Ein gerechter unparteiischer Nichtcr ist der beste Mitt ler

*) Wilde Phantasieen über diesen Gegenstand finden sich in dem
Buche der geistreichen Berlinerin B e t t i n a , welches den Titel führt:
„Dieses Buch geHort dem Konig" Nd. l l .
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zwischen Staat und Volk, um das Recht zu befestigen weit
l»nd breit und das Vertrauen zum Staat und zu den Ge-
setzen. Ein solches Vertrauen wirkt aber sehr zur Vermin«
berung der Verbrechen.

Viele Verbrechen bleiben unbestraft, und in vielen
Fällen kann durch die Strafe unmöglich die durch die rechts-
widrige Handlung bewirkte Verletzung wieder gut gemacht,
der sittliche und rechtliche Schaden reparirt werden. Daraus
folgt, daß der Staat die Aufgabe hat uno Mittel finden
muß, den Verbrechen so viel nur irgend möglich vorzubeugen.
Diesem Zweck dient vor allen die Rechts Po l ize i oder
P r ä v e n t i v - I u s t i z * ) . Wie unendlich viel eine gut ge.
ordnete Polizei wirken kann, um Nechtsstörungen zuvorzu-

kommen und dadurch die Zahl der Verbrechen zu vermin-
dern, bedarf keine weitere Ausführung.

Die genannten directen Mittel zur Verminderung der Ver,
brechen werden aber weoer einzeln noch zusammen zum Ziele
führen, wenn nicht der Staat auf den Grund der mensch-
lichen Natur zurückgehend und auf die Quellen der Ver-
brechen, diese Quellen zu verstopfen sucht und darin ein
großes Feld seiner Wirksamkeit findet. Somit kommen wir
zu den ind i rec tcn M i t t e l n , die der Staat anwenden
muß, um die Verbrechen zu vermindern. (Schluß folgt.)

») M e r dieses Institut und das Nerhältniß der vorbeugenden
Rechtspflege zur wiederherstellenden s. besonders Robert Mohl's
System der Präventio-Iustiz oder Rechts-Polizei. Tübingen 1834.

Gorrespondenz -stachrichten und
Z i v l a n d.

Nissa, d. 7. April. Am 3 l . März sind beim hiesigen
Nathe außer den bereits ( im I n l . Nr. 41) mitgetheilten
nachfolgenden in den beiden Fastnachts-Versammlungen der
Aeltestenbäncke u. Bürgerschaften sowohl großer als kleiner
Gilde vollzogene Bürger-Wahlen bestätigt worden: ä. Bei
der großen Gilde- zum Vorsteher der St. Pctri-Kirche an
Stelle des Acltcsten Eduard Christian Weiß bis Ostern 1849
Weitester Karl Michael Lange, sowie weitester Johann
Heinrich H o l lande r abcnnals auf drei Jahre, zmn Vor-
steher des Couvcnts zum heiligen Geist bis Ostern 1849
an Stelle des Acltestcn Eduard Christian We iß Aeltester
Carl Gustav S t a u w c , zum Administrator der Disconto-
Nasse bis zum Jahresschlüsse 1848 Acltester KaU Nobcrt
K r ü g e r , zu SaloMi, -Taratorcu die Bürger Samuel
Gottlieb G r u n w a l d ' t , David K a u l l , Johann Wi l l em
G r i m m , Karl Gustav E n g c l l , als Suppleantcn Was-
sily Laricmow 31 n t i p o w u. Z'.bam George Schwe i n f u r l h ,
zu Gliedern der Schenkerei-Kommission Aeltestcr Friedrich
s c h a a r , die Kausicutc Eduard F r i esendo r f f und Spa-
kowskv (zum Mitglikde des ordinären Cassa.Collegii zwar
gewählt, aber wegen legaler Ercusattoils-Gründe von
Uebemahme dicscr^Wahl dispcusirt Nach. Chr. Fchrmann)
zu Mitgliedern des enraordinairen Stadt - Cassa - Collegii
weitester Johann Aiüvn Nücker auf trei Jahre, Aeltcjtcr
Merander Joachim S t i e d a auf ein Jahr, Kaufmann I .
F. Wieprccht auf drei Jahre, zum Vorsteher tcr Dom-
kirche Aelttster Carl Hahr abermals aus drei Jahre, zum
Vorsteher des Nystädtschen Witlwcn-Convents Acitestcr
Friedrich Wilh. W e r n e r auf drei Jahre, zu Vorstehern der
allgemeinen Schullchrcr - Wittwcnstiftung Acltcstcr Johann
Heinrich H o l l a n d er u. Kaufmann Carl Ho ls t auf drei
I.chre, zum Vorsteher der Et. Johannis-Kirche Acücstcr
Woldrmar Ludwig Vocks la f f auf drei Jahre, zmn Mit-
gliede der Get'.änk'estcucr>Kommission Kaufmann V. Cw erts,
zum Beisitzer der Quartier-Verwaltung an Stelle des verst.
Kaufmanns I . G. Trifonow zwar gewählt, aber wegen
legaler Ercusatwüs-Gründe von Ucbcrnahme tiefer Wahl,
welche bis zum Jahresschluß 5849 vollzogen, befreit, der
Kaufmann I . N. Pochomow; — ferner U. Bei der
St . Iohanuis-Gütc: zum Vorsteher der St. Gcrlruc-6ir-
che der Aeltcrmann C. F. M e i n h a r d t , zum Acltcrmann
d Vraucr-Komvagnic Acltcstcr H. B a r d t , zu Mitgliedern

Schcnlcrei-Kommission Ael̂ cstcr M . F e l d m a n n , die
G. D K o l i r t aus dcm Schnc-dcramte und I . F.

mus aus dcm Drecholeramte, zu Administratoren der
Sparkasse Acltestcr K r c p e n b c r g und Bürger G. W. Foß
" ' ° dem Maleramlc, zum Gemeinde-Ncpräsentanten bel

Nigaschcn Steuer.Verwaltung Aeltester Kücken,
,sitzrr des ordinaüen St^t 'Coss^Col legi i dcr Vur-

der

Repeetorimu der
ger I . C. L iß aus dcm Schumacheramte, zum Vorsteher
des Waisenhauses Acltcster K r u t b , zu Saloggcn-Tarato,
ren Maurermeister W e r n e r , Töpfermeister Lambert ,
Klempnermeister Marschitz und Tifchlcrmeistcr Ste inbach.

3,'issa, d. 8. April. Die von dcm verstorbenen Pastor
Weicht viele Jahre geführte Ncdaction der Nig. Stadtblätler
ist dem Hrn. v^. E. Merkel übertragen worden. Vei dieser
Gelegenheit wird auf die Tendenz dieser Blätter, die als
eine vierfache bezeichnet wird, aufmerksam gemacht. Sie
sollen nämlich 1) eine Chronik Riga's sein, 2) ein Organ
der literarisch-praktischen Bürger-Verbindung, 3) städtische
Einrichtungen, theils schon bestehende, thcils noch gewünschte,
gemeinnützige Vorschäge aller Art zur öffentlichen Bespre-
chung bringen, so weit diese zulässig ist, 4) wissenschaftliche,
literarische, technische Artikel enthaitcn.

Nach den Angaben dcr Haudelszeitung ist im I . ^847
;u folgenden Wcrthen G e t r a i b e aus den H ä f e n der
Ostsee-Prov inzen ausgeführt worden: durch die Zoll-
ämter Neval für 346,180, Kunda für 26,7«9, Hapsal
für 43,80l, N'ga für 11,3.33/273, Arenöburg f. 1<9,04ü,
Pevnau s. 268,070, Nbau f. 286,4«5, Windau f. 27,863
Rub. Sl lb.

G st h l a u d.
N e v a l . I m Jahre 1847 sind hier u. in Valtiscbpon

vom Auslande 1^9 Schiffe angekommen, darunter 86 mit
Waaren, 28 in Ballast und 35 in Havarie und entgegen-
gesetzten Windes wegen. Unter diesen Schiffen waren 112
ausMndische und 27 Russische. — Abgesegelt sind nach aus-
ländischen Häfen 142, davon 77 mit Waaren, 1 in Ballast
und 64, die in anderen Häfen geladen hatten, aber widri-
gen Windes wegen hier eingelaufen waren. Unter den
von hier ausgelaufenen Schiffen waren 103 fremde u. 39
Russische. — I m Iabrc «847 waren 47 Schisse mehr als
im I . 1846 direkt hierher bestimmt, und so gingen a.ich
26 mehr von hier ins Ausland ab. Nusscr obigen See»
schiffen liefen hier 347 Nuss Küstenfahrer, u. Dampfschiffe
ein; von letzteren besuchten unser« Hafen sechs 99 Mal .
I m I . 1846 waren hier 63 Küstenfahrzeuge mehr
eingelaufen. Daß im vorigen Jahre weniger Thätig.
keit in der Küstenschiffahrt gewesen, mag seinen Grund
in der starken Getrcidc-Ausfubr haben, die mehr Schiffe in
Anspruch nahm. — Von hier nach anderen Russischen
Häfen gingen 623 Fahrzeuge ab, darunter Init ausländi-
schen Maaren 23 Schiffe, die des Eises wegen oder durch
widrigen Wind gezwungen, hier eingelaufen waren. I m
Ganzen sind 63 Fahrzeuge weniger abgesegelt als im
Jahre 1846.
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I m Nevalschen Zollamt sind folgende bauptwaaren
bereinigt. 5847 1846
Salz . 263,336.236,0» 4 P. — Rohzucker 365. «4t Pd.
Heringe 4,075. I M 6 Ton. Wein 397. 767 Ank.
Tabak . . 468. 93 Pud. 46,884.2433 Bout.
Manufactur-
Waaren 89,296. 84,008 R.S. Porler 62^. 3Z Ank.

Indigo . . 203. «,343 Pud. und 404 Bout.
Kochenille . 40. 40 Rum 83. 33 Ank.
Kasse 436. 8 l 8 W^rth 407,928. 403,02M.S.

Von Rcval wurde ins Ausland verschifft
1847. 1846. I 8 N . lS^S.

Flachs . 83,8!S. 86,264Pud. Weizen 43l9. - Tw.
Flachsheede »0,387. 8,343 .. Hafer 8294.
Leinsamen 338. «99 Tw. Roggenmebl 866.
Knochen. 48,000. 43,320 Pud. Kornsvirit.30,39. — Wdr.
Roggen . 33 780. <7,442Tw.2 A g^g 8l9.387 226N.E.

Zolleinnahme 474,024 N. S., gegen 4846 um 20.994
R- S. größer. (St. Petersb. D. H. Ztg.)

Die von den publiken, privaten, Stifts- und Stadt-
Patrimonialgütern wie auch von den Pastoraten des festen
Landes des Livländischen Gouvernements zwischen dem 8.
u. 22. März 4848 an die Ritterschafts-Kasse zu entrichtenden
repartitionsmaßigen Beiträge, vom Lettischen Distrikt in
Riga auf dem Ritterbause, in Dorpatan Se. Erc. den
Hrn. Landrath und Ritter, Grafen Stackelberg.

H. Be i t räge zu den LandeS-Abgaben.
t ) Für die Livländ. Etappen-Stationen . . 4040 R-S.
2) Für die Gefängnisse der Städte Livlands . 203g „
3) Fürdie Merhöchstverord. Vers.-Kommiss. . 283 „
4) Für die Kreis-Schutzblatttrn-Impfung-

Kommittve 264 „
5) Für die Allerh. errichtete Civil - Ingen.'

Schule in St. Peterb 874 .,
6) Für bessere Verpflegung des Korps der

innern Wache 337 «
7) Für Reparatur u. Unterhaltung d. Weges

d. FestungDünamünde 6Ü ,,
8) Für den Chauss«cnbau v. d. Iägelbrücke

nach Engelhardshof 48302 ^
9) Für die Chauss^Nemonte v. d. Iagel-

brücke nach E n g e l h a r d s h o f . . . . t39l3 ,,
40) Für Wcgebau-Vers. und Reparaturen

auf d.St. Petersb. Straße . . . . 86 „
tt,) Für Scharfrichter-Erecutionen in den

Kreisen Livlands 44t ..
42) Zu d. Transp.»Lasten d. Inq. aus ^

Livlanb nach Sibirien 69 ..
43) Für Bequartl'erung d. Militairs v.Neserve-

Artillerie-Pack in dcr Stadt Lemsal . 2l7 ..
44) Für die beim Livl. Landraths-Collcgio

niedergesetzte Seeleu-Umschreidungs-
Revisions-Kommission ^64 -

45) Für den Bau des Alt'Pebalgschen Arlil-
lerie-Lazareths 400 .,

46) Für die 9 Ordnungsgerichte in Livländ . 4475 .,
47) Die Nitterschafts-Etat- oder Ladenaelrer

für 4848
48) die Renten-Gelder für 4848.
49) Für die Kommission in Sachen der Livl.

Bauer-Verordnung, für 48ßH
30) Für den Livländ. ritterschaftl. adligen

Armenfonds für 48zz.
Solchem nach:
!. Von fämmtlichen publiken Gütern nach Nr. 4 bis

48, pro Haken 7 R. 88 K.

II. Von säll.mtlichen Pastoraten nach Nr. 4 bis «6,
pro Haken 7 N. 38 K.

III . Von sa'mmtlichen Privatgütern und Stadtgütern
pro Haken «2 R.
U. Bei t räge zu dem Allerhöchst festgesetzten Ge-
halte von 600 R. S. jähr l ich fü r jedes Kirch-

spielsgericht und zwar:

I. Vom Hofe jedes publilen Guts, jedes Pastorats
und jedes Priv2l- und Stadt-Guts vom Haken RR. 3 K.

II. Von der Vauerschaft, nämlich von jeder mann»
lichen Ncvisionsseele obgcnannter publikcn und privaten
Besitzlichkciten und Pastoraten 2« K.
6) K r e i s b e i t r a g der P r i v a t g ü t e r zu den a u f
dem S e p t e m b e r - L a n d t a g e 4844 und September»
Land tag « 8 4 7 gemachten B e w i l l i g u n g e n , v o n

jedem H a k e n der P r i v a t g ü t e r :
4) im Nigaischrn Kreise « R. 75 K. 2) im Wolmar.

schen Kreise «. N . 24 K. 3) im Wendenschen Kreise 60 K.
4) im Walkfchen Kreise 85 K. 8) im Dörptschen Kreise
4 R. 44 K. 6) im Werroschcn Kreise 80 K. 7) im Per,
nauschen « N. 69 K. 8) im Fellinschen Kreise 40 K.

Univers i tä ts - Ohron ik .
Uebersicht der Vorlesungen, welche vom 20. Januar bis
zum 9. Iunius «848 auf der Kaiser!. Universität Dolpat

gehalten werden. (Schluß.)
IV. Philosophische Fakul tät . Dr. Blum, o. Prof. der

statift. u. geogr. Wissenschaften, d. Z. Dekan der ersten u. dritten Kl.
liest: l) Allgem. Erd- u. Völkerkunde nach Raumer, 5st. 2) Alte
Geschichte, nach Hccrcn, 3stünd. — Nr. Bunge, o. Prof. d Botanik,
d. Z. Dekan der zweiten und vierten K l . ließt: 1) Allgem. Botanik,
nach de Candolle 5stünd. 2) Ucbungen im Analystren u. Bestimmen der
Gewächse, 2stünd. — Dr. Kruse, o.Prof. d. yist.Wissenschaften liest:
1) Allg. Weltgeschichte 3 Th., Gesch. dcr wichtigsten Staaten Nord«
und Mittel-Europas, 5stünd>, nach sein. hist. Atlas und Tabellen 2)
Russische Geschichte I . Th. nach Ewers, Istünb. — Dr. Göbel, o.
Prof. d. Chemie trägt vor: I ) der allgem. Chemie zweite Abth., die
Chemie der organ. Verb, nach Lön>ig 3stünd. 2) Technische od. Staats«
wirthschafts-Chemie nach Dumas, 5stünd. — H l . F r i e d l ä n d e r ,
o. Prof. der Kameral-, Finanz- und Handelswissenschaften liest: l )
der polit. Oekonomie 3. T h , die Finanzwissenschaft nach Rau östünd-
2) Polit. Anthmet. mit Bezug auf Meibtreu, 3stünd. 3) Uebcr Geld
und Bankwesen mit Bezug auf Hofmann und Mendclfon Istünd. 4>
Kamrralist. Practicum 2stünd. — Dr. Neue, o. Pros. d. Literärgcsch.,
alttlass. Philologie u. Pädagogik, d. Z. Itectur-mi^nilicug der Univ.
trägt vor^ 1) die Gesch. dcr Gricch. Literatur, nach Passow, istünd.,
2) erläutert Virgil's Georgica istünd., 3) laßt im pädag.-philol. Se»
minar Plato's Gastmahl erkläre»'/ und verbindet damit Uebungen im
Latvinschrcibcn und Disputiren, 2stünd. — Hr. Roöbcrg, o Prof.
der Russ. Sprache und Literatur trägt vor: l ) die Gesch. der Russ.
Sprache nach Schewirew u. Gcetsch, 1 stund., 2) erklärt die Werke
Russischer Dichter, nach Peninsky, 5stünt>,, 3) stellt praktische Ue-
bungcn an in Ausarbeitung Russischer Aufsatze, 2stünd,, 4) läßt Vor,
träge halten in Russischer Sprache im pädagog.-philolog. Seminar,
Istünd. — Dr. Sen f f , o. Prof. der reinen Mathematik, Prorector,
trägt vor: 1^ Ebene analytische Geometrie und Lehre von den Kegel-
schnitten nach Viot, 3stünd., 2) Differential- u. Integralrcchn. I . 2h.
nach Minding, -lstünb., 3) Höhere reine Geometrie na6) Steiner, 2stünd.,
ä) Methodik des mathematischen Unterrichts nach Deinhardt, Istünd.
Nr. M ä d l e r , o. Prof. der Astronomie trägt vor: l ) Mathem. Geo-
graphie nach sein. Lehrbuche, 3 stund., 2) Gesch. der Ma<hem. nach
Vailly und Montucla, 3stünd. — Nr. Kämtz, o. Prof. der Physik
trägt vor: I ) Physik Th. 1- nach sein. Lchrbuche 5stüud., 2) Meteo-
rologie nach,sein. Lchrbucht, 3stünb. — Nr. M i n d i n g , o. Prof. der
angew. Mathematik liest: I) Dynamik nach sein. Lchrbuche, istünd.,
2) Wahrscheinlichkcits-Rechnung nach Laplace, 4stimd., 3) Uebungen
in der Integral-Rechnung, 2stünd. — Nr. Grube, o. Prof. d. Zoo»
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logie und vergleichenden Anatomie stellt an: 1) Demonstrationen der
Fische und Reptilien des zoolog. Kabinets, 2stünd.,, 2) ucbungen im
Bestimmen von Thiercn, 2stünd., H) Zootomische Uebungm, I stund. —
Dr. S t e p h a n i , o. Prof. der Beredsamkeit, a«klassischen Philologie,
Aesthetik und Geschichte der Kunst trägt vor: t) Aesthetik mit Rucks,
auf Schell-'ng, Hege!, Herbart u. A- Istündig, 2) erklärt eine Auswahl
antiker Kunstwerke, Istünd., 3) läßt erklären im philolog.-padagog.
Seminar lloiutiu» »!e urle paotic-i, l stund., und verbindet damit
Uebunssen im Lateinschrcibcn und Disputiren. — I)r. Petz hol dt, o.
Prof. der Ockonomie und Technologie trägt vor: l ) Forstwissenschaft
nach Colta, Istünd., 2) Landwirthsch. Betriebslehre nach Padst,
Schweitzer und Segnitz, Ist. — Dr. S t remme, a. Prof. der Livi l-
baukunst trägt vor: l ) Construction der Bauwerke Th. i nach Ron.-
delet, Istünd., 2) Ucbungen im Auftragen und Zeichnen aufgemessener
Situationen für Oekonomen nach v. Sydow, Istünd. — I),-. S t r ü m -
P t U , a. Prof. der Philosophie trägt vor: I) Gesch. der Philof. mit
Stücks, auf Reinhold 5stünd., 2) Logik nach sein. Entwurf, Istünb.
«» V l . As muß etatm. Priv. Doccnt liest: l ) Systematik der Mol-
lusken nach Chenn, Istünd., 2) Ucber Trilobitcn nach Burmcister, Istünd.,
3) stellvertret.: Oryttognosic nach u. Kobell, listünd. ^- Or. Hansen,
etatm. Priv. Docent tragt vor: l ) Allgcm. Geschichte, übersichtlich
nach Hegel, 2stünd., 2) Neutre Gesch. 2. Abth. v. Ende des dreißig-
lähr. Krieges bis H ,TodeFrirdr. d. Gr. nach Kruse, Istünd. 3) Nach
ein. Einleit. in d. Gramm, der Engl. Spr. Byron's Childe Harold,
Istünd. — Dr. M e r c k l i n , etatmäßiger Privat-Doccnt trägi vor:
l ) Griechische Alterthümcr nach Hermann, üstünd., 2) Hcstod's Theo-
gonie, Istünd. — Ur. M o h r , Privat-Docent erklärt die 51<^n des
Euripidcs 2stünd. — Beresky , Protohicrei Religionslchrcr, trägt
vor- I ) dogmatische Theologie nach Tcrnowsky, 2) kirchlich-biblische
Geschichte dcs A. T. nach Philaret, 2stün,d.

Sprachen und Künste : de C o r v a l , Lector d. Französ.
Spr. erklärt: l ) verschiedene dramatische Werke aus d. 18. Iahrh
lstünd., 2) stellt Uebungen imUebersetzcn aus d. Deutschen in's Franzö-
sische an, lstünd. — Buraschi , Lcctor d. Italien. Spr. erttart: l )
Oll^nllo l'lüluzo <!> I^ollovico. /Vrio^l«, Istünd., 2) läßt übersetzen
8celtn lli l'ic»»« llll!i<?ne <!» «llver»! uutl,ii nmllerni, Istünd. —
Paw lowskv , Lector d. Russ. Spr. stellt an: !) Uebungcn im Ucbcr-
setzen aus dcm Deutschen in's Russische aus Schiller, 2stünd., 2) Ut.
düngen aus dem Russischen in's Deutsche nach Peninsky, 2stünd., 3/
eine Convcrsation über schriftl. Arbeiten, 2stündig. — Dcde, Lcctor

b. Engt, Spr. liest mit seinen Zuhörern mehrere auöcrlcftne in Idclrr
und Nolte enthaltene Sti-cke Englischer Prosaikern, und weiset dabei
auf die Hauptsätze der Sprachlehre hin, Mmdig. — F a h l mann,
Lector d. Esihmschcn Spr- tragt: l ) die FormmUlM der Esthnischcn
Bpr. vor nach Hupel, lstünd., 2) hält cw Esthnisches Conv^rsato-
vium, lstünd. — Hehn , Lector der Deutschen Sprache trä^t vor:
l ) über Göthe und Schiller als Lyriker, 2stünd , 2) die Syntax der
Deutschen Spr. nach Grimm, 2stünd.

I m Tanzen unterrichtet T y r o n , 2stünd.; im Rcitcn der Stall-
meister v. Daue, Mund. ; im Zeichnen Hagen, 2stünd.; im Singen
Brenne r , Univcrs.-MuMYrcr, M m d . ; im Fechten Ma ls t röm,
stellvertretender Fechtmeister; im Schwimmen der Schwimmmeistcr
Stöckel ; in mechanischen Arbeiten der Univ.-Mechanikus Vrücker.

Der Inspektor und Lehrer der Nevalschcn Kreisschulc Kollegien-
Assessor Platz und der Assistent brim therapeutischen Klinikum der
Dorpater Univcrsitat Arzt A m m a n , sind auf ihre Bitte aus dem
Dienste entlassen.

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl ist der altere Vctcrimur-Arzt
des 3. G. Kanallerie-Reg., Mitglied dcs Mcdicinalrathe, des Ministe-
riums des Innern und beständiges Mitglied der Special-Ccmmission
des Gestütwesenö, Kolleg.-Assessor Jessen zum Direktor und Prof.
der Vcterinair-Schulc in Dorpat ernannt worden, lni Einlassung aus
dem Militair-Nessort und Bclassung als korrcspondirendcs Mitglied
der Special-Kommiss. des Gcstütwescns und als Mitglied des Mcdi-
cinalraths.

I n dem Appellations- und Nevisions-Gcricht der Universität zu
»t s i t ^ gewählt und bestätigt worden als Präses dcr

Professor T o b i e n , als Beisitzer die Professoren v. Bröcker , O t t o ,
Ade lmann , S i l l e r , v. S a m s o n und Grube.

Das Journal des Ministeriums der Volksaufklärung enthält im
Februar-Heft die unter dcm 19. December v. I . von dem Hrn. M i -
nister der Volksaufklarung als Versuch auf 3 Jahre bestätigte Ver-
ordnung über das pharmaceutische I n s t i t u t bei der Dorpater
Universität.

Persoualnot izen.
I. Ans te l l ungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind angestellt; mit Gouver»

nements-Secretairs-Rang die graduirten Studenten der Dorpater
Universität V o l m e r a n g c - H c l m u n b u . B r u b e r m a n n a l s Kanz-
leibeamten bei der Livland. Gouuernements-Ncg., mit Kollegien-Re«
gistrarors-Rang nach beendetem Kursus im Kownoschen Gouvernem.,
Gymnasium Kelpsch als Kanzleibeamter in der Kanzlei des Kriegß-
Gouverncurs von Riga und General-Gouverneurs von Liv-, Esth« u.
Kurland, —der freipraktizircnde Dr. mecl. B idd er uls jüngerer
Arzt bei dem Institut des Kurland. Kollegiums allgemeiner Fürsorg«;
aus dem Dienste en t lassen , auf ihre Bit te: der Sckretair des
Talscnschen Krcisgcrichts Kollcgien-Sekr. A t t c l m e i e r , der Arzt
bei der livl- Gouv.^Reg und bei der Kanzlei des Livlandischm Civil-
Gouverneurs Kolleg-Assessor ?)>-. me«I. M e b e s , mit dem Rang«
eines Hofraths, der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Obrist Zog«
u> M a n t c u s f e l , vom Sophiaschen Regiment?, mit Uniform und
Pension.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e r n a n n t : her beim
Gymnasium in Dorpat angestellte Staatsrath Nr. Frohbcen zum
Oberarzt beim See-Kadettcn-Korps, — der Kommandeur des Karabiner?
3l,cg. des Fcldmarschalls Barclay de Tolly General - Major Baron
Kor f f 3. Zum Kommandeur der 2. Brigade der 3. Grenadier-Di-
vision, der Kommandant von Achalzich Armee-Obrist v. B r e v e r n
2. zum Gchülfen des Chefs des 9. Bezirks vom Korps der innern
Wache.

N. Orden .
Mittelst Allerhöchsten Rcscripts ist AUeranädigst verliehen »vor,

den: dcr St . Stanislaus-Ord.n l . K l . dcm Kommandeur der Kauk-
asischen Neserve-Grcnadicr-Vrigadc General-Major Baron W r a n g e l l
2 ; dcr Ct. W la di m i r -Orde n 3. K l . : dcm Obristen K r a u / ^ ,
Kommandeur der Rcserve-Eskadrone der 2. leichten Kavallerie-Div.,
dem bei S. K. H. dem Großfürsten Konstantin Nikoiajewitsch ange-
stellten Staatsratd G r i m m , dem Obristen T u n z e l m a n n , von dem
Ismailowschcn L.G. Reg., Platz-Major in Reval, dcm General-Major
B e r g 3. Kommandeur des Olwiopolschen Ulanen-Reg., dcm Obristen
B e r g 3. Kommandeur des Kür'assier-Reg. I . K. H. der Großfürstin
Helena Pawlowna, dem General-Major S u t h o f f , Kommandeur der
Gardc-Iunkerschulc, dem Obristen v. G e r s o o r f f , vom L. G. Hu-
saren-Reg., v. F ö l k c r s a h m , von den Feld-Ingenieuren, Mitglied
dcr Ingenicur-Scction des wissenschaftlichen Militair-Komitös.

Vibliographischer Bericht.
l ! . I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .

Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit
Rußlands, herausgegeben u. s. w. durch Di-. Karl Christian U l ma nn.
7. Vd. 4. H.Riga, gedr. bei 3L. F. Hacker. S. 3W—408. ( Inhal t :
l Adhandl. und Aufsähe. Laßt es sich umvidcrsprechlich nachweisen,
daß schon in dcm ersten Buche Moses, ja in den ersten Kapiteln des.
seiden, das Wesentliche der Heilslchre enthalten ist? Synodal-Vortrag
von Pastor A. v. Sengbusch auf Pühhalcp. l l . Literarisches. Lehr-
buch der heiligen Geschichte, von I . H. K u r h , Bcurtheilt vom
Oberl. I)r, Weber, l l l . Nachrichten, l) Aus dem Inlande. n) die
csthländische Synode 18^7 , l»'. die livländ. Synode l847, c) die
kurländ. Syn. l8 l?. 2^ Aus dcm Auslai'.de. 3) Misccllen.)

I n dcr mcoicin. Ztg. Iiußlands Nr. 1—3. Impfungen mit
syphilitischem Eiter, welcher vorher verschiedenen Wärme- und Kälte,
graben ausgesetzt worden. Ein Beitrag zur Lehre von den Contagicn
von l)i-. <3. Nosenbcrgcr in St. Petersburg. — Einige Bemer,
kungen über die Cholera. Von I . F. M a z o n n in Kiew. Ueber dle
Benutzung der süßen M i l ch i n dcr Wassersucht. Von C. v- D r e y er
in Saw ia lowa .
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Nekrolog-
Um 17. Febr. im Saratowschcn Gouvernement der Privatarzt

Woldemar Ryden ius , aus Rcval gebürtig.
Anfang März starb zu Reval der Ti t . -N. Alex. Oest erreich,

alt 3? Jahre.
Am 4. März starb auf Stcnden in der Tuckumschcn Oberhaupt-

mannschaft der dortige Prediger u. Candausche Propst Carl T i l i n g ,
im 59. Lebensjahre.

Am 6. März zu Gravcnheidl bei Riga der Atteste der großen
Gilde Hermann Wilhelm G o r o n s k y , geb. zu Vullcn im Schlock-
schen Kirchspiele den 20. Fcbr. l76!).

Mitte März zu Libau der Commerzratti Ritter des St. Annen-
Ordens 3. Klasse, erblich. Ehrenbürger u. Kaufmann l . Gilde Fried.
Hagedorn »rninr im Alter von 8? Jahren, um Libau hochverdient
und allgemein verehrt. Um 28. März fand seine Beerdigung unter
allgemeiner feierlicher Thcilnahme statt.

Am 2 l . März zu Riga der dimitt. Rath des Livlänb. Käme-
»alhofs, Staatsrath u. Ritter Friedrich v. Da hl im 78. Lebensjahre.

Am 3 l . März zu Riga plötzlich Stanislaus Reichsssraf von
K o s k u l i .

Am 7. April zu Riga der Controleur bei der Stellerverwaltung,
frühere Kaufmann Johann Peter Gottfried U l m a n n , in einem Alter
von <»3 Jahren, aus Hamburg gebürtig.

Am 7. April »starb zu Riga der früher in der Cancellei des
Herrn Gen.-Gouv. und des llivl. Hrn. Gouv -Proc. dienende Coll.-
Ass. Georg C o l d i n g , 68 Jahre alt.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 12 Sp. 2.'i5 3. 17 v. u. ist cinluschaltcn: und ist der bis-

herige Auscultant Eonsulcmt Herr Ioh. Christ. Höppencr zum Ober-
landgcrichtö-Aktuar befördert worden. — Z. IU v. u. lese man umbe-
nannten. — Z. 15 v. u. aggregirten Herrn. — Z. I<» v. u. Scha-
renberg von P«.dua. — Nr. !3 Sp. WN. Gelehrte Gesellschaften:
Utberschrift wie Z. 2 v. u. — Sp. 27U Z. I v. o. Juni st. Januar.

— Z. 35 v. o. radicalcn st. rcd. — Z. ä.1 v. o. Neimandt. — Z. 12
v. u. Abbandl. — Sp. 27! Z 16 v. o. Lode — Z. 28 v. u. Yhtelnen.
Nr. 14 Sp. ^74 Z l<» v. o. st. der l. cm der. — Ep 2?H Z. 2 v.
u. st, Januar l. Juni, — Sp. 276 Z. 24 v. o. st. Knochens l. Kno-
tens. — Cp. ^7? Z. 1 v. u st. erläuterte l. erlaut.'rt — Sp. 278
Z. 5 v. u, st. 3 l. 8.

t o t l z c » auS den K i r c h e u b ü c k e r » D v a t s .
G e t a u f t e : S t , I o l , a n n i s -K i r ch e: Des Buchhändlers

Schulimacherqcscllcn Bock Sot^n Paul Eduard i " lZharlotte Marie
Sopdie.

Verstorbene- in der Gemeinde der S t . I o h an nis-Kirch e:
Des Arztes A. M e i e r Tochter Alma, all 2^ I . — S t . M a r i e n .
Kirche- Rraulischivelgschc.- Uottrthan Glasfabrikant Io!,a:,n Heinrich
Wilyelm Fr iedr i ch s, alt ^5 Jahr.

Adgcnöthigte Erklärung in
Unterzeichneter flebt sich zu der Erklärung veranlaßt, daß
er in dem literarischen Processe über die Hl'rlUproccjse
vollständig unbttbeiligt ist; d. l). daß cr fciücn derjenigen
Aufsätze verfaßt hat, die durch den Artik.-l dco Hrn. Koll.-
Nach, Professor Dr. Oscnbrügqcn hervorg ruf n worden
sind oder noch fünftig dürften pervorgerufen wl-ldin, daß
er ferner Niemanden als Amor in rie,'cr Herenliteratur
zu ncnücn weiß, auch Ni>mandcn i'cm^ls ali> solchen be»
zeichnet hat, daß er endlich iu Muchmasiungen hierüber
durchaus keine Geschäfte macht, da er vollko > incn gleich«
gültig da.qc.qen ist, wer die besagten Heren stc-ml'gcn oder
wer sie verbrennen wi l l , und nur wünscht, irü- bei der
Sache selbst, so auch bei den Exekutionen gänzlich unbe»
thciligt zu bleiben.

Kollegien-Nach S a n t o ,
Oberlehrer am Gymn sium zu Dorpal.

S e n d s c h r e i b e n
an den Verfasser des zweiten Aufsatzes in Nr. 1V.

G l ä u b i g e r H e r r !

Vtaunend bewundere ich die Selbstverleugnung uud Glcm-
benekraft, mit der Sie „einen Gegenstand, der bereits zum
Gespött unsrer von unreifem Wissen aufgeblähten Kindcr ge-
worden ist", in Schuh nebmen. Ja wohl ist mit den
Herenprozessen.eine jener "herrlichen Säulen, welche einst den
ehrwürdigen Dom ungefärbten Glaubens trugen", umgefallen,
und es wäre von unberechenbarem Gewinn, wenn sie wieder
aufgerichtet werden könnte. Wie würden «die blöden Augen
unsres kleingläubigen Geschlechts" erleuchtet werden, wenn
sie noch jetzt, wie in der alten guten Zeit, jährlich einige
hundert Hcren brennen sähen! Das heilsame Entsetzen
winde sie b.'.ld auf den „Standpunkt einer liefern gemüth,
vollrrn Anschauung" erheben. Auch würden «unsrc treuen
glaubensstarken Hirten und ihre würdigen Lehrer" gewiß
mit neuem Eifer ..jenen Geist der Verneinung, dem keine
Überlieferung für seine After,Kritik zu heilig ist," be-
kämpfen und ihn endlich ganz vernichten. Aber — M i -
t iger Hcrr —jc köstlicher der Zweck ist, den Sie verfügen,
dcsto schmerzlicher bcdaure ich, daß Sie so unzureichende
Mittel zu seiner Erreichung anwenden. Sie scheinen mir
(möge ich mich irren!) viel stärker im G lauben als im
Bewe isen zu sein, und ich fürchte sehr, daß I h r Artikel
den Unglauben nicht nur nicht erschüttern, sondern vielmehr
befestigen wird.

Sie sülnen 2 Mos. 22 , t 8 . an: „die Zauberinnen
sollst du nicht leben lassen" — und bauen darauf (wenn

ich nicht irre) den Schluß: die heilige Schrift spricht von
Zauberinnen, also muß es Zauberinnen geben. Aber
ebendaselbst heißt es zwei Verse weiter: „wer dcu Göttern
opfert, ohne dem^HErrn allem, der sci verbannt." Wie
nun, wenn ein Ungläubiger uns sagt: „die Schrift spricht
von Göttcrn, also muß es Götter geben. Oder sie werden
nur darum Götter genannt, weil sie für Götter g a l t e n :
nun, so werden die Zauberinnen auch nur darum so ge-
nannt, weil sie für Zauberinnen ga l t en . " Was sollen
wir ihm darauf antworten?

Zweitens berufen Sie sich auf 3 Mos. 20, 27 : »wenn
ein Mann oder ein Wrib ein Wahrsager oder Zcichendeuter
sein wird, die sollen des Todes sterben, man soll sie stei»
nigtN" — und folgern daraus, daß die Hcren nothwcndig
hingerichtet werden müßten. Aber 3 Mos. 20, tO steht
auch geschrieben: „wer die Ehe bricht mit jemandes Weibe,
der soll des Todes sterben, beide Ehebrecher und Ehebre-
cherin." (und zwar auch durch Steinigung 3 Mos. 22, 22).
Uud dennoch lesen wir I oh . 8, daß unser HErr die Ehe-
brecherin nicht steinigen ließ, sondern ihre Ankläger mit
den Worttn abfertigte: wer unter euch ohne Sünde ist,
der werfe den ersten Stein auf sie! Wie nun, wenn ein
Ungläubiger uns sagt: „entweder gilt das Gcsctz gegen
die Zauberei eben so wenig, als das andere gegen den
Ehebruch, oder der HErr war selbst ein grober Gesetzes,
Übertreter." Was sollen wir ihm darauf antworten?

Um freundliche Lösung dieser zwei Vcdcnfcn bittet in
aller Bescheidenheit I h r

lernbegieriger Bruder
I m m a n u e l Schacher.

I m Namen dcs Generalgouvernements von
(Nr. 47 ) Dsrpat, den l9. April «848.

Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
C. H. Z i m m c r b e r g , Censor.



47 Montag den 26. April

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsähe und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Prtiö beträgt für Dor-
pat 6 i Rb l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

Glne Wochenschrift
für

portoö «Slbl.S.« — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und I^R. S . — Die
Infertions-Gebühren für Ute»
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dleZeile. — Man abonnirtbti
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so witbei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs des Reichs.

Esth^ unk Kurlands Geschiehte, Geographie) Statistik und
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Welche Mit te l hat der Staat, um die
Verbrechen zu vermindern?

(Schluß.)
Man hat in neuerer Zeit der Criminalstatistil einen

großen Eifer zugewendet und geglaubt dadurch zu einer
mathematischen Gewißheit, namentlich über die Ursachen der
Verbrechen zu gelangen, allein der Erfolg hat nicht den ge-
hegten Erwartungen entsprochen, ja, man kann sagen, wir
sind mit der ^riminalstatistik noch nicht über den Anfang
hinausgekommen. Es haben bei Benutzung derselben crimi-
nalstatistischen Tabellen verschiedene tüchtige Leute ganz ver-
schiedene, selbst widersprechende Resultate gezogen: also von
mathemachischer Gewißheit kann hier nicht die Rede fein. Die
Unzuverlässigkeit der statistischen Angaben mag als Haupt-,
grund dieser Unsicherheit betrachtet werden können, aber in
der Art und Weise der Benutzung des gegebenen Materials
liegt ein ebenfalls wichtiger Grund. Anfangs sonderte man
nicht einmal die Gattungen der Verbrechen gehörig von
einander, man gab auch im Uebrigen den bei der Berech-
nung in Betracht kommenden Factoren nicht ihr Recht.
Die jährlichen Nampteg i-enliu» über die Verwaltung der
Strafjustiz in Frankreich und Belgien sollen am zuverläßig-
sten sein, man wird aber die darauf gebauten Resultate
eben so wenig als allgemeingültig für andere Länder be-
trachten können, als die Resultate aus den ^ erbrecherlisten
einer großen Stadt gewonnen stehend für das platte Land,
denn eben das dichte Zusammenleben der Menschen in den
Städten erzeugt eine Menge Verbrechen, die auf dem Lande
seltener oder gar nicht vorkommen. Das gilt besonders
vom Selbstmord und mehreren Fleischesverbrcchen. I n
Paris kommen mehr Selbstmorde in einem Jahre vor, als
auf Hunderten von Meilen des übrigen Frankreichs. Um
der Seine bei Paris einen Theil der unglücklichen Selbst-
mörder zu entreißen, hat mau jetzt eine Anzahl Wasserhunde
an Phantomen zur Rettung eingeübt. I n Preußen zählte
die Provinz Brandenburg mit ihrer Hauptstadt Berlin im
Jahre 4837 sieben M a l mehr Selbstmörder als die Rhein-
provinz. *) Selbstmord ist nun freilich ein Verbrechen,
welches so sehr außer der Reihe der übrigen Verbrechen

*) I o h . Ludw. Casper, Denkwürdigkeiten zur medilinischen
Statistik und Gtaatsarzneikundt (Berlin MV.) G. »45.

steht, — wenn er überhaupt ein Verbrechen ist — daß
von seinem Gebiete aus kein Schluß auf andere Verbrechen
gemacht werden kann; aber auch andere Verbrechen müssen,
wenn man Resultate ziehen will aus criminalstatiftischen
Tabellen, genau gesondert werden. Dieß gilt namentlich
von den durch ihre Häufigkeit wie sonst wichtigsten Ver-
brechen der Tödtung und des Diebstahls. Wie auf dem
Gebiete des Criminalrechts überhaupt nicht genug gewarnt
werden kann vor Schlüssen aus der Sphäre der Tödtung
auf andere Verbrechensgattungen, z. B . den Diebstahl, so
auch hier. Wer einen andern aus Rache oder Jähzorn zu
tödten im Stande ist, würde vielleicht lieber die Hand ver-
lieren, als einen Kopeken stehlen; der Dieb dagegen würde
vielleicht nie den, wenn auch schlechten Muth gewinnen
können, einen Mitmenschen zu tödten. Daher ist denn auch
die Bevölkerung eines Landes vielleicht sehr zu blutigen
Handlungen und Angriffen auf das Leben der Mitmenschen
geneigt, zu Eingriffen in das EigcnHum gar nicht. Kurz,
eine genaue Sondcrung der Verbrechungsgattungcn ist bei
jeder Criminalstatistik die erste Forderung; sodann sind
nicht bloß die Thatsachcn hinzuzustellen, sondern auch die
Gründe der verschiedenen Thatsachen zu erforschen. Die
letztere Aufgabe ist aber unendlich schwierig und daher wer-
den die aus criminalstatistischen Tabellen gezogenen Resul-
tate immer großentheils illusorisch sein. I n Frankreich hat
man am frühesten der Ciminalstatistik Sorgfalt zugewendet
und dort ist man denn auch zuerst in die Einseitigkeit ver-
fallen, die uns als Warnung vor Augen stehen muß.
Einige haben den Grund der Vermehrung der Verbrechen
in der Noth und Armuth des Volks und in dem steigenden
LuruS gefunden, andere haben die Hebung der (Zivilisation
als das Mittel zur Verminderung der Verbrechen angesehen,
im Gegentheil andere als Mittel der Vermehrung; andere
haben bloß der moralischen Bildung für den fraglichen
Gegenstand eine Bedeutung gegeben. Wenn wir diese
Mittel der Reihe nach durchnehmen, kommen wir vielleicht
zu einem festeren Resultat. Wir wenden uns also zunächst
zu der Frage:

t ) I s t H e b u n g d e s Woh ls tandes im V o l k ein
M i t t e l , die Verb rechen zu v e r m i n d e r n ? Beider
Beantwortung der Frage macht die Fin'rung des Begriffes
Wohlstcknd die meiste Schwierigkeit. Sie ist bejaht und
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verneint werden,, anMe haben sie weder bestimmt zu ver-
nelnen^noch ö« bejahen gewagt. Ein bekannter Gelehrter
i» Bevlin, C a.s p e r , * ) hat sie gan^kürzlich perneint. Er
mycht dabei die iiothwendige Monde.rung von Verbrechen
geâ en d^s Eigcntl/um und gegen die Person. Die letzte-
re.« W e n m M e M ihre Wurzel in den Leidenschaften der
MenMen und zwischen ihnen und dem Wohlstande oder
der 3ssU)M der Menschen ist kein merkbarer Zusammen-
hang zu sehen. Hinsichtlich der Verbrechen gegen das Ei-
genthum ist es allerdings anders. Der Wohlhabende kommt
niOH in 3)ersu.chung einen ^ i e b M l . zu begehen oder eine
Veruntreuung, wer aber dem Verhungern nahe ist, muß
eine wunderbare sittliche Kraft in sich haben, wenn er nicht
jedes Mit te l sein Leben zu fristen als eine Noth-
wehr ergreift. Fragen wir aber nach der Tugend des
Wohlhabenden, dem niemand einen Angriff in das Eigen-
thLlm anderer verwerfen kann oder doch keinen gemeinen
Diebstahl, so würde man es doch vielleicht nicht wagen
für ihn einzustehen, bis er eine Probe bestanden. Grade
diejenigen, welche es gewohnt waren in Wohlstand und
Lurus.zu leben, kommen zu den schlimmsten Verbrechen,
wenn-sie die Mittel verloren haben, das gewohnte Leben
fortzulegen. Der ausgezeichnete Zeichner von Characteren,
C h a r l e s Dickens (Voz) führt uns viele solcher Men-
schen- vor, tie aus einer höheren Sphäre in der Gesellschaft
herabgesunken sind in die Niedrigkeit und die Laster und
welche.,Bilder sind dieß! Das Armwerden ist für tie Si t t ,
lichkeit eine weit gefährlichere Klippe als das Armscin und
diesesuist einer von den Gründen, warum in unserer Zeit
der P a upeo i smus ^*) zu so ernsten Betrachtungen ge-
geführt hat. Wenn wir etwas näher auf die Behauptung
Casper's eingehen, daß lein merkbarer Zusanntienhang
zwischen Noth oder Wohlstand und den Verbrechen gegen
Personen statt habe und daß „das Herz des Menschen nicht
im Geldheutel sitze," so ist wohl zu beachten, daß Wohl"
habcuhcit.auch die Mittel gibt, Geist und Herz auszubilden
und .so die Leidenschaften zu zügeln. Der Mensch muß sich
erst nähren und kleiden, ehe er an ein höheres Dasein
denken kann und ist er nicht im Stande durch Arbeit die
nothwendigen Lebensbedürfnisse sich zu verschaffen, so sinkt
er der Thierheit zu; er kann nicht das Bewußsem der
Würde, der Persönlichkeit haben, auf welchem die Sittlichkeit
beruht. ,***) Es läßt sich doch auch wohl gegen Casper
der Sah durchführen, daß »ichts häusiger als Noch und
Anuuth zum Verbrechen führt. Wir wollen dabei von
Diebstahl und ahnlichen Verbrechen ganz absehen, an denen

«») Zu der endlosen ?it,cratu.r übex diesen Gegenstand ist neuer-
dings eine interessante Schrift gekommen unter dem Titel - „Ucber
Industrialiömus und Armuty von H. Suedcrus (Charlottendurg W44)"
I n derselben heißt-es.-S.. 5 , „Das Biesen der jetzigen Armuth ist zum
Theil vqn, ,dely„frü^x5y verschieden. Man. hat,«inen ligmen Namen
dafür erfunden. Der P a u p e r i s m u s soll nicht t»'e>aus>gewdhi,lichen
Ursachen herzuleitende Ar,much bezeichne, fondern Hie. erkünstelte, die
in den neueren Verhältnissen der 5«t unvfrmeHlich bedingt Nyth
einer Menge von Individuen in jedem Staate, wo diese neucren Ver-
hältnisse sich, entwickelt Haben."

" Y ' S . S u e d e r u s a. a. O. '

dieß leicht zu beweisen wäre. Denken wir uns folgenden
Fall- Ein Mensch hat einen scheußlichen Mord begangen;
nicht die Noch, führte ihn zu diesem Verbrechen, er ist em
ganz.verworfener Mensch und ein abgehärteter Bösewicht.
Betrachten wir aber neben der Kette seiner Anbrechen
auch die Kette der Schicksale seines Lebens, ehe er sich ganz
dem Verbrechen hingab. Das erste Verbrechen in der Kette
derselben^ war vielleicht ein Diebstahl, der ihn in Strafe
brachte und nach Ueberstehung der Strafe in einer Gesell-
schaft von schlimmeren Verbrechen als er, in der jede sitt-
liche Regung abgestumpft wurde, stand er wieder da in der
Welt mittellos, verlassen, zurückgestoßen von der Menschheit;
er greift wieder zu dem naheliegenden Mittel, von Neuem
zu stehlen und sofort. Aber wie lam er, der Dieb und
Wörter, zu dem ersten Diebstahl? Es war doch vielleicht
die äußerste Noth, welche ihn auf die Bahn der Verbrechen
brachte. Die peinliche Gerichtsordnung Carl V. Art. 172
fordert bei der Aburteilung über Diebstahl Rücksicht dar-
auf zu nehmen, ob derselbe auch „ in rechter Hungersnot!)"
begangen worden und in unserem Gesetzbuch der Criminal-
und Correctionsstrafen Art. 440 ist unter den die Straf-
barkeit verringernden und die Strafbarkeit mildernden Um-
standen aufgeführt: »Wenn er das Verbrechen beging, ein-
zig und allein aus äußerster Noch und gänzlichem Mangel
an allen Mitteln zur Ernährung und zur Arbeit." I n
diesen Worten ist auch wohl anerkannt, daß durch Veförde»
rimg des Wohlstandes der Staat zur Verminderung der
Verbrechen beiträgt.

2) I s t d i e V o l k s a u f k l ä r u n g e in M i t t e l d ie
Verbrechen zu v e r m i n d e r n ? Auch diese Frage i j l be-
jaht und verneint worden. Die Verneinenden haben aber
einen bedeutenden Umstand unberücksichtigt gelassen, denn
wenn sie behaupten — was nicht in Abrede zu stellen ist
— daß seil der Zeit, wo die Bildung in den civilisirten
Ländern so bedeutend zugenommen hat, auch die Zahl der
in Untersuchung gezogenen Verbrecher sich vermehrt hat,
so ist daraus «och nicht d^r Schluß zu ziehen, daß mit der
Bildung die Verbrechen zunehmen. Seit die Bildung mehr
ein Gemeingut zu werden angefangen hat, sind auch die
Polizei, wie die Gerichte vWlanler und besser geworden.
Wenn aber auch jetzt noch vielleicht nur der kleinere Theil
der begangenen Verbrechen zur Kunde der Polizeibehörden
und' der Gerichte kommt, wie viel weniger war das früher
der Fall, wo es leichler war für die Verbrecher, unentdcckt
zu bleiben, uud wo manche Vergehen Leibeigener und Dienst-
boten der Hauszucht anhmn fielen, die obrigkeiilichc Hülfe
nur in wenigen Fällen in Anspruch genommen wurde,
während jetzt bei verbesserter Iustizpflege diese in weit mehr
Fällen eintritt Mehrere französische Schriflstellcr haben
mit Vervtsamkeit die Uebcr^eugung angesprochen, t ie Ci-
vilisationl in einem Lande sei das witlfamste, wenn auch
nicht .das einzige Mit tel , die Zahl «der Verbrechen zu ver-
ringern,; deutsche'Gelehrte dagegen haben die sittliche

,Vi lMng Hier an die Spiyc,igestcllt,' nicht die intellectllelle
( l i tninl i i lat ioir) . Gegen die Annahme der Franzosen schein?«
die freilich nicht zuverlässigen criminalstatistischen Tabellen

zu sprecht, wnauch
manche aus"dek VMchennätU!/ und'dcnl Menschenleben
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entnommene Gründe. Die intcllectuelle Bildung über den
Entschluß auf den Character des Menschen, baß die Sitten
milder werden, ob aber der Wunsch dadurch immer sittliche
besser werden, ist sehr zu bezweifeln. Die verfeinerten
Laster der civilisirten Menschheit sind keineswegs besser als
die Ausbrüche roher Kraft bei ungebildeten Völkern und
die größere geistige Bildung, wie sie doch im Zunehmen ist
in größeren Städten, kann den Gründen, welche dort die
Zahl der Verbrechen vermehren, keineswegs das Gegen-
gewicht halten. Es steht wohl das Resultat fest, daß der
v e r n e i n t e Fortschritt intellectuellcr und moralischer B i l -
dung die Verbrechen vermindert und wenn der Staat dazu
beitragt, daß die Unterthancn von den natürlichen Anlagen
einen richtigen Gebrauch machen und das Sittengesrtz mit
Festigkeit befolgen, so muß unfehlbar die Zahl der Ver-
brechen abnehmen. Man> wird hierbei gerne der moralischen
Bildung ein Uebergewicht einräumen, in so fern die meisten
Verbrechen in den Leidenschaften der Menschen ihren Grund
haben, allein es läßt sich doch frage,;, ob wahre sittliche
und religiöse Bildung bei einem auf einer niederen Civi-
lisationsstufe stehenden Volke anzunehmen sei und die in-
tellectuelle Bildung ist in Beziehung auf den fraglichen Ge-
genstand besonders deshalb nicht gering zu achten, weil
richtige Vorstellungen vom Recht von einem gewissen Grade
intrllectuellcr Bildung bedingt sind. Auf diese Vorstellun-
gen vom Recht kommt es aber für das hier in Frage Ste-
hende weit mehr an, als man nach dem Stillschweigen
über diesen Punkt bei denen, welche die Beantwortung un,
serer Hauptfrage unternommen haben, glauben sollte.
D i e V e r b r e i t u n g r i ch t ige r V o r s t e l l u n g e n vom
Recht im V o l k e muß eine w ich t ige A u f g a b e des
S t a a t e s sein. Die Gesetze werden publicirt. Zu wel-
chem Zweck? Allerdings zunächst um das Publikum von
dem neuen Recht in Kenntuiß zu setzen, aber dieser Zweck
kann doch nur in sehr unvollkommener Weise erreicht wer-
den. Die wenigsten Menschen können viele dieser Gesetze
behalten und der Theil der Gesetze, deren Publikation das
gegenwärtige Geschlecht erlebt, ist eben nur ein Thcil der
Gesetze. Der Hauptzweck der Publication der Gesetze ist
ein formeller: es wird dadurch eine Grenzbestimmung ge-
wonnen zwischen der Herrschaft des alten und neuen Ge-
setzes, es wird dadurch bestimmt, welche Handlungen unter
das alte Gesetz fallen und welche unter das neue: mit der
Promulgation des Gesetzes beginnt dessen verbindende Kraft
und von diesem Momente an hat es legale Eristcnz, wenn
nicht durch eine besondere Bestimmung der gesetzgebenden
Gewalt eine vac-tin legis eintritt, d. h. im Gesetze selbst
oder neben demselben ein weiter hinausliegender Anfangs-
punkt der Gültigkeit desselben festgesetzt w i rd , in welchem
letzteren Fall dann natürlich dieser besonders bestimmte
Zeitpunkt der Anfang der Wirksamkeit des Gesetzes ,st.
Hat ein Gesetz in dieser Weise eine legale Enstenz erlangt,
s ^ findet in Beziehung auf dasselbe der Sah Anwendung:
iFnarantlz iuri» nooek (n°n ex<M«t.), d- h. wertes uhex<
treten hat, kann sich^mt der Unkenntm'ß desselben, mcht)

soll jeder, den si^angehen,
kennen. Nun-ist es «Mn Thatsache, daß .M Volle cme
große Menge i n i g w ! Vorstellungen vom Recht, und eme,
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große Unkenntniß der Gesehe herrschtew, und das manche
Übertretungen der Gesetze und nicht wenige Verbrechen
begangen werden aus irrigen Vorstellungen vom Recht
und von den Gesetzen, nicht grade aus moralischer Schlech-
tigkeit. Mancher gelangt erst « posteriori zur Kenntniß
des Rechts, wenn er nach dem Gesetze bestraft werden soll.
Wie ist einem solchen Uebel abzuhelfen? Es gehört ein
gewisser Grad geistiger Bildung dazu, Recht und Gesetze
richtig aufzufassen, denn wir leben nicht mehr in einem
Naturzustande, in welchem die einfachen in der Brust des
Menschen wohnenden Sittengesetze ausreichen - es wird da-
her die Beförderung der Volksaufllärung die Vorstellungen
vom Rccht läutern. Aber auch die Frage verdient sehr
die Betrachtung: Wie ist die Bekanntschaft mit dem posi-
tiven Rechtem Volke am besten zu fördern? Friedrich I>.
König von Preußen, als er die Nedaction eines neuen Ge«
setzbuchs für seine Staaten anordnete, wollte, daß dieses
Gesetzbuch allen Unterthanen verständlich sein sollte. Pas
nach seinem Tode erschienene allgemeine preußische Landrecht
entspricht freilich dieser Absicht nicht und diese Absicht konnte
auch wohl nicht erreicht werden. Es müßte ein solches
Gesetzbuch sehr kurz und sehr einfach sein und dabei würde
eine zu große Willkühr in die Hand des Richters gelegt
werden; auch leben wir nicht mehr in einfachen Zuständen,
sondern in Lebensverhältnissen, die umfassende und detaillirte
Nechtsbestimmungen nothwendig machen. Der Absicht des
Königs lag aber der sehr wahre Gedanke zum Grunde,
daß das geschriebene Recht todt ist, wenn es nicht im Rechts-
bewußlsein des Volkes lebt, für welches es geschrieben ist
und dieser Gedanke ist in neuester Zeit mit großer Ent-
schiedenheit wiederholt worden. *) So ist auch ganz kürzlich
der Versuch gemacht, den das Slrafrecht enthaltenden Theil
des preußischen Landrechts in einer für alle Classen des
Volkes faßlichen Weise darzustellen, und zwar ist dazu die
Form von Fragen und Antworten gewählt. **) Der gute
Vorsatz ist gewiß zu loben, auch das ist richtig von dem
Verfasser aufgefaßt, daß in einer solchen populären Dar-
stellung nur ein Auszug aus den Haupllehren gegeben
werden muß, daß alles, was als als Anweisung für dew
Nichter zu betrachten ist, nicht in ein solches Nechtsbuch für
das Volk gehört: allein im Uebrigen kann man der Aus,
führung kein großes Lob spenden, denn der Verfasser hat
die Schwierigkeit einer solchen allgemein verständlichen Dar»
stellung nicht genug erwogen. Es ist wohl leichter, ein ge-
lehrtes Handbuch des Criminalrechts zu schreiben, als ein
solches populäres Werk und nur wenige; die ganz den
Charakter, den geistigen Zustand und die Sprache des Vol-
kes kennen, würden einen solchen Plan in der rechten Weise
ausführen können. Auch scheint es mir ganz unpassend,
ein solches populäres Criminalrecht mit besonderer Berück-
sichtigung der Schuljugend zu bearbeiten. Dergleichen eig-
net sich nicht für Kinder, die in der Schule, wenigstens
dirett, nicht zur Erkenntniß des positiven Rechts, sondern

*) Ne fe le r , Voltsrecht und Iurlstinre'cht. Leipzig
5 * ) C . F togan Katechismus des Preußischen Criminalrechts.

Zum Gebrauch für Laien des Rechts, unte^beson.dmxWtrücksichtigung
der Schulpflichtigen Jugend hearbeitet. Berlin, 1646.
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zum richtigen Auffassen der Sittengesetze hingeführt werden
sollen. Es müßte eine solche populäre vom Staat appro-
birte Rechtsbelehrung zu einem sehr niedrigen Preise ver»
kauft und wo es nöthig ist, von den Gutsbesitzern gratis
an ihre Bauern vertheilt werden. Da sich jedoch die Fer-
tigkeit des Lesens keineswegs bei allen findet, so müßten
die gebildeteren unter den Bauern, die Bauervorsteher und
dazu besonders qualisizirte Leute es sich zur Aufgabe machen,
hier als Rechtslehrer aufzutreten. I n den Städten würden
die Sonntagsschulen, auf dem Lande die Parochialschulen,
wo solche für mehr erwachsene Schüler eristiren, diesen
LehrgegenNand aufnehmen können. Vielleicht ließen sich
auch durch eine Reihe von Kalendern nach einander die
Hauptlehren des Rechts in der erwähnten Weife zur all-
gemeinen Kenntniß brmgen. Ueber die Anwendung dieser
Mittel zur Verbreitung von Rechtskenntnissen müssen na-
türlich Landes- und Localverhältnisse entscheiden und in un<
seren Provinzen mögen derselben große Schwierigkeiten ent-
gegenstehen, aber vielleicht findet sich einer der Männer,
denen das Wohl des Volkes am Herzen liegt und die das-
selbe einer geistigen Entwickelung weder für unfähig noch
für unwürdig halten, veranlaßt den angedeuteten Gegen-
stand in diesem Blatte einer Betrachtung zu unterziehen.

Noch ein wichtiger Gegenstand ist hier zu berühren.
Die Bildung des Herzens, die jedenfalls das stärkste Ge-
gengewicht gegen die Anreizung zum Verbrechen gibt, kann
nicht allein durch Schule und Kirche herbeigeführt werden,
sondern wird ganz besonders durch häusliche Erziehung
gefördert. Häusliche Erziehung setzt aber geordnete eheliche
Verhältnisse und ein Familienleben voraus und auch in
dieser Beziehung kann und muß der Staat seine Wirksam-
keit äußern. Wie nahe dieser Punkt mit der Frage nach
den Mitteln zur Verminderung der Verbrechen zusammen-
hängt, zeigt aufs Deutlichste die Angabe eines angesehenen
Criminalisten, die sich auf Preußen bezieht: „unsere Cn-
minalgefängnisse sind zum größten Thcile mit Verbrechern
angefüllt, die eine uneheliche Abkunft haben." Julius, der
bekannte Schriftsteller über das Gefängnißwescu, der diesen
Erfahrungssatz referirt ,") fügt hinzu: „Die Frucht rer
Sünde ist neue Sünde!" Preußen ist nach den statistischen
Berichten nicht grade das Land, in welchem sich nach Vcr-
hällniß die meisten unehelichen Geburten finden, Fr.-.ukreich
steht m dieser Beziehung weit tiefer. I n München soll
die Zahl der unehelichen Geburten in den letzten Jahren der
Zahl der ehelichen fast gleich gewesen sein. Welche Reflerionen
lassen sich daran knüpfen!

Wenn nun auch die im Vorhergehenden betrachteteten
direkten und indirecten Mittel einzeln nicht im Stande sind,
die Verbrechen bedeutend zu vermindern, so läßt sich doch
wohl annehmen, zumal da keins derselben das andere aus-
schließt, daß, wenn sie neben einander wirksam sein könne«/
ihr vereintes Wirken dem genannten Ziele zuführen muß.
Die Gefahr in einem derselben ein Universal - Mittel zu
sehen, ist nach so manchen Erfahrungen, durch die eine
solche Einseitigkeit widerlegt wird, jetzt weniger zu furch-

*) N H. J u l i u s , Vorlesungen über die Gtfängnißkunde S.

x

3 3 6

ten, den Gegenstand jedoch immer von Neuem einer ern-
sten Prüfung zu unterwerfen, scheint bei seiner großen
Wichtigkeit nicht überflüssig zu sein. Darum möge auch
diese Skizze eine freundliche Aufnahme finden.

O s e n b r ü g g e n .

IN. Die Sonntagschule in Dorpat.
Das mehrjährige Bestehen irgend einer Anstalt oder

eines Lebensverhältnisses bietet uns eine natürliche Ver-
anlassung dar, uns der Dauer dessen zu freuen, was
wir mit dem Bewußtsein eigener Schwachheit und der
Unbeständigkeit aller menschlichen Dinge begonnen; ver-
anlaßt uns zu einem dankenden Rückblick auf die Beweise
des göttlichen Beistandes, die uns in der verflossenen Zeit
zu THeil geworden sind und läßt uns mit diesen Empfin-
dungen auch wohl eine mitfühlende Theilnahme Anderer suchen
und finden. — Auf eine solche mitfühlende Thcilnahme wagen
wir auch zu hoffen, wenn wir erwähnen, daß eine Anstalt, die
den Unterricht solcher Jugend sich zur Aufgabe stellt, welcher
sonst die Mittel zur Bildung ihres Geistes und Herzens
gänzlich versagt sind; eine Anstalt, in welcher gewiß schon
auf manches armen Nindes Herz eine wenn auch nur
spärliche doch nicht unfruchtbare Saat des Guten ausge-
streut wurde, in diesem Monate ihr fünf und zwanzig-
jähriges Bestehen feiert. — Diese Anstalt ist die hiesige
Sonntagsschule, deren Gründung aus jener innigen und
warmen Liebe für die unter schmerzlichen Entbehrungen
lebenden Mitmenschen hervorging, welche als eine Frucht
des lebendigen Christenthums von jeher im Glauben thätig
gewesen ist, während die Entfernung der Herzen von der
ewigen Quelle dieser Liebe nothwendig in denselben jene
gleichgültige Kälte gegen das leibliche und geistliche Elend
armer Brüder erzeigen mußte, die den daraus hervorge-
henden Zuständen dann mit nichts anderem als mit schönen
Phrasen und dem vergeblichen Bemühen zu begegnen weiß,
dasjenige, was nur die chrislliche Liebe in freier Kraftäu-
ßerung eines inncrn Lebensprmcives vollbringen kann, durch
Neugestaltung der socialen Verhältnisse und durch künstliche
Institutionen leisten zu wollen. — Wer den Christus im
Herzen trägt, der selbst in Liebe ausrief: Mich jammert
des Volkes, der sieht auch in demjenigen, der der Nahrung
oder der Klicdung, der des Trostes oder der Hülfe beoarf,
den Herrn selbst als einen Darbenden und wie könnte er
es unterlassen, ihm in seinen Gliedern zu dienen? - Wer
selbst mit innigem Danke erkennet, wieviel und wie Großes
ihm in der Erkenntniß des Heiles geschenkt ward, o den
jamme.t dann auch des Volkes, das da sitzet in Finsterniß
und schatten des Todes, weil es ihm an dem Unterrichte
mangelt, ohne welchen ihm auch die Heilswahrheiten des
Christenchums unzugänglich bleiben. — Und so hat denn
auch in unserer Stadt diese herzliche Liebe sich lhatkräftia.
erwiesen und zur Abhülfe des letzterwähnten Mangels die-
jenige Anstalt hervorgerufen, über deren UHähriges Bestehen
wir uns darum freuen, weil es uns ein Zeugm'ß gibt, daß
Gott noch immer zu denjenigen Unternehmungen sich bekennt,
die im Vertrauen auf ihn ihren Senfkorns Anfang nahmen.

Ueber die erste Entstehung derselben geben wir eine
MilHel lung, die den vom Herrn Professor Staatsrach
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Vr. Busch herausgegebenen Evangelischen Blättern in die
Evangelische Kirchenzeitung Aprilheft l834 übergegangen
war und dort also lautet: „ I m Jahre 4823 übernahm es
„ein Studierender hiesiger Universität Hr. Joseph Schindler
,,auö Freiburg, gegenwärtig Arzt im Charkowschen, zwei
„Handwerkölehrlinge, die gar keine Schule besucht hatten,
..aber doch Lust zum Lernen zeigten, Sonntags im Lesen,
„Schreiben und Rechnen unentgeltlich zu unterrichten. Kaum
..hatte er diesen Unterricht begonnen, als sich noch mehrere
..Lehrburschen mit der Bitte, an demselben auch Thcil nehmen
„zu dürfen, bei ihm meldeten. — Schindler, der diese Lern-
begierigen nicht gern abweisen wollte, aber auch nicht gut
"auf sein kleines Wohnstübchen aufnehmen konnte, gerieth
»auf den Gedanken, in Dorpat eine ordentliche Sonntags-
„schule, wie solche in seinem Vaterlande eristirlen, zu er»
»richten. — Er forschte daher in der Stadt nach dem
„Bilduugszustande der Lehrlinge überhaupt und fand, daß
„dieser keineswegs der erfreulichste war, woraus er leicht
«auf eine große Frequenz der Schule schließen konnte, um
„so mehr, da die Meister ihrerseits sich sehr bereitwillig
«fanden, ihre Lehrburschen zur Benutzung eines solchen
..Unterrichts anzuhalten, hierauf besprach cr sich mit
„einigen andern Studierenden, welche ihm ihre Beihülfe
„zu diesem höchst wohlchätigen und sehr zeitgemäßen Un-
ternehmen gerne zusicherten. Damit aber die Schule eine
„sichere Unterhaltunsssqmlle und einen festen Haltpunkt
„Halle, so wandte er sich an die Verwaltung des hiesigen
„HülfS - Vereins mit der Bitte, daß dieselbe, wenigstens
"so lange bio eine andere Hülfsquelle entdeckt worden wäre,
..die Bestreitung der Unterhaltungskosten übernehmen und
..überhaupt für die fernere Eristenz derselben sorgen möchte.
„Der Hülfs, Verein, die Errichtung einer solchen Schule
„für sehr nützlich und nothwcndig achtend, berücksichtigte
„Schindlers Bitte sehr gerne und erfuch<e die Schulkom,
„Mission der hiesigen Universität um die Erlaubnis dieselbe
„eröffnen zu dürfen. — Die Schuttommissson crtheiltc dazu
„sogleich nicht allein ihre Genehmigung, sondern berichtete
„darübrr auch den hohen Vorgesetzten, worauf denn der
«damalige Herr Minister der Volks-Aufklärung, Fürst
„Golitzin, laut curat. Rcscript vom 8. Ju l i <833 Nr. 386
„dem Etodiosus Sch ind le r als Aufseher, und den Slu-
„dicrcndcn Ähren?, Bresinöky, Emmerich, Görig, Lesedow,
„Lindblad, Schleicher, Scholviu, Scnff m»d H. Westbcrg
„und dessen Bruder I . Westberg als Lehrer „für solchen
..edlen Sinn und Eifer für das allgemeine Beste Ihren
„Dank bezeugte." Und so wurde denn die Sountagsschule
„hierselbst am iH . April 1823 (damals Sonntag Quasimo,
„dogeniti) in Gegenwart des Hr. Rcctorö der Universität,
„mehrerer Herrn Professoren und einiger Mitglieder des
"Hülfö-Vercilw m dem ehemaligen Krcioschul.Localc (später
..Falkschcn gegenwärtig Weprichschcn Hause in der
„Quappen-Straße feierlichst eröffnet und besteht seitdem
„ohne Unterbrechung." — Soweit die vor 44 Jahren ge-
gebene Notiz. - D»'ß eine solche Schule einem dringenden
Bedürfnisse al-hall, zeigte sich schon bei ihrer Begründung
durch das Herbeiströmen einer großen Schülerzahl. — I m
gegenwärtigen Semester wird sie von N 3 Schülern besucht,
welche freilich an keinem Sonntage vollzählig zugegen sind.
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Indeß stellt sich doch in jedem Halbjahre eine Anzahl von
80 bis 60 Schülern heraus, die vollständig regelmäßig dem
Unterrichte beiwohnen. I n dem Zeiträume von 184t—«658
ist die Frequenz niemals unter ! 0 gefallen; wohl aber
eimal ( l843 im l . Semester) auf t69 gestiegen .Bemerkt
muß hierbei werden, daß sich die Aufnahme zur Sonntags,
schule schon seit vielen Jahren nicht blos auf Handwerks-
lehrlinge beschränkt, sondern daß auch solche Kinder unserer
Stadt, welche wegen Armut!) ihrer Eltern gar keinen Schul«
Unterricht genießen (und deren Zahl ist sehr groß!) an
dem Unterrichte mit tdeilnehmen.

Die Untcrrichtsgegcnstände sind: Religion und biblische
Geschichte in 3 deutschen und einer Mnischen Abtheilung,
Lesen (in deutscher und russischer Sprache), Schreiben,
Ovthog'aphie, Rechnen und sür einig? Geförderte auch
Zeichnen. Uutcrhaltcn wird tic Schule noch fortwährend
von dem hiesigen Hülfs.Verein mit einem jährlichen Kosten»
aufwände von 60 bis 70 Rbl . Slb. , und steht daher
unter der speciellen Leitung eines von demselben erwählten
Direclors, der als solcher nach 8» 9 der Statuten des
Hülfs-Vereins zugleich der Direktion desselben angehört.
Derselbe nimmt die neueill'retcnden Schüler auf, sorgt für
Anschaffung und Beaufsichtigung der Lehr-und Lernmittel,
wacht über die gehörige Ordnung und Ruhe wahrend des
Unterrichtes (dem er allfonntäglich beiwohnt), controllirt
die Regelmäßigkeit des Schulbesuches, verabredet mit den
Lehrenden den Lehrgang, tritt nölhigenfalls als deren Stell,
Vertreter für einzelne Lcctionen ein, und erstattet über die
Anstalt die erforderlichen Berichte sowohl an die hohe
Schulbehörde als auch an den Hül fs , Verein. — Von
5823—l829 haben die Herrn Professore der Theologie
Hofrath Lenz und Staats-Nach Nr. Busch sich diesem
Geschäfte unterzogen, seit 5830 war Herr Professor v r .
S a r t o r i u s (gegenwärtig General-Superintendent in
Königsberg) Director der Sonnt.igsschule, m der er auch
den Religionsunterricht crchciltc. Spater folgte ihm bis
zum Ü. Semester t 8 i l Herr Professor Collcgicnrath
U l m a n n , dann übernabm 8 Jahre lang (von 1 8 N bis
4846) Herr Professor, Staals-Rath K e i l die Leitung der
Anstalt und seit Ottober 5846 wurde dieselbe dem Unter-
zeichnelen vom Hülfs-Vereinc anvertraut. —

Zum Lccale des Unterrichtes sind der Sonntagsschule
schon seit ihrem Beginn die Classenchnmcr der Krcisschule
von der hohen Schulbchörde freundlichst überlassen worden.
— Die Lehrstunden finden Sonntags von 2 - 6 Uhr (die
Zeichenstunden Sonntags von 8 - 9 Uhr) statt. Die
Schüler sind nach ihrer Bildungsstufe in drei Classen ge-
te i l t und werden in der dritten Classe bis zum fertigen
Lesen, in der zweiten bis zum sichern Schreiben und Rechnen
mit ungleichbcnanntcn Zahlen gefördert.

Um den Unterricht haben sich außer den Herrn Stu»
tirrenden noch tic Herrn Oberlehrer Colleg.-Nach Dr.
C a r l b l o o m und Hofrath S o k o l o w s k y , der Eanzellist
Herr Julius Westberg, die Herrn Zeichenlehrer Schlater
und H a r t mann , Herr Musiklchrcr B r e n n e r und be-
sonders H ĉrr Priva:lehrer Wasem verdient gemacht, von
denen der Letztere eine Ncihe von Jahren hindurch die
Dircttorcn der Anstalt in der spcciellen Beaufsichtigung
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und Leitung derselben sehr thätig unterstützte. — Sonst
wird der Unterricht, wie er einst von Studierenden nach
freiem Entschlüsse mcnschenfrenntlicher Nächstenliebe be-
gonnen ward, eigentlich und vorzugsweise stets von Studie-
renden der hiesigen Universität unentgeltlich ertheilt. — Es
hat im Laufe der zurückgelegten 28 Jahre noch nie an
solchen gefehlt, die bereit waren, sich dieser Bemühung
zur Fortsetzung und Erhallung, des von einem früheren
Commilitonen begründeten wohlthätigen Werkes zu unter-
ziehen. — Größtentheils waren tie Lehrenden der theolo'
gischen Facullät angehörig, aber auch einige Philologen
haben sich an dem Unterrichte bctheiligt und gegenwärtig
befindet sich auch ein Studierender der Mcticin unter den
Lehrern der Anstalt, die ja gerade einem Mediciner ihre
Entstehung verdankt.

Von 1823 bis 1834 halten theils längere, theils
kürzere Zeit 37 Studierende Unterricht ertheilt. — Ueber
den Zeitraum von 1834 bis 1631 fehlen die genaueren
Nachrichten. — Seit 1841 haben abermals 37 Studierende
in der Sonntagsschule unterrichtet, nämlich die Herrn Berg,
Thürgard, Mühlendorf, Carlbloom, Pingoud, Attelmever
(3z Jahre) Riepke, Lachmann, Pehsch, Kupfer (5 Jahre),
Seeberg, Ncgo, Feierabend, Oern (2 Jahre), Peitan,
Hasselblat, Metzler, v. Holst, (3 Jahre), Lichtenstedt
(3 Jahre), Savary, Lopvcnowe, Behm (3 Jahre), Vehning
(2z I . ) , Thörner,. Koch, v. Vraunschweig, Seiler, Walter
(3^ I . ) , Laaland (3 I . ) , Fechner, Mollrecht, Tundermann,
Mickwitz, Görz, August, O. Mül ler, Schwartz, Landesen
(2^ I - ) , Heycr Naison, Knauer, Girgenfon, Vursy, Trep;
— Iürgenson (2z I . ) , Erdmann (2 I . ) , Krause, Sicvcrssen
(2 I . ) , stull. me«l. Kehrberg, 8lm1. pl i i l . Kühn, «t. tlieol.
Franzen, Meyer, Roos, Allcndorf, Dönhof, Nosenberg und
Mröngovius. — Von diesen sind die 13 zuletzt Genannten
noch gegenwärtig bei der Anstalt als Lehrer thätig. —

Dle Ertheilung des Lese-Unterrichtes ist seit dem 5.
Semester 1844 auf gütige Veranstaltung des Herrn Gouver-
nements-Schulen-Directors, Staats-Nath und Ritter v r .
von H a f f n e r von den Zöglingen des hiesigen Schullehrer-
seminars übernommen worden; denen für die Anwen-
dung der Lautir - Methode eine geübtere Fertigkeit zu
Gebote steht.

Die Unterweisung der Sonntagsschüler bietet aller-
dings schon dadurch, daß dieselbe immer durch 8tagige
Pausen unterbrochen w i rd , serner durch eine Ungeübtheit
der Lernenden in der Anwendung ihrer Geisteskräfte, die
zuweilen dem Stumpfsinn sich nähert, noch öfter aber durch
hervorbrechende Nohhcit im Betragen manche eigenthüm-
lichc Schwierigkeiten dar. — Indeß möge die angenehme

Erfahrung,^dM wir doch auch schon manchen erfreuliche.«,,
Forlschritt in Erkenntniß und Gesittung wahrgenommen
haben, und daß manche ehrenwerlhe Lehrmeister bei der
Beaufsichtigung, und Förderung der lernenden Lehrlinge
gern der Schule die Hand bieten und durch häusliche
Nachfrage die Bemühungen derselben unterstützen, auch
ferner die Lehrenden mit neuem, frischen und fröhlichen
Muthe erfüllen und ihnen die Uebung in der, von dem
späteren Leben so oft dargebotenen Erfahrung erleichtern,
daß nur die wenigsten unserer Anstrengungen auch durch
die Anschauung ihres Erfolges belohnt werden. — Wir
können auf das Vierteljahrhundert, welches die Sonntags-
schule nun überdauert hat, nicht zurückblicken, ohne herz«
lichen Dank für die Opfer des Hülfs-Vereins, deren Ge-
sammt-Summe für diesen Zeitraum mehr als 1600 N. S .
beträgt. Beachten wir , daß für diesen Kostenaufwand im
Ganzen etwas mehr als 3000 Kindern Gelegenheit zum
notwendigsten Unterricht geboten wurde, und daß wohl
gegen 400 derselben, diesen Unterricht treu genug benutzt
haben, um noch heute, zum Theil schon als selbstständige
Männer und Meister, die ihnen dadurch erzeigte Wohlthat
dankbar anzuerkennen, so werden auch diejenigen, aus deren
Hand die unterstützende Gabe kam, die Anwendung der-
selben gewiß als eine heilsame anzuerkennen geneigt sein. —
Auch des Stifters der Sonntagsschule, der, so viel wir
wissen, noch in weiter Ferne lebt, gcvenken wir billig mit
innigem Danke dafür, daß der Eifer seines menschenfreund-
lichen Herzens ihn antrieb, mitten unter der Vorbereitung
für den Beruf, der des Leibes Ucbel heilet, auch an die
Heilung solcher Zustände, die die Seele verderben können,
mit jugendlicher Kraft seine Hand zu legen. Vielleicht
kommen auch ihm diese Zeilen zu Gesicht und verkünden
ihm dann zu seiner Freude das Gedeihen, der von ihm
gestreuten Saat und zeigen ihm, wie dem, was Gott als
eine Förderung seines Reiches erkennen darf, auch unter
dem Schütze seiner allmächtigen Hand stets ein längerer
Bestand gesichert ist. —

Da der 29. April in diesem Jahre auf keinen Sonnlag
fällt, so gedenken wir an dem darauf folgenden Sonntage
Iubi latc, den 2. M a i Nachmittags von 3 Uhr ab, das
23jährige Vestehn der Sonntagsschule in deren gegenwär-
tigem Locale dadurch zu feiern, daß wir mit den derzeitigen
Schülern eine Prüfung vornehmen und dann mit ihnen
gemeinsam Gott für den Schutz danken, den er auch dieser
Bestrebung angedeihen ließ und ihn um seinen Segen zur
ferneren Forlführung dieses Werkes bitten.

Colt.-Nach S a n t o .

Gorresponhenz-Nachrichten und Repertorium der Tageschronik,

L i v 1 a n d.
D o r p a t . Am 2 l . d. M . beging die hiesige Univer-

ltät das hohe Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin

Alerandra Feodorowna durch eine von dem außerordent-
lichen Professor Schneider in dem großen Hörsaale ge-
haltene Rede, das Thema derselben war : „Ueber das Ver-
M n i ß des Spmtuallsmus zum Materialismus."
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Abgäben - Repartttion der Städte des Livländischen Gouvernements
p,-o 8 t t

Gouvernements-Stadt Riga
Gerichtsfleckcn Schlock . .
Kreisstadt Wolmar . . .
Stadt Lemsal
Kreisstadt Wenden . . .
Stadt Walk
Kreisstadt Dorpat . . .
Stadt We»ro
Kreisstadt Pernau . . .
Stadt Fell«»
Kreisstadt Arensburg . .

S,

Oon Zünftigen
Von simplen

Bürgern Von Arbeitern

"

R. K. R. K. R. H.R.

,?^!^

Von Haus- u.
Dienst/euten

8-
7 30
3 74
6 40
7 47
7 «0
6 8»
4 75
7 64

4
6
3
4
4
6
4
3
—
4

—
60
76
30
65
<0
/ll
70

20

8
U
4
4
4
6
4

7
4
4

—
90
83
?0
93
79
80
—>.
64
30

4
6
3
4
4
6
4
3

4

—
60
76'
30
36
34
30
70

20

4 30,
6 l3
3 96 3 29
4 48 3 78
4 33> 3 83
3 17< 5 7
3 94 3
3 33 3 25
6—'
4 —< 3 70!
4 74-

lt. K.M.
3 30! 3 33! 2 30
6

180
2
4 97
9 72

I 78

3 4

1 30
1 7 l
4 74
2 62

« 48

m der
Außer den angegebenen Abgaben-Quoten werten annoch folgende besondere Bciträae erhoben, und ^war:
r Stadt D o r p a t : 2) von den Kaufleuten zur U„tcrl'altu„a der Armenhäuser, von jedem Kaufmann 2. Gilde

4.2« von ledem Kaufmann 3 G.lde t , . o ; b) von den Kopfsteucrzahlenden: im Zunft-Oklad zur Verpflegung der
Armen, Kranken und Walfen der Gemell.de ,,r Seele 0.-«.; im Vürgcroklad i"-. Seele zur Unterhaltung der Armen.
Häuser 0,,<, zur Verpflegung der Armen, Krankcn :c. 0.5«, zusammen li.ez, «) im Arbeitcroklad nr. Seele- von den
ohne Verantwortung der Ocmcmde und mit Zahlung der bürgerlichen Abgaben Angeschriebenen 0,54. von den freie»

_ Arbeltern zur Verpflegung der Armen, Kranken ,e. 0 . « , zusammen 0.50 N. S
2) I n der Stadt W e r r o , Pcltrag zur llntcchaltUllg des S,ad,-Armenhauses von jedem Kaufmann 2 Procent der 6 M .

Nbl Slb " " " ^ " " ' ^ ^ ^ ^ ° ^ " " ^ " ' ^ " ^ n o t l a d ö 0,4«, und von jeder Seele des Arbeiter u. Zunftoklads n"°o,

3) I n der Stadt F e l l i n , Beitrag zur Unterhaltung der Stadt-Armen k 0,oo, N. S . „ r . Seele ^ f q^f d l.'«^«>.
Gouv.-Reg. v. 8. Jan. d. I . Spc. Nr. l . el'. Inland i847 Sp. N5 . ) ^ ' ^ " ' ^ ^ n d .

Häuser, die Ställe, Nemisel, und andere Nebenaebäude
nicht mitgerechnet, sind zum Theil ganz bis auf die Schorn-
»tcine von» Voden verschwunden, lhcilö stehen hm und wieder
Trümmer von denselben. B i ) 2 Uhr heute rauchten noch
einzelne Parthien, und unler jenen t 3 Häusern waren nlir
3 versichert. Hatte eS schon gchcrn einen traurigen Em»
druck zurückgelassen, wenn man weiter ab vom Feuer die
Weiber und Kinder armer Leute, deren Habe eben auf-
brannte, in den Straßenecken lagern sähe, so verstärkte sich
dlcser heule, wenn man sah wie tie Abgebrannten oft nicht
mi Stande warm den Play am.ugebrn, auf dem ihrc Woh-
ü ^ ' ^ ? ? ^ ^ > . ^ " ' wit Tdränen i " den Augen an einem
5/l.n. ? ? ^ b " ' ^ ' vom Nauch geschwärzten Schornsteine
lehnten ohne d.e Menschenmassc gewahr zu werden, die
NW um sie herum drängte. Wir hoffen zuversichtlich, daß
Acen»chenfreunde cme Collectc veranstalten werden, um die
^loch der armen Abgebrannten zu liudern, wir hoffen zu-
versichtlich, daß diese reichlich ausfallen w i rd , da wir aus
Erfahrung wissen, daß die Bewohner unserer Stadt ein
offenes Ohr, und einen offenen Beutel haben, wo es ailt
Noch und Elend zn lindern, die nicht zur Schan aetraaen.
wcrde.^ sondern ans abgehärmten Zügen sprechen oder aus
c.ncr Thrane ,m Auge. - Die Stadt war in großer Ge-
fahr, doch G r hat über uns ssewacht! -! "0 " " ^

N e v a l , am «3. April. Wie man behauptet, ist das
^ k ^ ^ ^ c i s c h e r s Vorchm au^efomn e uni

-!« « > ^ ^ ^ " ' " unzählige Masse Schinken U.Würste,
zum Rauchern »n ccn sehr weiten Schornstein aidä a

mchrillcht darüber verbreiten. Ein Haufe alt^n
erregte au der Brandstätte tic Al.fmerlsamkcit

F da ^man eiserne Nädcr und Nadbeschlägc verschie-
dener Art ,n demselben gewahrte. Es wann dies die
krummer von den Wagen des Fuhrmann Schwalbe, dessen

G st h l a » d.
N e v a l , am <2.'Avri l . Der gestrige Tag , der erste

Osterfelcrtag, wlrd Neval lange unvergeßlich bleiben, n'cqen
der Feueröbrunst, die am Abend die Bewoliuer dcsscli'en
aus ihrer Festfreude aufschreckte. Es brannte auf der Dörvt-
schen Slraße an der Steinernen Brücke lichterloh und der
heftige Sturm, der von Westen her blicö, ließ fürchten,
daß der ganze Vorstattcheil im Fcuer aufgeben könne. Die
erste Glocke, welche gcläuiet wurde, war um ^«0 Uhr ric
der Kasanschen Kirche; die eigentliche Feuerglocke ertönte
erst um <0 Uhr. Die Bürger selbst envüse,, sich unendlich
thätig, aber gegen den elmey'ichcn Sturm war »venig aus-
zurichten. Ein kleines Gewässer floß zum Glücke gau; nahe
bei der Frucrsbrunst; mau staute es sogleich, und dieses
gab liinreichend Wasser, als die Brunnen, aus tenei, man
gleichfalls welches nahm, längst ausgeschöpft waren. Der
Sturm aber faßte häusig die gan;e ^aluug der Spritze,
und warf sie auf rie Seite, obue d.iß sie ras Feuer berührt
hätte. Zwischen 42 und t Uhr sprach man bereits von
6 in Brand stehenden Häuscru, während man von den
Wällen der Stadt durch die feurigen Rauchwolken hindurch
ganz deutlich 7 — 8 verschiedene Flammen aufsteigen sah.
Es machte diese Nacht in der That einen furchtbar erha-
benen Eindruck auf den Zuschauer. Die Glucken klangen,
die Trommeln wirbelten, die Schnarren knarrten, tie ganze
Stadt war durch den Wiedcrschem des Feuero aufs Pracht,
vollste beleuchtet und von der Fenerobrullst aus in der Ge-
gend nach Osten bildeten die stiege»!en Bränder und ätoblen
cmrn prachtvollen Sternenhimmel. Der Sturm aber war
so stark, daß die Vränder und HtolMi bis hinüber .?n t:e
letzten Höschen auf der Pernauschen Straße gtwcht worden
sind. Um 2 Uhr etwa war das Feuer gedämpt. — Vor
Kurzem kam ich von der Brandstätte. Der Wind hat das
Feuer in die Orcchow-Straße hinüber verbreitet, und 13
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Haus gleichfalls im Feuer aufgegangen. — Der Sturm,
der das Feuer so gefährlich machte, dauert noch fort; im
Parke von Katharineuchal hat er mehrere Bäume umgerissen.

Sleval, 48. April. Die beiden Dampfschiffe Storfurst
und Fürst Menschikoff werden frühzeitig im Maimonate
ihre Hin- und Rückfahrten zwischen Kronstadt. Reval, Hel-
singfors, Abo u. Stockholm beginnen, so daß die genannten
Schlffe jeden Freitag von Kronstadt und Stockholm, von
Neval jeden Sonnabend nach helsingfors, Abo u. Stock-
holm und jeden Montag von Neval nach Kronstadt abwech-
selnd abgefertigt werden. Außerdem wird am 20. April
das neu gebaute, sowohl für Frachtgüter als auch Passa-
giere bequem eingerichtete Iagdschiff „Swallow", geführt
vom Schiffer Chr. Hindrichson, seine Fahrten von hier nach
Riga und zurück antreten, und solche während der diesjäh-
rigen Schifffahrt ununterbrochen fortsetzen.

K u r l a n d .
M i t a « , d. tt. Aplil. So eben benachrichtigt der Hr.

Munster des Innern den Hrn. kurländischen Civil,Gouver-
neur, Geheimerath und Ritter von B reve rn , durch ein
amtliches Schreiben, daß in Folge seines desfallsigen Vor-
trags, Seine Kaiserliche Majestät dem Hrn. Civil^Gouver-
neur eine Zulage an Gehalt von 2000 R. S. sährl. Aller-
gnädigst zu bestimmen geruht hat. (Mit. Ztg.)

M i t a u . Vom General-Convent des Kurländischen
Kredit-Vereins sind für die nächsten 3 Jahre zu Vezirks-
Kuratoren neu erwählt worden: t ) für Dünaburg Hr.
Rittmeister und Ritter Baron Alerand er v. Enge lhard t
auf Lassen; 2) für Neberlautz Hr. I u l . v. Siwicki auf
Neu-Vorn ; 3) für I l lurt Hr. Graf Kasimir von P la ten ,
Svbe rg auf Ka sim irisch eck und Kemnitz; 4) für Nerft
Hr. Rittmeister und Ritter Varon Andreas v. Sacken.auf
Ewalden 9) für Talscn Hr. Varon Alerander v. Hcyking
auf Svahren; 6) für Neucnburg Hr. Aug. v. d. Recke
auf Neuenburg 7) für Auy Hr. Garde-Rittmeister Freih.
v. d. Nopp auf Rengenhoff; 8) für Windau Hr. Baron
Karl v. Grotthuß auf Warwen; 9) für Durben Hr.
Ed. Graf Keyserl ing auf Klein-Drogen.

Den von dem Hrn. Wawilow aus den Vcrsichcrungs-
listen gesammelten, in den Vorlesungen über Haudelswis-
senschaften mitgetheiltcn Angaben zufolge zählte im I . l846
die Russische Handelsflotte in den drei Meeren — dem Wei-
ßen und Schwarzen und in der Ostsee 722 Schiffe, darun-
ter 98 Dreimaster, 441 Barken, 20! Briggs, 23 Brigg-
Schooner, 569 Schooner, 13 Galioten. Von diesen Fahr-
zeugen sind 3 in England, 4 in Preußen, 1 in Schweden,
V in der Türkei u. 89 in Griechenland, im Ganzen 402 im
Auslande gebaut. Die Zahl der Kavitaine belicf sich auf
879, von denen ein Theil unbeschäftigt war; die Zahl der
Matrosen kann man auf 8223 anschlagen. Wenn man
von der oben angeführten Gcsammtzahl der unter der Na-
tionalflagge segelnden Schisse die nicht eigentlich Russischen,
näml. 436 Finnländische, 94 Griechische, die das Recht,
die Russische Flagge zu führen besitzen und 64 den Ostsee-
Provinzen zugehörige abzieht, so verbleiben nur 423 eigent-
lich Russische Schiffe in den drei Meeren. Von diesen ge-
hören 44 den Häfen des Weißen Meeres, 8 nach St. Pe-
tersburg und Kronstadt u. 409 den Häfen des Schwarzen
Meeres.

Personalnotizen.
l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind ernannt worden: der

Kommandeur des Ielozkischen Infanterie-Reg. General-Major von
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E n g e l h a r d t 3. zum Kommandeur der 2. Vrig. der 15. Inf.-Divis.,
der Kommandeur des Husaren-Neg. des FrldmarschallS Fürsten von
Warschau Grafen Paökewitsch-Eriwansli, General-Major v. B u d -
derg 2. zum Kommandeur des L. - G. Husaren - Reg., der Kom-
mandeur des Kürassier-Reg. I . K. H. der Großfürstin Helena Paw-
lowna, General-Major«. B e r g 3. zum Kommandeur des L. -G.
Grodnoschen Husaren»Reg, an Stelle des General-Majors u. B r e -
vern I . , welcher in seinem bisherigen Kommando der 2. Brig. der
2. leichten Garde-Kavallerie-Div. belassen wird, der Kommandirende
der Reserve-Brigade des 3. Reserve«KavalIrrie-Korps Obrist v. Ren«
nenkampf 2. zum Kommandeur des Bugeschen Uhlanen-Reg., der
Kommandeur der l . Brig. der l . Grenadier-Div., General-Major v.
Güldenstubbe zum Kommandeur des Semenowschen L.-G.-Reg.,
der verabschiedete General-Major v. H a h n zum Kommandeur des
Uhlanen-Reg S . K. H. des Großfürsten Nicolai Alexandrowitsch,
als Obrist.

l l . B e f ö r d e r u n g e n

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: von
General-Majoren zu G e n e r a l - L i e u t e n a n t s : der interimistische
Kriegsgouverneur v. Riga, General-Gouverneur vcn Liv- Esth- und
Kurland, General-Adjutant Fürs t I t a l i i s k i G r a f S u w o r o w
R y m n i k s k y , zugleich bestätigt in seinen gegenwärtigen Functionen,
v. d.Howen l . , Kommandeur der 2. Brig. der 7. leichten Kavallerie-
Division, zugleich der Kavallerie aggregirt, v. N a r a n o w l . vom
Genie-Korps, v. E n g e l h a r d t I . , Kommandeur der 2. Vr ig. der
l . leichten Kavallerie-Divis, und des L.-G.-Husaren-Reg. mit Belas-
sung in seiner Funktion als Brigade-Kommandeur, Baron Rosen
3., Chef der Arcillerie-Tchule, Baron V i e t i n g y o f f t , von der
Suite Sr . Majestät des Kaisers, Chef der l . Kürassier-Divis.; —
zu Obr i s t en : die Obristlieutenannts: der bei den Sappeur-Batail-
lons angestellte v. N u r m e i s t er, Kommandeur des Ingenieuv-Ve-
lagerungsparks in Nig^>, die beim Kommissariats-Etat angestellte v.
D e l l i n g s h a u s e n 2. und v. Peucker 2, der bei der Kaiserlichen
Militair-Akademie angestellte v, B a g g o w e r t 2 . , vom Grenadier-
Reg. des Kaisers Franz l. M e y e r 3 , Dirlgirender der Kommissa-
riats-Kommission m Stawropol, die Kapitainc u. S tackeIderg u.
V a r o n Rosen vom P.-G.-Grcnadier-Reg. zu Pferde.

l l l . Orden.

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern:
deü S t . G e o r g e n - O r d e n s <l. K l . , für untadelhaften 25iährigen
Dienst im Offiziers-Range: der General-M^jor S u t t h o f f , Kom-
mandeur der Garde - Iunkerschulc-, die Obristcn: Rehb inder , vom
Finnland. Dragoner-Reg., G r o t e n f c l d t , vom Generalstabe, Qber-
Quartiermeister des 2. Infanterie - Korps; des St . W l a d i m i r -
Ordens 4. Klasse der Dekan der medicimschen Fakultät der Dor-
pater Universität Professor d?r Physiologie Dl'. m«ä. B i d d e r ;
des St . A n n e n - O r d e n s 3. Klasse der Schriftführer des Ri<
gaschen Gouvernements-Post-Comtoirs Ti t . -Rath H in tze , die Ka-
pitaine: S e n g e r , vom L.-G.-Dragoner-Reg., K r r i t e r , vom L.-G.-
Grenadier-Reg. V a u m g a r t c n , vom Gennalstabe, älterer Adjutant
beim Stabe S. K. H. des Oberbefehlshabers der Garde- und Gre-
nadier-Korps, der Stabskapitain H ä r t u n g , vom L.-G.-Iager-Neg.,
die Lieutenannts Schneider , vom Ismailowschen L.-G.-Reg. Adiu-
tant beim Chef der 3. Gardc-Infantcrie-Div., S e l a n d u. Rennen-
kampf , vom Finnland. U.-G. Reg., Neibn i tz , vom L.-G.-Iäger-
Reg., Adjutant beim Chef der ! . Infanterie-Divis.; des St . Geor-
g e n - O r d e n s 4. K l . für untadelhaften 2Mhrigen Dienst im Ossi-
ziersrana: die Kapitaine F u n k , von der 20. Artillcrie-Brig., Kom-
mandeur des mobilen Referve-Korps, B r i n c k e n , Forst-Revisor im
Gouvernement Minsk, der Stabökapitain R e i nicke, von der l .
Arrestanten-.Kompagnit des Ing«nieur-Wefens.

Notizen aus den Kirchenbüchern DorpatS.
Getauf te: S t . Iohannis-K i rche: De« Kaufmanns L.

W. Henningson Sohn Joseph Wilhelm. — St . Marien-Kirche:
Des Armen-Aufsehers Pülzam Tochter Sophie Elisabeth.

Verstorbene: in der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche:
Der Kaufmann u. Tischlermeister Ernst Peter Be rg , alt 43 Jahr,
der Arrendator Johann Gottfried Rösner, alt 90 Jahr. — S t .
Mar ien-Ki rche: Friedrich Alerander Woiwod, alt N Jahr.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-,
.N. 50.) Dorpat, dm 20. April IL43.

Lhst und Kurland, gestattet den Druck:
O. H Zimmerl»erg, «ttnsor.
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Beilage zu Nr. K» des Inlandes. Den 26. April

I. Dr. Ferdinand Delbrück.
Lebensskizze und Schriften-übersicht.

D e r zg- Juli 1ki7 war der Tag, an welchem Ioh. Fried.
Ferdinand De l brück sein fünfzigjähriges philosophisches
Doctorjubiläum, nach einer keinesweges tadelswerthen Sitte,
feiern sollte. Der fünf und siebzigjährige Greis entzog sich
dieser auf's entschiedenste kraft seiner ungemeinen Bescheiden-
heit, indem er in Gesellschaft zweier ihm lieben Jünglinge in
unaufhörlicher Bewegung zu Lande und zu Wasser, zu
Wagen und zu Schiffe, in einer der reizendsten Rheinland-
fchasten, begünstigt vom schönsten Wetter, den Tag ver<
brachte. Am folgenden Tage Abends kehrte er zurück, in
seiner stillen Wohnung, die dem Veethoven's-Platze gegenüber
ganz nah dem ehrwürdigen Münster lag, von einer statt-
lichen Fülle von Zuschriften, deren Zahl wol auf fünfzig
belief, durch die seltne Dienstbefiisscnheit eines ausgezeichnet
wackern jüngern College« in Bonn empfangen. Er selbst
hat nicht mehr vernommen, daß hier in Dorpat wenigstens,
jener Iubeltag von seinem ältesten Jugendfreunde, mit dem
er einst in der Vaterstadt Magdeburg die Domschule, dann
die Universität Halle und Friedr. Aug. Wolf 's Philolo-
gisches Seminar besucht, und sonst noch manche Gelegen-
heit zur Bildung für das Wahre, Gute und Schöne in
einem langen Leben gctheilt hat, von seinem greisen, nicht
völlig nur zwei Jahre älteren Jugendfreunde, welchen Er
noch in seinem leztcn Briefe vom zz. Sept. 47. mit seinem
ihm eignen Enthusiasmus „seinen allereinzigen Freund" zu
nennen würdigte, dem Prof. «mor. Dr. K a r l Morgen-
stern, dem schon beinahe zwei Jahre frühern Jubilar,
welcher nebst seiner Gattin zwanzig frohe Tage in Bonn
noch im I . 5646 ihm ganz nahe zubrachte, bei eil'.em hei-
tern, im freundlichen Hausgarten veranstalieten D i n n e r
ist gefeiert worden, das durch inhaltsreiche, wahres seltenes
Verdienst auch in der Fcrue lebhaft anerkennende Toasts
veredelt wurde. Diesem anspruchlosen kleinen Feste, (man
darf es wol auch später noch erwähnen), ließ sich Sc. Er-
cellenz unser hochverehrter Herr Curator der Kais. Univer-
sität, Gencrallicuiencmt v. Craffströhm, unser würdiger
Herr Neelor mngmNeli« vr. Neue, ließen sich mehre der
altern und jüngern Professoren, Aerzte, der Univer-
sitäts-Syndikus Hr. v. der B o r g , der Universitätsbuch-
händler «. s- w. beizuwohnen gütig gefallen, so daß
bei der ungetrübten Stimmung der gewählten nicht zahlrei-
chen, Gesellschaft über Erwarten es sich auf fünf Stunden
Verlängerte. Nicht ahneten die Teilnehmer jenes humanen
?e8t,ino damals, daß der ehrwürdige Bonner Lehrer, dem,
bei aller tiefgefühlten Sehnsucht nach einem höhern Dasein
jenseits, bisweilen Verlängerung des Lebens noch um einige
Jahre, wie er selbst seinem Jugendfreunde schrieb, seine
lebhafte Theilnahme an den vaterländischen Landtagsver-
handlungen wünschenswerth machte, daß ein Nekrolog so
bald bei jenem, Vielen sehr theuern, Greise Statt finden
würde. Gleichwol lasen wir schon in der Haude, u. Spe-
i c h e n Berliner Zeitung, (Beil. zu Nr. 26 vom 1. Febr.
^ 2 ) von Halle aus angezeigt durch die einzige überlebende
Schwester des Verewigten, die verw. Frau Prof. Charlotte

Göschen, geb. De l brück: „Am 23. Jan. « 4 8 starb in
Bonn der Prof. Nr. Ferdinand Delbrück, im bald voll»
endeten 76. Lebensjahre, der lezte von vier Brüdern;"
zugleich von Bonn aus unter demselben Datum aus der
Kölner Zeitung: „Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität hat durch den heute nach einem kurzen Krankenlager
erfolgten Tod des Prof. vr. Delbrück eines ihrer wür«
digsten Mitglieder verloren."

Durch Vermittelung des Hrn. Prof. vr . A l f red N i -
co l ov ius , desselben, dem wir seit Jahren die gediegenen
biographischen Mitlheilungen über den ihm nahe verwandten
I . G- Schlosser, über seinen vortreffiichenVater, Georg
Heinrich Ludwig N ico lov ius , uud über den cdeln und
frommen Grafen Friedr. Leop. zu S to lberg verdan-
ken, ist Pros. Morgenstern im Stande, außerdem, was
er ohnehin unmittelbar durch seinen verewigten Jugendfreund
wußte, den Lesern des Inlands vorläufige ziemlich ausführ-
liche zusammenhängende Lebensübersicht zu ertheilen.

Ioh. Fricdr. Ferdinand Delbrück wurde geboren
am 12. April 1772 als dritter Sohn Friedr. Heinr. Del-
brück's zu Magdeburg, Rathmanns dieser altwürdigen Stadt.
Seine erste wissenschaftliche Bildung empfing er in der Dom-
schule daselbst, welche damals der um das Schulwesen hoch«
verdiente Jugenderzieher Dr. Gottfr. Benedict Funk leitete.
Dieser hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sich und
Anderen jene Kalokagathie zu erwerben, welche in einer
harmonischen Übereinstimmung aller Seelenkräfte besteht,
die das Wahre, das Gute und das Schöne, Kunst, Wissen«
schaft und Leben gleichmäßig umfaßt.

Um Ostern bezog D. die Königl. Universität Halle, wo
er sich Philologischen und philosophischen Studien widmete:
jenen unter Leitung Friedr. Aug. Wol f ' s , der ihn am An-
fange seines zweiten akademischen Halbjahrs als Mitglied
des Philologischen Seminars aufnahm und dritthalb Jahre
dann behielt; diesen unter Ioh. Aug. Eberhard , dessen
eifrige Bekämpfung der Kant'schen Philosophie ihn reizte,
auch über diese bei Ludw. Heinr. Jacob Vorträge zu hören.

Nach vierjährigen Universitätsstudien begab er sich nach
Eutin zum Grafen Fricdr. Leop. zu Stolberg, dem Funk
ihn zum Erzieher seiner zwei Knaben empfohlen hatte.
Doch ein nicht auszugleichender Gegensatz zwischen des
Grafen religiöser und politischer Denkart und seiner dama«
ligen, veranlaßte, daß er nach kurzer Zeit aus diesem, in
jeder andern Beziehung für ihn günstigen Verhältnisse
schied, und bei einem begüterten und nicht ungebildeten
Kaufmanne zu Hamburg (Ioh. Valentin Meyer) eine Haus-
lehrerstelle übernahm. Hier verdankte er der unmittelbaren
Einwirkung und liebevollen Pflege Funk's einen genußrei-
chen Umgang mit K lop stock, für dessen begeisterungsvolle
Bestrebungen Delbrück's Herz so reine Empfänglichkeit hatte.
Den Dichter der Messiade pflegte er als den glückseligsten
Pilger auf Erden zu preisen, weil er in seinen Gesängen
nur Gott, die Natur, die Freundschaft, und die Vaterlands-
liebe gefeiert habe.

Bor dem Publikum trat « zum ersten Male auf von
Hamburg aus in der mit kindlicher Plelät seinem Lehrer,



Dem Consistortalrath Funk in' Magdeburg, gewidmeten
z Schrjft;ttUeber die Humanität . Magdeburg, 1795."
^ M l . . 134 S. kl, 8. — Von Hamburg kehrte D. im Herbste

4798 nach Magdeburg in das mütterliche Haus zurück, wo
er sejne Muße zur Ausarbeitung und Herausgabe emer
Abh. überHomer's religiöse Anschauung bcnuzte. (Numeri

«̂ u»« «ll bone beateyue viven6um lleroiei»
lverit vis. 8crlz»8it^lo. l ' r i ä . t 'e r ä in an-

velbrüelc. MagäsburFi 1797. 34 paFg. 8). Has
DoctqMIom der Phifts. Facultät zu Halle ist vom 22.

^ I u l i 1797. Einige Monate zuvor hatte er sein liebes
M a g d e b u r g verlassen. Wie er die Heimath im Herzen

^ tzug, davon zeugt auch die Rede, die er „zur Beehrung
' seister^V/iterstadt" verfaßte. Bonn, 1823. XI I . 8 l S . 8.
, .^ "Seit Ostern t797 befand er sich in V^vlin als Mit -
glied des Lehrer-Seminars für gelehrte Schulen, welches
Hamals unterGedike's Leitung stand, und mit dem Gym-
nasium zum Grauen Kloster verbunden war. Schon im
folgenden Herost erhielt er eine Stelle als außerordentlicher

ZMaborator ay demselben, seit 1802 mit dem Professor-
Tites. Wohlredenheit und Weltgeschichte nebst juristischer
Vorbelehrung (Propädeutik), Lateinische und Französische
Sprache nebst Uebungen der Deutschen, waren die ihm
«anvertrauten Unterrichts-Gegenstände. Hiezu kam seit Ge-
We's im I . 1803 erfolgten Tode unter seinem Nachfolger,
Director V r . V e l l e r m a n n , der Ncligions-Unterricht in
Her zweiten, Clajse. Dieser Unterricht trug wesentlich bei,
seinen. wissenschaftlichen Bestrebungen eine theologische Rich-
tung zu geben, 'welche sie früher nicht hatten, seitdem aber
behielten. Unter seinen damaligen gelehrten Umgangs-
sreunden sind auszuzeichnen, nebst seinen beiden Amtsge-

.,Mssen G. L. S p a l d i n g und i?. F. He indor f , vorzüglich
. H . PH. V u t t m a n n , Ioh . v. M ü l l e r und Fricdr.
/Slhleiermacher. — I n Vcrlin gab er im I . 1800 ein

iHuch heraus, das unter ähnlichen Versuchen sinniger Er,
Klärung classischer Deutscher Gedichte stets einen vorzüg-

Men,Rang verdienen wird: <) Lyrische Gedichte, mit
erkltlrendetl Anmerkungen herausgegeben von Fd. D. ' ^ebst

^ i ne^ ^leVfll l^ung/über das Schöne', und einer Abh.
Aber die Grundsätze der E r k l ä r u n g und des Vor-
t r a g s lyr ischer Gedichte. Erster Band. Oden von
Klopstock. Perlin. t800. X. und 32t S. 8.
, Hm I . «800 geruhte S. M . König F r ied r . W l l h .
M . .̂ Delbrück's ältesten Bruder Ioh. Fr iedr ich Gotllieb

..MN^Erzieher Sr. K. H. des Kronprinzen zu ernennen.
Hiedura) gewann das Glück seiner Tage einen immer'!?ei,

durch die öffentlichen Un-
^Fälle, aufs m'sse' erschutteri ^urhe. So lange der Hof in
, Hpigsberg verweilte, fchicn das ScMal'de'r damals west-

Hullebeu^an,, den s^er .WVie iz ' f t r ihu z'^eitieren.
Alles dies erweckte in D.' i t n N i / n M aü'f eln'e'stelle

versezt zu werden,' w e M hni Uln^aPnd'ere'MrkWkeit
^aHötz . Er ward Negierungsrath^ beider'g^ftjicheü''und
, Schul-Heputation der OstVreüßisa)öNÄigi^llNg Ä Königs-

berg, zugleich außerorten/llchechröf. in ve? ' " " ^ " -
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^Facultat der" dortigen 'Üniverfttät. ' I m September 1809
verließ er Berlin.

S M m Hi^emischeis Berufe ftchte r? durch ästhetische,
philolöMche, liNerarhtstorische Vortrage zu genügen, so weit
es "der bei der Regierung ihm angewiesene GeMstskreis

-'zulleß. Dieser umfaßte das Schulwesen der Provinz N5er-
haupt, die städtischen und gelehrten Schulen insonderheit,
f e i t ' IK t i aUch die Universitäts-Aijgelegenheilcn, für welche
ihm Ver Uttiversitäts.Curator, Lnndhofmeister von Auers»
Wald, zum votträgMven Nathe erwählte.

I n jener Zeit ward ihm die Auszeichnung, Seiner
Könlgl. Hoheit dem Kronprinzen, gegenwärtiger Königl.
M a j . , und Ihrer Königl. Hoheit, gegenwärtiger Kaiserl.
Ma/. v. Rußland, Vorträge über die Deutsche Sprache
zu halten. Auch erfreute er die gebildeten Stände Königs-
bergs mit öffentlichen Vortragen über Aesthetik, durch welche
„der edle Mann von deutscher Art Und Kunst" den ritter-
lichen M a r von Schenkendorf, zu einem Gedichte be-
geisterte. Damals erfreute ihn vorzugsweise ein vielfach
anregender Verkehr mit H ü l l m a n n , H e r b a r t , I : G.
Schef fner .

I n i Herbste 1M4 befiel unfern Delbrück eine Brust-
kränkheit, von welcher er nur langsam genas und so küm-
merlich genas, daß er, wie befriedigend seine Lage in vie-
lem Betracht auch war, sich gedrungeu sah, um Versetzung
in mildere Luft anzuhalten. Diese erfolgte durch seine An-
stellung als Nkgieruchs- und Schul-Nath zu Düsseldorf,
Wo er im Hunius 16l6 anlangte.

Noch in Berlin wagte er, und zwar im Ganzen
keineswegs unglücklich, den Versuch eines Platonischen Dia-
logs moderner Färbung, doch einigermaßen antiker Form
und Haltung. Er giebt „ E i n Gastmahl, und in diesem Ne-
ben und Gespräche über die Dichtkunst, wie in Platon's
höchst begeistertem Sympos ion Reden und Gespräche über
die Liebe den reichen Stoff darbieten. Auf jeden Fall bleibt
das, Berlin l809 ans Licht getretene Werk (264 S. kl. 8.)
trotz manchen sonderbaren Eigenheiten und Mängeln eine
beachtungswcrthe Merkwürdigkeit der Deutschen Littcratur.

Seine neuen'AMt'sverhältnisse unterschieden sich von
den verlassenen in so fern unerfreulich, als sie ihn öffent-
licher'LehrthäMeit beraubten. Dagegen erwarb ihm sein
edler, reiner Sinn auch dort bald Freunde. Als jedoch
ohne sein Zuthun unerwartet im August <8l8 die amtliche
Anfrage an ihn erging, ob er in der philosophischen Facultät
"der in Bonn zu errichtenden Universität ein Lehramt zu
Mrnehmen geneigt sei, hieß ihn jener Zug des Herzens,
welcher des Schicksals Stimme, die ihm licl, gewordenen
Kreise zu verlassen. DUrch Verfügung des hohen Mini-
steriums vom 16. Sept. dcss. I . empfing er die förmliche
Berufung. Emige Wochen darauf traf er in Vom, ein,

'früh ge?ttug,' um der ersten Sitzung des Senats beiwohnen
zu'Mnen. 'Es' "Ward Hm auch vergönnt, den Eintritt der
bai iM'neu' > M M n M k t ' Rheinischen Friedrich - Wilhellns-

^U'm'v'eWät nt ihr M l i e s Metteljahrhundert zu erleben,
' ilnd in elner der Form
" Änd mit rüstiger Kvaft

Mtz ztt stittn. (»343.)
lebend, w i rk te Delbrütk- seit



jener Zeit als orden.llichLr, Professor, der schöney,
und Philosophie; und sowohl bei semen zahlreichen ß
wirb sein edler Geist, der sich gewohnterweise in einer,
schönen Form kund gab, so wie seine Berufstreue und
seine Humanität in ehrendem Andenken fortdauern; während
seine gediegenen Schriften jederzeit eine geachtete Stelle
im Deutschen Schrifteuthum behaupten werden.

Delbrück's Aeußerungen über die Deutsche Dichtkunst
veranlaßten Göthe, ihn zu den geistreich nachspürenden
Männern zu zählen, welche seine Gedichte zu entwickeln
sich bestrebten und in das Angedeutete, Verschwiegene,
Geheimnißvolle dergestalt eindrangen, daß sie den Dichter
selbst in Verwundrung sczten. — I n den meisien seiner
Schriften suchte D. allerdings entgegengesezte Ansichten zu
bestreiten, ihm irrig scheinende Behauptungen zu bekämpfen.
Seineu geistigen Bildungsgang hat er in einer seiner
öffentlichen Reden selbst dargestellt, welche überschrieben ist:
„Phi losophie. Bonn, 4832. 24 S. gr. 8. — Durch
seine theologische Schrift: „Ph i l i pp Melanchthon der
Glaubenslehrer. Eine Streitschrift. Nebst einem Send-
schreiben des Oberconsistorialraths und Prof. vr. Augusti
an den Verf. Bonn, 1826." gr. 8. S. XIV. 2!2 brachte
er viele Federn in Bewegung. — Bald danach trat er
gegen I)»-. Friedrich Schleiermacher und dessen christ-
liche Glaubenslehre bekämpfend auf, indem er einige Haupt,
stücke derselben erörterte, und einen Anhang über verwandte
Gegenstände hinzufügte Vonn, 4627. gr. 8. XIV. und
238 S. Diesem Bande gab er zugleich den Titel: Christen-
thum. Betrachtungen und Untersuchungen von Ferd.
De l brück. Dritter Theil. — Im I . 4857 gab er heraus:
„Der verewigte Schleiermacher. Ein Beitrag zu
gerechter Würdigung desselben, seinen Verehrern geziemend
dargeboten von Fd. D." Bonn, Druckvelin. 429 S. gr. 8.
Ueber diese Schrift ist zu vergl., was wohlerwogen Varn-
hagcn von Ense sagt in seinen „Denkwürdigkeiten und
verm. Schriften« Bd. VII. oder Neuer Folge III . Bd.
S. 447—6l9. — Seiner „Vertheidigung P la to n's gegen
einen Angn'ssauf seine Bürgertugend", welcher durch Niebuhr
hervortrat (jene Vertheidigung erschien Vonn, 4828, 70 S.
gr. 8.), ließ cr ein ausführlicheres Werk folgen: „X eno-
phon. Zur Rettung seiner durch V. G. Niebuhr ge-
fährdeten Ehre dargestellt von F. D." Bonn, 5829. gr.
8. XIV. 4 238 S. — Zu P l a t o n's Verherrlichung hatte
er schon daselbst im I . 1849 bei Eröffnung seiner Vorträge
über dessen Lehre von den göttlichen und menschlichen
Dingen eine Nede drucken lassen. 28 S. 8., so wie die
in mehrfacher Hinsicht anziehende Schrift: „Sokrates.
Betrachtungen und Untersuchungen von F. D. Köln (auch
im I . 4849)" kl. 8. —

Am 42. März 46 starb sein Freund und College, der
um die Universität Bonn als ihr erster Rector und sonst,
und als Schriftsteller durch seine Arbeiten für die Cultur-
üeschichte, seine Finanzgeschichte des Mittelalters, durch sein
vierbändiges Werk über das Städtewesen desselben, seine
Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland, und
andere historische Werke, vielfach verdiente Geh. Negierungs-
Rath und Universitäts.Senior, Ritler vr . Kar l Dietrich
Hnl lmann im ein und achtzigsten Jahre. Schon am vierten

M
Tage dqrauf ergriff P. (wie er schein, ältesten Freunde
in Dorpat schrieb),,dieser zur Linderung seines chchmerl
zens über den unersetzliche,» Verlust, um durch eine T ) M
schuft sein Gedächtmß zu ehren.' Sie steht in Prof. Vr.
W. Adolf Schmidt'H M g . Zeitschrift für GeschiHtV Ilt^
Jahrg. VI. Bandes I u l i M , Verl. 4Y46. S. 4 - i H fach-
reichen Inhalts und würdigen, stellenweife feierlichen, ihnr
nicht ungewohnten Tones. ' '

Einige Monate später gab er eine Streitschrift heraus
über Arnd t's Volkslied: Was ist des Deutschen Haterlantz ?
Würdigung desselben von Fd. D. Nebst Zuschnft an Cl
M. Arndt, und Erwiederung von ihm. Bonn 4846." gr.
8. 28 S. „Was zu dem Unternehmen mich antrieb^
(schrich er,,dem Ref.), war eine unwiderstehliche dämonische
Gewalt. Unsere Freundschaft ist bei diesem Kampfe un-
versehrt geblieben, wenn sie nicht gar an Gcdiegenhn'5
gewonnen hat." So ziemte es zwei so seltnen

Von seinen frühern gemeinnützigen Schriften findetRef.
noch folgende, als großen Theils aus seiner eignen Er-
fahrung und Beobachtung geschöpft, zu erwähnen: „Lehr-
sätze, Nathschläge und Fragen über Erzichung unv
Unterweisung der Jugend. Aufgestellt von Fd. D. Zum
Gebrauche bei seinen akad. Vorträgen über Pädagogik."
Bonn, 4823. I I . 406 S. 8.

Von größerer Eigenthümlichkcit und Bedeutung sind
seine zahlreichen größtencheils wirklich und mit entschiednem
viclvorgeübtcn Talent gehaltenen öffentlichen Reden, die
zu den vorzüglichen ihrer Gattung gehören, ja zum Theil
musterhaft heißen dürfen, daher wenigstens einem kleinern
Thcile nach auch schon in mehre Chrestomathien aufge-
nommen worden, wie von Fr ied emann, Kletke, Ka'n-
negießer u. s. w. Der Verf. sammelte sie nach der
Zeitfolge in zwei Bänden, welche aus den I . 4807—4843
acht bisher schon gedruckte Reden, überarbeitet und mit
Anmerkungen versehen, enthalten. Bonn, 4834. V l l l . und
478 S. gr. 8. — Zweiter Band. Reden aus 4849—4830,
davon drei bisher schon gedruckte und zwei noch ungedruckte,
überarbeitet und mit Anm. versehen. — I n der Vorerin-
ncrung sagt er, sie gehörten sä'mmtlich der schildernden
Beredsamkeit an. Dieser Ausdruck scheint dem Ref. nicht
bequem. Er würde passender gesagt haben: „gehören
größtcntheils der Staatsberedsamkeit an", und dann, wie
er tbut, fortgefahren haben: „Für diese und ihre Macht
wurde mir nicht früher als vor dreißig Jahren, als ich be-
reits mich an der Schwelle des männlichen Alters befand,
der Sinn aufgethan, vornehmlich durch zwei Werke J o -
hannes M ü l l e r ' s überschrieben: Reisen der Päbste,
Darstellung des Fürstenbundes. Der Eindruck derselben
auf meinen damals schon zu einiger Reife gelangten aber
noch jugendlich frischen Geist war gewaltsam, ja erschütternd,
tief und dauerhaft. — Ueber jene gesellschaftliche Einrich-
tung, welche der Verewigte ( I . v. Müllcr) mit dem Namen
Europäisches Gemeinwesen zu bezeichnen pflegt, und Deutsch-
lands Wichtigkeit für dieselben, über das VerMniß der
Kirche zum Staate, und der beiden christlichen Hauptbeken-
nungen zu einander; über die weWO'2^ ^ " " ' ^ " " ^
des beschaulich.cn und geMjia.en A b e M über die e r ^
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bene Bestimmung Preußens, der Welt das Muster eines
lönigthümlichen Gemeinwesens aufzustellen, in welchem die
Majestät des Herrschers den schönsten Glanz empfängt von
der Tugend der Beherrschten, in welchem Fürstenmacht und
Volksfreiheit dergestalt sich mischen, daß jede von beiden
im Wachsthum der andern ihre sicherste Gewähr sucht und
findet — über diese großen Sachen haben genannte Werke
nebst andern desselben Verfassers mir zu Überzeugungen
verhelfen, welche je länger desto inniger mit meinem Selbst
verwuchsen. Hiedurch geschah, daß die Begebenheiten, in
deren wildem Laufe das Europäische Gemeinwesen zersprengt,
Deutschland unterjocht, Preußen gestürzt wurde, daß die
gleichzeitig eintretenden Verkehrtheiten wissenschaftlicher und
kirchlicher Bestrebungen, daß der darauf folgende Umschwung
der Dinge mit dem vielen Guten und Schlimmen, was er
theils herstellte, theils hervorbrachte, daß, sage ich, dieses
alles mich berührte und ergriff wie persönliche Angelegen-
heit. Die hieraus abwechselnd hervorgehende Stimmung
bald des Kummers, des Unmuths, des Zornes; bald der
Freude, der Bewunderung, des Hochsinns; balo geduldiger
Ergebung, bald entschlossener Wehrmüthigkeit, in bedeutenden
Stunden laut werden zu lassen, um in Andern sie zu wecken,
nicht allein zu wecken, sondern auch zu reinigen, zu läutern,
zu lichten, auf das Eine, was noth that, hinzulenken, —
hiezu boten sich mir ungefucht mannichfaltige Anlässe dar,
welche ich nicht übersah. — So sind binnen vierundzwan-
Mähriger Frist diese Reden entstanden."

„Je mehr ich strebte, durch Wahl des Stoffes, des
Tones und der Färbung eine jede von ihnen den jedesma-
ligen Umständen anzubequemen, desto größeren Mißver-
ständnissen waren sie ausgesczt, wenn sie über ihren Kreis
hinaus gingen. Daher ist vereinzelte Herausgabe derselben
für mich und sie nicht ohne Nachtheil geblieben. — Dieser.,
abzuhelfen, habe ich sie in eine Sammlung gebracht, und
lasse sie in dieser verbunden erscheinen, damit sie als Thcile
eines Ganzen sich wechselseitig halten, tragen, hebln, er-
gänzen, vervollständigen, berichtigen u. s. w. Getrost werfe
ich sie auf Gerathewohl rücklings in den tosenden Strom
der Zeit, ob der sie etwa heute oder morgen, hier oder
dort, diesem oder jenem zu führen, dem sie hülfreich wer'
den, sich in dem Muthe zu bestärken, wie der Dichter sagt:

I n jenem Muth , der früher oder später,
Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt,
I n jenem Glauben, der sich stets erhöhter
Wald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt,
Damit das Gute wirke, wachst, fromme,
Damit der Tag dem Edlen cndlich komme."

Gleich die erste Rede: Zum Gevächtniß Paolo Sar ,
p i ' s vom I . 4807 (schon einzeln gedruckt in Quart, Ber-
lin, 1808) zeichnet sich aus durch edle, würdevolle Einfalt.
Bei den folgenden genüge hier, zur Bezeichnung der Man-
nichfaltigkeit und des gehaltvollen Inhalts, die Titel-
angäbe: Ueber die Verbindung des wissenschaftlichen Geistes
mit dem staatsbürgerlichen. — Ueber die Entstehung und
den Untergang des Europäischen Etaatenvereins. — Ueber
die, echter Gründlichkeit des Iugeudunterrichts inwohnende
Kraft, nicht allem den Verstand zu bilden, sondern auch die
Gesinnung zu veredeln. — I m Geiste tes echten Protestan-
tismus liegt nichts, was innigster Achtung für echtes Ka-

tholikenthum widerstrebt. (Auch in Quart einzeln gedr.
1811). —Kunst und Wissenschaft gedeihet am besten, wenn
sie großen Zwecken dienstbar wird. 1U13. — Zur Entkräf-
tung der gegen die königliche Verordnung vom 21. April
18l3 über den Landsturm erhobenen Bedentlichkeiten und
laut gewordenen Beschwerden. — Zum Gedächtniß John
Motherby's, weil. k. Negierungsrathcs, gest. den Helden,
tod bei der Erstürmung Leipzig's am 59. Octb. 1 8 l 3 — I m
zweiten Bande: Platon's philosophische Fürstlichkeit. — Pla,
ton's Staat. — Marcus Aurelius Antoninus. — Ueber die
Mittel, den staatsverderblichcn Richtungen der Zeit bei der
Schuljugend entgegen zu wirken. — Zur Beehrung der Stifter
und Häupter neudcutscher Dichtkunst und Wohlredenheit.
(Enthalt vortreffliche Charakteristik, wie sie nichts weniger
a'ö alltäglich. Wissen mag man auch, daß Ferdinand Del-
brück's Necensionen der Dichtwerke Göthe's, S ch i l l er's
u. s. w. in beiden Allgemeinen Litleraturzeitungen, der
Hallischen und der Ienaischen, zu den ganz ausgezeichneten
ihrer Gattung gehören.) — Als einzeln erschienen kennt Ref.:
Ueber die Verbindung des wissenschaftlichen Geistes mit der
Frömmigkeit bei Unterweisung der Jugend. (Trefflich.)
Düsseldorf 18l8. — Ueber die Mühseligkeit eines der Wis,
senschaft geweiheten Lebens. Das. 1«l8. (Vortrefflich).
Frohe Annsichten, unter welchen die Rheinische Fr. Wilh.
Universität ihr 24. Halbjahr beginnt. Akad. Ncde. Bonn,
5833. — Der akademische Zweikampf. Rede von F. D.
Bonn, 1836. — Gelehrsamkeit und Weisheit. Zwei Reden,
Bonn 1834. — Die bisher angeführten Reden sind theils
einzeln, theils gesammelt in Octav erschienen; einige schon
außerdem vom Ref. gelegentlich im Lebcnsfortgange er-
wähnt. Hinzu kommen noch in Quartformat, einzeln her-
ausgekommen und ebenso schon oben erwähnt: Der Ein-
tritt der Rheinischen Fr. W. Univ. zu Bonn in ihr zweites
Iahrh. 1643. — Desgleichen in Quart in einer frichern Zeit:
„Rede zur feiert. Eröffnung des neueiugerichteten OoIIezii
rrillerlriÄni in Königsberg 18 l0." — Noch in Qnart drei
einzelne in Lateinischer Sprache verfaßte Reden: 1) Orallo
»IU2M in natalitug l-egls 2UßU5ll88. I^rki. (»uillllmi I I I .

!. I I I . ^,»F. Mv^cOXXX. wliuit ^«. I^ric,.
!. Del drück Uouna«:. Sie handelt vorzüglich vom Kai-

ser M. ^urei. ^utonin. rinlo«. ü) An demselben Geburts-
festc des Königs: Or. ^iiam l»al,u!t illem P. I).

»m
prmcipio, unöo rugnorum ilitogritas «t 8alu8
»int. 3) De p a r t i l l » l 5 , yu»8 ^ r l8 t l> l» l
I^atonig s^mpnzi«. Oommentatio hui» praoluctt. —
«lar. Inlliei prilosgtu3 «»l l^erll. D « l l i^ü cl

I n den in Ganzem mit löblichem Fleiß ausgearbei-
teten Chronolog. Tabellen zur Geschichte der deutschen
Sprache und National «Literatur von Dr. K a r l Fr iedr.
Armin Guden Lpz. 183l, 4. S. 198. wird unser Delbrück
Ncgierungs - und Schulrath zu Magdeburg genannt,
wofür es heißen muß: zu Düsseldorf . Ferner wird
S. 119 unter seinen Schriften aufgeführt: "Königsbcrger
Archiv. Königsb. 18 l1-18 l3. " 4 St. Nef. weiß, daß

' Delbrück in dasselbe, das als «Königsb. Archiv für Philo-
sophie, Theologie, Sprachkunde und Geschichte, von F.
Delbrück, C. G. A. Er fu rd t , I . F. Herbar t , K. D.



H ü l l m a n n , I . F. K rause und I . S . V a t e r in vier
Stück, nur Ein Band gr. 8. IV. und 386 Seiten bei Friedr.
Nico!ovius erschien, nur Eine Abhandlung geliefert hat und
zwar S . 237—26V: „vemerkuuFen iilier llie ßL!8llioI»o
Lere^8»mlceit." — Wenn bei Erwähung der Schrift:
„Ansichten der Gemüthswelt. Magdeburg 8 l t . ' die
Parenthese steht: vielleicht von dem Bruder?" so ist
dies viel le icht auszustreichen, da über den Vf. kein Zweifel
seyn kann. Es war notorisch der Erzieher des damaligen
Kronprinzen, gegenwärtigen Königs von Preußen Ma j . ,
Gch.-Nath Dr. F r i ed r . D. Wenn es aber S. 599 von
Ferd . D. heißt: ^ I n seinen philosophisch-ästhetischen Un-
tersuchungen ist Klarheit mit Tiefe verbunden; in s. Reden
offenbart sich ausgezeichnetes Talent; aber seine theologischen
Streitschriften zeigen ihn auf einem fremden Gebiete:"
so bedarf es wol keiner Erinnerung, wie unpassend und
ungehörig die Schlußanmerkung ist, da gerade das Gegen-
lheil entschieden Statt findet.

Zu seinem fünfzigjährigen philos. Doctor.Iubiläum hatte,
nur ihm selbst ganz unvermuthet, die evangelisch-theologische
Facultät der Rheinischen Frledrich-Wilhelmö-Umversität ihm
die Würde eines DoctorS der Theologie verliehen: wer,
der seine gelehrten, und was mehr ist, so scharfsinnigen und
so ticfeingchendcn theologischen Schriften nicht bloß von Hö-
rensagen kennt-, dürfte, möchte zu behaupten wagen, unver-
dient?-- .-Wohl am meisten aber wurde der ehrwürdige Ju-
belgreis durch die gnädige Gesinnung Seiner Majestät des
Königs erfreut, der ihm in einem huldreichen Hantschreiben,
begleitet von den Insignien des Rochen Adler-Ordens
zweiter Klasse mit Eichenlaub, Seine höchstpersönliche Thcil-
nahme aussprach."

Ungeachtet der eingetretnen Schwächen des hohen
Alters fühlte sich D. doch noch im Stande, ein sehr wich-
tiges Werk herauszugeben, das er überschncd: "E rgeb -
nisse akademischer Forschungen Von Ferd .
Delbrück. Erste Sammlung. Bonn, tU43," gr. 8. Vor,
erinnerung VI . S . Inhalt VI I—XlV. 33! S. 31m Schluß
jener sagt er: „ Ihren Namen führen die Untersuchungen,
nicht nur, weil sie aus meinem amtlichen Berufe erwachsen
sind, sondern auch, um die Philosovhenschulc zu bezeichnen,
welcher ich angehöre. Diese ist die akademische, nicht die
lungere, entartete des Arkcsilas, Karneades, Marcus Tullius,
sondern die alle, echte von Sokrates gegründete, von
Plalon gestiftete, von Männern wie Spcusipp, Xenokrates,
Polemon, Kranlor gehegte."

„Es giebt, wie man zu sagen Pflegt, der Greise nur
wenige, welche nicht noch ein Jahr zu leben hoffen. Die-
ser wenigen einer bin ich, halte demnach für wahrscheinlich,
daß gegenwärtige Sammlung vie einzige bleiben werde.
Gleichwohl habe ich sie als erste bezeichnet, um etwa am
Leben und bei Kräften bleibend, die inneren Antriebe zur
Fortsetzung der Arbeit durch einen äußeren zu verstärken."

Diese erste Sammlung enthält nahe an hundert Apho-

n'smen über Gegenstände philosophischer Betrachtung: logi«
sche, metaphysische, psychologische, nicht wenige aus der Ge,
schichte der Philosophie, wichtige, besonders über Gott,
Freiheit, Unsterblichkeit u. s. w . ; einen Schatz deutlicher
Begriffe, und darunter manches Eigcnthümlichc, auch in
der Form, z. B. I^XXXl. Aus der Geschichte eines un,
gottifchen Inselstaats." KXXl I . , Straton und scin Halb,
bruder Stratoniscus nebst einer Zwischenperson. Ein Ge»
sprach ohne Anfang, und Ende." — S. 332—35l , (litte-
rarische) Nachweise und (gelehrte) Anmerkungen.

Ehre mucht es seiner Geistes- und Charakterstärke,
was Ref. von D.'s Bonner Freunde und College», mit
wehmuthsvoller Freude vernahm: „Seine Sehnsucht nach
dem Dahinscheiden wuchs mehr und mehr, obgleich er
ss^entlich durchaus schmerzfrei >var, d^Z cr auch bis zu,
lrzl dankbar hervorhob. Er hauchte ohne Kampf, ohne
Krampf seine edle Seele aus den ihr lästig gewordenen
Banden. Die Heroen deS klassischen Alterthums, Platon,
Xenophon, Marc Aurel und A. waren bis zum lezten
Athemzuge seine Gesellschafter. Nur den letzten Tag brachte
er im Bette zu. Bereits in vergangenem Sommer übertrug
der Selige mir (schreibt A. N. an den Referenten)
die Regulirung seines Nachlasses und lezten Willens.
Von dem mancherlei Charakteristischen wil l ich nur er-
wähnen, daß er das Abhalten einer Grabrede unter-
sagte und nur ein kurzes Gebet gestattete, in dem auch
über seine Person nichts anders geäußert werden sollte,
als daß er im Angesicht deö Todes das VctVnntniß gelhan
habe, ein so langes Leben einzig und allein der Erforschung
des Guten und Wahren gewidmet zu haben." — „Den
zweiten Theil seiner Ergebnisse akademischer Forschungen
hat cr mit großem Flciße'vollendet und mir zum Drucke
übergeben, zugleich mit dem Bemerken, daß ich mit einem
Anhange über sein Leben und schriftstellerisches Wirken
sein öffentliches Auftreten beschließen würde. Sie werden
keine Versicherung von mir erwarten, daß ich einen der-
artigen Wunsch für eine heilige Pflicht erachte." — „Als
ich ihn den lezten Tag verließ, wenige Stunden vor der
Berührung der ernsten Atropos, fragte er mich: „Werde
ich wohl der Aufforderung Xenovl'on's nachkommen?"
Xcnovhon's? fragte ich. „ J a , erwicdertc cr. X. sagt an
einer Stelle: Da wir Menschen sterblich sind, nun wohlan l
So lasset uns schön OaX^) sterben." - Alle sich vorfin-
denden Schuldscheine hat der Edle für nichtig erklärt . . .
und gleichwohl beträgt die Summe der solcher Weise geschenkten
Darlehen mehr als zweitausend Thaler! Zugleich sagte cr
an Nicolovius noch kurze Zeit vor seinem Hingange, er
glaube nicht, daß Diogenes von Sinovc über seine Häus-
lichkeit schmollen würde, ungeachtet jener ihn nicht in einer
Tonne anträfe." — Scin Nachlaß soll überaus gering seyn.

Ilav« 8n»cta ^u imn! So lang ich athme, fühle, denke,
werde ich voll treuer Freundschaft, Nebe und Verehrung
täglich Deiner gedenken.

Vr. K a r l Morgens te rn .
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I n diesem Jahre werben auf Subscription im Druck erscheinen:

Briefe über die Jagd in den Oftsee-
Gouvernements des Russischen Neichs.
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An Jäger, Jagbfreunbe und angeyenbe Waidmänner

geschrieben

von

Th- Kriese, Kollegien-Assessor.

Zwei. tcr B r i e f .

(Fortsetzung und Schluß.)
Feierliche Stille herrschte noch ringsum. Die für die
Schönheiten der Natur und für die sich enthüllenden Reize
des erwachenden Morgens empfänglichen Iagdfreunde fühlten
bcseeligt ihr Herz zum Allvater erhoben; sie sahen mit
Entzücken die glänzende Scheibe der Sonne über den Hori-
zont majestätisch emporschwcben; die erfrischende Kühle
erstarkte ihre von frommen Gefühlen erweiterte Brust.
Nach und nach entwichen die in den Gründen und Thälern
wallenden Nebel der Frühe, die ganze Natur erwachte mit
herrlichem Prangen und neu beseeltem Odem und wurde
immer mehr durch die Tagesarbeiten beginnendes Volk,
durch das Geläute der zur Weide auswandernden Heerden
und durch Gezwitscher und Gesang der Vögel belebt;
Bäume, Gras und Moos erschienen, vom Morgenthau
erfrischt, in lebhafterem G r ü n ; die Blätter schmückten sich
mit Thautröpfchen, die in den Sonnenstrahlen hier mild,
dort prächtig funkelten, als wollten Busch und Wald die
Jäger im Diamanten- und Perwigeschmeide empfangen.
Die hochwogende Flut der reifen Sommerfelder war ver-
schwunden, die Felder waren vom eingesammelten Segen
leer geworden, nur hin und wieder sah man eine säumend
gewesene Bauerfamilie ihr Haferftld mähen, die weiten
gelben Stovpcln wurden nur von einigen dunkeln Klee- und
Kartoffelfeldern unterbrochen; das frohe Treiben der em-
sigen Ernteschnitter hatte einer stillen Oede die Felder ge-
räumt, die Gesänge und Scherze der die Garben bindenden
Bauerdirnen waren verklungen: der Sommer wich dem
Herbste. Die entflohenen Nebel sammelten sich am weiten
Himmelsgewölbe, einen der Jagd günstigen grauen Tag
bildend. Sommer und Herbst umarmten sich beim Scheiden
des ersteren brüderlich, welcher nur ungern die liebgewon-
nenen Fluren zu verlassen schien, die er mit Blumen und
Früchten und wogenden Saaten so schön geschmückt und
gesegnet hatte; der Herbst zog ein in die von ihm geräumte
Wohnung und schmückte den Teppich derselben mit goldenen
und purpurfarbenen Blättern, welche von den, der Winter-
ruhe sich ergebenden, Bäumen noch sparsam hinab kreiselten.

Endlich ließen sich die Jagdhörner der Piqueure ver-
nehmen, denn man war jetzt dem gastlichen Haufe schon
so ferne, daß man die ruhende Hausfrau nicht mehr im
Schlafe zu stören fürchtete. I n ein schönes Waldgehege
einziehend erbebte eines jeden Jägers Herz freudig beim
fröhlichen Ertönen der harmonirendcn Hörner, bald aber
begann man wohlgcmuth in dreistimmigem Gesänge nach

der bekannten Melodie von C. Maria von Weber das vvtt
den Hornisten am Abend vorher wohleingeübte> von einiln
der Jäger mit geeigneten Strophen versehene Morgtntled:

Der Aag bricht an!
Der Jägersmann
Zieht freudig durch Fluren und Thal ;

I n kühler Luft
Wallt Blumenduft,

Es grüßt ihn der Morgenstrahl.

Nach stiller Nacht
Das All erwacht,
Dem Schöpfer tönt Harmonie.

I n Busch und Wald
Sein Loblied schallt

I n feiernder Melodie.

Auf bunter Au
Blinkt Silberthau
Bald schwebend zum Himmel empor;

Die Heerden zichn
Durch Niesengrün,

Laut jubelt des Haines Chor.

Wir stimmen all'
M i t lautem Schall
I n jubelnden Liedergesang.

Aus Thal und Höh'n
D i r , Vater, tön'

Ein Hymnus der Herzen Dank.

Und beuteschwer
Tr i t t müd daher
Der Waidmann beim Abendstrahl;

Der heimische Heerd
H^t reich bescheert,

Ihn winkend zum frohen Mahl.

Feierlich tönte der melodische Gesang, begleitet von
zwei Waldhörnern, welche kunstgerecht vom alten I u r r i
und seinem tonverstäudigen Sohne I oann , — es hatte
der Musik liebende Iagdhcrr Beide im benachbarten Städtchen
beim dasigen wohlbestallten Stadtpfeifer gehörig unterweisen
lassen, — zu allgemeiner Befriedigung geblasen wurden.
Als die Gesellschaft durch das anmuthige Waldgehege zog,
begann ein zweiter Gesang von Webers Composition, welcher
eben so befriedigend als der erste, in den Zwischensätzen
sogar mit nachahmendem Echo, von den beiden Waldhor-
nisten begleitet wurde.

Man sang:
Zum Waid!
Zu preisen Gott. Der Wald.
Sein Loblied lallt! (:,: der Wald sein Loblied lallt.)
Wir Jäger auch stimmen mit Jauchzen ein,
Stets soll uns ein Tempel der Walddom sein!

I o ! io! io!
Zum Thal
Zum bunten Blumenthal
Oh'n Sonnenstrahl: ( ,: Zum Thal oh'n Sonnenstrahl:)
Da zieh'n wir hinunter dem Bach entlang,
Weit schallet der fröhliche Chorgesang.

Lala! lala! lala!

I m Wald,
I m frischen grünen Wald'
Wo Echo hallt, (:,: I m Wald wo Echo hallt),
Ertön' unser Lied und der Hörnerklang
Erfüllend den schweigenden Forst mit Saug.

Trara! trara'. trara!

I m Thal,
I m stillen Walbesthal ^ ,̂
Hat Waidmann Wahl (:,: I m Thal hat Waibmann Wahl)
Zu pürschln den Bären, das Glenwild,
Auch Rey' und den Hasen und Fuchs es gilt.

Halloh! hallol)! halloh!

Zur Jagd,
Der Männer Lust, zur Jagd
Lockt Waides Pracht. (:,: zur Jagd lockt WaldeS Pracht.)



Es hebt sich in freudiger Regung die Brust,
Hoch llbe die mannhafte Waldmannslust!

Hurrah! Hurrah l hürrah!

Ein lautes Bravo! wurde den Sängern zugerufen,
welchem der Iagdherr die Bitte hinzufügte, noch ein drittes
Iagdlied singen zu wollen, denn noch ende der Wald nicht.
Es geschah in folgenden Strophen:

Freunde auf! es dämmert mild,
Morgenroth weht aufs Gefilb
Frische Kühlung, Kräuterduft.
Auf zum frohen Jagen ruft
Rascher Rüden hell Geläute,
Wald und Flur und Wild und Beute.

Hörner tönen durch den Wald,
Echo leiser fern' verhallt;
Aus den Kehlen, aus der Brust
Schwingt cmpor sich Waidmannslust.
Ernst der Tanne Wipfel rauschet
Scheues Wild dem Hörne lauschet.

Neu belebt ist Waldes Flur:
Elen fliehet Spur in Spur,

'Rehwild zieht zum Blütenborn,
Finke jauchzt zum Iägerhorn;
Rüden schlagen an, eö schallet
Skraujah schon, das Hörn verhallet.

Waldes Dom weithin erbedt,
Iagdlust Waibmannslust «hebt;
Immer näher stürmt die Schaar
Rascher Rüden, droht Gefahr
Hasen, Füchsen in dem Thale,
Sinkend hin im Todesstrahle.

Iagdlust töne lauter noch!
, Waltet heim die Litbe doch,

Die den müden Jäger lotint,
Gastlich mild am Heerdc thront.
Laßt uns jagen! froh dann trinken,
Bis die Augenlieder sinken.

Während des Gesanges zog die Gesellschaft im ruhigen
Schritt durch den schönen Wald, und als man denselben
verlieh, ki'mdiglc nach geendigtem Gesänge der Iagdherr
an, daß das heulige Revier nicht mehr ferne sei. Da
schwiegen Hörncr und laute Rede, und rasch trabte man
sofort zur nahen Vanerwohmmg, wo man an der sie um-
zäunenden Pforte die des Gebietes und der Jagd kundigen
Schützen die Gesellschaft zu empfangen bereit findet. Die
am Tage vorher ausgeflammten Iagdwassen wurden nach
ächter Iä'gersitte erst jetzt geladen und mit Pistons versehen.

Jetzt mit Wohlbehagen überschaut der Iagdherr das
zahlreiche Personale und giebt für das nahe Beute ver-
heißende Revier seine Anordnungen kund. Er thcilt dem-
selben mit, daß er gesonnen sei, dem in diesem Revier
hausenden Rcinike, der den benachbarten Bauerhöfen un-
gebührliche Dccimatioiicn auferlege und gewaltsam beitrcibe,
eiidlich das Garaus zu machen. Da sprach der erwählte
Iagdrcdncr, ein launiger Waidmaunskumpan: Waidmanns-

^ heil zuvor! Wir sind, mannhafte Waidmänner, durch das
'fröhlich tönende HerwärtMasen eines biederen Iagdfreundcs
'berufen worden, heute unserer Herrin und Schutzpatronin

Diana ein feierliches Opfer zu bringen. Der ernsten keuschen
Göttin, von Spöttern nnlonz volo»»»^« genannt, sind solche
"".meisten gefällig, welche zum Nutzen und Frommen der

' ^ ' und Hühnerställe die arglistig umhcrstreichenden
" ' " " brcs stillen Neviercs am Schweiß triefenden
^ " " b r i n g e « . Zu ihnen gehört der schlaue mord-
-"«lster Reinike, der bei einigen Talenten stets

H M c , Betrug und Raubgier im Innern seines aus der
Raye gefallenen Hundeherzens zu verbergen weiß. Ge-
denket jetzt nicht mit gerechtem Abscheu ihm ähnlicher zwei-
läusiger Schelme, auch nicht des hoppelnden oder flüchtigen

. Amoroso Lampe; nein, heute richtet Eure scharfen Seher
auf jenen verrufenen vierlausigen Schleicher, welcher mit
seltener Frechheit und zugleich verschmitzter Unbefangenheit
in diesem Reviere Unfug treibt und Frauen und zarten
Jungfrauen, die obhütend mit idyllischer Harmlosigkeit hinter
den schnatternden und wakkclnden Gänsen und Enten hoch-
geschürzt einherschrciten, durch verwegenen Raub Unbill
zugefügt und Herzeleid verursacht hat: heute gilt es Nei-
niken, den Meister in Listen und Ränken. Darum wappnet
Euch, I h r Freunde, mit jener ruhigen Vorsicht und Klug-
l'cit, die uns Noth thut, wenn wir einen gefährlichen Schleicher
Uliv im dunkeln Versteck listig schmunzelnden Schelm ent-
larven und unserer Schutzgöttin Diana zu wohlverdienter
Strafe überliefern wollen. Vor Allem ralhe und ermahne
ich Euch, Euren gerechten Eifer zu mäßigen und mit stiller
Ruhe und Besonnenheit hinter einem Euch bergenden Ge-
sträuch, bis zu Euren werthen Nasen wohlverdeckt, dem
verschwitzten Schleicher entgegen zu harren. Kein Wacht
ihm! kein dem benachbarten Schützen sein Nahen andeutendes
Winken oder Hinzeigen verralhe dem listigen Spion Euren
Stand. Ucberhauvtreget Euch nicht, auch wenn Ihrden Herrn
Remise noch nicht schleichen, oder schnüren oder flüchtig
sein wahrnehmet, sobald das Hörn des Piqueurs im Mäste
erklungen ist. Vielleicht ist er Euch schon nahe in einem
Dlklicht, aus welchem er, um jede Gefahr für sich zu er-
horchen, kaum zur Hälfte sein Vanditengcsicht heraussteckt.
Beim geringsten Verdacht wird er flüchtig, um anderswo
durchzuschleichen. Wird er Einem von Euch schußmäß'g,
so schlage er doch nicht früher an, bevor er überzeugt ist,
daß er es nicht gewahre, denn blitzschnell verschwindet er,
wenn er eine verdächtige Bewegung bemerkt. Sollte Euch
ein Hase aufstoßen, was nicht zu erwarten ist, weil Herr
Reinike bereits den Mast durchstöbert haben wi rd , so darf
ich Euch wohl nicht erinnern, ihn frei passiren zu lassen,
indem für dieses M a l dem Meister Neinike der Tod ge-
schworen ist. Und nun, ihr Freunde, laßt uns in größter
Stille die Posten einnehmen, die »ms unser alte I u r r y
anweisen wird.

Nachdem er also gesprochen, wurden die Piqueure nach
wohlbeachtettm Winde mit den Hunden voraus über den
Wind gesandt; einige der Schützen stellten sich auf bekannte
Wechsel, andere wurden, theils gerade unter dem Winde,
thcils in gutem Seitenwinde angelegt.

Nun begann der feierliche Actus, denn bald erscholl
das Jagdhorn und nicht lange drauf wurde der Fuchs von
den Hunden rege gemacht. Sogleich erfolgte ein eifriges
volles Jagen derselben. Wie bebte mir Laim das Hcrz!
lange noch siel kein Schuß und schon sah man mißmulhige
nnd ungeduldige Mienen einzelner Jäger: da plötzlich knallt
es weithin schallend. Ein lautes Ha , ha, ha! Alttodt!
Alltodt! macht der Ungeduld ein Ende. Die Ingcr ver-
lassen nach und nach ihren Anstand und wandern zum An-
schuß. Hier erfahren wir mit Jubel, daß der der Fuchs,
jagd kundige Iagdrcdner durch einen Meisterschuß auf dem
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Flügel der angestellten Schützen durch die That bewiesen
habe, er spreche nicht blos mit rächender Einsicht, sondern
bewähre sich auch als erfahrener Praktikus. Meister Nei-
nike hatte auf diesem Flügel durchseuchten wollen, war aber
von dem trefflichen Gewehre des Redners erreicht worden.
Ein allgemeines fröhliches Berufen endete den ersten Akt
des begonnenen Lustspiels.

Nun sollte Herr Lampe dran, über dessen befriedigend
erfolgreiche Jagd ich D i r aber, statt der Schilderung der-
selben, ein nicht überall bekanntes Iagdlied beifüge.

D i e Hasen jagd.
(Nach der Weise: Ein freies Leben « . «.)

Ein frohes Leben führen wir,
Ein Leben voller Wonne!
Der tiefste Wald im Jagdrevier
Ist unser liebstes Nachtquartier
Der Mond oft .insre Sonne.

Wir lassen früh mit Tageslicht
Zur Jagd die Hörner blasen;
Ein jeder achtet Waidmannspsiicht,
Scheut Regen, Frost und Hitze nicht,
Mag Wind und Wetter rasen.

Wir bergen unser Tagesbrot
Und was wir sonst erhaschen,
Ein Schälchen Pulver, Blei und Schroot,
Zur Sicherung vor jeder Noch
I n uns« Iägertaschen.

Wie Brüder ziehn' wir froh daher,
Gesang begrüßt den Morgen;
Er wechselt drauf mit Iägermähr'
Ein jeder preist sein Morbgcwehr,
Vergessend Groll und Sorgen.

Man schnackt, man raucht sein Pfeifchen an,
Man nimmt vom Wechsel Kunde,
Und paarweis' ziehn' uns froh voran,
So rüstig wie man's wünschen kann,
Piqueur und Koppelhunde.

Gelöst wird nun die ganze Jagd,
Sie streift durch Busch und Felder,
Bis sie die Haken ausgemacht,
Den Hasen dann zur Flucht gebracht,
Nun tönt's durch Moor und Wälder.

Skraujah! hört man, das Losungswort,
Der Jäger Pulse schlagen;
Haljo! haljo! schalll's weiter fort,
Und jeder Schütz sucht hier und dort
Dem Hasen vorzujagen.

Geangstet flieht nun Lampe schier
Durch Felder, Bruch und Hekten,
Sucht ränkevoll bald dort, bald hier
Sich vor der Jäger Mordbegier
Vergebens zu verstecken.

Erhitzt folgt ihm mit Hellem Laut
Die volle Jagd im Spüren;
Wohin das Auge forschend schaut,
Wo man des Wechsels Kunde traut,
Sind Schützen, die coupiren.

Horch! knallt nicht schon ein Mordgewehr?
Es beben alle Glieder!
Wie Blitz' im dunk'len Wolkenmeer
Weit donnernd, rollt es dumpf und hehr
I m Echo dreifach wieder.

Der Nimrod hat ihn gar verfehlt,
Seht ihn im hohen Grase,
Wie traurig er die Schritte zählt
Und schweigend seinen Gram verhehlt.
Dort weiter setzt der Hase.

Hurrah! Hurrah! hört man darauf
M i t «euer Lust erschallen,
Und sieht das Thier im schnellsten Lauf
Doch erst durch einen Doppellauf
Vom zweiten Schusse fallen.

Alltodt! alltodt! tönt da« Signal,
Das stillet Jägers Beben.
Alltodt! alltobt! schallts noch einmal,
Gs kommt die Jagd in voller Zahl,
Man will ihr Weide geben:

Die Meute sammelt lechzend sich
Wie eine bunte Heeroe,
Und wir, wir ruhen brüderlich
Wie mancher Kumpan Lüderlich
Vergnügt auf bloßer Erde.

Von großen Thatcn spricht man nun,
Man neckt sich ohn' Erbarmen;
Kommt man dem Pfuscher auf die Spur,
Dann hetzet man ihn tn»r ü «our.
O weh! o weh! dem Armen!

Drauf geht die Jagd aufs Neue an
Bis zu der Mittagsstunde;
Ums Feuer lagern wir uns dann,
So gütlich man sichs machen kann,
I n eine große Runde.

Das Brot schmeckt uns wie Marzipan,
Das Wasser wie Burgunder,
Und ohne Peter, Märt und Jahn
Ist unsre Mahlzeit abgethan;
Dem Pfeifchen giebt man Zunder.

Ein kurzer sanfter Mittagsschlaf
Erquicket unsre Glieder;
Drauf geht ein Jeder rasch und brav
Selbst der, wer nicht den Hasen traf
Ins neue Schlachtfeld wieder.

Ist so der Tag in Lust vollbracht,
So folgt die große Pause.
Dann zieh'n wir bis zur dunkeln Nacht
Vergnügt mit uns'rer ganzen Macht
An Beute reich nach Hause. «

Was unsre Heimath dann gewährt,
Genießen wir zufrieden;
Froh wird ein volles Glas geleert,
Die Iägertreue neu bewährt
Und dann zur Ruh' geschieden.

Nimm Freund, vorstehende Zeilen nachsichtig auf, und
belehre mich nun zuvörderst, wie ich ein zuverlässiger und
sicherer Schütze werden könne: Trage auch kein Bedenken,
recht ausführlich zu sein, denn dieser Gegenstand ist in un-
serer lauen Iägerperiode wichtig genug dazu, um das I n -
teresse für die edle Jägerei von Neuem anzuregen. Aber
würze zugleich, — si plaeot, — Deine Erfahrungen mit-
unter mit humoristischer Laune, Iagdanekdoten und Iagd-
creignissen, nur nicht mit dem sogenannten Jägerlatein;
sie werden mir wie eine schmackhafte Vrühe zum Wildbraten
Wohlbehagen und gewiß auch Anderen, die ihn gerne, aber
nicht trocken, essen mögen.

(Nr. 50)

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 26. April 1848. C. H. Z immerderg , Censor.



Montag den 3. Mai
Wöchentlich, am . Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über ?5 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6z R b l . S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

nnd Rnrlands Geschichte,
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g s

portos 8 Rbl. S . ; — für die
pädagogische Beilage allein
resp. I und 1^ R. S . — Die
Insertionö-Gebühren fürlite»
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man atonnirtbei
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. öaat-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhanblun,
gen und sämmtlichen Post.
Comptoirs des Reiche.

Ktatistik und

I . Frtthlingsempfindungen.
Es ist eine alte Bemerkung, daß, wer den anbrechen-

den Frühling recht gründlich und anhaltend genießen wi l l ,
gegen Norden ziehen muß. Hat er z. B . in Wien die
ganze Stufenfolge der Frühlingsfreuden durchgemacht bis
an den Punkt, von welchem geschrieben steht:

„Die Vlüthe fällt, die Frucht muß treiben" —
so wird er wohlthun, sich nach Berlin zu begeben, um sich
hier von Neuem an dem Wachsen und Schwellen und
Platzen der jungen Knospen zu weiden u. s. f.

Aber auch mit dem Geiftesfrühling scheint eS eine
ähnliche Vewandniß zu haben. Auch ihn andauernder zu ge-
nießen, gibt's einen „Reiseversuch nach Norden" — im
Geiste — versteht sich. Wie dieß gemeint, wird Jedem
sogleich einleuchten, der — nachdem er in den Kämpfen
und Errungenschaften, welchen etwa Deutschland den Kul-
minationspunkt seiner heutigen Bildung verdankt, das
wesentliche Element seines Fühlens, Denkens und Wollens
liebgewonnen — den Blick auf diejenigen Bestrebungen
wi r f t , die «man z. V , die svecifisch livländischen, esthlän-
dischen u. s. w. nennen könnte. I m Begriff, vom Baum
des deutschen Lebens die reifende Frucht zu brechen, wird
er dann plötzlich — hoffentlich nicht ohne freudige Ueber,
raschung — gewahr, daß er die Prosa des derbern Ge-
nusses noch einmal hinausschieben könne, um noch einmal
die zarten Blüthen ihn umduften zu lassen, deren Zukunfts-
duft ihm aus den sechziger, siebziger, achtziger Jahren der
deutschen Literatur bekannt genug ist. Freilich zarter fast
als zart sind diese nachgeben«« Vlüthen, — nach jenem
don.mot eines witzigen Fürsten:

Doch man mache einmal den Versuch, jenes svecifische
Lebensbäumchen etwa nach dem altehrwürdigen Schema
der vier Fakultäten zu mustern. Man wird sogleich ent,
decken, daß es in seiner Entwickelung jetzt ungefähr da an-
gekommen ist, wo etwa die „Literaturbriefe", die „Frag-
mente" und ähnliche förderliche Gewitter Deutschland fanden.

. Von der specifiken Theologie ein Anderes zu behaupten,
Ware geradezu dumm und ftech. Wi r können nur singen
und sagen:

, ^ n n sie ewig grünen bliebe
schöne Zeit" .

Aber auch die Jurisprudenz ist so grün, wie nur
schwache Augen es wünschen können. Wenigstens gilt dieß
— Ketzern und Neuerern, welche der gefährlichen Ansicht
huldigen, daß auf den Frühling der Sommer folgen müsse,
soll man nicht Rechnung tragen — für die alleinseligma-
chende, specisische Jurisprudenz, wie sie von ihrem jetzt
leider nicht mehr in Rom, sondern in Avignon residirenben
Papst und besonders von dessen Kardinalen repräsentirt
wird. Wer kennte nicht die herzbrechende Bul le: »So
ungern ich."

Die Medicin mögte sich unter allen Fakultäten viel-
leicht am weitesten von der primitiven Unschuld unserer
specifischen Zustände entfernt haben.

So wären wir denn glücklich bei der Philosophie an-
gekommen, der man wohl nirgends mit so gutem Grund
den Vorwurf der „Negativität" machen kann, als hier.
Doch nicht den Vorwurf der böswilligen schlechten, negiren-
den Negativität, sondern jener harmlosen, wiederum gleich,
sam primitiven, nachsvinozifchen und vorkantischen, mathe-
mat ischen Ncgativität, welche recht gut zusammenklingt
mit der negativen Bestimmung der philosophischen Bestim-
mung der philosophischen Fakultät als derjenigen, welche
weder die theologische, noch die juristische, noch die
medicinische ist. Hier nun summt es vollends von „ M a i -
käfern" — doch mehr niedlichen als „kolossalen" — immer-
hin aber nachträglichen Vorboten dessen, was bereits vor
60—70 Jahren dagewesen ist.

Da giebt's Philosophen im engsten Verstande, die in
den Dörfern herumreiten und "Kindernaturen" ftudiren.
Versetzt uns dergleichen nicht in die siebziger Jahre mit
ihrem Drang nach Kindlichkeit und Natürlichkeit?

Da giebt's serner Poeten, die uns die Langeweile nicht
verzeihen können, welche uns ihre verweltlichen Verse ver-
ursachen. Wi r sollen sie durchaus interessant finden, weil
sie sich selbst so vorkommen. Wi r werden mit Indignation
zur Rede gestellt, wenn wir — stall sie ebenso zu loben, wie
sie sich untereinander loben, so lange sie sich nicht verzanken—
einmal wagen, sie ordentlich zu kritisiren. Sind das nicht ganz
die alten schönen Tage, in denen „der Recensent "als Scheu-
sa les moralisches Ungeheuer, gleichsam als „der Türk" in
der Literatur von den handfesten Epigrammen der erzürnten
Dichter verfolgt wurde?



D a . M b i s ' s " endlich Literarhistoriker, die da Nomen,
klytuienZschreiben^ deren einziger Verdienst richtige Namen
und/HüWn sein könnten, die aber'imcht^eiyMl dieß Ver,

aufrechten halten wissen *)> doch aber schließlich be-
M e F waS sie gemacht haben, und siehe es war Alles

fM? gut*?). Auch ein Frühlingsgenuß, der in Deutschland
nachgerade verschollen sein mögte. Aber glücklich sind sie,
diese Literarhistoriker, beneidenswerch glücklich in ihrer
primitiven Unschuld. Sie treiben sich noch heute in Vor-
stellungen um, die für unser einen schon seit Lessing zu
dezz ̂ lbgethanett Dingen gehölen. Sie sprechen z. B . von
wider sie persönl ich gerichteten S c h m ä h s c h r i f t e n * " )
— die jedoch von ihnen nach Verdienst gewürdigt f ) wor-
den seien, d. h. eben — oar tel est notre bon plaisir —
«.Schmähschrift" genannt worden sind.

Wer sich aber recht lebhafte Frühlmgsempsindungen
Holen wi l l , 'der nehme wenn auch nur flüchtige Notiz von
bew angeblichen Schmähschriften, halte sie zusammen mit
ber< weltbekannten — nur für Aviguon nach erst zukünf -
t s g ' r m " Erklärung Lrssings-h-i-) über dasjenige, was einen
Angriffen einem persönlichen, zu einer Schmähung mache,
und urthrile:.dann über das holde Fr'ühlingsgrün der in
Rede stehenden Bildungsstufe. W. B.

MU. Eine Bemerkung zu der Bairdschm Dampft
schiffahrtanzeige in Nr. 74 der diesjährigen
S t . Petersburgischen Zeitung. -

Die Passagiere, welche auf den die Commum'cation
zwischen St . Petersburg und Riga unterhaltenden Baird-
M n Dampfschiffen reiseten, haben in der Wahl des Platzes
auf denselben oft einen Fehlgriff begangen, der ihnen die
ganze Neise verleidete. Es könnte verdienstlich sein diese
Erfahrung'für diejenigen nützlich zu machen, die eine solche
Fahrt noch beabsichtigen.

Die Da'Mpfschiffahrwnzeige (in Nr. 74 der St . Peters-
lutgffchen' Ztilung) bietet wieder in diesem Jahre den
Piiffahier'en drei Plätze a n : einen ersten im Salon oder in
den" KMilicNfajüten, einen zweiten in der Vorderkajüte, und
seinen dritten auf dem Vorderdeck. Um den Leser, der selbst
kilne Fckhtt auf diesen Schissen gemacht hat, eine richtige
With l ' in Hinsicht dieser Plätze möglich zu machen, müssen
wir ün voraus eine richtige Vorstellung von dem Deck
dieser Schiffe zu geben suchen.

Das Deck zerfällt in drei Theile, die auf diesen Schiffe,
dütch"Varriereu, an solchen Stellen wenigstens, wo es
W t h t i N f t 'erschien solche anzulegen, wie zwischen dem
ersten und zweiten P lay , von einander gesondert sind:

5) Z. 18. I . ^'cku cker, die'Literatur der Geschichte Liv-, Esth-'
aü's"den Jahren 1836—1847̂  Darpal l848. n. 183,

auigez^chn/tkN Musiker Johann Franz (?) la Tcobe"
ndüp^j^ä, wy-ivon einem der au^eznchnetsten aus

H f Y ^ z r n geflpsseyen. Werke Iochmanst's Reliquien,, ein
ganzef T^anb, der d r i i t e . (l838) — enthaltend die Na tu r -
g efch^Hke b t̂s A d s l s ^ ' i g n ^ r i v t iv i rb.

U. a. O.'Tttttbiatt: „Oe zont ä ' s i c t z l l s n 5 m»«-

Ebendaselbst.
) Br ie f» antiquarischen Inha t rs , 57. Brief.

Hinterdeck, Mitteldeck und Vorderdeck. Das höhere Hin-
terdeck ist ein luftiger geräumiger O r t , auf welchen der
Salonn'n gleicher Hohe mit dem Platze ausgehet. Auf den
am Vord hinlaufenden Banken, auch wenn sin ohne Polster
wären, findet man überall einen guten Sitz Mit freier Aussicht.
Da außer den Passagieren allenfalls nur der Capitaine und der
Steuermann den Platz betreten, so ist der Boden im Ganzen
rein, und auch die Luft, die man dort einathmet, gesund, da der
vorliegende Salon diesen Raum von dem Mitteldeck völlig
absondert und man so fast nur bei contrairem Winde, und
auch dann nur erträglich von dem Steinkohlendampfe be-
lästigt wird. Zu beiden Seiten des Salon's, zwischen
demselben und dem Bord des Schiffes erstrecken sich von
diesem. Deckplatze aus zwei offene Coridors, die an ihrem
A,-gange auf das Mitteldeck, mit Barrieren verschlossen
sind. Diesen Platz soll nun, das schärfen die Barrieren
und die Schiffahtlanzeige ein, die im vergangenen Jahre
der Eröffnung der Fahrt vorausging und «Vorschriften
zur unumgänglichen Nachachtung vor und während der
Neise" gab, kein Profaner betreten, d. h. keiner, der nicht
48> R. S . für die Fahrt erlegt.

Das Mitteldeck trägt in seiner Mitte einen gewaltigen
Dampfkessel, aus welchem der Nauchfang hervorraget.
Zwischen diesem Dampfkessel und dem Salon hat es eine
große viereckige mit Eisenstangen umschlossene Oeffnung,
durch welche mit Nuß bedeckte Kyklopen, die die Feurung
im innern Räume des Schiffes besorgen und beaufsichtigen,
auf- und niedersteigen; durch welche ferner die Ascheu und
Schlacken aus den unterirdischen Feuerressen wieder aus-
geführt werden, was oft mehrere Stunden des Tagcs
hindurch die schwarze Mannschaft auf diesem Decke be-
schäftigt und natürlich Neste am Boden zurückläßt, die den-
selben schwärzen. Au der andern Seite des Dampfkessels,
zwischen diesem und dem Vorderdeck lieget die eigentliche
Dampfmaschine offen, deren gewaltige auch durch dir Be-
wegung erhitzten Hebel innerhalb zweier durch die Breite
des Schiffs neben einander hinlaufender Barrieren gedeckt
sind. Die Langeseiten dieses Mitteldecks sind bis auf einen
gewissen Raum an den Enden, der zum Ersteigen und
zum Aus» uud Einführen der Ladung mit beweglichen
Borden versehen ist, an der einen Seite mit Kajüten des
KaMains und des übrigen Sch'ffsvolks, an der andern
mit Küchen, mit Vorrathskammrrn, z. B. von rohem Fleische,
und mit priv«l8 besetzt. Zwischen allen diesen Maschinen
und Wirthschaftanstalten liegen meist enge Durchgang/, die
die Communication zwischen den beiden Decken möglich
machen, oft durch schlechte Vänkc für SitzlusiHe gesperrt
sind; und durch welche noch die Oeffnungen hinlaufen,
welche öfter am Tage das Feuermaterial in sich aufnehmen
müssend Dieses Mitteldeck nun hat als^ Tummelplatz des
ganzen SchlffsV'olks, als Transportweg- des einzuführenden
Helymaterials uni) der auszuführenden Aschett u M Schlacken,
eine« höchst Msaubern B M n , erweckt M r unangenehme
GesichtssoMllungen und hat dUrch^däs^l^emble, das na-
iürlich' dtt SieitlkohlenMch)'der oft'den ganzen Naum erfüllt,
derDampfdes Oeles, das die Reibung der erhitzten Maschinen
verhindern muß/die Erhälationen der fast den ganzen Tag
dampfenden Küchen,der VorrathskanWrn 'und'derpriv^ her-
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vorbringen, eine Atmosphäre, die auch bei dem heitersten
Wetter, ohne Schwanken des Schiffes seekrank macht.

Das Vorderdeck endlich bietet wiederum wie das H in-
terdeck einen festen Sitz auf den Bänken am Vord des
Schiffes; wird aber oft schon am Anfange der Fahrt mit
Gütern oder mit Equipagen, welche die Passagiere des
ersten Platzes mit sich führen, oder die blos als Fracht
mitgenommen werden, und im Laufe der Fahrt mit Vallast-
wagen. Tauen und Ankern so bedeckt, daß man sich auf
demselben wenig bewegen kann. Theilt noch dieses Deck
mit dem Mitteldeck zwar die Unbequemlichkeit, daß das
Schiffövolk zum Thcil auf demselben handthierct, so hat
man doch mit dem Hinterdeck freie Aussicht gewonnen und
eine reinere Luft, da die Ausdünstungen des Mitteldeckes
hiehcr nicht mehr reichen.

Die Schiffahrtanzeige der Vairdschen Dampfschiffe
bietet klüglich einen Platz in dem Salon oder in den
Familienkajütcn, einen zweiten in der Vordcrlajüte mit
einer Bettstelle oder einem numerirten Sitz, und nur einen
dritten auf dem Vorderdeck an, um die Inhaber der beiden
ersten Plätze mit der Zugabe des Hinter- und Mittel-Deckes
;u überraschen. Zugleich erklärt die der Eröffnung der
Fahrt im Jahre 1847 vorausgehende Anzeige ausdrücklich,
daß es Passagieren des zweiten Platzes nicht gestattet ist,
die Abteilung des ersten Platzes zu betreten, so wie die
Passagiere des Vorderdecks nur den Raum bis zur Bezeich-
nung (bis zu welcher, ist wieder klüglich nicht bestimmt)
einnehmen und keine Kajüte betreten dürfen.

Der Inhaber des ersten Platzes hat also außer dem
Rechte in einem lichten eleganten Saale sich aufzuhalten,
oder in solcher Familienkajute, und an der talil« «i'küt«
zu speisen, zum Ergehen ein reines Hinterdeck, Polster auf
den Vordbänkcn und die Freiheit das ganze Deck des
Schiffes zu durchziehen und seine etwanigen Diener dasselbe
durchziehen zu lassen. — Der Inhaber des zweiten Platzes,
der 12 Rbl. Slb., also nur ein Fünftel weniger zahlt als
jener, ist in einer dunkeln Kajüte unter dem Vorderbeck,
die ihr Licht nur durch den Kajütcnhals und durch ein
Loch im Deck einnimmt, auf einen des engen Raumes
wegen unbequemen Sitz eingepfercht, von dem er nur in
der Zeit eines Regens, oder auf eine niedrige Schlafstelle
hinter den Sitzen, von der er allenfalls nur in der See-
krankheit Gebrauch machen könnte. Auch wird ihm hier von
den Brosamen des ersten Platzes servirt. Zum Ergehen
aber in freier Luft bleibt ihm nur das dem Auge und der
Nase so unsaubere Mitteldeck, dessen Ausdünstungen ihn
jeder Zeit der Notwendigkeit aussetzen seekrank zu sein.
Wehret man ihm gleich nur in der Schiffahrtanzeige das
Vorderdeck zu betreten, wo er wenigstens zur Abwechselung
freier athmen könnte, so ist doch auf demselben, wie wir
schon gesagt haben, der Raum durch allerlei Geräthe so
verengt, daß man sich da wenig bewegen kann, und die
Passagiere dieses Platzes, die der Schissahrtanzeige in jedem
Augenblick thätlich beweisen, daß es ein sinnloser Einfall
derselben war sie auf dem Vorderdeck einschließen zu wollen,
u " d " ^ " b°iselbo doch nur, wenn die Noth es erfordert,

nv vlnden also auf ihren Sitzen und bewachen ihr nebenan
aufgehäuftes H p ä k '

Der Uebervorchrilte ist also offenbar der Passagier
des zweiten Platzes, für den auf diesen Schiffen itigentlich
kein Platz zum menschlichen Leben ist, da es für ihn kein
Deck giebt; polypartig dürfte er auf.seinem Sitze in der
dunkeln Kajüte des Vorderdecks anwachsen und fortvege-
tiren. Wenn wir also behaupten, daß die Schl'ffahrtan-
zcige in einem ausgebotenen zweiten Platze den Reiselustigen
täusche, thun wir ihr nicht Unrecht: einen solchen Platz,
wiederholen wir, giebt es eigentlich auf diesen Dampfschiffen
besonders, gar nicht. Bei der Einrichtung, die das? Deck
derselben hat, giebt es nur zwei Platze f ik Paffagiere, auf
dem Hinterdeck und auf dem Vorderdeck, aufiftnem mit
der Zugabe des Salons, auf diesem mit der Zugabe
der Kajüte nnter ihm, um die Passagiere im Halle eines
Regens zu Mützen. Das Mitteldeck bildet nur die Com,
municatiou für dieselben, und kann, da es der Tum-
melplatz für das ganze Schiffsvolk, das Feld aller
Thätigkeiten desselben nicht nur für die Bewegung 'des
Fahrzeugs, fondern aller Thätigkeiten desselben, wie der
sonstigen Anstalten für die Lebensbedürfnisse'aller Passagiere
ist, nicht als besonderer, sogar streng abgeschiedener Platz
ausgeboten oder vergeben werden, es müßte denn für
Menschen einer Klasse der Gesellschaft sein, die an Wohn,
orte von solcher Unsauberkeit und Atmosphären gewöhnt
sind, und daher von ihnen weniger unangenehm afficirt
werden. Wir müssen es der Humanität der Unternehmer
solcher Verzmsmigsanstaltcu und der Erbauer solcher Ver-
zinsungsmaschinen ihrer Kapitalien Dank wissen, daß sie groß«
müthig für alle Stände haben sorgen wollen, nicht allein für
einen begüterten in dem Hinterdeck und in dem Salon, und für
einen unbegüterten in dem Vorderdeck, wo er um 8 Rubel, als»
das Drittel des Passagegeldes des ersten Patzes, eintritt,
sondern auch für einen minder begüterten. Daß aber, da
sich für denselben kein Deck zu freier gesunder Bewegung
ergab, in der unfreundlichen Kajüte für ihlr-gesorgt wurde
und zwar aus Kosten der Passagiere des zweiten Deckes,
denen man die Kajüte genommen, können w ü nicht billigen.
Daher erwähnen denn auch die DampffchiffalManzcigen
nur der Kajüten des ersten und zweiten Platzes, und über-
lassen es den 48 Stunden einer solchen. Reise den Passae
gier des Mittelplatzes von seinem Mißgriff zu belehren
und ihn für denselben durch widrige Erfahrungen zu be«
strafen. Die Unzufriedenheit und Klage über Unordnung
und Unreinlichkeit auf diesen Schissen gehet daher auch
von den Inhabern dieses zweiten Platzes aus, die, da die
Kajüte so wenig fesseln kann, daß der Verfasser die Passa-
giere derselben selbst im Regen sich lieber unter ihren
Regenschirmen auf dem unreinen Deck zusammen drängett
als in dieselbe eintreten sähe, sich genöthigt sahen, in den
widrigen Eindrücken des Mitteldecks sich den ganzen Tag
zu ergehen und sich in der Nacht auf dem unsaubern Boden
herumzuwälzen. Und man muß gestehen, daß der Kapltain
selbst den Mißstand der Unreinlichkeit bemerkte und so auch
die Klage darüber nicht unrecht fand, wenn er derselben
sehr naiv abzuhelfen suchte. Er ließ, um mit reinent DeK
in Riga anzukommen, dasselbe vorher waschen. Das
Schiffsvolt goß nehmlich am.Morgen,.)v'o>ic 'InhäVer Yes
ersten Platzes noch auf ihrem. L^gcr waren, der d M M
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dem reinlichen Salon sein konnten, Wasser über das Hin-
terdeck aus, welches dann von dieser Höhe auf das Mit-
teldeck herabfloß und dort durch neue Aufgüsse vermehrt
wurde. Die Passagiere des zweiten Platzes, die Ständen
angehörten, denen früheres Aufstehen nöthig und daher
gewohnt ist, mußten alle in dieser hier stauenden Jauche
promeniren und halten dabei Gelegenheit, sich im Volti-
giren zu üben, da ihnen überall der Matrose mit dem
Besen unter den Fußen war, über den sie dann fortspringen
mußten. Von welchem nachtheiligen Einfluß der durch-
näßte Boden auf den gesundheitschwachen Passagier war,
läßt sich leicht einsehen.

Der Verfasser hat sehr oft gelesen und gehört, daß
es nicht hinreichend sei Altes, wenn gleich Mangelhaftes,
mit dem doch Mancher sich bereits vertragen gelernt hat,
zu verwerfen oder wohl gar umwerfen zu wollen, wenn
man nicht ein Neues, das besser ist als das Alte, an die
Stelle zu setzen weiß. Aber es ist ihm auch nicht unbe-
kannt, daß unaufgefordert oder zur Unzeit zu rathen, ein
undankbar Geschäft ist. Allen gefallen ist schlimm, und
auf die Gefahr einer Parthei zu mißfallen, will er daher
hier zwei Vorschläge thun, die das Interesse des Schiffs-
eigenthümers mit der Zufriedenheit des Passagiers des
zweiten Platzes ausgleichen könnten. Der erste Vorschlag
fordert blos gegenseitige Billigkeit. Man dürfte dem
Passagier des übervortheilten Platzes die Freiheit gestatten,
sich auf dem Hinterdeck zu ergehen, wie dieß auf den rein-
lichen finnischen Schiffen der Fall ist. Auf den eleganten
Salon wird er leicht verzichten; denn wer wird bei
gutem Wetter sich gern in einen solchen Kasten einschließen,
wenn er in reiner Luft den Blick über das weite Meer
tragen und nach grünen Küsten herüberschaucn kann! Der
Realisirung dieses Vorschlags kann nichts entgegenstehen
als die Gewinnsucht des Oeconomen auf solchem Schisse,
der Niemand dieses Deck mag betreten lassen, der nicht
durch den Eintritt in den Salon an seiner tadle ä'llöto
tafelfähig wird, oder vielmehr sich tafelfähig macht. Der
Zutritt des Mittelstandes zum Hinterdeck kann der Unter-
haltung auf demselben nur Vorschub thun. Das Parterre, das
man in neuern Zeiten hie und da aus Mißverstand von
Seiten des Publikums und aus Gewinnsucht von Seiten
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der Direktoren in numerirte Plätze versammelt hat, bleibt
immer das Parterre und schließt dasjenige Publikum ein,
dessen Urtheil der wahre Künstler immer am meisten zu
beachten hat und beachtet. Das scheinen bei den Baird-
schen Schiffen Betheiligte nicht zu wissen. Die Cordialität,
mit welcher ich zuweilen Passagiere des Mitteldecks den
Kapitaine mit einer Zigarre etwa bedienen sähe, wie Rei-
sende auf der Heerstraße die gute Laune des Fuhrmanns
mit gebranntem Wasser zu erhalten Pflegen, schien seine
Achtung, die überhaupt nur Leuten mit dicken u'pauiettes
angehörte, für die Inhaber dieses Platzes nichl zu vermehren.
Eine kleine Zugabe zu den Annehmlichkeiten des Platzes! —
Man hat übrigens nicht zu fürchten, daß bisherige Inhaber
des dritten Platzes an dieselbe Berichtigung, das Hinterdeck
zu besuchen, Anspruch machen, da sie sich dsrt nicht wohl
befinden können, und da die Dienerschaft lieber da bleibt,
wo sie nicht unter den Augen ihrer Herrschaft ist. — Der
zweite Vorschlag, bei welchem der Eigentümer rein ge-
winnt und der Oeconom nichts verliert, wäre der, das
Vorderdeck mit der Kajüte für den zweiten Platz zu er-
klären, und das Mitteldeck für den dritten Platz. Bei
dieser Standeserhöhung des Vorderdeckes gewännen die
Unzufriedenen einen festen Sitz, freie Aussicht und frische
Luft; diejenigen, die das nicht vermissen, würden, wenn
ihnen hier der Naum zu enge würde, pt-io-mi-l« wie bis,
her auf dem Mitteldecke oder doch an dem Theile desselben,
der dem Hinterdeck näher liegt, ihr Unterkommen finden
und selbst suchen, und die bisherigen Inhaber des Vor-
derdecks nichts verlieren, vielleicht gar an dem Fett- und
Braten-Dampf, der einst sogar Götter Roms und Grie-
chenlands befriedigte, gewinnen.

Daß diese Bemerkungen und wohlgemeinten Vor-
schläge sich nicht schon im vergangenen Jahre im Schiffs-
buche des Constanlin fanden, hat darin seinen Grund, daß
der Verfasser keinen Raum zum Schreiben fand; er hätte
aber auch, wie er später erfuhr, nicht schreiben können,
wenn er gewollt hätte, da, wie ein zweiter Platz, auch
das Schiffsbuch sich nur in der Schiffahrtanzeige fand; nach
der eignen Aussage des Kapitains fand sich ein solches auf
dem Schiffe nicht.

Vorresftoudenz-Nachrichten und Nepertorium der Tasseschronik
L i v l a n d .

Ein Allerhöchster Gnadenbrief Sr. Majestät
des Kaisers, 6. 6. St. Petersburg den «5. April d. I . ,
lautet wie folgt: „Unserem lieben u. getreuen Adel
des Gouvernements. L iv land.

„Der Abel der Ostsee-Gouvernements hat sich stets
und bei jeder Gelegenheit, sowohl inmitten der Segnungen
des Friedens, als auch während der Kriege früherer Zeiten
durch unwandelbare Treue und warme Liebe zu Thron
und Vaterland ausgezeichnet.

„Gegenwärtig berichtet der Militair-Gouverneur von
Riga, daß der Adel des Gouvernements Livland, vom
Wunsche beseelt, einen neuen Beweis seines Eifers für das
Gemeinwohl an den Tag zu legen, einmüthig beschlossen
hat, 300 Pferde für die Artillerie-Parks zu stellen und
außerdem eine Summe zum Ankauf von Pferden für die
übrigen Truppenteile darzubringen.

„Indem W i r diese Darbringungen, ihrer Bestimmung
gemäß, zu verwenden verordnen und in ihnen einen, unter
den gegenwärtigen Umständen, unzweifelhaften Beweis der
lobenswerthen angestammten Gesinnungen des llvländischen
Adels erblicken, bezeugen W i r mit innigem Vergnügen
Unserem gesammten lieben und getreuen Adel des Gou-
vernements Livland Unsere Kaiserliche Erkenntlichkeit
und Unser besonderes Wohlwollen, in der vollen Ueber-
zeugung,. daß die ritterlichen Eigenschaften, die von Alters
her diese ausgezeichnete Korporation zieren, für immer un-
wandelbar bestehen werden, gleichwie UnsereKaiserliche
Gnade gegen sie unverändert bleiben wird."

Niga, den 26. April. Se. Erc. der Livl. Herr Civil-
Gouverneur, wirkt. Staatsrath und Kammerherr v. Essen
hat am 24. d. M. eine Reise nach dem Ehftl. Gouvernement
angetreten.
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P e r n a u , d. 2«. April. I m vorigen Jahr war um
diese Zeit unsre Nhede noch kaum vom Eise befreit und das
erste Fahrzeug näherte sich mit Mühe. Heute liegen schon
26 Schiffe da, darunter 4«. mit Russischer Flagge. Eins
kommt aus Frankreich u. bringt Champagner (an das Haus
H. D. Schmidt); die übrigen sind Holländer, Engländer,
und Hanoveraner, einige mit Ballast, andre mit Salz.
Acht Schiffe sind mit Flachs beladen nach Portugal abge-
gangen, eins nach Riga, vier andre warten auf günstigen
Wind, um unter Segel zu gehen. Unter den letztern sind
2 Hanoveraner, die sich gcnöchigt sehen werden, in irgend
einem Hafen das Ende der Feindseligkeiten zwischen Däne,
mark und den deutschen Uferstaaten und die Wiedereröff-
nung des Sundes abzuwarten.

Lemsal. Es ist obrigkeitlich festgestellt worden, daß
auf am Laurentii-Tage Hieselbst abgehalten werdenden V i e h - ,
P f e r d e - u . V i c t u a l i e n - M a r l t e als nur für das Land,
voll zum Verkauf seiner Landes-Erzeugnisse eingerichtet,
keine fremden Kaufleute und Handwerker zugelassen werden
sollen, da der den 9. und 40. October jedes Jahres Hieselbst
abgehalten werdende Jahrmarkt ein allgemeiner, auch für
fremde Kaufleute, bleibt. - ^ Auf Ansuchen des Lemsalschen
Naths ist diese demselben durch Rescript der Livl. Gouv.-
Reg. vom 3 l . März eröffnete Verordnung dem Rigischen
Rathe mitgetheilt und vom Nigischen Wettgerichte allen
Handel- und Gewerbetreibenden Personen durch den Nig.
Anzeiger bekannt gemacht.

G st h l a n d.
N e v a l . Aufgaben des berechneten Abgaben,Zuschusses und des ganzen Abgaben-Betrages der Kovfsteuerzahlenben

in den Städten des Esthländ. Gouvernements für ras I . 4848

Durch Allerhöchst am 43. October v. I . bestätigtes
Reichsraths-Gutachten ist, in Betreff der Ordnung bei Un,
tersuchungvonKlagendcrBaucrn des Livländ. Gouver»
nem. wider d ieKre is -Vauerger i ch te u. wider die diesen
Gerichten untergeordneten Beamten, zur Erläuterung der
betreffenden Gesetzesbestimmungen verordnet worden: 4)
I m Livländ. Gouvernement werden die Richter und Glieder
der Kreis-Bauergerichte aus dem Adel, auf Klagen der
Bauern über Mißbrauch des Amts, nicht anders entsetzt
und dem Gericht übergeben, als von der örtlichen Gouvern.«
Obrigkeit mit Genehmigung des General-Gouverneurs. 2)
Die Kirchspielsrichter und Glieder, welche nicht dem abeligen
Stande angehören, werden auf dergleichen Klagen dem
unmittelbaren Gericht des Hofgerichts-Devartements für
Bauersachen unterworfen. 3) Klagen der Bauern wider
die den Kreis-Bauergen'chten untergeordneten Beamten der
Kreisbehörden für Bauersachen unterliegen zuvörderst der
Untersuchung dieser Geriete, welche über das Ergebniß
dec Untersuchung der Gouvcrnements-Rcgierung zur weitern
Verfügung vorstellen; Anzeigen aber über Amtsverbrechen
der Glieder der Kreisgerichte werden unmittelbar in der
Gouvern.-Negierung beprüft, welche auch wegen Veranstal-
tung der erforderlichen deßfallsigen Untersuchungen Anord-
nung trifft. (Sen. Uk. v. 26. Novem. v. I . Nr. 40,044;
ck. Pat. der l ivl. Gouv.-Reg. vom 43. Januar b. I .
Spe. Nr. 2.)

Bei der Unterstadt N e v a l .
Für die zur St. Canuti-Gilde

gehörenden Zunftgenoffen
,. die übrigen Zunftgenossen
» die Bürger . . . .
" die freien Leute . .
,, die Stadt-Bauern . .

Bei dem D o m zu Reval.
Für die Zunftgenosscn . .

„ die Bürger . . . .
,. die freien Leute . .
„ die Stadt-Bauern . .

Bei der Stadt H a p s a l .
Für die Zunftgenossen . . -

„ die Bürger . . . .
„ die freien Leute . .
„ die Stadt-Bauern . .
Bei der Stadt W esend erg.

Für die Zunftgenossen . .
„ die Bürger . . . .
„ die freien Leute . .
„ die Stadt-Bauern . .
VeiderStadtWeißenstein.

Für die Zunftgcnossen . .
„ die Bürger . . . .
„ die freien Leute . .
,, die Stadt-Bauern . .
Bei d e r S t a d t B a l t i s p o r t .

Für die Zunftgenossen . .
" 5»'e Bürger . . . .
" die freien Leute . .
" dle Stadt-Vauern

Kopf-, Wege.
u. Canal-

Steuer.

R.
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

58
38
38
9

93

33
3«
9

95

38
58
9

93

38
38
9

93

38
38
9

93

38
38
9

93

Wegen des
muthmaaßl.
Ausfalles.

R. C.

4 33
4 33
4 34

— 64

4 49
4 49
4 34

— 39

Z u s ch u
Zum Etat der An Rekruten-

Steueruer« Ausrüstungs-
waltung. Kosten.

R.

2
2
4 76

80

20
63
63
37
26

29
29
23
44

48 —
48 —
42 —
49 —

(5.

ß-
An Re-
kruten-

Steuer.
R. C.

— — 4 33
23 —
23 —
24 —

— 4
59 —
39 —
59 —

Summa
des Zu-
schusses.

R. «5.
— 20

3t
43
44
44

Haupt-
Summa.
Sl.

38
89

2
8
4
4
2

4 8
4 8
— 97
— 34

93
93
69
77

89
89
66
76

32
32
28
43

43
43
37
4?

30

33

89

6 28
2 37
2 43
4 29

— — 3
— 62 —
— 62 —
— 62 —

— - - 94
— 25 — —
— 23 — —
— 25 — —

7
2
2 48

99

29
2
87
26

84
23
6

66
73
24
24

9 39
4 86
4 27
t 94

— 30 —
— 80 —
— 50 —

47

2 30
2 64
2 34
4 49

5 6
2 39
2 46
4 26

7
4
3
2

67
40
96
24

68
99
40
44

7 44
4 77
4 26
2 2t

(Publ. d. esthl. Gouv. Reg. v. 43. Jan. Nr. 4 ; «k. I n l . 4847 Sp. 447.'



vem Protocolle der vom 22. bis 28. Iun. v. I .
'" gehaltenen Esthl. ProvinziallSynode.

Die Synodalpredigt hielt General-SuperintendentR ein
über Luc. 3, t , - t l , und eröffnete am folgenden Tage
die'Verhandlungen mit einer Ansprache, in welcher er der
Abgeschiedenen res verflossenen Jahres, des Hrn. Consisto-
rial-Präsidenten, Landrath v. M a y d e l l , des Propstes von
Ostharrien P. Schwabe zu St . Jürgens und des,Propstes
von Allentacken K. F. H. Koch zu Iewe gedachte. — Ue-
berhaupt waren auf der Synode gegenwärtig außer dem

tan,' und',als Gäste ObcrvaHr Girgcnsohn, und die Pastore
Ch. Lulher von der Nicolai -,Kirchs, Th. Luther von der
heil. GeMrche, Massng und Pastor-Adjunct Püschel von
der Insel Oesel, Oberl. Tbrämcr aus Dorpat.

Die 3. Synodalfrage über die Einsegnung der durch
Laien verrichteten Nothtaufe, besprachen Consistorial-Assessor
Propst H ö r s c h e l m a n n von 'St / Iacobi und die Pastore
Bodeck von Nissi u. H a l l er v'on Rappel. Pastor C a r l -
b l o m von Nukoe hob in Veranlassung der 3. Synodalfrage
hrivor: das Streben eines Theils der Lutherischen Kirche
in unseren Tagen nach achtem Lutherthume sei unter gewissen
Voraussetzungen für Einigkeit und Frieden der Kirche heilsam
u. als Rückkehr zum achtem Lutherchume zu betrachten. Pastor
Frese von Pönal hob bei Beantwortung der 20. Synodalfrage
als gefährliche Bewegungen der gegenwärtigen Zeit hervor:
das antieonfessionelle Streben in der protestantischen Kirche

-Deutschlands, 2) das hyperconfessionclle Wesen in der Lu-
therischen Kirche unserer Provinzen in dem Streite gegen
die Brüdergemeinde und 3) den in der jüngsten Zeit ge-
schehenen Abfall so vieler Glieder unserer Kirche. I n 2.
wurde nachgewiesen, daß rie Wirksamkeit der Brüderge-
meinde fcineöwcges die Lchre unserer Kirche gefährde, daß
sie es vielmehr factisch bewiesen, in den Herzen der Ge-
meindeglieder einen fruchtbaren Vodcn für den Lehrgehalt
unserer Kirche bereitet zu haben. I n Betriff von 3 wurde
als Grund der in der Kirche groß gewordene Abfall vom
Glauben überhaupt hervorgehoben, weil nur der Ungläu-
bige das materielle Interesse so hoch halten könne, daß er
das Geistliche verachte. Darum sollten die Prediger nicht
müde werden, in der Predigt des Wortes Gottes und
beim Confirmanden-Unterrichtc csder Gemeinde zum Bewußt-
sein zu bringen, daß nur ras lautere Wort Gottes dem
seligmachenden Glauben Grund und Haltung gebe. — Die
7.'Synodalfrage beantworteten Pastor Paucker von St .
Simonis und Hörsche lmann von Kosch. Ueber die 14.
Synodalfrage sprach sich Pastor W ink le r von Wcsenberg
dahin aus, daß, so lange wir die Erde bewohnen, das
religiöse Leben auch in der Welt der Sinne sich offenbaren
niusse. Während PastorS chüdlöffelvon Iegclecht meinte,
daß die Benutzung einer in sprachlicher Hinsicht vorgenom-
menen Verbesserung der Esthm'schen Bibelübersetzung bei
dem Landvolke keinen Argwohn erregen, nicht einmal An-
stoß verursachen werde, und nur bei Aenderungen, die die
Mche beträfen, zur Vorsicht riech, erklärte Pastor Ah rens
yön Kusal zur 23. Frage, daß sich für Reform der Esth-
m'schen Kirchensprache nichts mehr thun lasse. Es sei Thor-
heit, in" einer Zeit, wo es zweifelhaft sei, ob der Esthe
dem Inhalte seiner kirch. BüHer treu bleiben werde, ander
Form derselben" verbessern zu wollen. Alle Bemühungen
für die Whnische Sprache seien vergeblich. Dem Esthen
gelte die Kirchenfprache nun einmal für das Muster der
relnstm und edelsten Sprachweise. — Pastor Hasse lb la t t
von Karufcn zeigte zu Fragö' 19, wie das Entstehen viel-
facher Vereine einentheils ein betrübendes Zeichen der
Zeit fei, indem es ihre Zerrissenheit documentire, andern-

theils ein erfreuliches, indem es das Bewußtsein dieser^Zer-
rissenheit kundgebe. Er ging durch, was für ein weites
Feld der Bearbeitung christliche Vereine böten. — Pastor
Sengbusch von Pühhalep beantwortete die 4 . Synodalsra/
ge. Außerdem sprach Pastor Ploschk usvon Merjämä über
die l 3 , Pastor D a n i e l söhn von S t . Iohannis über die
22. Frage, Pastor Schultz von Goldenbeä aber hielt eine
Paraphrase über an . I V . Pastor B e r g von Iörden über
»rt. I I I der Augsb. Confession.

Außerdem kam zur Sprache die Ausarbeitung einer Syno-
dalordnuug, welche den Pastoren C a r l b l o m , G e b h a r d t ,
G r o h m a u n und P a u l s e n übergetragen ward. Au.f
Antrag des Pastors G r o h m a n n beschloß die Synode ein-
stimmig, das Provinzial-Consistorium um Einführung der
Ulmannschen Sammlung geistlicher Lieder als Interimsge-
sangbuch zu ersuchen. — Auf die Mittheilung der Vor-
schrift des General-Consistoriums, Vorschläge und Entwürfe
zu den Staturen eines Vereins zur Beförderung der geist-
lichen und kirchlichen Zwecke ärmerer Evangelischen Gemein-
den vermittelst thäligcr Unterstützung und Hülfe schließlich
zu berathen, sprach sich die Synode rahin aus, ohne gründ-
liche Vorbereitung nicht an eine so umfangreich erscheinende
Arbeit zum Schlüsse der Synodalzeit gehen ;u können, um
so mehr, da vom St. Petersburger Consistorium aus schon
entworfene Statute« zur BenutzunZ erwartet werden. Es
wurde ferner auf Bitte des Hrn. Gouuernements-Procureurs
von mehreren Geistlichen die Einrichtung getroffen, daß
monatlich zwei GefänM'ßgoltesdienstc gehalten würden. Auf
desselben Aufforderung ward die Errichtung von Hülfsbi-
bclgesellschaften in den Kirchspielen empfohlen.

K u r l a n d .
NZinda«, am 24. April. Am ^ U Z Nachmittages

2 Uhr strandete nahe vor hiesigem Hafen das Englische
V r igg-Schi f fNarc issusgeuannt , geführt von dem Kapi-
tcun O. M f e . Ohne Lootsen hielt der Schiffskapitain bei hefti-
gem Sturm auf den Hafen ab, — erhielt cnif der vorliegenden
'3ank einen Stoß, wodurch er sein Steuer verlor und so
vom rapiden Strome verlegt, gerieth er auf den Strand.
Das Schiff war an das Handlungshaus Hertzwich k Comp.
bestimmt, um Slccvcr zu laden. Die sämmtlichcMannschaft
ist gerettet. Das Schiff liegt ganz nahe am Strande fast
auf dem Trockenen, doch ist zur Adbriugung wenig Hoffnung
vorhanden.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät hat der ding. Senat
sich vortragen lassen die Sqche, betreffend den Bericht des
gewesenen Kriegs-Gouvcrneurö von Riga und General-
Gouverneurs von Liv-, Esth- und Kurland darüber, daß
einige Behörden der Ostsee-Gouoernemcnts den Nam. Uk.
vom 5. Ju l i 4843 nicht genau erfüllen. B e f o h l e n : Nach
Vergleichung aller in der Unterlegung des gewesenen Ge-
neral-Gouverneurs enthaltenen Umstände mit den Gesetzen
und dem Nam. Uk. vom 1. Ju l i 1843 befindet ein Ding.
Senat: t ) Daß die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
und die Privatpersonen in den Ostsee-Gouvernements in
Beziehung auf die Anführung unv Anwendung der Gesetze
sich nach dem 1 . , 2. und 3. Punkt des erwähnten Mases
richten müssen, und namentlich: in allen Fällen, die sich
auf die besondere Verfassung einiger Autoritäten und Be-
hörden der GouvernemcntsWerwaltüng und auf die Stän-
derechte beziehen, die Artikel der im I . 1843 veröffentlichten
2 ersten Theile des Provinzialrechts', Welche vom t . Januar
des I . 4846 volle Gesetzeskraft Und Geltung angenommen
haben, anziehen und anwenden, in Beziehlmg auf die Civil-
gesctze aber in der Ordnung des Civil- und Criminalpro-
zesses bis zur Veröffentlichung der folgenden Theile dieses
Provinzialrechts sich nach den geltenden Nechtsbestimmungen
zu richten und auf die einzelnen Verordnungen, Ukasen und
anderen Gesetzesbestimmungen zu berufen fortfahren müssen.
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Ü) Dqß bei der Anzsetzung und Anwendung der Artikel
de,s^ ersten Thcilc des Provinzialrechts alle BeHorden und
Privatpersonen jn den Ostsee-Gouvernements sich in Ge-
maHeit des 2. Punkts des Nam. Uk. vom t . Ju l i t843
Mchdcn, dc,y ArtlkelZ08.oes«. B n . desCoyerder Rcichs»
gesetze, Verfassung des Dfrig. Senats, angehängten Regeln
richten.müssen, in denen, die Fälle positiv bestimmt sind, in
denken die Berufung auf frühere, nicht m den Coder auf-
genommfste Nechtsdestimmungcn zulässig ist, und daß end-
lich ,5) A N P'ehörden der Ostsee-Gouvernements für den
Fall einer Unklarheit im Wesen der Gesetze selbst, oder aber
emes Mangels oder einer Unvollstä'ndigkeil in ihrer Dar-
legung, bei der Bitte um Ergänzung oder Erläuterung der-
selben mit Genauigkeit die im 8. P. des Nam. Uk. vom
5. Ju l i 5843 festgesetzte Ordnung beobachten müssen. Auf
Grund dieser Erwägungen und in Betracht dessen, daß
nach den Worten des erwähnten Nam. Ukases in den ü
ersten Thcilen des Provmzialrechts alle auf die besonderen
Verfassungen und die Ständerechte bezüglichen Bestimmun-
gen, welche bisher in den Gouvernements Liv-, Esth- und
Kurland Kraft und Geltung bewahrt haben, enthalten sind,
— erachtet Ein Dir ig. Senat, daß die Behörden der Ostsee-
Gouvernements nicht das Recht haben, sich nach, auf dle
Verfassungen und Ständcrechte bezüglichen Nechtsbestim-
mungen, welche nicht in die.2 ersten Theile des Provinzial-
rechts übergegangen sind, zu richten, und daß diese 2 Theile
vom t . Januar t846 an alle, die Verfassungen und Stä'n,
derechte betreffenden Nechtsbestimmungen ersetzen, und ver-
fügt demnach: 1) Dem stellv. General-Gouverncur anheim-
zustellen, darüber zu »vachen, daß alle Verwaltung^.- und
Gerichtsbehörden der Ostsee-Gouvernements nichi von der
durch den Nam. Utas vom 4. Ju l i 5845 bestimmten Ord»
nung der Anziehung und Anwendung der Gesetze abweichen,
und falls diese Ordnung von ihnen verletzt wird, auf den
Grund der ihm, dem stellv. Gencral-Gouvrrneur, Allerhöchst
übertragenen Gewalt, Maaßregeln zur Wiederherstellung
derselben und dahin, daß mit den Schuldigen nach genauer
Kraft der Gesetze verfahren werde, zu ergreifen. 2) Allen

genaue Er-
füllung des Nam. Allerhöchsten Utases Sr. Kaiser!. Majestät
vom t . Jul i 4843 einzuschärfen. 5) Der Nv- , Esth- und
Kurländischen Gouvernements-Negierung vorzuschreiben, eine
gleiche Einfchärfung auch den ihnen untergeordneten Be-
hörden und Personen zu crtheilen. Worüber zur Erfüllung
an den Hrn. stellv. General-Gouverneur und an alle Gou-
vernements-Behörden der Ostscc-Gouvernemcuts Ntaseu zu
senden, mittelst eines ebenmäßigen Ukases auch den Hrn.
Minister des Innern zu benachrichtigen, und dcr 2. Abth.
Vrs 3. Departements Eines Dir ig. Senats Nachricht zu
commumciren. (Utas aus d. 1 . Dep. d. Senats v. 27.
Januar d. I . Nc. 4l20. ek. Patent dcr Livländ. Gouv.»
Reg. v. w . Februar Spc. Nr. 14 5

Se. Majestät der Kaiser haben den vom Finanz«Com-
,nit<:e, gefaßten Beschluß v. 3 t . März Allerhöchst zu bestäti-
gen geruht, und demgemäß befohlen: t ) Die Ausfuhr von
Russischer G o l d ' u n d S i l b e r m ü n z e ist auf der ganzen
westl. Landgrenze des Reichs bis auf Weiteres verboten; 2)
den Fuhrleuten und Passagieren wird erlaubt: Ersteren bis
100 Rbl., Letzteren bis 300 Rbl. in Gold; und Silbermünze
pr. Person übrr die Grenze auszuführen, worüber am Zoll-
amt eine Anzeige gemacht werden muß.

Den Russischen Konsuln und Konsulat-Agenten in
i H u d den verschiedenen Seehäfen Frankreichs ist Nl-

vorgeschrieben worden, aus ihren Posten zu ver-
S Rsisch U l t h n e n besonders in

n worden, aus ihren Postn z v
m S c h u ^ Russischer Unlerthnnen, besonders in
und Schtssfahrts - Angelegenheiten. Desgleichen

land V ^ " Konsuln und Kovsular-Agenten in Ruß-
' w,e..sruber> in dieser Funktion anerkannt werden
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sotten, und ihnen nötb/geüfalls bei Ausübung ihrcs Berufes
von jedermann, dem solches zukommt, Unterstützung gewährt
werde, die Französischen Handelsschiffe aber, wie vordem,
in den diesseitigen Hafen zugelassen werden sollen auf Grund-
lage des zwischen Nußland u. Frankreich bestehenden ban-
dels- und Schifffahrts-Vertrages.

Gelehrte Gesellschaften. "
Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft in Dorvat

am 44. April. ^ '
An Geschenken waren eingegangen : von der Gesellschaft für Pom'

mersche Geschichte und Altcrthumsk. das 2. Heft de« 13. Jahrgänge«,
von dem thüringischlfachsischen Vereine für Geschichte u. Alterthumök.
^u Halle der 7. l>nt> die beiden ersten Hefte des 8. Bandes der «neuen
Mitteilungen", von der Esthländisch. literarischen Gesellschaft in Reval
die geschichtliche Literatur der deutschen Ostseeprovinzrn Rußland« seit
dem Jahre l83U von dem Hrn. Dr. Julius v. Pa ucker, von der
F»',u Mathilde von Leber aus N îe>, ihres verstorbenen Mannes
Wert „Wien's Kaiserliches Zeughaus zum ersten Male aus historisch,
kritischem Gesichtspunkte betrachtet, für Alterthumökunde und Waffen-
kammer beschrieben", von dem Hrn. Prof. v r . v. R u m m e l Petri'<
Werk: Esthland und die Esthen, von dem Herrn Orbnu,ngsgcrichts-
Adj. Arthur von öl ich.te« zu Semcl eine baselhst «uf dem Felde,Hefun?
dene silberne kleine Krönungsmedaille Franz N. von Oestreich. Das
3. erschienene Heft der, mqnatl/chen Schrift ^Leiwakonoikenne", spwie
17 Römische Münzen aus Her Kaiscrzeit, eingesandt Hon dem Herrn
Kollegien-Ass. Nocks zu Westuberg, wurden den resp. Herrn M i t -
glieder« zur näheren Ansicht vorgelegt. —Hr. Pastor V o u b r i g trug
vor naturhistorische und b.imit verwandte Bemerkungen, veranlaßt
durch Theil l. von Petri's: Esthland u. die Esthen, und zum Schluß
wurden mehrere Notizen und Andeutungen thcils geschichtlichen I n -
halts von dem Hrn. I),-. K r e u t z w a l d m Werro verlesen.

Personalnot izen.
l. 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 .

Mittelst, Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt worden der Chef
der 2V. In f -D iv . und der linken Flanke der tauLaslschen Linie,Gene-
ral-Lieutenannt F r e i t a g l. zum Gmcral-Quartiermeister der activen
Armee, der Gehülfe eines älteren Beamten in der Kanzlei des Staats-
Secrctairs des Königreichs Palen, Hofrath L o h m a n n j zum Be«
amten für besondere Auftrage beim Minister-Staatssekretair, der
Seeretair des Direktors der Kanzlei des Ministeriums des Kaiser!.
Hofes, Kammerjunker Hofrath Zehe, zum Mitglied« der Plenari
Versammlung der Verwaltung der geistlichen Lehranstalten beim heil.
Synode.

! l . Orden.
Mittelst Allerhöchster Ukafe sind, dem St . Wladimir - Orden 3.

K l . zugezählt worden: der geistliche Nice-Prasldent des euangel.-lucher.
General-Eonsisiorium P a u f l e r , ernannt worden: zu Rittern des
St . Anncn-Ordens 3. K l . : der Arzt beim Armenverpflegungö-Comitö
B r o n stein, der Capitain vom L.-G-Grenadier-Rcg. und Piatz-
Adjutantvon Moskau Reich " a u , die Stabs- Kapitaine von den I n -
genieurs der Wege-Communication 3«'Ile l . , vom 2. Vehr-Kara-
binier«Reg. Gessel, der Kapitain von demselben Reg. Koch, der
Docent an der St . Pctcrs^burgifchen Kommerzschule Horfath L udw i g.

3tekvowg
Am 3. April starb zu Nenden nach mehrjährigem schweren Leiben

der dim. Obrist und Ritter Moritz v. B o t t i g e r im 7Usten ÜebenS»
jähre.

Am 21. April starb zu Riga dcr dortige Superintendent und
Vice-Präsident des Staot-Consistoriums, Consistorial-Ratl) und Oder-
pastor an der vorstädtischen Haupt-Kirche zu S t . Petri Daniel Gustav
v- B e r g m a n n , geb. ebendaselbst den !8 Mai !787, studirte auf
der Domschule und dem neu errichteten Gouvernements-Gymnasium,
von l8UK—lsW Theologie zu Dorpat, wo er am 12. Decbr. IM3
die goldene Preis -Medaille erhnlt, wurde I8W Pastor 2 ^ . an der
Jesus-Kirche in Riga, I8!2 Prediger zu Nickern im Pstrimonial-
Gebiete, »819 Diaconus am Dom und l823 Archidiaconus zu S t .
Pe t r i , so wie Assessor im Consistorio. I m I - «63« wurde er Ober-
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pastor am Dom und erhielt den Charakter als Consistorial-Raty,
wurde 1843 Oberpastor zu St . Petrl, Stadt-Superintendent, Vice-
Präsibent des Stadt, Vonsistoriums, erstes Mitglied des städtischen
Schul - Collegiums u. s. w. Auch war er .Geschäftsführer ter Rig.
Section der Evangel. Bibel-Gesellschaft in Rußland seit 1640, in
früheren Jahren Sekretair der literarisch-praktischen Bürger-Verbm,
düng zu Riga und in vielen außeramtlichen Beziehungen gemeinnützig
thatig. Die kurlinb. Gesellschaft für Lit. u. Kunst zählte ihn zu ihren
ausw. Mitgliedern. Vergl. über seine literarische Thatigkeit Reckes
und Napierskys Schriftsteller- und Gelehrten - Lerieon Bd. l. S .
,32 ff.

Am 22. April starb zu Riga plötzlich derllandgerichtssekretär, Ti tu-
lair-Rath u. Ritter Carl Otto Philipp F a b r i c i u s , im Alter von
70 Jahren, früher Syndicus beim Rathe zu Dorpat. — Sohn des
Predigers Carl Heinrich Fabricius, geb. zu Pilten den 21. März
1778, erhielt er seine Gymnasial-Bildung auf der alten Domfchule
zu Riga unter Aldanus, erwarb sich umfassende Sprach kenntnisse und
war dann mehre Jahre Hauslehrer in verschiedenen adligen Häusern,
studirte hierauf 1804—1606 Theologie zu Dorpat, wurde bann als
Lehrer beim Dörptschen Gymnasium angestellt, I8 l l Notair des Dörpt-
fchen Ober-Kirchenvorsteher-Amts, 1812 Syndicus und Mitglied des
Raths zu Dorpat, 161? Hof- und Landgerichts-Abvokat in Riga, 1813
aber Secretair beim Landgerichte Rigischen Kreises und Notar»»»
puklicu« für denselben, in welchen, während 30 voller Jahre verwal-
teten, Aemtern er den Rang als Titulair-Raty, das Ehrenzeichen
für 35jährigen untadelhaften Dienst und 1841 den St . Wladimir-
Orden 4. K l . erhielt. Am 22. April d. I . in der Sitzung feiner
Behörde von einem Schlaganfall getroffen, gab er wenige Stunden
später seinen Geist auf. — Von seinen Söhnen ist der älteste August,
Kolleg. - Assessor, Oberlehrer beim adligen Institute in M«skau und
Lector bei der dortigen Universität, Adalbart Privatlehrer im Innern
des Reichs, gegenw. in Moskau, Romeo Lehrer am 1. Gymnasium in
Kasan, Heinrich Alphons stud. in Moskau.

Am 22. April starb zu Riga der Oberpastor an der St . I o -
hannis-Kirche und geistliche Assessor de« Stadt - Consistoriums Carl
Hieronymus S c h i r r e n , geb. zu Riga am 15. April I?W, studirte
zu Dorpat 1614 bis 1817, zu Berlin und Heidelberg 18l8 bis 1820,
war dann Hauslehrer in Kurlaud, wurde 1822 Adjunkt des Rigischen
Stadt-Ministeriums und in demselben Jahre Diaconus an der St .
Iohannis-Kirche, hatte als Mitglied des Armen-Direktoriums auch
die Seelsorge am Nicolai-Armen- und Arbetshause, trat 1640 als
geistlicher Assessor in das Stadt«Konsistorium und wurde 1846 Ober-
pastor zu S t . Iohannis und stand neben seiner eigentlichen amtlichen
Wirksamkeit in verschiedenen Neben-Funktionen, die feine ganze Thä-
ligkeit in Anspruch nahmen. Ein ganz besonderes Verdienst um einen
Theil der Bevölkerung Rigas erwarb er sich durch Gründung der
lettischen S t . Iohannis-Schule auf Sassenhof in der Nähe der Stadt,
welche seit dem Jahre 1936 in ununterbrochener Wirksamkeit den se-
gensreichen Zweck ihrer Stiftung erfüllt. Ueber seine literarische
Thätigkeit vergl. Reckes und Napierskys Schriftsteller- und Gelehrten-
leiicon Bd. !V. S . 67.

Am 27. April fand zu Riga in der Röm.-Kathol. Kirche die
Bestattuug des (gew. Studirenben der Dörptschen Universität) Paul
« . S t u d z i n s t y statt.

Am 6. März starb zu Riga der Äelteste der großen Gilde
Herwann Wilhelm G o r o n s k y , geboren zu Bullen im Schlockschen
Kirchspiel, den 20. Debr. 1769.

Mitte März zu Reval der Aelteste Johann Christian Schubbe,

73 Jahr alt.

Berichtigung und Ergänzung.
I n dem Necrolog des Herrn Coll.-Raths Ch. v. W i l l i g e r o d

in Nr. 15 Sp. 312 des Inlands ist sein Geburtstag irrig als der
^ . Jan. statt Iunius bezeichnet, so wie er nicht im März 1834, son»
eern erst 1837 und zwar erst zu Ende des Sommer-Semesters, bis
wohin er stellvertretend seinen Geschäften als Oberlehrer der alten
Sprachen am Gymnasium zu Reval noch vorstand, aus dem öffentl.
Amte schied. Zu seinen Schriften gehören außer den im allg. Schrift«

steller- u. Gelehrten-Lerilon v. Napiersky u. Recke .Bd. IV. S . 521
angeführten: „Einiges über das Revalische Gouv.-Gymnasium" im
Prov. -B l . für Cur«, Liv- u. Chstlanb 1830 Nr. 12 u. !3 . März»
Lustbarkeiten in Reval" ebend. Nr. 14—16. .Einige da« öffentl. Un«
terrichlswesen betr. Bemerkungen" ebenb. Nr. 19, fortgesetzt in dem
liter. Vegleiter des Pr . -B l . Nr. 12, 13, 15—17, und ebend. 183!
Nr. 3 u. 4. I m Prov.-Blatt von 1830" aber erschien noch von ihm
Nr. 22 .Jakob Nymann, Tit.-Rath, Kirchner und Elementarlehrer
zu Reval" Nr. 28 «Die Feier des Jubelfestes der Uebergabe der AugSb.
Confession vor 300 Jahren zu Reval am 25. I un . 1830, und Nr. 37
u. 38 „'Geschichte des Schwarzenhäupter-Corps in Reval" aus seiner
damals erschienenen 2. Aufl. der Geschichte v. Ehstland. Ebend. Nr. 33
stehen auch Nachrichten über des Admiralen Codrington Anwesenheit in
Reval u. in Vtr. 40 über die Iohannis- und Septemberzeit in Reval,«
die wahrscheinlich von ihm herrühren. Da die am 25. I un . 1831 auf
Subscription von ihm angekündigte, zur Feier des 200jahr. Jubiläums
von ihm verfaßte „Geschichte des Gymnasiums zu'Reval und seiner
Einrichtungen seit dessen Stiftung bis auf unsere Zeiten" nicht die er:
wartete Theilnahme und Unterstützung fand, so unterblieb damals der
Druck dieser fleißigen Arbeit, und erschien erst im Iun . 1836 ein kur-
zer Auszug daraus als Schulprogramm und ein besonderer Abdruck
davon unter dem Titel: .gedrängter Abriß der Geschichte und Ein«
richtungen des Gouv.-Gymnasium zu Reval," Reval. 23 S. 8. I m
Inlande 1836 Nr. 49 aber theilte er die Stiftungsurkunde unter sei-
nen «das Gouv.-Gymnaslum zu Reval betreffenden histor. Notizen"
mit, und folgte daselbst 1833 Nr. 49 seine Darstellung der Geschichte
des Gymnasiums, fortgesetzt 1639 Nr. 25 und 42, ferner 1840 Nr. 16
und 17, Nr. 48 und 49 ; desgl. 1841 Nr. 39, womit die Geschichte des
Gymnasiums zur Zeit der Schweo«n-Herrschaft schließt. I n dem Ar-
chiv für Gesch. Liv-, Ehst- u. Curlands, Bd. I. S . 88—117 gab er
darauf im Jahre 1842 als Fortsetzung die Gesch. zur Zeit der russ.
Regieruug: „das Gouv.-Gymnasium zu Reval im 18. u. 19. Iahrh."
und i. I . 1843 Bd. l l . S . 271—300 „Verfassung u. Einrichtung des
Gouv.-Gymnasiums zu Reval feit dessen Stiftung 1031 bis zum I .
1637." I m Inlande 1837 lieferte er Nr. 29 u. 31 „Ehstlanb Be-
treffendes aus OleariuS u. Coxe'S Reisen," auch 183» Nr. 34 „Di>.
Carl Heinrich von Kupffcr" und 1847 Nr. 10 „Johann Ernst von
Siebert," zwei Necrologe ihm befreundeter sehr verdienter Schulmän-
ner Revals, denen er ein würdiges Denkmal setzte in der einfachen
aber wahren Schilderung ihres Lebens und Wirkens, wie nun bei fei-
nem Hinscheiden ihm sein vormaliger College und Freund, der Herr
Gen.-Superintendent Dr. Rein gleichfalls warme und beredte Worte
der kiebe und Anerkennung seines redlichen eifrigen Strebens und
Wirkens und seines offenen und wohlwollenden Charakters nachrief.

B e r i c h t i g « ng.
I n Nr. 17 Sp. 333 Z. I I v. o. I. v e r e i n t e st. verneinte.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
I n allen Buchhandlungen der Qstseevrovinzen, so wie in
St. Petersburg bei H. Schmitzdorff und in Moskau bei

M. A r l t ist zu haben:

Vier und zwanzig Bücher
der

Geschichte Livlands
vou

Oskar Kienitz.
E r s t e r B a n d .

XVI. u. 3l6 S. gr.8. Preis geh. 1 Rbl. 73 Cop. S.

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te: St . Iohannis-K i rche: des Sattlermeisters

F. C. Koch Sohn August Konstantin ; des Bibliothek - Dieners E.
R. AdamsonTochter Dorothea Caroline. St. Marien-Kirche:
des Kunstgärtners Retnyold Tochter Alwine Anna Johanna.

P rok lam i r t e ; St . Iohannis-Kirche: Der Schuhmacher-
gesell Johann Ernst Eck, mit Marri Wehrsemneck.

Verstorbene: S t . Mar ien-Kirche: Frau JohannaEhar»
lotte Christine H a r t m a n n , alt 64 Jahr; Dorothea V rehm, alt
37 Jahr.

Im Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 53.) Dorpat, dm 3. Mai 1848.

(Hiezu die 5.

Liv-, Ehst und Kurland, gestattet den Druck:
C- H. Zimmer b i r g , Censor.

Mag . Veilage.)
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Fünfte Beilage für pädagogische Aussatze und Nachrichten
zu Nr . R8 des Inlandes. Den 3. Mai

Die Heimatlosen (aus dem Briefe eines reisenden Landsmannes). — Ueder das Schulgebet. — Unsere Gchulbüch« ( 6 . Fl«mmtna). -
Zu Molsiöztg's Ideen über die Disciplin in höheren Schulen. — Universitats- und Vchulchronit. ^

l. Die Heimatlosen.
Aus dem Briefe eines reisenden Landsmannes vom Ende vorigen Jahres.

33or einigen Tagen machte ich einen Ausflug ztt Pferde.
Es galt derselbe, wenn man es so nennen w i l l , einem
wissenschaftlich - statistischen Zwecke, nämlich eine Menschen-
rasse kennen zu lernen, die zu der merkwürdigsten, wenn
auch sehr betrübenden Erscheinung der Schweiz gehört.
Denkt Euch, in diesem freien Schweizerlande, wo man noch
jetzt Millionen dran wendet und Menschenblut vergießt, um
einigen widerspenstigen Kantonen dw Wohlthat einer ihnen
unwillkommenen Freiheit aufzudringen, in diesem Lande gibt
es Tausende von Männern, Weibern, Kindern, denen
Staatsgesetze das Recht drr En'stenz absprechen. Ueberall,
wo die Obrigkeit sie findet, werden sie über die Gränze
transportirt. Also z> B . sie haben in den Wäldern des
Waadtlandes einige Tage eine kümmerliche Eristen'z gefristet,
so werden sie von Gensdarmen aufgepackt und auf Frei-
burgisches Gebiet versetzt. Hier kaum angelangt, sind ihre
Bemühungen vergeblich sich völlig verborgen zu halten, sie
werden über die Gränze, wir wollen annehmen, nach Bern
geschafft, wo sie ein ähnliches Schicksal erwartet, und da
Bern wieder an's Waadtland gränzt, so kann es leicht ge-
schehen , daß sie wieder über die Gränze geschickt, aufs neue
im Waadtlande anlangen. Daß es bei solchen Transporten
nicht immer ohne Mißhandlung abgehen kann, könnt I h r
Euch leicht denken. I n andere Berührung aber, außer
daß sie ihnen auf solche W r i s e M ^ N e i s t und Escorte
verleiht, kommt die Obrigkeit nut^dlefcn armen Menschen
nicht. Sie führen mitten in der gewerbfleißigen, landbau«
enden Schweiz ein völliges Nomadenleben. «Der Wald
ist unser (einziges Nachtquartier) in schönen und warmen,
wie in regnigten und kalten Tagen. Meist lagern sie in
Thalschluchten, wo irgend ein kleiner Bach sich eine Bahn
gebrochen. Ihre Veiten sind zusammengehäuftes Gras und
jeyt (wo auch hier Nachtfröste und Regen nicht ganz aus-
bleiben) abgefallenes Laub. Können sie es mit Sicherheit
thun, so zünden sie ein kleines Feuer an, sei es um sich
an demselben zu wärmen, oder wenn sie das Nöthige dazu
besitzen, ein warmes Essen zu kochen. I h r werdet bei dieser
Beschreibung gewiß schon an Zigeunerbanden erinnert wor-
den sein, und in der That findet sich zwischen diesen „Hei-
mailoseu," wie sie hier genannt werden, und den Zigeunern
manche Aehnlichktit. Doch müßt I h r Euch dabei kein räu-
berisches oder diebisches Gesindel vorstellen, das durch Be-
trügerei und Wahrsagerkunst den Einwohnern Geld oder
Lebensmittel ablockt. O nein, obwohl sie milde Gaben
und Almofen gern in Empfang nehmen, auch ohne dieselben
wohl umkommen würden, suchen sie doch auch ihrerseits
durch Korbfiechten (freilich ihre einzige. Beschäftigung) sich
etwas zu verdienen. Dazu haben sie allgemein, wenigstens
in dieser Gegend das Lob der Redlichkeit; sie bitten wohl,
so sagt das Volk, aber sie nehmen nicht selbst und stehlen

durchaus nicht. Noch gestern erzählte mir eine Frau , die
vielfach mit diesen Heimatlosen (oder wie die Franzofen
meist sagen: Ulmatlose«) in Berührung kommt, büß während
der Weinlese sie und ihr Mann den ganzen Tag über son
Hause entfernt gewesen sei und sie dennoch von der Wäsche,
die sie außerhalb ihres Hauses hatte hängen lassen, obwohl
Heimatlose um und an ihr Haus gekommen wären, auch
nicht das geringste Stück vermißt habe; von ihnen set in
der Hinsicht durchaus nichts zu besorgen. Denkt Euch nun
diese Leute, von Or t zu Or t gejagt, ohne festen Lebens-
unterhalt, ohneObdach, in Alterund Krankhett allem Elende
preisgegeben, auch ohne geistliche Pflege und Kettnlmß
der Dinge, die ihrer Seelenheils betreffen. Keinem Kirch'
sprenge! angehörig, also ohne Hirten und Lehrer, verstehen
sie auch, soviel ich bisher erfahren, nicht zu lesen, finden
sich also ohne Mittel aus dem Worte Voltes den kennen
zu lernen, der die Mühseligen und Beladetten zu sich kom-
men heißt. Unbegreiflicher Weise hat in der Schlveiz, wo
Basel schon über 200 Missionäre in ferne Heidenländer
gesandt, wo eine evangelische Gesellschaft in Genf gegen
40 bis A0 Arbeiter in Frankreich unter Katholiken unter-
hält, hat, sage ich, in dieser Schweiz die christliche Liebe
solche Unglückliche Jahre lang im Elende sehen können,
ohne irgend etwas für ihr geistiges Wohl zu thun, ist es
noch keiner christlichen Gesellschaft eingefallen, einen Send-
boten zu senden unter diese „Heiden" ihrer unmittelbarsten
Nähe. I ch kann sie wohl Heiden nennen, obwohl wenig-
stens viele unter ihnen getauft sind, denn seitdem haben sie
durch Generationen hindurch auch des einfachsten Unter-
richtes entbehrt. Woher nun stammen'diese Heimatlosen?
sind sie eine besondere Nation? Diese und ähnliche Fragen
gelöst zu sehen, unternahm ich jene Ercurfton zu Pferde.
Namentlich daß sie deutsch sprechen sollten (wie in der
That bei den Meisten der Fall ist), forderte mich um so
mehr auf einige Mühe nicht zu scheuen, um diese räthsel-
haften Leute näher kennen zu lernen. Ich habe nun spater
nicht von ihnen, sondern von einem Deutschen in Vevep,
der auch lebendiges Interesse für diese von aller Welt Ver-
lassenen an den Tag legt, erfahren, daß sie einer Eigen-
thümlichkeit der Schweizergesetze ihre Entstehung verdanken.
Sobald nämlich ein Ausländer eine Schweizerin heirathet,
ohne dazu die erforderlichen Schritte im eigenen Vaterlande
gethan zu haben, werden die Kinder von der Schweiz nicht
anerkannt (ebensowenig im Vaterlande ihres Vaters), und
ermangeln daher der zu ihrer Legitimation nöthigen Pa-
piere. Solange sie hinreichende Subsistenzmittel haben,
weiß man die Strenge der Gesetze zu umgehen, sobald sie
aber in Armuth versinken, werden sie von jeder Gemeine
ausgestoßen und auf die früher angegebene Weise über die
Gränze geschafft. I h re Kinder sind ebenso heimatlos, und
von Generation zu Generation kann so Unwissenheit, an-
drerseits aber auch Liebe zum Nomadenleben wachsen^ Was
ihr Aeußercs anbelangt, so kann ich darüber wenig ur-
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th eilen, da-ich^nur ein Weib mit ihrem Kinde, das "sie in
einem großen Korbe auf dem<Nücken trug, gesehen habe.
Das Weib hatte kein unangenehmes Aussehn, das Kind
mit blenden Haaren und blauen Augen war allerliebst.
Wie man mir sagte, haben sie im Allgemeinen einnehmende
Gesichtszüge. Ich fragte das Weib, ob sie lesen könne?
«Me in ! " Ob sie denn, gar nicht für den.Unterricht ihrer
Kinder, sorge. Sie antwortete, einen 7jährigen Knaben
hahe sie in eine Schule thun, wollen, aber man habe ihn
nicht angenommen. M a n fürchtet nsmlich, solch' ein Kind
könne von den.Eltern (bie bei: ihrem Nomadenleben nicht
wieder.^ufzufinden sind) verlassen, der Schule leicht ganz
quch. in Bezug auf , äußere Unterhaltung zur Last fallen.
Lieber,.überlößt man sie ihrem Schicksale. Schon einige
M l ist das Loos der Heimatlosen in der Tagsahung zur
Drache gekommen; aber weil es außerordentliche Anstren-
gWgen und namentlich bedeutende Geldmittel erfordern
würhl, Hnen mit dem Bürgerrechte auch die Mittel zu ihrem
MerHalle M geben, vielleicht aber besonders weil 22 Kan-
tone.Hb. er eine allerdings in sich verwickelte Maßregel nicht
leicht/ein,ig werden können, so ist bisher von Staats wegen
garmichts für sie.geschehen*). Nur in Genf ist, um die
Zahl defselben nicht zuvennehren, seit wenigen Jahren das
Gesetz igegeben, daß jeder im Genfer Kanton Geborene init
seinem 20 . Jahre 5as Genfer Bürgerrecht erlangt.

Es ĥ at sich mir in den < Heimatlosen ein sehr wenig
aygebautes Gebiet interessanter Untersuchungen eröffnet.
Soferw darin - eine pädagogische Aufgabe im höheren Sinne
liegt., hat die Sache für mich besonders viel Anziehendes.
Nicht, als sollte ich all ' die Aufgaben lösen, aber vielleicht
kann ich etwas zu ihrer Lösung b e i t ra gen. So habe ich
z. S . an meinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte eine un-
begreifliche Sorglosigkeit in Betreff der Heimatlosen gefun-
den^ und möchte.nun 5azu etwas beitragen, daß die Men-
schenfreunde chieselbst aus dieser Sorglosigkeit zu thätigem
Interesse auswachen. Durch die Verbindungen, die ich auf
meiner,Reise, schon angeknüpft, habe ich die Hoffnung viel,
leicht nicht,ganz umsonst, zu arbeiten.

«Linsend« dieser Mittheilung siel beim Lesen derselben ein, welches
wohl der Zustand vieler aus unserem kandvolke, namentlich aus der
Zahl der zum Theil in abgelegenen Morast- und Waldgegenden an-
gefitdelttn Loötreidtr werben möchte, wenn ihnen gelänge, was bei
ten,Heimatlosen« ein Nothstand ist, von «lller Schulpfikchtigkelt und
«rchUchtn'Pflege loszukommen Und zum matkriellen Elende auch die

Verwahrlosung hinzuzufügen.

n. Ueber das Schulstebet
, In,Zahnes Schulchrynik Zgg. t 8<6 , Nr. 5 befindet

sichlder Vericht.tines preußischen Schuliysvektors über die
ElunentaMuley,apelch« derselbe.befucht^hatte. Es erwähnt
derselbe'«nttr HyPerem, w i e M einigen schulen die Kinder
mit besonderem Ausdrucke, ^n anderen jedoch mit weniger
Gefühl die Gebete..vorgetragen chatten. Davon nimmt
Zqhn Veranlassung, in ^iuer Anmerkung vom Schülgebete

'<l) In^neukster Zeit ftll taudZhitungsnachrlchtHn sdeumdochletwas
von Su'ttn der Regierungen zum Besten jene« Armen geschlhn sein.

ejm Allgemeinen zu sprechen. Er eifert?geMn'Ks gewöhn,
liche-Dringen ^auf ausschließlich freies Beten von Seiten
des Lehrers, als wenn nur das freie Veten^ das sogenannte
G e b r a u s dem Herzen das wahre öder doch das ^steVedet
sei. Man müsse hiebei aber wohl berücksichtigen, daß das
Schulgebet täglich stattfinde und^auf den Glockenschlag, alles
aber, was gewöhnlich sei und werde/könne nie die ganze
Frische behalten, und'dieser Uebelstand sei nirgends mehr
zu fürchten und nirgends von größerem NMHei le , als beim
Gebete, denn sobald dieses ohne frische Wärme vorgetragen
werde, so gebe es nichts Widerlicheres: Jesus selbst habe
ja vor dem Volke und den Jüngern nur bei besonderen
Veranlassungen, z. B . bei der Auferweckung des Lazarus
und beim Abendmahle laut gebetet, auch.habe der Erlöser
»l^s ja das Vaterunser gegeben; eben so könnten ja auch,
räch Zahn, einige Psalme und andere Kernlieder füglich
zu diesem Zwecke gebraucht und o f t gebraucht werden, damit
sie ganz das Eigenthum der Kinder würden.

Dem Einsender dieses waren jene Worte wie aus
seiner eignen Seele und Erfahrung gesprochen. Auch er
hat erfahren, daß stehende Schulgebete, wie sie.zum Theil
in Hen hiesigen öffentlichen Schulen vorschn'ftmäßig von ei-
nem Schulkinde vorgetragen werden, nicht ohne Segen für
Schüler wie für Lehrer bleiben. Schon manchmal hat Ein-
sender, wenn der Schüler Gott für den genossenen Unter-
richt des Tages dankte, sich beschämt gestanden: D u hät-
test ihm wohl noch mehr geben können — sollte es nicht
auch Anderen so > erZangen sein? Dies nur ein Beispiel
statt aller anderen.

I n unseren Schulen ist vorgeschrieben, daß ein Bibel»
tert dem freien Gebete des Lehrers zu Grunde liegen soll,
und insofern mit Recht, als die Tagesbegebenheiten bei
der Jugend einer Kreisschule sich meist so ähnlich sind, daß
darin nicht immer eine lebendige Anregung vorhanden ist.
Die gewählte Bibelstelle muß nun, sollen anders die Schul-
gebele fruchtbar sein, zuvor gehörig durchdacht und durch«
fühlt und bann den Verhältnissen, Bedürfnissen und der
Fassungskrast der Schuljugend angemessen vorgetragen wer-
den. Aber bisweilen ist der T « t an sich schon der Art ,
daß der Lehrer nicht im Stande ist, noch etwas hinzuzu-
fügen, was zum Verständnisse, zur Erhebung oder Erbauung
beitragen könnte; dies gilt unter anderem von vielenPsal-
men, sie werden durch Zusätze nur geschwächt. Sol l in
solchen Fällen der Lehrer dennoch sein eigenes Gebet darauf
folgen lassen? Ich denke, jene, genügen an sich, und in
diesem Falle unterbleibe das eigene Gebet deS Lehrers
ganz. — Oder sollten solche Teile nicht gewählt werden?
dann würde man gerade mit der schönsten und besten ent-
behren.

Andere Vibeltertelassen.nun freilich dieAnknüpfung eines
Gebetes zu. Es,gibt d r e i e r l e i A r t des V e r f a h r e n s .
Die e in e ist, daß der Lehrer im stugenblicke,seiner religiösen
Erhebung und Begeisterung seine Dedqnken und Gefühle
verkörpert, d. h. sie daheim niederPrelbt und dann in der
Schule vortragt; eine andere Art ist die,,daß her Lehrer
die Form ganz dem Augenblicke überläßt. Beide haben
ihre Acht-, beioe ihre Schattenseiten und Klippen. — W e n n
es wahr ist, _vaß'däö'M6et ein Kind der Einsamkeit ist,



wie wir das aus dem Leben Mosis und aller großen
Männer, und aus dem Leben Jesu selbst ersehn, so wird
baS in der Einsamkeit von dem Lehrer um mich so aus-
zuorücken hingegossene Gebet auch das tiefere, erhabenere,
das eigentliche Gebet sein; das ertemporirte dagegen kann
der Fassungskraft und den Verhältnissen der Kreisschüler
(und solche hat der Einsender vorzugsweise im Auge) an.
grMssener, es kann populärer sein. Während jenes sich
W r leicht über die Sphäre der Krcisschüler erhebt, zu
subjektiv wird, so entbehrt dieses, wenn auch der Or t schon,
die versammelte Jugend beim Lehrer zur Erhebung beitragen
sollte, leicht der jugendlichen Frische, weil die Umgebung eben
auch Gegenstand der Gewohnheit wird. Welche Art soll
man denn wählen? Ich meine, auch in dieser Beziehung müsse
AbwechselttnWaltsilWen/ zur eignen Stärkung und Erfrischung
des Lehrers. Alle sind ja auch nicht gleich begabt; mancher
denkt und fühlt etwas recht innig und tief, aber ergeht
vielleicht irgend eine Störung oder ein unangenehmer Ein-
druck vorher, und das freie Gebet leibet wesentlich, wogegen
das aufgezeichnete sich gleich bleibt. Von dieser Seite be-
trachtet wäre es gut, wenn der Religionslehrer nur Lehrer
wäre, so wie ein Prediger nur.Prediger und Seelsorger,
d. lh. Geistlicher, denn alle anderen Geschäfte, mögen sie
nun in einer Menge von Schreibereien oder in Aemtern
bestehen, die drm fetn/gen ganz fremd si»w, sie zichn ihn
nur v?n seinem heiligen Amte ab und hindern ein tägliches
tieferes Eindringen in das Wort des Lebens, das er vcr-
kündigen soll, sie lassen die Religion zuletzt nur zu leicht
zur bloßen Verstandessache werden. — D i e d r i t t e Art den
Bibeltert zum Schulgebele zu benutzen ist endlich die, daß
Man ein passendes Kernlicb als Gebet anschließt, denn
wle viel besser sind nicht viele der geistlichen Lieder als
manche unsrer eigenen Gebete. Auch hiemit möge man
also abwechseln. Ein solches geistliches Kernlied, verbunden
mit einem passenden Chorale, kann auch schon für sich allein
eine vortreffliche Morgenandacht abgeben.

Auch daß man in der A r t der zu den Schulgcbeten
gewählten Vibelterte abwechselt, kam zur allseitigen er,
höhten Belebung unb'Erbauung beitragen. Es scheint am
natürlichsten, daß das Morgengebet sich unmittelbar auf
ven Gegenstand der nächsten Religionöstunde beziehe, den,
selben einleite und so mit demselben ein Ganzes bilde, daß
man also bei der Wahl der. Teile dem Gange des Nel i ,
gionsuntcrrichtes folge. Willem dies würde nur für die
Schuler der Einen Klasse gelten, in welcher gerade der
Religionsunterricht ftattsindct, wahrend für die übrigen
Schüler das Bedüifniß vielleicht ein anderes ist; auch dürfte
denn doch vielleicht eim ^ew'ssc Einförmigkeit, für die
Kinder wie für den Ncligisn-Ichrer selbst fühlbar werden.
Also Mich durch die Art, , '" man die Vibelstellen wählt,
möge man eine zweckmäßige m,r heilsame Abwechselung
i n s , Schulgebet bringen, m rm sich diese bald auf den
Glauben, bald auf den Wancel beziehen, und die Lehre
wiederum rein als solcde oter in Geschichtliches aus dem
Lkben.Jesu,'der Apostel, ier Erzväter lc. gehüllt auftritt.
I m letzteren Falle würde man (und zwar in der Passions-
zelt notwendig) eine kurze Homllie zu geben haben, die
sich mit einem zusammenfassenden Gebete schloße.
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Was ich hier gesagt habe, ist a l les aus meinem
eigenen Schulleben hervorgegangen: möchten doch auch
Andere ihre Erfahrungen über diesen hochwichtigen Gegen-
stand in diesen Blättern veröffentlichen. 13.

III. Unsere Schulbücher.
hört noch so oft die Klage, daß für diesen ober

jenen Gegenstand kein passendes Lehrbuch vorhanden fei.
Sol l diesem Uebelstande auf eine gründliche Weise abge-
holfen werden, so muß hauptsächlich auf E i n h e i t und
K ü r z e unserer Lehrbücher hingewirkt werden. Das hoch-
gestellte Forum sämmtlicher Schuldirektoren unserer Pro-
vinzen oder eine in Dorpat zu errichtende Kommission
w'lrde nach festzustellenden allgemeinen Grundsätzen unter
Berücksichtigung des Gutachtens der betreffenden Lehrer die
Slufengänge sämmtlicher Schulanstalten prüfen, ordnen
und auf diese Weise eine Norm erzielen, nach welcher die
Materie des Unterrichts — genau begränzt — einer jeden
Klasse zugemessen werden dürfte. Die Leistungen der Gym-
nasien, so wie der Kreis- und Elementarschulen sind im
Allgemeinen vorgeschrieben, aber speciell noch zu wenig
auf eine Einheit rcducirt. Es tritt daher nicht selten der
Fall ein, daß ein Lehrer, besonders in kleinen Städten,
wo er weniger Gelegenheit hat, andere Lehrer und Schulen
kennen zu lernen, cinzele Theile eines Gegenstandes unnütz
erschöpft, weil er fürchtet die Gränze zu überschreiten, oder
wiederum denselben zu weit ausdehnt. Wie wünschenswerth
bleibt es also für Lehrer und Ellern zu wissen, was eine Anstalt
leisten muß und für welche Lehranstalten der Schüler nach
Beendigung dieser oder jener Klasse reif ist! Die Einheit der
Lehrbücher für alle parallel stehende Anstalten ist der erste
Schritt zu einer Abhilfe in dieser Hinsicht, durch welchen zu*
gleich die Conlrolle der Leistungen erleichtert wirb.

Der zweite Punkt, d ie Kürze der Lehrbücher, ist
in der speciellen Stufenfolge begründet und hat nicht minder
seine großen Vorzüge. Wi r hatten und haben zum Thcil
noch in unseren Schulen Lehrbücher, welche den Schüler
während seilies ganzen Schulkursus nicht verlassen. Ich
erinnere mich selbst der Zeit des unverwüstlichen Tappe.
Wie ein finsterer Schatten verfolgte Einen der unbesiegbare
Begleiter; der Lehrer ließ hie und da aufschlagen, und da'S
Ende der Qualen war nicht abzusehen. N ie leicht durch-
fliegt hingegen der fleißige Schüler ein dünnes Lesebuch! Un«
sere Zeit hat die steifen Zöpfe und in Schweinsleder gebun-
denen Folianten gegen Lockenköpfe und Schillerformat ver-
tauscht, und die Pädagogik wird hoffentlich keinen Fehler
begedrn, wenn sie auch ihre Pillen in Zukunft in nuee er-
scheinen laßt.

N^limen wir an, die Elementarschulen hätten nach ihren
Abt!).»«'ngen, die Kreisschulen und Gymnasien nach ihren
Klassen für fedes Fach besondere Schulbücher von 2 bis 8 oder
40 Druckbogen Umfang, so würden sich folgende Vortheile
herausstellen.

Die Verfasser der Lernmittel würden vorzüglich d ie
prakt ische Sek te des U n t e r r i c h t e s i m A u g e behal -
ten. 'Ntcht gepvunZrn, ein wlssenschMMS Ganze zu
liefern, welches Erfahrungen erheischt, die nicht Jeder machen
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kann, würden Männer ihre kurz zusammengestellten Schätze,
wie solche sich in ihrer Klasse bewährt hätten, der Oeffent-
Nchkeit übergeben.

D i e K o n k u r r e n z b e r Verfasser wü rde größer
w e r d e n , als es bei Merken von W bis 30 Druckbogen
der Fall ist, was auf die literarische Thätigkeit der Lehrer
einen wohltätigen Einfluß ausüben wüßte. Andrerseits
könnte gegründeten Mängeln vorhandener Lehrbücher leichter
abgeholfen werden, indem man zur Zeit nur Theile des
Ganzen, nicht dieses selbst zu ersetzen hätte.

V i e l e kürzere , Lehrbücher sind b i l l i g e r , a l s
E i n a u s f ü h r l i c h e s , denn sie werden verbraucht, während
an letzterem der Zahn der Zeit mehr nagt als der Fleiß
des Schülers. Mancher Faule kommt nicht über die ersten
20 Seiten seines Univcrsal-Schulbuches hinaus, welches
vielleicht ein Paar Rudel kostet. Alle diese pekuniären
Vortheile finden nicht nur für die Eltern, sondern auch
für die Schülcrbibliotheken Statt.

Die R e i n l i c h k e i t wirb endlich durch kleinere Lehr-
bücher befördert; — das Augedes Schülers fällt auf reine
Blätter, an denen nicht der Schweiß seines älteren Bru-
ders klebt lc.

Es mag mein in Kürze hingeworfenes Projekt seine
Schattenseiten haben, welche von nur unberücksichtig ge,
blieben sind. Mancher wird mir vielleicht auch eine chine,
fische Einschachtelungsmethode vorwerfen, welche dem Lehrer
die Hände bindet. Ich bin jedoch der Meinung, die Thä-
tigkeit des Lehrers werde durch strenge Äbgränzung des
Lehrstoffes keinesweges beschränkt; die Repetitionen ver-
langen auch Zeit, und ist die Klasse reich an fähigen Schülern,
so wird der tüchtige Lehrer nicht in Verlegenheit kommen
dieselben zu beschäftigen, ohne der höheren Klasse vorzugrei-
fen. Mein Zweck ist erfüllt, wenn ich auch nur dazu etwas
beigetragen haben sollte, den Schülern ihre hin und wieder
noch reich beladenen Mappen ein wenig zu erleichtern.

K. F l e m m i n g .

IV. Zu MoisiSzig's, Langbein's und Körner's
Ideen über die Disciplin in höheren Schulen.

(Aus Kurland eingesandt.)

V e i t sich bei unserer Jugend der Egoismus sichtlich her-
ausgestellt hat, kann von Ehrgefühl und Ehrgeiz nicht mehr
die Rede sein; an ihre Stelle sind Proteuslünste getreten,
die zu bekämpfen jetzt die Aufgabe der Schule ist.

Die größere Zahl der Schüler ist durch fehlerhafte Er-
ziehung egoistisch geworden, und wirb, nichts weniger als
Pflichttreue kennend, jede Schulordnung, sie mag von wem
man wil l geschrieben sein,, wie das Gewissen selbst, das
doch von Gott herstammt, zerstören. Daß unter solchen
Umständen auch in Bezug auf Wissenschaft nicht viel Er-
freuliches zu hoffen ist, versteht sich von selbst; statt auf dem
Wege der Pflicht zu gehen, lieben die jungen Leute nur
den Müssiggang*), der, im Genüsse lebend, nie an ein

^) Der Müssiggang setzt keine Unthatigkeit voraus, sondern be-
steht in «em Hange das zu thun, nicht was die Pflicht erfördert,
sondern was man in der Muße thun würbe. Ein solcher dem Müssig«
gange ergebener Mensch kennt keine Pflicht, fondern nur eigenwillige
Beschäftigungen, die sofort wieder aufhören, sobald sie den Charak-
ter der Pflicht annehmen.

Vollenden des Werkes denkt und sich auch keinem Gemein'
sinne unterordnet. Um dieses Egoismus willen ist unsere
Jugend unbeständig, oberssächlich und leicht übersättigt; daher
ist es auch nicht wahrscheinlich, daß die vorgeschlagenen
größeren Arbeiten, von welchen jeder Schüler einen Theil
bearbeiten soll, zum Zwecke führen werden: erstlich weit
die Rebaktion dabei schwer ist, und dann auch, weil der
Lohn kein anderer als — Nichtachtung sein würde. Den
Proteus besiegte Mnelaos , der Repräsentant der Volks-
kraft, die nur da zu suchen ist, wo Haus, Kirche und Schule
in schönem Bünde leben; jetzt aber geht, wägend die Wirk,
samkeit der Schulen überall sinkt, der bethlehemische Kin-
dermord immer weiter fort, bis der wieder aufgefunden
sein wird, der allein zu helfen vermag.

Universi tär^- und Schulchronik.
V e r ä n d e r u n g e n im S c h u l p e r s o n a l e .

Die Gymnasien und Höheven Kreisschulen.
D o r p a r . Die Stelle des Schularztes erled. durch Anstel-

lung des StR. Dr. v. Frohbeen als Oberarzt am
Seekadettencorps m St. Petersburg.

M i t a u . Die seit t8Ht uubesetzt gewesene Inspektorstelle
hat der bisher. DL. der russ. Sp. HR. A le rnnd row
erhalten.

Reva l . OL. d. russ. Sp. Alerand. S e r u o - S o l o w i e -
wltsch, Sohu eines Geistlichen, gebürt. atts Sluzk im
Minsk. Gouv., gebildet auf dem Minsk, geistl. Sem. u.
dem päd. Hptinst., alt 84 I . (An Stelle des verstorb.
KR. S w ä t u o i . )

Die niederen Kreisschulen.
Wenden. Als russ. L. desiguirt Dietrich Reimers, geb.

aus Mitau, gebildet auf d. Dorp. ElLSem. u. d. päd.
Hptinst., alt 22 I . (An Stelle des nach 23j. Dienste
emer. KA. v. Eyf iugk.)

L ibau . Die nach dem neuen Etat v. 9. April H847 errich-
tete Stelle eines Hilfslehrers des Nuss. hat GS. M i l i a -
uo wsky (früher an der Kreissch. zu Goldmgen) erhalten.

G o l d i n g e n. Russ. L. Karl Vae reu t , gebürt. aus Läudohn
in Livl., gebilv. auf d. Dorp. GlLSem. u. d. päd.
Hptinst., alt 22 I . (An Stelle des Vorgenannten.)

Reva l . Die Stelle eines Kreisschulinspekt. erledigt, da
KA. o. Platz seinen Abschied genommen hat.

Wesenberg. TR. Karl W a g n e r , bish. L. an d., adel.
Krcisfch. zu Schaulen im Wilnaschen Gouv., gebürt.
aus Reval, gebildet auf dem Rev. Gymn. und im päd.
Hptinst.

Die Elementarschulen.
Fe l l i n . Mädchenschule: Friederike P e t sch, bish. Hauslehrerin.

(An Stelle der auf ihre Bitte entlass. Dem. Pö lh ig . )
G rob in . Erled. durch den Tod des KRg. Ponso ld (aus

Koburg gebürtig, augestellt seit 1839, starb 48 I . alt.)
Die Privatschulen.

R i g a . Dr. Buchholz ist aus der Bornhauptschen Anstalt
ausgetreten u. hat die Privatlehr- u. Pensionsanstalt (für
Kn.) des Kandid. Komprecht übernommen, welcher
wiederum Waisenvater geworden ist (ein 'Posten, der, wie
es scheint, zugleich eiue andere Bedeutung als früher
erhalten hat.)

Die Privattöchterschule d. Frl. v. Hüene ist eingegangen.
Walkscher Kre is . Auf dem Kronsgute A a h o f hat der

PrivatElL. Wiedemann eine Privatlchr - u. Pensions-
anstalt für Kn. errichtet.

Go ld ingen. TR. Köh le r hat eine PrivatElSch. errichtet.
Tuckum. Pastorin O t t o hat eine Privatlchr- u. Pensions-

anstalt für M . errichtet.
H a p s a l . Dlle. Ratzler hat eine PrivatElSch. für M .

errichtet. "
I m Namen des Generalgouvernlmmtö von

(Nr. 53.) Dorpat, den 3. Mai ,848.
Liv-, Ehst und Kurland, gestattet den Druck:

C. H. Zimmerberg, Cmsor.



Montag den l t t . Mai
Wöchentlich, am Montag
Ahlnd, erscheint l Boaen,
dazu noch Beilagen, tunachst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal« Beitrage zur Literatur,
der Ostste'Provinzen, so baß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera-
tions-Prels beträgt für Dor-
pat 6 ; R b l . S . , im ganzen
Reich« mit Zuschlag del Post- Gine Wochenschrift

für

portos 8 3lbl. S . ; — für die
pädagogische Neltoze äNiin
resp.i und IHR. S. .^ - Die
Ins«rttons-Gtbühren.lürltt«,
rärlsche und andere g««lgn«te
2lnz«ig«n betragen 5L5 S.'fnt
dieZeite. — Man abonnirtb«!
b«m Verleger diese« Watt««,
dem Buchdrucker H. : LaZl«
mann in Dorpat, so wiebti
allen deutschen Buchhandlu««
s«n und sämMtlichen Post»
Comptoirs des Reich«.

^ unk Kurlands Geschichte^ GeograMe^ Statist»
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Bademeeum für Hrn . Dr. Hansen in Dorpat
von

Oskar Kienitz,
kein Doctor der Philosophie.

Zwei Gründe bestimmten mich der Recension meiner
»Vierundzwanzig Bücher der Geschichte Livlands", im
Inlande d. I . , vom Herrn Dr. Hansen, zu antworten,
erstens ihr incousequenter Charakter, und dann giebt es
bei uns zu Lande solche geputzte Herren, die gerade nicht
wie die Grasteufel auöschn, aber auch nicht beißen, bei
denen das Kurare iu verl,» w»ßistri Hauptbedl'ngung
eines geistigen Fortschrittes ausmacht, und die sich durch
die Autorität des Herrn Dr. Hansen leicht verführen lassen
könnten jeden Ausspruch seiner Kritik für gute baare Münze
hinzunehmen, Wi r hab?n genug von dieser Autorität zu
hören hekommen; es ist zur Gewohnheit geworden in
jedem Aufsätze oder Buche, die von uns'rer vaterländischen
Geschichte handeln, dem Herrn Dr. Hansen Weihrauch zu
spenden. Kein Wunder, daß das Uebcrmaß des Lobes
ihn betäubte und er jetzt in dem guten Glauben lebt, ein
jeder seiner Aussprüche sei ein wahres «6105 5/«. Ich
dagegen habe geglaubt, daß die Ablühlung, welche ich ihm
in diesem Vademecum reiche, etwas zu seiner geistigen und
körperlichen Gesundheit werbe beitragen können.

Wie der Anfang der Receusion zeigt, war es des Be,
urthcilers Absicht meinem Buche Tadel und Lob zu spenden;
aber nur crstercs ist geschchn, und das beabsichtigte Lob ihm
so zu sagen im Halse stecken geblieben. Zwar heißt es ganz im
Allgemeinen: das zweite Buch habe Vorzüge und Schönheiten,
aber später wird behauptet, sie seien entlehnt, von wem
jedoch, das verschweigt der Verfasser wohlweislich. Er war
aber verpflichtet dasjenige, was ihm ein Vorzug zu sein
schien so gut wie Alles was er zu tadeln müssen glaubte,
hervorzuheben, damit der Leser sich orientiren könne. Das
geschieht aber nirgends! statt dessen erfahren w i r , daß er
sich ein M a l über mich gewundert. Wer verlangte denn
daö zu wissen? von Ihren Privatgefühlen ist garnicht die
Nede. Der Leser wi l l erfahren was an meinem Buche
schlecht und gut ist. Haben Sie Ersteres ausführlich be-
^ühn, so ,st dies auch beim Zweiten nothwendig, sobald
< l̂o anerkannt, daß das Buch wirklich gute Partien ent-
palte, jedes andere Verfahren ist ungerecht.

Man verstehe mich daher recht, nicht der Tadel ist es,
der mich verletzt hat, sondern die Schadenfreude, die sich einen
Schein von Wahrheitsliebe zu geben sucht, nicht die Strenge des
Reccnsenten zwingt mir diese Antwort ab, sondern seine ganze
Art und Weise. Nur ein Stümper wird es wollen, paß
man mit feinem Werke schonend verfahre, also davon ist
garnicht die Rede. Ja ich hätte es lieber gesehn, wenn
Hr. v r . Hansen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet
hätte, so wäre ich mit ihm im Klaren und jeder Antwort
überhoben. Nicht leicht streiten wir mit dem, der uns
garnichts zutraut, wer jedoch eine bessere Meinung von
uns hegt von dem verlangen wir mit Recht, daß er nicht
einzig und allein davon rede wo wir wie es ihm daucht W i m .

Ich sage wie es ihm daucht ! Der Recensent hat
über das ganze erste Buch meiner Geschichte den Stab
gebrochen und mir den freundlichen Rath ertheilt es wie
auch die Noten über Bord zu werfen. Ob das gtschepn
wird? «" /o l^ t tn stl«^ x«r« l . Indessen bin ich so frei
»hm einige bescheidene Zweifel vorzulegen, ob auch dieje-
nigen, welche nicht auf Stelzen gehn immer in's Heiligthu«
der Wahrheit gelangen?

Schon darin wie Referent über meinen Sty l abur-
theilt spricht sich deutlich ein eigener Geist aus. Es ver-
schlägt ihm wenig, daß schon Lessing sagte, jeder Mensch
habe seinen eigenen S ty l , wie seine eigene Nase, und baß
es gar keine Art fei sich über eine Nase lustig zu machen-
I m ganzen ersten Buche meint er gehe mein S t y l auf
Stelzen und zum Thcil auch im zweiten. Zugleich wird
über Johannes Müller den angeblichen Vater dieses Stvles
der Stab gebrochen und Hegel dabei als Gewährsmann
citirt. Ja armer Müller! so urtheilen die kleinen und
großen Geister über Dich, das Vehmgericht hat sein Wehe
gesprochen und D u mußt jetzt nolonF voleu« auf Stelzen
durch alle Jahrhunderte gehn. Er wird D i r schwer ge-
worden sein dieser Stelzengang, Dein grimmiger Gegner,
der große Historiker hat es sich bequemer gemacht, im Schlaf-
rock und Pantoffeln geht er seiner sichern Unsterblichkeit
entgegen, was Du mit saurer Mühe erobert, den ewigen
Nachruhm, spielend steckt er ihn in seine Ficke, ohne„alle
Stelzen. Hegel würde seine Glorie wahrlich nicht ver-
dienen, wenn er nichts Klügeres niedergeschrieben hätte als
sein U r t t M über den Stpl uns'res Johannes Mül ler : das



W u c h e r t vom^HUttn Homer ist gekannt. I n Wahrheit
H l MWers^e in anderer als der, welchen wlr

und Hsscilus finden, alle ^drei Männer stehn
^ f tittütldrr. DieK in> OMMsbetrachlet, sehn

a M a u s back. Emz«llne, so kann es zugegeben werden-,
Baß dt t G e n M cher deutschen Sprache nicht in der Dar-
ßMnss alltt Gegenstände die gedrängte Kürze vertrage
«wd daß Mütter oftmals zu weit gegangen sen Abev es
muß auch hervorgehoben werden, daß in manchen seiner
Werke z. B . der allgemeinen Weltgeschichte eine ganz
ßndere Darstettuilgsweise herrscht als er sie gewöhnlich
liebt. Man mache sich daher kein falsches Bi ld von des
großen Mannes Sty le, seine Schriften sind überreich an
Schönheiten, es möchte wohl nur wenig geschrieben sein,
das in ftplistischer Beziehung Prächtiger wäre als der An-
fang der Schweizergeschichte. Ein geachteter Theologe,
Huffel , nennt ihn mit Recht wahren Alpenftvl. Herr v r .
Htlnsen möge doch versuchen Derartiges uns zu bieten, und
1er wird gewiß nicht mehr die Schreibweise eines Mannes

dem <r i n keiner Beziehung die Schuhriemen
<ann< Ich habe geglaubt, daß alterthümliche Zu-

stande eineeigene Darstellnngsweise erfordern und im ersten
Buche die gedrängte Kürze angestrebt. Für die spätere
Zeit schien mir diese Schreibweise nicht passend und ich ent-
'Mbß mich im zweiten Buche zu einer andern; aber auch
^chon im ersten wird der aufmerksame Leser einen ähnlichen
Wtyl antreffen, und es möchte bei sorgfältiger Prüfung
Wohl nur spärlicher Raum für die Stelzen des Recensenten
Hbttg'bleiben.
'' Aber er hat Hegel citirt, wird man sagen, der Mann
Hat sich wie es scheint in der Philosophie umgesehen und
man kann auf sein Urlheil wohl etwas geben. Man lerne
Mch die gelehrten Herren näher kennen, gieb t man auch sonst
ntchl^viel aufHegel, er wird doch aufgerufen, wenn es der Vor-
HeMrheischt, und dann ist es auch weit leichter HegelsSchriften
M'Hegels Geist zu ritiren. Das wahre Verhältniß des Re«
censente», zu Hegel und zur Philosophie überhaupt, zeigen
folgende Aussprüche: „Unter philosophischer Bildung, wie
<ch hier meine verstehe ich nicht Hingebung an eine
bestimmte philosophische Schule, und wäre sie auch die He-
gelsche," „nicht die Fertigkeit, sich auf ihre Sätze zu besin-
nen, die bei Specialgeschichten nur dazu brauchbar ist, um
dem etwaigen Liebhaber, der nicht zugleich Kenner ist, Sand
in die Augen zu streuen" («!<:.'): „die philosophischen Schlag-
Wörter und Formeln sind eine Art von Zöpfen und Rock-
schößen, und die Darstellung, welche sie liebt, muß schon
nach einigen Jahren völlig veraltet erscheinen." Philoso-
phische Schlagwörter? Zöpfe? Rockschöße? man glaubt eine
Scharteke von Menzel oder eine französische Zeitung zu
lesen. Ich fordre Herrn Dr. Hansen auf, mir einen phi-
losophischen KunstauSdruck'zu nennen, der irgend jemals
im'Gebrauche war, es sei in den Tagen des alten Parme-
nides, des Iordano Bruno, eines Arnold Geulinr, oder in
der Blüthenzeit der Philosophie seit ihrer Restauration durch
Kant, und aus der Mode gekommen ist, er nenne mir nur
einen und ich wi l l mich ebenso über ihn wundern, wie er
sich über mich gewundert hat. Viele Ausdrücke der Grie-
chen M d M m e r hat man in's Deutsche übertragen, bei an«

deren ihre frühere Form verändert, daMen 'waren' manche
nie im Gebrauche» wie z -V . viele, dMt t sich^Mb NOcke
bediente. Die über t inmäl in den SchNm der Philosophen
angewendet wurden^ mußten bleiben, weil mäk sie M v mlt
den philosophischen Begriffen, welches bezeichnet««,-Hätte
aufgeben können. Der Laie begreift das freilich nicht und
meint die Philosophen hätten ihre Sprache erfunden, um
den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Hegels Aus-
drücke : An sich Sein, für sich Sein, bei sich Sein werden
nur dann aus dem Gebrauche kommen, wenn man das
Verftändniß für die Begriffe verloren hat , welche sie be-
zeichnen sollen, und dazu mag wohl Aussicht vorhanden
sein. Man lasse sich nicht dadurch imponiren, wenn dem
Recensenten philosophische Floskeln oder Namen anerkann-
ter Philosophen wie ein verirrter Pudel plötzlich zwischen
die Beine gelaufen kommen, er macht kein Hehl daraus,
da? «r auf dem Standpunkt ber Vorstellung stehe, der ge-
sunde, hausbackene Menschenverstand ist ihm hellleuchtend
genug, um einen Polarstern für die Wissenschaft abzugeben,
und dazu wird wieder Hegel als Gewährsmann citirt.
Weiß er es denn nicht, daß es ein Grundzug ber Hegelschen
Philosophie ist, jedem Geisiesvermögen seine gebührende
Stelle anzuweisen? so hat auch der gesunde Menschenver-
stand seine Sphäre, was zu bezweifeln mir nie eingefallen
ist. Diese ist aber nicht die Wissenschaft, wenigstens nicht
diejenige, welche allein auf diesen Namen Anspruch machen
darf. Oder sollte dies ein Beweis gegen mich sein, daß
wir Urgeschichten Livlanvs besitzen, die keine Spur von I m
tetligenz verrathen? Aber wa5 spreche ich doch länger!
Hansen ist ja Doclor der Philosophie!

Doch es gehn noch ganz andere Böcke auf der blumenreichen
Weibe meines Gegners spatziren, und ohne alle Stelzen. Ich
habe in der Vorrede Einiges über eine philosophische AuHssung
der Weltgeschichte und über die Wichtigkeit des S tud iuM der
Philosophie für den Geschichtschreiber gesagt. Was von
der Weltgeschichte! gilt natürlich auch von der Specialgeschichte.
Die Richtigkeit dieses Schlußes ist zu einleuchtend, als daß
Herr Vr. Hansen es wagen könnte, dagegen zu Protestiren,
er äußert nur einige Vedenklichkeiten, hervorgegangen aus
einen Mißverstehen dessen,Zwas eine philosophische Behandlung
der Geschichte sein soll und wil l . Die wahren Individuen
in denen das Allgemeine als Gesetz des menschlichen Ent-
wickelungsganges zur Erscheinung kommt, sind nicht einzelne
Menschen, sondern die Völker selbst, und hervorragende Per-
sönlichkeiten haben eine Bedeutung nur als Repräsentanten
eines bestimmten Volksbewußtsems: was wir an ihnen be-
wundern ist der Volkssubstanz zu der sie gehören entlehnt
und findet in dieser seine Begründung. Jede andere Auf-
fassung ist unphilosophisch, und große Männer werden einen
nur biographischen Rahmen immer zersprengen. Deshalb
können aber auch berühmte und ausgezeichnete Menschen nicht
der Kanon für die philosophische Behandlung einer Special-
Geschichte sein, das Allgemeine, die Seele aller Bewegungen
eines Volles spricht sich nicht allein in großen Persönlichkeiten
aus. Dennoch kann es dem Geschichtschreiber nicht gleichgültig
sein ob gewaltige Helden die Spitzensührer einer Nation
sind oder nicht, weil durch sie die Bedeutung der Völker
für die Gesammtgeschichte der Menschheit bestimmt w i rk
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Wenn die Vorsehung. Großes v M M n n w i l l , so M sie
irgend eine Volkssnbßan^sich zu einer̂  M e t t Ptrsönlfchkelt
entmlßern, >̂er Geist wird gleichsam, noch eln M a l Fleisch.
Bann erfreut es die Menge dem Werkzeuge des göttlichen
Willens in dem es sich, selbst und den Vertreter seiner
theuersten Rechte erblickt zu folgen. Wo aber die großen
Persönlichkeiten fehlen, wo das Allgemeine im Volke durch
die ganze'Masse repraesentirt wird, da ficht eS gewiß auf
einer niedrigen Stufe und hat den Geist wider sich.
Man muß wissen, was eine philosophische Behandlung der
Geschichte sagen w i l l , um diese Behandlung auch als eine
für die Annalen barbarischer Völker gültige anzuerkennen.
Sie giebt sich nicht durch die Sprache der Schuft, nicht
durch tiefsinnige Ideen, welche den Geschicken bevor-
zugter Völker jenen Glanz gewähren, kund: wer nicht
rapralisirt, nicht polemisirt, wer in der Darstellung nicht
einem seichten Pragmatismus huldigt, mit einem Worte,
wer ganz objectiv verführt, behandelt seinen Gegenstand
philosophisch. Das Studium der Philosophie ist aber die
unerläßliche Bedingung um sich diese schwierige Kunst
anzueignen.

Ich habe in der Vorrede meines Buches über die allein
richtige Behandlung der Weltgeschichte gesprochen. Der
Hecensent findet dies unstatthaft. 5, Von Weltgeschichte
spricht Hegel und nach ihm H. K. ; nach Geschichte Liv-
lands fragen wir. Visher waren wir nicht gewohnt diese
Begriffe zu ibentisiciren." Wäre auch der Schluß von der
Weltgeschichte auf die Specialgeschichte nicht erlaubt, uttd
ließen sich die Gefetze der Historiographie nicht weit an,
schaulichcr an der Weltgeschichte selbst machen, so hätte der
Tadel des Kritikers immer noch keinen kräftigen Grund,
denn Vorreden haben keinen bestimmten Inhal t und es ist
jedem überlassen, worüber er in der Vorrede zu seinem
Buche sprechen wil l . Diese Freiheit wird denn auch von
uns'ren Historiographcn fleißig geübt, der eine berichtet von
seinen Heldenthatcn, von seinen herculischen Arbeiten, von
seinen Kämpfen mit dem Gerippe des nemeischen Löwen
und der lcrneischen M d r a , von den gewonnenen Preisen,
und holt so redlich nach was die Zeitungen versäumt haben.
Ein anderer erzählt uns auf das Fleißigste in welchem
Archive, in welcher Schublade er jede Urkunde die er bc,
nutzte gefunden, ob die Siegel, zerbröckelt oder wohl er,
halten von weißem oder blauem Wachse, ob die daran
befestigten Fäden blihblaudonnerglün gewesen oder eine
andere Farbe hatten,' und was des Gelehrten und Urkund-
lichen mehr ist. Das können aber nurMänner der Urkunden,
unsre Mabillons thun, ich mußte leider darauf verzichten.
Bemüht was uns're Utkunden-Sammler bisher angchstuft
so w,ch es mir ^ugqNglich war in ein lesbares G M c h t s -
werk umzugestalten, schien es mir nicht unpassend in der
Vorrede darüber zu sprechest wie man Geschichte Me iben
" M . Daß ich Andere für.mich zeugen ljeß, geschah we-
gen jener M u h t e n Herren, von deyen ich schon, früher
Aach, die ein Ausspruchs durch.
' M n v einen herühmtett Augen beglaubigt wird. Es ̂ ist
^'Mch^schade, daß/Hr.'pr. Hansen nicht eine M l ö s o M
der M H l H t e geHrzebey, ich'hätte mich ülsdanu chMMd
auem a u ^ i ^ berufen uhd den Hegel Age l sein lassen

n es b^ugen^Heißt^s bü
das erste B M dieses VMes^mit.ft iner
(neunzig Veiten zu 63 Seiten^ T«t)^ ist,
Schularbeiten, über verschiedene Thmata, V M M k t t M G
und schlecht, angewandter
auf fremde und eigeye Kräfte, ungrüMich." Und H M
weiter: »Sauer genug, wird dem Herrn Verfasser ^qH e«H^
Buch geworden sein, schon Ms dem Grunde,, weil".es nicht,
aus den Quellen geschöpft^." Glücklich,
der Mann, dessenZeugniß so.viel gilt als e in^BewM et
braucht die reichen Schätze seines Wissens^ vor u q s . M -
fanem Volke nicht aufzuthun (wie sollte er. das!), wie
Orftkelftimmen. braust es daher von seinen Lippen und^Mn
durfte sich,«Mhnen wider djesen Stachel zu löken?Hsts.
hätte njcht dex Ar.e^Mus für einen sMenZeugen gegchLn)
was nicht die.chrwürdige^ Schaar gmubärtt'ger PrHt<menf
Und nun, gar.,pie Uadmie, die S loa!V.on. allen M h ^
und Tiefen,, yyn Holle und Himmel, von Zukünftigem..^
Vergangenem, von A l l M , ich. sage von AtlkM,^.ä/t<,M
gezeugt, bezeugt und,aM. das, Mkste, Ohr. hätte niA.dey
Hahn krähen hören können. . Doch>w^.sind. die Glücklichen,
wir haben ihn, er ist unser! M d Dereinst wirb .es ^ H e n ^
er war unsere . ^

Ich mag in diesem Tone nicht fpttfqKren,..MkwM
mein Gegner kein
klingt seine Kritik etwa anders? bringt er irgendwo ktwas
bei das wie ein Beweis aussieht, und sucht er mjch .anders
als durch Hohn und Spott zu widerlegen? M . « m a n
denke!" oder irgend eine aMre schnurrige Wendung, ist'
ihm, genug, denn er wollte interessant rsein, aber MndZ
l,cher wäre, gtzwiß. interessanter. En ist aus»emein. liaude
zu. uns. glommen, wo die. g«lehrte,Luft lchün..den ^iaugl/ffK
in. der MLiege umweht, und es ist möglich, ^daß-dstrt die
Schüler ihren Lehrern Arbnttn,>ühLrrM<n,.die wie.w'e
Mten zu meiner Geschichte ausfehn,.Mr bei.uns.sind
dergleichen.Erercitia. unbekannt, Hie,Versiche.ruyg. wnd.Om
ein jeder geben können. Dtzch wollen wir dem Mann«
seine Gasconnabe zu Gute halten und zu den M n t t e u
übergchn, welche mich der LeichMubjgkkit.und derWerf.
naHlässigung des Ouell^n-Studiums beschuldfgen. .Öftere
würde aus d.er.,zweiten.,Mel,,^bes, muß tzich. hier fragen,
sind.^acitus, Mnius,.Mleln6u.s, Iordaoes, die^qMtore»
rerum Fßrm^me2rum, sind Nestor, Arnolds. Mc.ss, Hel-
mold und Snorxe ,n'cht,puelle.n? kann_uud,darf. er. nach dem
was ich jn der Schlußbewerkung S.vÄV gefoZi^lauben^
daß ich auch nur einen dieser̂  Autoren sstirt ohne On'seW
gMen zu haben? M r dort wo meine M t t e l yicht Aus-
richten habe ich mich
undLepis war^n Meine GewahrsMnner für K e V e M W
d^r.Wcnden, ,Z. M G e r und A.nhere,für.dickes'UgrMeZ
Vottsssstmmes. Aber Uag H M vr . Musen nachweisen,
daß wenn er es kann,
bis jetzt ist nichts davon geschehn, und ohne> diesen H e w M
hat sejn Tad^ldeinen Sym. Sauerwerden wlrd.iedem
eine historische W f j t weyn .er. sie, nicht leicht nähA wurde
es mir die ineinige auch, nun dann muß man bckenntn,
daß die SDre M r weit nnhr an ihrem Mtzst. war afs
im M g e n meines Ifecenfentkn. Elnen komischen AndruL
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mußte es auf mich machen als ich las, wie Herr Hansen
M Männern wie Ritter, Steffens und Hase umspringt'
gut genug sind sie um am Weihnachtsabend als Nußknacker,
Aschenbrödel und gestiefelte Kater zu gelten. O Sie Guter!
Sie haben es mit dem Chriftbaume besser getroffen als sie
selbst vielleicht wollten. J a ! ich bekenne es, die Freude
des Kindes am Weihnachtsabend Kberschlich mich als ich
mein Buch beendigt hatte, als mir die innere Stimme
sagte, daß Mühe und Arbeit nicht umsonst gewesen, und
ich wenn auch nicht Großes doch immer etwas Gutes ge-
leistet habe. Dieses reine, belohnende Gefühl werden mir
alle Spötter der Welt nicht zu nichte machen. Dazu
tommt, daß ich in jeder Beziehung Autodidakt, bin, und
selbfterzogene Früchte sind bekanntlich die süßesten. Grö-
ßeres mag wohl der vollenden, dessen Bildungsgange glück-
lichere Sterne leuchteten aber sollte mich das abschrecken?
Hätte das Gute sich nicht herauswagen sollen, weil sein
größter Feind, das Beste jeden Augenblick erscheinen kann?
Nun er komme, er nahe, er trete auf dieser Feind, es soll
ihn niemand mit mehr Freude begrüßen als ich.

Aber ob das wirklich gut ist was ich geleistet habe?
Es wird vielen dünken, daß dieses Beiwort nur der einen
Hälfte 4neiner Geschichte zukomme, und ich habe kein Recht
von ihnen zu verlangen, daß sie mir auf mein Wort hin
das Gegentheil glauben sollen; doch kann ich ihnen Einiges
an die Hand geben, was sie für das erste Buch günstiger
stimmen wird. Ich habe europäische und asiatische Skythen
unterschieden, und in ersteren ein germanisches Element ge-
funden. Dieses suchte ich dadurch zu erklären, daß mon-
golische Stämme sich mit germanischen zu einem neuen
Volke vermischten, das später unter dem Gesammtnamen
Sarmaten begriffen wurde. Aus der Luft gegriffen war
diese Ansicht nicht, denn man sah Herodots Skythen bisher
als zur mongolischen Völkerfamilie Gehörige an, und doch
läßt sich das germanische Element in ihnen nicht abläugnen.
Humboldt ( K o s m o s I I . S . 42t . ) zählt Herodots Skythen
nicht zur mongolischen Völkerfann'lle, ihre Phpsiognomischen
Kennzeichen scheinen ihm vielmehr die der blonoen (ger-
manisirenden?) Usiin und Tingling zu sein. Aber vor
wessen Auge liegt denn die Urzeit Hochasiens so offen, wer
kennt die Schicksale und Wanderungen seiner Bewohner
so genau, daß er mit gutem Gewissen die Verwandtschaft
dieser blonden Völker mit den mongolischen in Abrede stellen
kann? Jedenfalls kommen unter den Bewohnern von He-
rödotS Skythien Völker vor, die das Kennzeichen ihrer
mongolischen Abkunft an der Nase tragen, und meine An-
sicht würde alsdann, wenn auch nicht angenommen, doch
Wenigstens angehört zu werden^ verdienen. Sonst galt
e< für ein Verdienst, wenn noch unentschiedene historische
Fragen von Neuem auf irgend eine Art in Anregung und
dadurch der Entscheidung naher gebracht wurden, jetzt ver-
gißt man, daß der Widerspruch die Seele alles Lebens ist
und wi l l überall nur den eigenen Glauben boren.

Für Rhäticr hielt die Etrusker auch Ottfried Müller,
und Humboldt (Kosmos I I . S . 169.) bekennt sich gleichfalls
zu. dieser Ansicht. M i t Vergnügen habe ich wahrgenommen,
baß Schaffarik es ungewiß läßt, ob die Veneder Slaven
oder Germanen waren, und so der Anficht, der. ich beipflichte,

Gerechtigkeit widerfahren läßt. Derselbe Gelehrte hat frei«
lich seine frühere Ansicht, daß die Slaven aus den Sar-
maten hervorgegangen seien, aufgegeben, aber aus Gründen,
die niemand wissenschaftlich nennen wird. Auch hier habe
ich tüchtige und ganz neue Forscher z. B . Neumann auf
meiner Seite. Ueberhaupt muß ich den Leser darauf auf-
merksam machen, daß ich höchstens in zwei oder 3 Punkten
ganz neue Ansichten aufgestellt habe, überall sonst aber
tüchtigen Männern folge, die Hr. Dr. Hansen freilich als
solche nicht wil l gelten lassen. Daher weiß er denn auch
Dinge zu erzählen von denen man sonst nichts wußte, daß
z. B . die sarmatische Mischung der Litthauer eine Fabel
sei. Schade, daß er uns die richtige Ansicht vorenthalten!
vielleicht erblickt er in ihnen Nachkommen der Jähus, oder,
da ticscs Volkes Charakter zu fabelhaft ist, Ueberreste jener
Phönizier, die den gutmüthigen Oesulanern den Bernstein
unter der Nase wegfischten. Ich möchte gerne eine Völker-
tafel von seiner Hand sehen: wie in gewissen philosophi-
schen Werke» ein nur äußerliches Verhältniß der Begriffe
zu einander herrscht, so würden wir hier Namen neben
einander erblicken, ohne alle Striche mit denen man sonst
das verwandtschaftliche Band anzudeuten pflegt, und nach
dem Ursprünge der so coordinirten Völker dürfte bei Leibe
nicht gefragt werden. Wer kann es aber bestreiten, daß
es ehedem Mischvölker gegeben und noch giebt? z. B . die
heutigen Griechen, wenigstens die auf dem Festlande. Wie
konnten bei den Wanderungen, bei dem Drängen zahlloser
Nationen auf den weiten Ebenen Rußlands, Polens und
Preußens Mischvölker ausbleiben? Aber in der Vorstellung
meines ehrenwerthen Gegners bewegen sich die Nationen
wie in einem Menuett zierlich neben einander, da ist nie-
mand, der sich gegen die Regeln des Tanzes versündigte und
den andern stieße, und selbst wenn das große Völkcrme,
nuctt ausgetanzt ist, findet keine Vermischung statt, ganz
wie auf unfern Bällen. An dem mythologischen Ercurse
S . 2K4—31, er nennt ihn Rudimente einer werdenden
Neligionsgeschichte, ist der Necmsent jauchzend vorüberge-
fahren, wie ein Sturmwind von dem mau nicht weiß wo-
her er kommt und wohin er geht, nur, einige Namen hat
er mitgenommen, die in seinem Berichte wie reine Völker
neben einander stehen, ohne alle Striche und Vermischung.
Ich möchte mir fast die Freiheit nehmen ihn zu fragen,
wie weit sich seine mythologischen Studien erstrecken? wohl
kann man es bezweifeln, daß derjenige ein competenter
Richter über religionsgeschichtliche Arbeiten sei, der seine
Zeit zur Herausgabe alter Chroniken verwendet.

Weshalb also sollte ich das erste Buch 'ganz verwer-
fen? Ich wil l es gerne glauben, daß so mancher unter
den Mitgliedern der esthuischen Gesellschaft mehr befähigt
ist als ich,! uns eine Urgeschichte Livlands zu geben, denn
in den Verhandlungen dieser Societat stehn Aufsätze, die
nach Form und Inhal t einer Urwelt anzugehören scheinen.
Aber ich bitte darauf zu achten, daß ich nur Umrisse einer
Urgeschichte geben wollte, da diese für meine Geschichte ge-
nügen: um solche zu schreiben, bedurfte es aber nicht aller
jener trockenen und langweiligen Vorarbeiten, welche eine
ausführliche Arbeit dieser Art durchaus nothwendig macht.
Damit wi l l ich nicht sagen, daß ich das erste Buch meiner
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Geschichte für unverbesserlich halte. Theils durch meine
eigenen fortschreitenden Studien, Heils durch gewichtige
Stimmen (zu denen aber Dr. Hansen nicht gehört, da ich
aus seiner Recension nichts gelernt*) habe) bin ich auf
manche Punkte aufmerksam gemacht worden, die einer Ver-
besserung bedürfen. So bin ich, um nur eins anzuführen,
durch Humboldt (Kosmos l l . S . H l l ) belehrt worden, daß
die Insel Abalus nicht in der Oftsee liegen könne, Pvlheas nicht
bis hierher seine Entdeckungsreise ausgedehnt habe. Aber
auch Voigt wird sich wahrscheinlich hier zu einer Verbesserung
feiner Ansicht bequemen, und dann werden wohl auch die
Phoenizier ganz mäuschenstill sich aus der Ostfee zurück-
ziehn müssen. Manchen Verstoß beging ich, weil mir ent-
weder einige Hülfsmittel ganz abgingen, oder weil ich über
andere nicht lange genug disponiren konnte. So hatte ich
Heinrich den Letten in der Gruberschen Ausgabe kaum so
lange, als nöthig war um die nolhwendigsten Ercerpte zu
machen, und nur diese habe ich benutzt. Von einer Ver«
besserung des oft corumpirten Textes konnte daher garnicht
die Rede sein, und weil Ercerpte selten die nöthige Vol l-
ständigkeit haben, so reichten sie auch nicht überall aus und
ich habe mich so von Arndt in Betreff Kirchholms irre-
führen lassen. Aber ich muß zu meiner Schande gestehn,
daß ich zu wenig Kleinigkeitsgeist habe, um auf diesen
Verstoß großes Gewicht zu legen. Jeder nicht unbillige
Kritiker mußt? es merken, daß ich nicht Heinrich den Letten
zur band halte, als ich die Anmerkung über Kirchholm
schrieb. Was thut dagegen Hr. Dr. Hansen? man höre
i h n : „Und Beweise? Hr. O. K. braucht (!) keine, hat (!)
keine; Arndt hat ja S . 8. S . 18. Kirchholm und sonst
überall Holm. Wir sehen den lateinischen T M nicht nach!
Das hieße der Unkritik Thür und Thor öffnen." Und
dieser Mann , der so rücksichtslos in seinen Urtheilen ist,
der mir überall immer die schlimmsten Beweggründe unter-
legt, findet es für erlaubt mich der Voßheit zu beschuldigen'.
Wie soll man ein solches Betragen nennen?

Ich zweifle nicht im Geringsten daran, daß wir in unsren
Provinzen mehr denn einen Mann haben, der fähig ist
uns eine gediegene Geschichte Livlands zu liefern. Das
hilft aber im Wahrheit wenig, so lange die Hülfsmittel so
schlecht vertheilt bleiben als es jetzt der Fall ist, und, was
noch schlimmer ist, so lange Engherzigkeit und Eitelkeit sich
dem wahren Interesse für vaterländische Wissenschaft ver-
dächtigend und höhnend in den Weg drängen.

Bevor ich zum Schlüsse eile noch einige Bemerkungen.
Wenn der Recensent nicht weiß, was man unter giftigem
Gewürme versteht, so mag er darüber bei irgend einem
Zoologen Erkundigung einziehn, und er wird erfahren, daß
man sie Schlangen nennt. Eine nähere Angabe über sie
wäre Sache der Zoologie nicht Geschichte. Daß reiche
Getreidefelder Barbarei unterbrechen können, man also

") Doch nein i etwas habe ich gelernt, Gedankenstriche zu sparen,
'ß wirb Hr. v r . Hansen mit innigem Vergnügen wahrnehmen,

daß ,n diesem Vademecum nichts Derartiges vorkömmt.
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sehr Unrecht daran thut ackerbauende Völker Barbaren zu
nennen, für diese neue und belehrende Ansicht meinen herz«
lichen Dank. Daß meine Bemerkung über Lieven in Kur«
land wie auch der Ausdruck ,.6000 Mann und 3000 Män-
ner," derentwegen ein geschmackvollerer Recensent mich
vielleicht gelobt hätte, nicht Ihren Beifall haben, betrübt
mich sehr, und wenn ich, wie es wohl geschehn wird,
diese Stelle in einer zweiten Ausgabe des ersten Bandes
beibehalten sollte, so bitte ich mir dies nicht für Boß-
heit auszulegen. Wenn ich Philipp von Schwaben als
Kaiser anerkannt habe, so geschah es, weil er von
einem Legaten als solcher zu Mainz gekrönt worden ist.
Ich denke es ist weit mehr erlaubt ihn zu den Deut»
scheu Kaisern zu zählen als jeden Doctor der Philosophie
zu r^, Philosophen. Den unaufgclöften Gegensatz werden
Sie vielleicht begreifen, wenn Sie sich gefalligst erinnern,
daß das Mittelalter ein solcher (ein unbefriedigtes Schweben
zwischen Himmel und Erde) ist, und sich bekanntlich i»
seinen Bauwerken abspiegelt. Aus dem was Sie über
meine Angabe von dem Verhältnisse Meinhards zum Fürsten
von Polozk sagen, ersehe ich, daß in Ihrem Eremplare durch
ein Versehn dcS Buchbinders die umgedruckten Seiten 49
und 30 nicht eingeheftet sind, werden aber dieselben mit
Leichtigkeit aus der Druckerei erhalten können, und gewiß
mit dem dort Gesagten zufrieden sein. Aber in Betreff der
Stelle S . 261 sind Sie ganz im I r r lhmn, denn hier habt
ich an Gadebusch getadelt, daß er das Jahr in welchem
Meinhard Bischof wurde, falsch angegeben, nicht daß <r
die Schlösser Holm und Kirchholm verwechselte. Polozk
an der Düna habe ich nirgends Plotzl genannt, sondern
Plozk, Plotzk dagegen die Stadt in Masovien- Lug statt
Bug ist bereits in dem Verzeichnisse der Druckfehler ange,
geben. Die vielen in meinem Buche vorkommenden Ge-
dankenstriche haben oftmals eine ganz absonderliche Bedeu,
tung, und die Ofsicin, in der mein Buch das Licht der
Welt erblickte, wird Ihnen gerne darüber Auskunft erlheilen.

Zum Schlüsse bemerke ich, daß ich mit dieser Anti-
kritik von meiner Seite jede Besprechung der «Vierundzwanzig
Bücher" als erledigt betrachte; Herr v r . Hansen oder
irgend ein anderer mag noch sein Herz darüber vor dem
Publikum ausschütten, ich werde ihnen ihr Vergnügen
gönnen und mich zu trösten wissen, wenn stereotype Men»
schen es nicht versteh« ein Buch in Zusammenhange mit
dem Entwickelungsgange des Autors zu beurtheilen.

-) Man halte mir nicht etwa hier meine Recension der Lieber
und Balladen entgegen. Was darin wie Bosheit aussieht ist im Grunde
nur gerechter Zorn über die Versündigung underufener Reimer an
der Kunst, und daß diese Versündigung wirklich stattgefunden hat,
barin werden alle, die Geschmack und Urtheil haben einverstanden sein
Meine Kritik wäre ganz anders ausgefallen, sobald sich mir ein Theit
der Gedichte als gut und vielversprechend herausgestellt hätte j denn
ich halte dafür, daß man das Talent überall und immer aufmunter»
nicht kränken müsse. Halte Hr. Dr. Hansen meine Geschichte al«
durchaus schlecht und unbrauchbar ganz verworfen, so würde ich z»
seiner Kritik (?) schweigen.
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Mpreespondenz-stachrichtoy Mtd Repertprinm der
L i v l a n d.

Vtig«, 29. April. Se. Durchlaucht unser verehrter
Herr General'Gouverneur ist gestern früh um 2 Uhr.von
feister in'sKurländjsche Gouvernement unternommenen Reise
.wieber hier eingetroffen.

gst, 29. Apri l . Gestern fand die feierliche Bestat-
tung .tzes weil. Herrn Superintendenten, Consistorialraths,
?««to> prim. D . G. v- B e r g m a n n. Statt. Die zahlreiche
Menschenmenge, die bei der Feierlichkeit anwesend war,
zeigte, wie allgemein der Zlncheil war, den die Einwohner
unserer Stadt an dem VMorhenen nahmen. I n der schwarz
dräpirten Petrifirche. lfmgab den geschmückten Sarg eine
Versammlung aus, alten Ständen,, die Geistlichkeit, die hohen
und höchsten Vorg'esehM ber Stadt und des Landesgebiets,
Sc. Durchlaucht unsmi Herrn' > General-Gouverneur in

Mitte», Die kWliche Feier begann mit einem von der
einde gesungen/:,! Moraf>^w,orauf ejne Trauermusik
Vttthppen mit vo l lM 5Zs,cĥ ster folgte. Herr Pastor
e theille sodann den'bebcnsabriß des Hingeschiedenen

von V h p p n vo lM 5Zs,cĥ st f g H Pst
Traube theille sodann den'bebcnsabriß des Hingeschiedenen
mit. Eitt Oemetndegesaug mit vierstimmigem Chor, Posau-

uMOrgelbegltituug leitete die vom Herrn r t i
l h G p c h i ß d i

g g g H p
>̂pn. ,derKanzel êhssltcne Gcpachlnißrede ein. Zunr Schluß
wür^e ein Chor mit Soloquartett aus Vpohr's letzten Din,
gen „Selig sind die Todtcn" aufgeführt. Eine, unabsehbar
lange Reihe von Equipagen schloß sich dem Sarge an. Auf
dem Friedhofe, auf dem sich Taufende eingefunden hatten,
e.rtpn,ten,pon, einem Chor Vlaseiustrumcnte ras Graunsche
«Huhirst̂ hn z'a Auferstehn" nebst mehren Chorälen lind es
nefen rem Entschlafenen und der Versammlung von seinen
Zlmtskriidern Se. Magnisicenz der Herr General-Superm,
teubint und Niiter v̂  zilot, und die Herren Pastor Kroger
von Katlataln, .Pastor v. Hcdenström und der Neforuurte
Prediger, Consistorialrath Peise, Segenssprüche und Worte
des. Trostes zu, wonach Herr Oberpastor Poelchau die un.
mittelbare Vcerdigungs-Liturgie hielt.

Dorpat , d. 2. Mai. Heute erfreute Hr. Brenner
an der Spitze seines Gesangvereines uns wiederum dusch
elne musikalische Aufführung; es wurde vor einem ausge-
wählten ,Kreise von 5 bis 460 Zuhörern, welche fämmt-
lich Mi)s,,durch den Musikdirettör, theils von den mit-

j ^ Dil i
ch M ) s i

wjr^ndcu Dilcttanlen cingeladkn,waren, im Saale des
Gymnasiums das 8 t » b a t ma^or unseres verst,,Meisters
de. la T r o b c gegeben. Es war dasselbe allerdings schon
einmal vi?r längerer Zeit in Dorpat, unter des Kompo-
nisten We-ner Airekt.ip.u zur ^Aufführung gelommen, seitdem
abex nicht weiter, bis die, noch vom verewigten Mendels-
sohn betriebene HcrausMbc, des klassischen Toinverjcs eine
erneuerte Aufführung möglich machte. Dasselbe gehört.weder
dem alten sogen, strengen Kirchenstvle mit selner überwie-
genden Fugcnherrschaft u. seinen hergebrachten harten Bis,
sonanzen..an, noch auch dem Vergcfälligimgsstyle der neue-
ren geistllchcn Musik, dem es ebensosehr an gebührendem
Ernste wie au Hingebung der Seele l'ehlt, u. der daher ent,
weder Opernartigcs schafft oder alte Formen zwar, aber in
« M s steifer :M,'fe^,wiederbringt, weil sie nicht rein aus
dMEMAHe. fW'nen, „ fon^rn . .vo l l der Kunst gesucht wer-

" M M " nayert/M,La«robe unter,den Neueren
^ g ^ f t f M r W A - ,(man vergleiche namentlich

pp' ^^Mß. i^al ieu bis

Lairv'be ^oHUgswLlse zlfMe«r.lei,,d.uxch)^c geschickt« Behand-
lung.des NppFmüs, .u . . .dZrH, ,d ie^Me^MumgfMM
der Auffassung der emzeleü Satze. M e x e A vm..fo.m,ehr
anzuerkennen, da das trochäische Versmaß ein weniger gc-

ist; ctgench)lmllch H
Vater. Letztere, die MgMlgfstlt lMt.der. Forn, M t

sich in dem Wechsel feierlfch gemessener ms t / bew ig lN^
sigurirten Part ien, von Chor, Quartett, So lo , D u M
Manner- u. Frauenstimmen ic., von leicht Fugirtem mit streng
kanonischer Fuge, alles innerhalb eines im Ganzen tilgen
Namnts, wahrend das erste ^hema immer zwischendurch
wiederklingt. Nirgends findet man dabei eine schleppenpe.
Wiederholung einzeler Worten. Sätze, wie.'in anderen3t»b>t
m«ter,alles gedrängt,abgerundet,charakteristtsch. Unvergleich-
lich zart ist das Duett (Sopran und Tenor) zu Anfang der
letzten Strophe und zugleich lünMch in seinen vielfachen
kanonischen Verschlingungen. Die Schlußfuge h^tte..ganz
wohl wegbleiben können, und das <Ianz^,hatte >assn ,^'t
dem in großartiger Verstärkung wiederkehrenden ersten Saöe
passend und in guter Wirkung beschlossen; allein es'ist'
nun einmal eine Art Ehrenpunkt, unter, Pen Komponisten
,.„it einer strengen Fuge zu schließen. — Die AuMhr.ung
war bei den in Dorpat gebotenen musikalischen M t M
eine gelungene zu neunen, präeis, rein, der Vortrag dem
Inhalte und den musikalischen Wendungen angemessen; viel-
leicht nur die Aussprache hätte deutlicher arttkulirt sein kön-
nen, indeß darauf kommt bei einem, lateinischen Ter/e. we-
niger an. Hehr zweckmäßig war, daß das gesammte Ton-
werk nach einer kleinen Pause wiederholt und dadurch Ge-
legenheit gegeben wurde, tiefer in das Verständmß ein-
zudringen. Die Richtung, die der Gesangverein unter
der so tüchtigen Leitung des Hrn. Brenner verfolgt, sowie
dessen öffentliche Leistungen geben uns.Dorpaiern nur Ur<
fache, auf denselben stolz, demselben taj ' lbar zu stin.

P o r p a t , 8. Ma i . Am 3. d. endete ein sanfter
lchfnerzenöloser Tod^ das segensr.eiche Lebcu des Wjährigm
vormalige» Professors an hiesiger Uuivepsilät Staatsrctths
und NittcrS Franz Emauuel S a h m e n .

P e r n a « , d. 28. April. Arbeiter, die ,'" der M h e der
St. Nicolaikirche das Fundament eines Hauses graben woll-
ten, sind in 2z Fuß Tiefe auf eine grotz'e Menge Särge
oder vielmebr Holzlisteu mit Menscheugebein gestoßen. H i e
bedeutende Anzahl der in so kleinem Raum niedergelegten
Leichname, so nie die
lassen vennutbcu, daß die Opfer einer Pest hier in der Ell.e
verscharrt wurden Eine aufgefundene kleine Silbermünze
trägt die Jahreszahl «649. Man hat die durch den Sva-
tcn ciues später« Enkels in ihrer Grabesruhe n?stö>ten
N^ste auf dem Kirchhof bcigeseyf. Wie mqn yenkxn fann, sst
unsere kl.ejnc Stadt durch die quf
mehrere Tage 'in die größte Zpauyung gesqyt worden; W -
maud verfelilte. den Ort zu besuchen imh sein Nriheil zu
sprechen. Etrurische Gräber könne» einen Archäologen nicht
lebhafter in Anspruch nehmen, als. dieser,Fund uusre guten,
Mitbürger.

Ppx«au, d. Ütt. April. Der S t r ö m l i n a F f a n g ist
bür und an Mserer, ganzen Küste sehr unMcklich,^sgefal-/
leu. Vedrnkt man, wie viel Perfo iM von.dem,Eltrage, die?',
ses Faugcs leben und wie der Pauer weit,uyd brelt z^
seinem Schwarzbrod nichts als Strömlinge hat, so M d
man das mehr oder.minder günstige Ergebmß dieser FrÜh-
ll'^gMcherei nicht fiir unwf'chtf'g hnltt»

Zur Beseitigung der oftmals an die Civil-Oberverwal,
tuug gelaugten «lagen von B a u e r n über unrechtfertige

andren iprn.Dvlano. ^w»Vouvcl
ges des Hrn. Gen«ral,Go«ver,leurs vonLlv-^GM^^ Kür-'
land, mittelst Patents vom 4. Februar Spc. Nr. 3. be.
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Wnf'gemacht worden^ daß.e bevor zup E h l y g l l d e
Abgaben in den Lilydgmeinden geschritten wird, unfehlbar
an,den geeigneten Orten Bekanntmychungen auszuhängen
sind,,in denen ge.nau angegeben ftpn muß,,wie viel ein
M r Bauer an AbAben zu entrichten verpflichtet ist, und
für welche Zwecke namentlich.

Utas des Dir ig. Senats v. 2H. Decb. 4847. Da
verschiedene Obrigkeiten bei dem Inspektor - Departement
des Gvil-Ressörts mit Vorstellungen bezüglich der Dienst-
entlassung von Beamten wegen Wegbleibens vom Amte
eingelommen sind, so ist Allerhöchst befohlen worden, ähn-
liche Fälle nicht zu gestatten, sondern die Schuldigen dem
Gericht zu übergeben, damit mit ihnen nach dem Gesetz
verfahren werde. (Livl. Reg. Pat. v. 40. Februar «848
Mr. 4387).

Utas des Dir ig. Senats v. 7. Jan. 4846. Beamte,
welche aus irgend einer Ursache dem Gerichte übergeben wor-
den, so wie diejenigen, die nicht auf ihre Bitte, fondern
auf Verfügung der Obrigkeit entlassen worden, sollen nicht
anders wieder im Dienst angestellt werden, als nur mit
Genehmigung der Minister und Ober-Dirigirenden der ab-
geheilten Zweige. (Liv l . Reg.-Pat. v. 40. Febr. 4848.
Nr . 4388.)

G ft h l a n d.
Außerordentliche Vorfäl le im Gouvernement Esthland,

während des Januar-Monats.
I n der zweiten Hälfte des Monats brannte auf dem

Gute Mehntack in Allentacken eine große aus Stein erbaute
doppelte herrschaftliche Riege ab mit sammt dem darin be-
findlichen Korn, Stroh, Viehfutter ic. Alerey Linster, ein
Bauer des Gutes Mehntack, so wie 9 Bauerpferde blieben
im Feükr. Das Feuer war durch Unvorsichtigkeit zweier
Bauern ausgekommen. Diese waren mit brennendem Pergel
in den Theil der Riege gegangen, der zur Darre dient,
und das Getraide auf derselben hatte sich durch einen
Funken entzündet. Der dadurch veranlaßte Schaden wird
auf 8448 R. S . angeschlagen.

Nm 3. Jan. fand man auf dem Wege im Loopschen
Walde den Knecht des Arbaferschen Müllers Heinrich
Vöra Magnus Taneson, todt unter einem umgeschlagenen
Heufuder. . ^ „

An demselben Tage fand man „n vierten Vorstadt-
theil des Nevalschen Polizeibezirks auf dem Heuschlag an
der Pernauschen Straße die Leiche des Paul Franz Ba-
rowskv, eines Lehrlings des Nevalschen Brandmeisters
Waaner. Neben ihm lag ein M o l ; er hatte sich erschossen.

I n der Nacht auf den 47. Jan. fand man in Strand-
Wierland beim Lagena-Mömikoschen Kruge den Tomari
Mihkel, einen Bauerknecht vom Gute Burhöwden, todt auf
seinem Schlitten liegen Die Section ergab, daß sein Tod
durch einen blutigen Schlagfluß herbeigeführt worden war.

I n der ersten Hälfte des Januars fand man auf dem
Gute Paggar in Allentacken, nicht weit von der Narowa,
die Leiche des zum G'dowschen Kreise Wuiskatskischen Be-
zirks zum Dorfe Sagriwia gehörigen Bauern Icgor Nikitin.
Spuren von Gewaltthätigkeiten waren an der Leiche nicht
wahrzunehmen. Iegor Nikitin aber litt an der fallenden
Sucht und starb wahrscheinlich au einem Anfalle derselben.

K u r l a n d .
M i t a u . Die Direktion des Kurländischen Kredit-Ver-

eins hat zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, wie zufolge
Beschlußes des Statt gehabten General-Convents des Ver-
eins der §. 46 der Vereins-Sparkassen-Statute dahin ab-
geändert worden, daß die Kassen-Verwaltung desselben bei
Rückzahlung von Sparkassen-Einlagen gegen Einlieferung
der betreffenden Scheine, statt wie bisher nur fällige Iah -
reszlnsen, künftig auch die bereits fällig gewordenen halb-
jährigen Zinsen vergüten wird.

VNnSaU/H. 43^ Aptil^ Am 40. April liesihie«! baß
der Handlung Hertzwig «r Comp. zugehörige'"«««'erbaute
SchO «Emine Elisabeths genannt, von 370 Lasten Größe,
im Angesicht von mehr als Tausend Menschen, unter allge,
meiner FreMnbezeugung günstig von.Stapel. Es ist die»
ses Schiff, wie das, welches am 47. d. M . gleichfalls vom
Stapel laufen und den Namen „Adler? führen wird, unter
der Direction des geschickten Schiffs-Baumeifters Hugo Sle,
vogt aus Libau erbaut, beide von ausgesuchtem, schönst««
Material. Der Weder des letzt genannten Schiffes ist der
Ehrenbürger Ernst Mahler, der selbst beaufsichtigend dje
Reisen mitzumachen gedenkt. — Gebe der H»mmel diesenSchif,
fen günstige u. glückliche Fahrten, Segen im steten Geleits.

lieber das schaumende Meer,
Gleitlt geschirmt einher;
Kehret gesegnet zurück, . . . . .
Bringet den Eignern nur Glun ü :

Tchifffahrt.
Angekommen. Abgegangen.

R i g a , bis zum 29. April . . . 2 N Schiffe — 8? Schiffe.
504 Strusen.

bi« zum 5. Mai 269 Schisse — 10l Schiffe.
5N Strusen

Gelehrte Gesellschaften.
Bericht über die 429. Versammlung der Gesellschaft für

Gesch. und Alterthumskunde zu Riga, den 44. April.
Die feit der letzten Sitzung für die Sammlungen der Gesell«

schaft eingegangenen Geschenke bestanden in Büchern, Gelegenheits-
Schriften, Münzen u. s. w. und waren dargebracht worden von der
verw. Frau Aellestin Pauly geb. Badcnbyk, dem Beamten R. v. Huhn,
der Odrssaschen Gesellsch., dem Wetzl.irschen Verein für Msch. u. A l -
terthümcr, dem Herrn Dr. M . Heine in S t . Petersburg und m. a.
Der Sttretair verlas den von Hrn. l)»nä.tdeo!. O. Kieni tz einge-
sandten und zum Abdrucke im „Inlande" bestimmmten Aufsatz: Ueblr
die Herkunft des Bischofs Albrecht von Livlanb, in welchem der Herr
Verfasser eine im l . Bande seiner 24 Bücher der Geschichte Liylands
ausgesprochene Ansicht wieder zurücknimmt und mit Bezugnahme auf
den über denselben Gegenstand im neuesten Hefte der Mittheil, au«
dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und (Kurlands (Bd. IV. Heft l )
veröffentlichten Aufsatz des Hrn. St.-Rath v. Busse in S t . Petersburg
neue Auseinandersetzungen gitbt. — Der Hr. Gouv. Schulen-Director
Coll.-Rath I)r. Nap ie röky theilte hierauf mehres auf Angelegen-
heiten der Gesellschaft und auf die von ihr herausgegebenen Mitthei-
lungen Bezügliche aus einer Prioat-Corrcsponoenz mit dem Hrn.St. 'R.
v. Busse in St . Petersburg mit. — Zum Schlüsse rcferirte derselbe
nach einer brieflichen Notiz des Wissenschaft!. Lehrers an der Kreisfch.
zu Hapsal, Hrn C. R u ß w u r m , über 3 Leichensteine in der alten
Domkirche zu Hapsal, die nur noch als Ruine dasteht und ihrem wei-
teren Verfalle immer mehr entgegengeht. Für die Sammlung der Ge-
sellschaft war von Hrn. C. Rußwurm neben dieser Beschreibung gleich-
zeitig eine genaue Abbildung der auf den Leichenstemen befindlichen I n -
schriften eingesandt worden, welche als Ergänzung zu der über den-
selben Gegenstand im Inlande 1837 Nr. 5 gegebenen Nachricht dienen
kann, da sie vollständiger und richtiger als die dort mitgetheilte ist.

Dir nächste Versammlung findet am 12. Mai statt.

Personalnotizen.
l . Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt worden: der

Direktor der Kanzlei des Ministeriums der auswärtigen Angelegen-
heiten Kammerjunker Staatsrat!) West mann zum Kammerherrn, —
der außerord.AkademikerSt.-R. B ros fe zum ordentl. Akademiker für
die Geschichte und Literatur der asiatischen Völkerschaften, der mit
Majorö-Rang entlassene Rittmeister vom Husaren-Reg. S. K. H«
des Großfürsten Michael Pawlowitsch, H a h n , mit dem frühern
Range als Rittmeister, zu besonderen Aufträgen bei Sr. Durchlaucht
dem Rigaschen Kriegs-Gouverneur, General-Gouverneur von Liv-
Esth- und Kurland j angestellt: mit Eollegien-Sekretairs-Rang die
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Fandibaten der Dsrpater Untversitit Lenz als Protocolllst beim 3iv-
Und. Kameralhofe, und S t e i n als Hünzleibeamte bei der Livländ.
Vsuvernements'Regierung.

Der Hr. Rathsherr Arend B e r t h o l z ist von S r . Crcellenz
dem Minister des Innern auf Vorstellung Eines Wohlcdlen Ratheö
zum weltlichen Beisitzer deö Rigaschen Evangel-Luth. Stadt-Csnsi-

- ftoriums ernannt worden.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: vom

Staotsrath zum wirklichen Staatsrath: der Rath beim Hof-Komp-
toir B ö t t c h e r ; von Collegienrathen z u ' S t a a t s r ä t h e n : der äl-
tere Arzt beim Erziehungshause in Moskau Röss le r , der Arzt
beim Pawlowschen Institute M i c t w i t z , der Arzt beim I . Depart.
tz. Ministeriumöder Reichsdomainen W i n k l e r , der Accoucheur bei
der Medicinal-Verwaltung in Tovolsk M ü l l e r , — von Hofräthen
zu K o l l e g i e n r ä t h e n : das Mitglied des Komitrs für medicin.
Polizei im Medicinal - Departement E t t e r , der Accoucheur bei der
Mebicinal'Verwaltung in Charkow Fe ldhausen, die Kreisärzte in
Kafchirsr Schönknecht, der ordentliche Professor bei den päda-
gogischen Hauptinstitute B l u m , der Archivar der Kanzleides Staats-
Secretairs für die Annahme von Bittschriften Sch röde rs ; — von
Collegien-Assessoren zu H o f r a t h e n : die interimistischen Ober-Sekre-
taire des ! . Senats-Departements H a h n , des 8. Scnats-Depar-
lements Baron Fe rsen , der Arzt bei den Goldwäschen in Ost-
Sibirien S t u b e n b o r f , die Kreisärzte in Wologda V o g e l , in
Iaßy S c h m i d t ; zu T i t u l ä r r a t h e n : der Arzt I. Abtheilung,
Illurtfche Kreisarzt K l a u , die Aerzlc 2. Abty., der auf dem
Privatgute Neuenburg in Kurland angestellte Arzt R e i n f e l d , der
Stadtarzt zu Fricdrichsstadt B a r e w i t z , die Kreisärzte zu Jurjew
Schles inger , zu Hapsal D e h i o ; zum K o l l e g i e n - S e k r e t a i -
r en der Frauenburgsche Unterförster Gouv.-Sekrctair D iedr ich son ^
zu G o u v e r n e m e n t s , S e k r e t a i r e n die Kollegien-RegistrHtoren:
die Kanzlisten desNigaschen Zollamtes S t r e n g , Z i n t i u s , R i t t -
lcher, Rufchtschiz und T w e r i t i n o w , der Zollämter zu Reval
Heydenveich, zu Wmdau T a n n e r , der Kanzleib«mie dir M i -
taUschcn Stabtpo'izli ? orentz.

I I I . O rden .
Mittelst Allerhöchster Rescripte sind Allerg'iädigst verliehen worden :

der St. Annen-Orden I . K l . dem Dircctor des Eisenbahn-Departe-
ments wirkt. Staatsrath Fischer, der Alerander-Newski-Orden dem
Geheimsrath Baron M e l l i n .

Mittelst Allerhöchster Ukasc sind ernannt worden zu Rittern deö
St . Annen-Ordens 2. Klasse: die Obristlieuttnants G e l d n e r ,
Commandeur d-s 5. Bezirks, K u h n , Kommandeur des b. Bezirks
der neurussischen Militair-Ansiedelungen, der F^gel-Adiulant Sr . Ma-
jestät des Kaisers Obvist vom L.-G. s menowschen Regiment Baron
Kor f f .

Erhebungen in den Ehrenbürgerstand.
Vom dirig. Senat sind zu erblichen Ehrenbürgern ernannt wor-

den: der Kaufmann l . Gilde in Riga Alerander Pawlow Leo n t j ew
und dessen Sohn Iwan.

Danksag«« gen.
Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten, dem dir.

Senat eröffnctcn Befehls vom I . April, dm Minister des Innern zu
beauftragen geruht, dem livländischen Gutsbesitzer v. L i p h a r d t für
die Stellung von 20 Pferden zu den Artillrrie-Parkö den besonder«
Dank Sr . Majestät zu bezeugen.

S«. Majestät der Kaiser haben dem Präsidenten dea Curländ.
Evangcl.-lllthcr. Consistoriums, Baron K l o p p m a n f u , für seinen
ausgezeichnet eifrigen und nützlichen Dienst Allerhöchst I hr Monarchi-
sches Wohlwollen zu eröffnen geruht.

P u b l i c a t i o ».
Se. MaMat der Herr und Kaiser haben, nach Durch-

sicht des von Sr. Durchlaucht dem Herrn General-Gouver-
neur, Fürsten Italiiskp, Grafen Suworow Nymniksky über
die von Seiten des Adels der drei Ostsee-Gouvernements,
zur Versorgung der Familien der beurlaubten und gegenwär-
tig zum Dlenst einberufenen Unlermililairs ergriffenen
Maßregeln und über die von Seiten der Kaufmannschaft
per Stadt 3t»ga zu d«esem Zweck dargebrachte Geldsumme
abgestalteten unterthänigsten Berichts, Allerhöchst zu befehlen

geruht, daß der Herr Minister des Innern durch Se. Durch-
laucht dem gesammten Adel der Ostsee-Gouvernements und
der Kaufmannschaft der Stadt Riga den auftichtigen Dank
Sr. Majestät eröffnen möge, für ihre lobenswerte Bereit-
willigkeit, die Familien dieser verdienten Nrieger zu beruhigen.

I m Auftrage Sr. Durchlaucht des Hrn. General'Gou-
verneurö bringe ich diese, die treuergebene Gesinnung des
Adels der Ostsee-Gouvernements und der Kaufmannschaft
der Stadt Riga beurkundende Handlungsweise, so wie die
denselben von Sr. Majestät dem Herrn und Kaiser geschenlte
Würdigung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 3246. Riga, den 29. April «848.
I n Stelle des Civil-Gouvern., Vice-Gouverneur v. Cube.

E r k l ä r u , l ^
Das Anerbieten des Herrn Otto Mode l , die Ursache

des verschiedenen Preises von Graf Nehbinders Baltischem
Album in den Ostseeprovinzen und in Deutschland anzu-
geben, kann von dem Fragesteller in Nr t I des Inlandes
nicht angenommen werden, weil eS sich nicht um den Preis
jenes VucheS, das nur als Beispiel angeführt wurde,
handelt, sondern um die Ursache, aus welcher fämmt-
liche Verleger in den Ostseeprovinzen ihre hier
erschienenen undgedruckten V e r l a g s a r t i k e l dem
Ausland? zu niedriger« Preisen darbieten, als
dem In lande . Dem Fragesteller ist nicht eine einzige
Ausnahme von dieser Regel bekannt. Sollte Herr O t t v
Model darüber genügende Auskunft geben können, so
wird er dadurch dem ganzen Publicum, insbesondere aber
den Verlegern, deren Verfahren man, vielleicht mit Unrecht,
unbillig findet, und einschließlich also auch sich selbst einen
Dienst leisten. Der Weg der Oeffentlichkeit wäre dazu
wohl der beste und das „Inland" wird vielleicht geneigt
sein zu diesem Zwecke seine Spalten zu eröffnen.

Literarische Anzeige.
I n yllen Buchhandlungen der Ostsceprovinze«, so wie in
St. Petersburg bei H. Schmihdorff und in Moskau bei

M. 3lr l t ist zu haben:

Vier und zwanzig Bücher
der

Geschichte Vivlands
vou

Oskar Kiemtz.
E r s t e r B a n d .

XVI. u. 3l8 S. gr.8. Preis geh. l Nbl. 75 Cop. S.

Im Namen des Generalgouvernements von Lio-
(Nr. 3S.) Dorpat, dtn ll). Mai 1648.

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. l? ist der erste Satz auf S . 333 durch Druckfehler zu

einem i»z;l:n5 mynztrum cm lumen näemlmn geworden. Der Satz
muß lauten: «die intellectuelle Bildung übt den Einfluß auf den
Charakter des Menschen, daß die Sitten niildcr werden, ob aber der
Mensch dadurch immer sittlich besser werde, ist sehr zu bezweifeln."'

I n Nr. 18 Sp. 381 Z. 30 v. u. lies g i l t ' s statt gibt's. —
Sp. 362Z. 22 und 2l y. u. muß —.der philosophischen Bestimmung" —
wegfallen. — Sp. 363 3- 2 v. o. lies einziges statt einziaer. —
Sp. 3U3 I . 3 v. o. lies konn te statt könnten.

Zkotizeu aus de» Kirchnlbücheru Durpats.
Getauf te: St. Iohannis-Ki rche: Des «Stabsarztes

E. Burchard Sohn Confkntinj des Stellmachermcisters I . Son
Sohn Wilhelm Ludwig; des Knochenhauermeisters G. R. Jansen
zu Pleskau Sohn Carl Julius Woloemar; des Malermeisters F. W.
Raact Tochter Charlotte Alexandrine Louise; des VäcLermeisters G.
H. Frischmuth Tochter Emilie Antonie.--St. Marien-Kirche:
Des Schuhmachers O. F. Schdnberg Sohn Robert Woldemar,
des Musscndieners Th. Lustig Tochter Aline Marie.

Proklamir te: S t . Iohann iS-K i rche: Der Gärtner aus
Ncu-Kusthoff Gustav Kleefeldt mit Julie Siemann.

Verstorbene in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirche«
Der Staatsrath und Ritter 1'rnl. emerit. Gottlieb Franz Sahmen,'
alt 57 Jahr; der Koch Georg. Busch, alt 73 Jahr; Carl B r a n d t ,
dim. curl. Pastor, alt 53 Jahr. — St. Marien-Kirche: Wittwe
SophieSchu hmann, alt 0<1 Jahr; Jacob Salomon, alt48Jahr.

Thst und Kurland, gestattet den Druck:

C. H. Z i m m e r d e r g , Censor.



2tt. Montag, den <?. Mai 484«.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provmzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der. Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6 j R b l i S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag de« Post- Giue Wochenschrift

für

^ 8 R b l . S . , - für die
pädagogische Vellaze allein
resp.l u n d l ' R . S . — Die
Insertionö-Gebühren fürlite-
rarische und andere gttigntte
Anzeigen betragen 5H. S . für
dieZeile. — Man atsnnirt bei
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs des Reichs.

Esttz^ und HurlanbS Geschiehte, Geograytzie, K t a t i M nnk
Niteratuv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Kurzer Bericht
V o n dem Tode des Welt Kundigen

V o n P M u I und wie er sich zum Tode selbsten
bereitet hat?

Anno t707 d. 28. September wurde des Abends späht
gedachter Patkul Von dem Meierfeldschen zum Hielm,

schen Regiment gebracht.
Den 29. älto war der 46. Sonntag nach I'rinitatig

wie auch das Michaelis Fest zugleich, da wurde mir nach
gehaltener Haupt-Prcdigt von meinen gnädigen Hrn. Obristen
Hielm anvertrauet, das Patkul follgenden Tages darauss
sterben und dahero ich ihm solches ankündigen solle.

Pastor . Gleich nach der Predigt ging ich zu ihm
und fand ihm auf seinem Vett liegend; wie ich meine
rovorenee liegen ihm abgeleget, bat ich dem Wottgebohrncn
Herren, cs möchte derselbe mein ersuchen nicht ungütig
Aussnehmen, mir wol bewust daß ein betrübtes Herz, wie
daß seine trostcs Wol benötiget wäre, auß Gottes Wort,
worauf er mir antwortete, es ist mir sehr Lieb dem Herrn
Pastor sepe höchlich gedancket Wegen deßen Mühewaltung,
warlich lm'r ist Keine Visito so angenehm, als die geist-
lichen Sachen; was höret man sonsten neues. Pastor-
Ich antwortete ihm. Gnädiger Herr, Ich hätte noch was
besonders Sie zu vertrauen, wann wir nur allem wären,
darauf richtete er sich in seinem Belle auff, und neigte sich
für den wachthabenden Osficier, der in der Stuben bei
ihm war, in dem trat ich zu dem Officier und sagte ihm
ins Ohr, daß ich von dem Herrn Obristen Ordre hätte
mit dem nrrostLllton allein zu sein, worauf der offccier
außtrat, da faste mich Patkul bei der Hand und sagte mit
gar beweglicher Stimme? Ach! Mein lieber Hr. Paster
was haben sie mir zu sagen, darauf sagte ich. Ich bringe
für den Wollgebohrnen Herren, die Post Hiskia eben
die zeilung, die der Prophet Esaias dem König Hiskia
brachte. Schicke de in H a u ß du must sterben, und
bis an den M o r g e n d e n A b e n d nicht leb endig b le i -
ben. Darauf legte er sich wieder nieder und die trähnen
ksosf-n mildigllch von den Wangen, Ehr wäre ja ein hoch-
erleuchteter Man in vielen Wißenschafften, und Vermuth-
. ' ? " ' "h im Christenthum, Derohalben wird er woll an

/ . ° ^ vorher gedacht haben, und nicht selbe alzu schwer
oetrubt aufnehmen, Ach! freilich wtiß ich den Alten

Bund ach Khrist du must sterben aber dieser Tod wird
schwer sein, und weinele Bitterlich. Ich aber sagte tröstenS,
die Todesart wäre mir zwar unbekand, .doch ich glaube
festigllch, dieser Todt würde seelig sein, nnd der Seelen
sehr nützlich, Darauf richtete Er sich auf und sprach mit
gefallenen Händen, Nun so gieb o Jesu einen selben
Tod, nnd alß er sich gegen die Wand gewendet hatte,
sprach er, O Augustus Augustus wirst» nicht einmal)! zu
verantworten haben, Ach die Reduction in Schweden und
Lieffland die ist meines Unglücks Mutter, Ich batle ihm er'
solle das Zeitliche fahren laßen, Woran ohne dem wenig
gelegen, und hingegen auffs Himlisch bedacht sein, so
würde Er diese Kurtze Zeit beßer zur Buße anwenden
können; antwortende. Ach! mein Lieber Herr Pastor,
E in . Hertz ist ein Geschir voll alter bösen Materie, es
Kann nicht genesen dieses muß erstlich hinauß, last mir
doch sagen, was mir aussm Hertzen lieget, die Reduction
in Schweden, die so manchen Menschen Arm gemacht, die
ist Schuld zu dem Verbrechen, die man mir beileget, der
Seelige König klovsste mir auf die Schultern, und Sprach,
Palkul Verthädiget ihr die rechte eures Vaterlandes, als
ein redlicher Mann, Ach! Was solle ich anders thun aber
böse Menschen haben es anders gekartet, Gott vergebe es
ihnen, Hastfer hat viel zu meinem Damahligcn Unglück
conlribuiret, I m Anfang hat er mich Verleitet, im Mittel
verblendet, am Ende verfolget. Nun ich werde dich mit
andern meinen Wicdersachern, Vor dem Gericht Stuhl
Jesu Christi bald sehen, Bcrihielm*) ist mir auch Schlim ge-
wesen, aber was er getahn darzu, hat er Befehl gehabt,
O Schweden; Schweden, ich bin mit lachen nicht auß dir
gegangen, daß weiß Gott. Nun wo solle ich hin, unter
die Erde Könle ich nicht Kriechen, ins Kloster wolle ich
wegen der Religion halben auch nicht hinein, und bei den
alleirlen Fürsten war ich nicht sicher, ja man sagt, Du bist
zu unsern Feinden gegangen, ergo yuaL l)on8eliuenti».
Ich kam hin als ein Verfolgter, und nicht als Naht und
angeber, Da vor hielte man mich nirgends vor Cavabel,
wie ich es auch nicht war , den ehe ich zu Sachßen Ka»n,
da war schon alles fertig, die Abrede mit Dännemark ge-
schloßen, die Pacta mit Moscau unterschrieben, und damahls
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war ich bei ihnen noch in Keinem ansehen, Pastor hier-
ch 'ihm nochmals, das er sich^im Zeitlichen

Äzusehr vertiesste, Er aber faste mich bei der
^ Ach. Vergönnet mir Zeit das Irdische abzudanken,

!t»achmahls soll ich nicht ein Wort Darumb verliehrell;
Was ist er vor iim Landsmann mein Herr Pastor? Ich
antwortete ihm ein Schwede, und aus Stokholm gebürtig,
so sprach er nun D6s> ist mir Lieb das Schwebische Veuhte
auch was von mir sagen Können, Ich habe auch ein Schwe-
disches Hertz gehabt, wie wol das mans mir nicht Zutraute,
Daß we»ß mein Gott, und das Könnet ihr darauß nehmen
und schließen; Ich so geringe als ich hier sitze Kan woll
sagen, daß ich habe den Churfürsten von Brandenburg zur
Preusifchen Krohne gebracht, er Kan es in seinem Hertzen
nicht anders sagen, Zur reoompence ließ cr mir eine An-
sehnliche Summa gelbes biehten, Ich aber liefe ihm ant-
worten, das meine größeste Reeompence dieses sein würde,
wan Ih ro Majestät mich in die Gnade des Königes von
AOwedtzn Verhelffen Könte, das wurde mir Versprochen,

"ünd'dctvon durch den Nnvo?<5 Graffen von Dohna in Stok-
ßolm declariret, aber die Gnaden lhür war mir Verschloßen?

''Nochmals that ich dem se l i gen Kapser in der Spanischen
' M « r einen, ich Kan wol ohne rühm sagen großen Dienst,

den ein anderer Halle thun Können, Zur Belohnung meiner
Mühe, würde mir eine Asignatlon Von 60,000 Reichs-

' thälern gegeben. Ich nam aber die Handschrift und legte
Sie dem Seeligen Kaiser zu Füßen mit tieffester Dank-

-sagüng nbch 'eine bessere schrift begehrend, der Kayser
weinte, ich wäre mit der Sumwa nicht zufrieden; aber ich
Arach allergnädigster Kapser, meine recommandatl'on an
den schwedischen Hoff, will ich mir außbieten, nuhn die-
selbe soll euch auch werden sprach der Kapser. Selbe
würde auch wie ich weiß.geschrieben und abgefertiget, aber

^mbsönst, es war vor mir Keine Gnade, und daß ich Keine
^Gelegenheit versäumen wollte. Verfügte ich mich nach
Hssosiau hin, als Ih ro Kavserliche Majestät abgesandten
wiener. Da werden sie woll davon gehört haben, sprach er

' Hu' M r , Ich antwortete ja, ich habe auch die Ehre gehabt,
-bei solcher Legalivn Hvffprcdiger, und habe den Wohlge-

boAnen Herren ba gesehen. Ach! Waren Sie derjenige
sprach cr, ich wollte eUch gleichfals Kennen Und zuvor ge-
Wen haben, ja mein Herr Pastor fuhr er fort, da suchte

^ch durch vermittelung des Zaaren zu Gnaden aufgenommen
zu 5verd?ll, aber als ich hörele, das die Königliche Legatlon

' i n Mmwissio hatte mich zu suchen, und meine außliesserung
begehrten da mußte ich mich verbergen, und iueoZnito,

'ausshallen^darnitff sagete man ich hätte denn Zaaren auss-
gewlegelt, und den frieden zu brechen instigirrt, aber das

l ha? Carlowitz ^ Oginsky geth'an, und andere die ich nicht
- w n n e . Ich habe aber zum Frieden gerathe, so viel als
'^nMlch' Miesen, und brachte es im ersten jähr so weit,
daß M Konig in Schweden, solle Curland Polnisch Lieff-
land u n f e i n ' g t o M i l Samoiten zur Satisfnctwn haben
solle, wenn <r friede wolle inachen, man meinte der Zaar

' würde es nimmer einwilligen, als ich ihm aber solches an-
M ,g , war er dawit sehr wol zufrieden, und dankele Mir
wit umbarmung dieses rahts wegen, aber der König in
Schweden wolte nicht, sonsten werden die armen Schweden,

deren viel Hunderten in Moscau schnd, mir auch ein gut
Zeugniß geben, Ich habe'ihnen Zerne/guts grt^an, UM
etliche'4000 unter ihnen getheilet, J a ich kann wol M e n ,
das'ich Gber l«»0000 MK spec.: Spendirrt habe umb
Gnade zu erhatten bey I h ro Königliche Majestät den Kö<
mg von Schweben; Ach wolte Gott, ich wäre so sorgfältig
gewesen, des Gnade gesucht zu habeu, und darauf fing er
wieder an zu weinen; Ich beflisse mich ihm zu trösten,
Versicherte ihm das es noch Zeit wäre, er solle jetzt die
Zeit nicht versäumen, da die gnaden thür bei Gott noch
offen stünde, doch das ist mein eintziger Trost, sagte er,
du bist Gott und nicht ein Mensch, daß du Ewiglich zür-
nest, das thut mir aber herzlich wehe, daß ich Menschen
mehr gedienet habe, als meinem Gott, sonderlich Verstuch
ich tie Stunden, die ich dem Augusto gewidmet habe, oder
mir*) umbgegcmgen bin, Ach wol Spricht die Schrisst: Ziehet
nicht das Joch mit den Gottlosen; Gott Bekehre ihn cr ist
weder Gott noch Menschen treu, denket Was er thut wie
der Friede schon geschlossen war mit dem König von
Schweden, so Schreibet er mir zu, ich solle den Zaaren
wlßen laßen, wie die Schweden ihr Gewehr hin und wider
zu repariren ausgegeben hatten, und daß die Officicrer
theils auf Werbungen theils in andern geschafften außge-
schicket wären, der Zaar solle mit ganzer Force in Sachßen
eindringen, und euch allen die Hälse Brechen, er wolle
auch mittler Zeit, denen Handwerkern anbefehlen laßen,
Sie sollen nichts fertig machen, Ich aber ließ ihm zur
Antwort sagen, daß ich nichts mit ihm zu schaffen halte,
und den es Endlich Zeit wäre solche Untrefcchren**) zu laßen,
welches er Übel aufgenommen, deßen ungeachtet hat er mir
unterschiedliche Zumuthungen gelhan, die ich nimmer gebilli«
get, auch etliche gefährliche vere in» Vorgehabt, ein Briefs
wurde mir von einem Sonderbahren fürhaben geschrieben,
und mit diesen Worten beschloßt», So wird es den woll
heißen.

Augustus hat genommen mehr in einer Jagt :
Den Carl hat gewonnen in mancher Vrawen Schlacht;

Ich entsetzte mich wen ich an die Post gedachte, und dancke
Gott der seinen Gesalbten behütet hat, da er gewiß manch-
mal in größer gefahr gestanden. Ach, Bewahre Gott ist
dem König Augusto nicht mehr zu trauen, fiel ich ihm in
die rede, Ach andtwortete er, er ist ein ^U»«u8 ex prolesso,
was fragt ein solcher nach treu und Glauben, der keine
Gottesfurcht im Herzen hat, Der seelige Kaiser Schrieb
mir einmahl, ich solle mit guter Manier suchen ihm zu
einem regulairen Stande zu bringen, denselben Brief wieß
ich ihm drauf lächelte cr, und sagte der alte sollte sich umbs
Fege-Feuer Bcckümmern cr Komt ehe dahin als ich, ich
solle seine Frau - Mutler sagen habe sie auch in demselben
fall ersucht, Ich habe es gcthan, aber undanck Verdienet,
und mich deswegen in Unglück gesctzet. Ja er hat mir
Schon längst gedrohet einen Poßett zu Spielen, I n Mos-
kau da der König von Schweden Von Lemberg Kam, war
er in größten angsten den er hatte Kein Geld, und deß«
wegen wollte ihm einige Troppen abstehen, da bat er mich
umb Gottes Willen, I h m Geld vorzustrecken und das that

«) Ätit ihm? «*) Untreu fahren.
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ich auch, und ließ ihm 400000 HU? Bekommen, Des Tages
thüt er an einigen Dames große Verehluugen und Kauffte
vor t80000 ^ Juwelen, die er auf den Hut setzte, daß
Verdroß mich, das er daß Geld so emftlöiiret. Die weil
mein prinripal der Zaar mir befohlen ihm nicht mehr vor-
zuschießen, und redet ihm zu. Ließ auch nicht ehe nach,
die Juden mußten Ihre Iuvelen wieder nehmen und daß
geld zurückgeben: Er verbergte Damahlen seinen Verdruß
aber auf meinen rücken hat er mir räche und Bezahlung
geschworen, und hat es auch redlich gehalten. 0 utinam.
Er sowol Eyd und Glauben, als Er dieses gehalten, aber
Got wird ihn finden; Allein vielleicht, sagte er, halt ich
mit diesen Verdrießlichen discurs den Herren Pastor zu
lange auf, haben Sie was zu bestellen, wan sie wollen,
allein seyn, Da antwortete ich, ich wil l nach einer Kurtzen
Stunde wieder Hieher Kommen; Ach thun Sie das sagte
er, und sotten sie bei dem Herrn Obristen so viel vermö-
gen, Daß ich allein sein möchte, umb nicht in meiner an-
dacht verstöret zu werden, so solle ich es vor eine Gnade
annehmen; Ich Versprach zu thun was möglich wäre,
und nam meinen Abtut, den Abend ungefehr umb 7 Uhr
Kam ich wieder, nachdem der Officier außgegangen, sprach
er zu mir Lächelnt, und mit vernügler Mine, Willkommen
wieder mein Herr Pastor, ich sehe ihn als ein Engel Gottes,
Nun ist mir gotLod ein großer Stein Vom hertzen ge-
welzct,, ich fühle schon in meinen gewißen eine große lin-
derung, und bin froh, das ich Sterben So l l , es ist doch
Beßer bald gestorben, als lange gefangen zu sitzen, aber
daß der Todt möchte erträglich sein, wißen sie nicht Herr
Pastor wes todes ich Sterben soll. Ich andtwortete, ich
wüste solches nicht, das wär^ mir offcnbahret, das es sehr
stille zu gehen würde, wie dennoch niemand beim Regiment,
als ich und der Oberster davon wüsten, Daß ist auch
eine gnade antwortete er, aber haben sie nicht meinen Ur-
tehl gelesen, Oder soll ich ohne verhör und Urthel Ster-
ben, ich antwortete, Die Sentence würde wohl dasepn,
aber versiegelt. Vielleicht ehe nicht zu öffnen als aufm ge-
richt Platz; daß Kan auch seyn sprach er aber ach das ich
nicht lang möchte gequälet werden, Ich tröstete ihm hier«
auf bester maßen, welches er auch selbsten aus gottes wort
that. Dar in er wohl Belesen war, und sagte unter an-
dern diesen Spruch, auf Griechisch? äelornm t - t : Cnp.
D^rch viel Trübsal etc. Köm. 8 Ich halte dafür daß die-
ser Zeit Leiden «to. Darnach fragte er, ob nicht Dinte und
Papiep vorhanden wäre, und Bat etwas vor ihm auffzu-
setzen, welches ich verrichtete, Worauf er mir folgendes in
die Feder dictirte-

8 t i n u t

Oder Letzter wille wie ich endes Venamdter es nach meinem
Ende wil gehalten haben, Ihro Majestät der König Nugustus
wollen ihr gewißen zusammenziehen und meinen anver,
Wanten die Vewuste Summa Geldes auslieffern, Die Sie
" c h gehaltener Liquidation werden Schuldig sein, und sich

he auf 800000 F M Belauffen werden, und zwar an
? epde Herren Vättern, die allhier Bep der König-
"7.7/bwedischcn Armee zut stelle sind, und daß solches
gnädigst V 7 h ? l f e n . ^ " ^ " ^ Majestät in Schweden

Hierauf sagte er nun wollen wir . es.. e/.W, stH^
Fen, es wird mir 'woll meßr H e p M

len wir wieder Bchen, welches wir, auch chaten.
Nachmals saâ le er: nun Gott, Lob es wftp Mr.immer.

Beßer, ach? wen ich nicht l a n ^ möcht^gen^aMt w e r M
wie herhlich gern wi l ich sterben, und nieine Schuld M
meinem. Blut Bezahlen, der Köuig ist, jc, ein g n M e ^
Herr fragte er. Hierauff ich, antwortete ja Wi r W e n
Gott zu dancken, vor einen gnädigen und G o t t e s f m M M
König? Daß ist daß vornehmste replicfrte er, wo got^s-
furcht ist, da sind auch andere lugenden, den es ist, wie
Dawib sagt die Gottesfurcht ist der weißheis anfqyg., YaH
er auch Fromme Nähte, fuhr er weiter fort, ich antw,ör.M
hierauf wie B i l l ig , ja der Grass Pieper, als prämier M i -
nister, ist der ein Gotsfurhtiger Herr fragte er wHeh
welches ich ebenfalls Vejahete.

Haben Ihro Erelenz viel Proben abgeleget continyirte
er, welches ich auch assiermirte, worauf er forffuhr, NW
GottLob, so wird mir auch nichts mehr wiederfahren, als
was reht ist, woll dem Reiche welches auf rw taw et ^ U t ^
bestehet, hierauf Sprach er noch uns und daß ander, vpn.
Schweden als von der Universität, und gelehrten Männern,,
VX ßrati» von dem Ideologe 0. Meiep, darnach von H M ,
und ruhmete insonderheit 0 . Frank, v . Breithaupt, er
fragte mich was ich von den Pietisten hielte, und wo sH
Siudiret und Beschloß endlich alles mit eine,m tiefen seuff-
zer, ja ja sagte er ich habe Freunde hin und wieder die
meinen Tod Beweinen und Beklagen werden, was wird
die alte Churfinstin sagen und die Frau Löwalde*), ach wfe
wird sie sich haben, wenn sie meinen Tod erfahren wird,
meine arme Liebste, Mein wehrtcr Herr Pastor sagte ^ r
und drückte mir die Hand, darss ich euch was Bit ten, gar
gerne war meine antwordt, wo ich Capable bin Ew'Ere->
lenz zu dienen, da fuhr er fort, sey er so gut und Schreibe
meiner Liebsten der Frau von Einsidelin, nach meinem Tode
zu, mit Vermeidung meines Abschied-grußes und Last ihr
wißen wie ich gestorben B in . Obschon Schlnähjig doH
seelig, wiß ich mit der hülffe gottes vermochte, daß wird
sie doch in etwas trösten, und sonderlich wen es VW dessen
Hand, der mir in den letzten Nöhten VcvHestanden, und
dancket ihr vor ihre treue Liebe. Sie lebe Anführo frey,
ich aber sterbe ihr höchst Verbunden, Ich versprach,folHeA
zu thun, und hierauf muße ich ihm die Hynd gebez,, er
nahm seinen Beutel herfiir und legte das Geld in 3 L a -
vieren, und Sprach morgen geliebtes gott wil l ich mit
weltlichen Dingen nichts mer zu thun haben, und gab mir.
eins davon darin waren l 00 M 5 , und Bat mich ich solle
es vor gut annehmen, Ich aber entschuldigte mich, unh
wolte solches nicht annehmen, weilen ich es nicht verdienet
Ach: Mein lieber Herr Pastor sagte ehr, ich habe manch«
mal vor einen Weltlichen Dienst l000 A A gegeben und
sie thun mir eine solche Freundschaft die mit
zu bezahlen, wolle Gott daß ich in dem Stand
beßer regaliren zu Können, doch mein Herr Dastox
mehrer Dankbarkeit, w i l ich ihm meinen.Illerliebslen Schatz,
den ich überall ihn der Welt ist

«) Löwenwolde?
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mein T'eslÄluentum Xovum Frsecum «um Version« ln « -
eomuntsni. (?) Das ist mein V»äo meeum in meinem Elend
gewesen; es ist jetzt bep Herrn Major Rohthausen von
dehm Können sie es abfedern. Ich danckete wie Vi l l ig
davor, und versprach solchen Schatz zum andencken zeit
Lebens zu Behalten, darauf Bat er auch Herrn Major
Rothausen zu grüssen, und ihm seinetwegen zu dancken vor
die höfflichkeit so er ihm Zeit seiner Verachtung erwiesen,
wie dieses geschehen nahm er ein ander Buch heraus und
sägte dieses Büchlein Hab ich selbst gemacht, Mein Herr
Pastor nehmen sie dieses auch zum andencken und zum Be-
weiß meines Christenlhums ich wünsche daß dieses geringe
Büchlein vor Hie äugen des Königs Kommen möchte so
würden Ih ro Majestät der König alß ein hoher Durch-
lauchter Herr sehen daß ich Kein atheist gewesen B in wie
meine Feinde ihm woll mögen eingebildet haben; Ich nahm
es an und sagte, ich wil l es meinem Obersten geben, Wel-
cher es Vep gelegenheit I h ro Majestät überreichen ach das
wäre sehr gut Sagte er, ich wünsche daß dieses möge
Glücklicher fevn als der autor, ja ich sagte mit dem Ooidio
auß I^ib. 1>i8tium. Da er sie dem Kepser Augusto
auß seinem en'lio übersandte: Gehe hin mein Büchlein,
erwerbe mir dasjenige, waß ich mir selbst nicht habe er-
werben können, darnach bat er mich daßelbe durchzulesen,
welches ich auch that, und im verlesend Hörente ich das er
es außwendig konte, darauff Liß cr sich andere gebehter
und Todes Lieder vor Vehlen, Absonderlich ich habe meine
Sach Gott heimgestellt, welches er sehr nachdenklich hcr-
betete, und nahm darauff gelegcnheit von der Welt Eitel-
keit zu reden, ach sagte er endlich Gott ist mein Zeuge
daß ich mitten in der welt ein Betrübt Hertz gehabt, und
daß mir nun Veßer zu muthe ist weil ich weiß daß ich
Morgen sterben soll als vor in mancher vollgtian. Mein
Herr Pastor sie glauben sicherlich das ich manchmal sonder-
lich in denen Letzten Jahren gesucht habe, mich von den
Weltweisen loszumachen, aber es ist alles unmöglich ge,
wesen, daß ich fast nicht hinauskommen können, O Mein
Jesu sev Danck der die Netze des Teussels zerrissen, darzu
hat die Hand des großmächtigen Carls viel gethan, Nun
GottLob es bleibet ja wahr was Paulus saget, wir wißen
daß denen die Gott Lieben alles zum Besten dienen muß,
Rom. 8. Darnach sagte er da es Späht wurde, Mein
Herr Pastor ich halte ihnen so laug auff, ach werde er
doch nicht überdrüssig, darauff ich meine Unvcrdrossenhcit
contcstirte und sing wiederum an zu Beten, und endlich
den Abendsegen, als der zum ende sagte er Herr Pastor
was rathen Sie mir, solle ich mich wol zur ruhe legen;
ich habe lange nicht geschlaffen, und Bin sehr Matt , Weil
ich heute weder gegcßen noch getruncken, als nur ein we-
nig Wasser, als ich solches billigte, sagte er so Können sich
die Sinne ein wenig wieder erholen, den morgen wird von
nöthen sein, daß ich recht aufgcräumet sep, sonderlich weil
meine arme Seele mit dem heiligen Viatleo sich versorgen
soll und nachdem wir die Stunde bestimmet, ging er zu
Bett und ich zum Quartier.

Den 30. llito wie ich des Morgens früh umb 4 Uhr
war auffgestanden, so Kam ich wieder, und als er ein
geräusch hörete, stand er gleich auff und dancktc Gott

4 0 8

vor eine gute Nacht, daß er so geruhig geschlaffen, barauff
begaben wir uns wieder zum gebehte, und Kan nicht ge-
nugsam seine andacht rühmen, umb 6 Uhr ungefehr sagte
er wir wollen in Jesu Nahmen zum Heiligen Werk schrei-
ten ehe der Tumult größer draußen wird, und als ich das
Bejahete, siel er auf seine Knie, und sagte seine Veichte
mit gantz andächtigen Worten: Insonderheit war der An-
fang sehr nachdenklich, in dem er selbige mit den Worten
luäae») ansing, Was soll ich sagen Gott mein Herr oder wie
soll ich reden, und mit was Kan ich mich rechtfertigen.
Gott hat die Mißechat seines Knechtes funden. Nach emp-
fahung des heiligen Abend Mahls dankete er Gott mit
einigen schönen Liedern, die er mich Batt ihm Vorzulesen,
und er selbige fleißig nachbetete, insonderheit ergeyete er
sich in dem Ver«ieul, Stärk mich mit deinem Freudigen
Geist, dieses ist mein Lob Spruch gewesen sagte er, am
Morgen als die Sonne auffging, sähe er zum Fenster hin-
aus und sagte, Zglvo k'ost» Dies, Du bist mein Hochzeits-
tag, Ich habe wohl gedacht an diesem Tage eine andere
Hochzeit zu haben, aber dieser ist mein Seeliger, den Heute
wird meine Seele von ihrem Seelen Bräutigam Christo
in die Hochzeit eingeführel werden. Wie bin ich doch so
herzlich froh, eio. Darnach fragte er wieder ob ich nicht
wüste an welchem Or t er sterben solte, Ich antwortete ihm
wie vorher, Darauff bat er mich ihm nicht zu verlassen,
wenn der Tod noch so grausahm sein würde, so ruffe er
mir nur zu den süßen Namen Jesu, so werden die todes
Schmerzen gelindert Darauff sähe er wieder zum Fenster
hinaus und sprach, ach mein Herr Pastor Sie Spannen
schon den wagen an , Gott Lob sie Eplen, das Zeitleben
wird schon zu lang, und als er daß Papier sähe, worauff
er sein Testament zu schreiben angefangen, sagte er es
wird woll hier nichts mehr außwerden, und als ich sagte
ob er es nicht unterschreiben wolte, sagte er seusszend, ich
mag den verhasten nahmen nicht mehr schreiben, meine
Vettern werden doch waß ihnen Vermacht an einem an-
dern Ort finden, es ist alles richtig grüßet sie von mir,
wen der Herr Pastor sie sprechen w i rd , daranff hatte er
noch seine andacht. B is der Lemenamt von der wach ein-
trat ihm abzuholen, Da sagte ich ihm dieß ist die Consir-
mation der Trauer Post, darauff sagte er wollan last uns
reisen und nahm seinen Mantel umb sich, und sagte sie
werden ja bei mir fahren, Mein Herr Pastor, geben sie nicht
von mir, wie ich ihm auch versprach, ging er zu den Wagen und
nöthigtcmich oben an zu si^en, als den fuhren wir mit 100 Pfer-
den ümbgeben gcschino fort, ihm fahren faßte er mich umb
und Küßte mich, Bittend ich solte nicht vergehen feine
Liebste zu grüßen, und Bedanckte sich vor seine kurtze «on-
versaUo». Indem Kahmen wir zum richtplatz der mit
300 man zu fuß umbringet war, als er die pfähle und
auffgerichtete räder anblickte, erschrack er gar heftig und
faßte mich umb sagende, Mein Herr Pastor wie stehets hier
zu, Ach ich armer mensch was werd ich müßen austehen,
Bitet gott das ich nicht verzweifle. Ich tröstete ihn Bestens
als ich Konte. und Bat ihm den gekräutzigten Iesum stets
im gedächtniß zu halten, darauff wurde er außgeholet, und
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weil ihn die Ketten abgelöset wurden. Betete er, O Lamm
Gottes unschuldig, darnach da er an den Or t Kam da er
gerichtet verden solle, riessder Capitain Waldo so Majors
Dienste Hat Laut auß und sagte:

U r t h e l .
Allen und jeden sey hiemit Kundt und zu wißen ge,

than, daß es Ih ro Königlichen Majestät Unsers allergnä-
digsten Königes gestrenger Befehl ist das dieser der ein
Lanbt Verrähler ist I h m zur wollverdienten Strafe und
andern zum Ecrempel Gerädert und geviertheilet werden
soll, ein jeder hüte sich für Untreu und diene seinen König
redlich.

Vcy dem Worte Landverrähter zuckte er die Schulder
und sähe gen Himmel, darnach fragte er wo sol ich hin,
und als der Scharffrichter ihm den Ort wieß, sagte er
thut eure Function wol und gab ihm ein Papier mit geld,
darnach legte er sich auff die Erde nieder, und in dem
daß Sie ihm außzogen rieff er mir zu ach Bittet Gott
daß er mich starcke in dieser Stunde So ich taht und Sprach
zu der ganycn gemeine, Ach Lieben Brüder laßet uns ein
andächtig Vater Unser Beten, ach ja Betet sagte er das
thaten wir auch mit andacht, in dem gab ihm der Peiniger
den ersten Stoß Bei dem er hefftig Schrie O Jesu Jesu
erbarme dich meiner, unterdeßen Bekam er noch t 8 Biß
16 Paar Stöße oder Schläge, und weil es ein unerfahrnet
Scharffrichter war, ging es mit seiner Matter sehr lang
und erbärmlich zu. und ohne unterlaß russte er den seelig
machenden Nahmen Jesu, Jesu in Deine Hände befahl
ich meinen geist, nachdem er noch ein ftar Stöße auff der
Brust Bekommen Schrie er nicht mehr sondern sagte mir
gebrochner Stimme Koftff ab, und weil der Scharffrichter
zauderte Kroch er selbst zum Block, und legte selbst den
Halß drüber und wurde mit vier hieben enthauptet, und
nachmahls gevierthcilet und aufs rad geleget.

Daß war des Weltkündigern Patkuls Tob Jesu der
in die Welt Kommen ist alle Sünder selig zu machen habe
seine Seele wo l :

Casimir, ämio 4707 d. t . Otober.
M . Lorentz Hagen

Negim. Pastor.
2. D e r O b b e n a n n d t e B r i e f s .

itumorvon Vm8ie«lolerjn veuv« ll
vuiue ll'llonnonr pour l'Nlectoro85o
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Hoch Ed le und Hochwo lgebohrne F r a u .
Es wird diese Corrcöpondence eines unbekanten Die-

ners, der Wolgebohrnen Frauen Zweiffcls ohne Fremd
für kommen, simemahl derselbe noch nie das glück gehabt
dero Hochbelobte Perschon gesehen zu haben, darzu giebet
ihm anlaß und nö'htiget ihm, die inständige Bitte dero Wohl-
gebohrnen Ehgemahls, Lieb gewesenen Freundes, der Zwar
weg seiner Sünden als ein Mensch, seines glaubens aber

s ein Christ, und seiner Treu wegen als ein Beständiger
'ener der Wolgebohrncn Frauen gestorben ist, Ein Bc-

'" des ^sten tragen die zu seinem andäncken auff-
I ' ^ " Der ander war eine Brünstige nicht ehe

ais lm Tode außlöschende Andacht, das dritte aber sind

seine eigene Worte, vermeldet meinen Abschicdsgruß der
Wohlgebohrnen Frau von Einfidelcrin mit der Traurigen
Nachricht, das ich Beckandter Patkul Sterbe ihr höchst ver-
bunden mit Tausendfachen Dancksagung, der Beständigen
Liebe wegen, und ein mit Thronen Benetzter Hertzens Wunsch,
daß sie lang leben möge wie nun frep alß auch wolvergnügt.
Diese wie ich weiß hertzkränkende Todes Post helle einen
andern gern übcrlaßen sintemal mir wolbewust, baß selbe
ein Ehe Verbundenes Hertz empfindlich verwunden wird.
So habe doch meinen Nahmen der wolgebohrncn Frauen
lieber durch unangenehmes Schreiben, als durch untreues
Schweigen Vekanbt machen wollen, der ich heiße unBe-
kandter weiße der

Wohlqebohrnen Frau
Dcro Dienstwilligster Diener

Mag. Lorenz H a n g e n
Regim. Pastor.

Casimir d. 20. Octbr. 4un<» «707.

II.
Jeder muß am besten wissen, wie er sich und seine

Sache zu verteidigen hat. Herr Oskar K,emtz hat in der
vorigen Nummer dieses Blattes gezeigt, wie er es ver<
steht; und die Nedaction des Inlandes hat ihm und dem
Publicum einen unzweideutigen Beweis ihrer Unparteilich-
keit gegeben. Was anderes als der Ton des Buches, wel-
ches ich bcurtheilte, versetzte mich in einen entsprechenden?
Habe ich ohne Beweis so Hartes gesagt, wie was Herr
K. von Leo und Merkel sagt, oder was er von dem vor
fünfundfünfzig Jahren erschienenen Werke Iaunau's S .
283 äußert, daß seine Geschichte Alles, nur keine Geschichte
sei? Habe ich von der Masse tauben Gesteines, welches
ich vor mir sah, anders als oben ab gekommen? Daß der
angehende Geschichtfchrcibcr Livlands den lateinischen Text
Heinrich des Letten, Grubcr's 8>lv» tlocumentorum und
Dogiel's doilex öipIomLticus kaum oder gar nicht angesehen'
hatte, daß er die neuere Literatur äußerst dürftig kannte und
ohne Unheil benutzte, die vergleichende Sprachenkunde so wie
die einzelnen für seine Arbeit wichtigen Sprachen gar nicht;
daß er von Hurter's Innocenz I I I . , von den Leistungen der
sinnischen Gesellschaft, von Kalewala, von den Arbeiten der ge-
lehrten estnischen Gesellschaft und dergleichen nichts wußte, als
er mit dem Selbstzcugnissc: „der kundige Leser wird ersehen,
daß ich so ziemlich alle Quellen benutzt habe, wie auch das
Wichtigste aus der neueren Literatur über Livland" sein
Buch schloß; daß Alles, was Philosophischen Gehaltes oder
witziger Form auf 3 l 8 Seiten gr. ««. sich befindet, in allem
Wesentlichen nur Ercerftt ist, wohl oder übel angewandt,
nicht Ein eigener und doch wahrer Gedanke, während tie
größten Widersprüche in Urtheilen und Giundscipcn ficht
neben einander stehen, habe ich schonend nur aus tcr Ferne
angebeutet oder ganz Übergängen. Eine Veurlheilun.q, wie
Herr K. sie wünscht, gestattete einerseits die Menge des
Stoffes nicht im Naume des Inlandes, andrerseits giebt
es Dinge, über welche man den Kundigen nur einen Wink
zu geben braucht, um völlig verstanden zu werden. Mögen
diese beurtheilen, ob ich Herrn O. K. Unrecht gethan habe
in der Sache; über die Form wil l ich nicht rechten.
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Hier aber, da ich sehe, daß ich Herrn K.s schwache
Seitcir deutlicher aufgefunden und schärfer getroffen Habe,
als ich beabsichtigen durfte und erwarten konnte, halte ich
es für billig, daß ich mich zur Strafe für jedes Uebermaß"
still zurückziehe, ohne den.Windungen und Sprüngen weiter zu
folgen, in denen er mir oder einer Gesellschaft, deren unwür-
diges Mitglied ich bin, Streiche versetzt, die wir bei aller
feiner Sorge für unsere Gesundheit ohne anderweitigen Trost
schwerlich überstehen würden. Solchen aber schöpfe ich
Freund von Autoritäten aus folgenden zwei Sätzen aner-
kannter Philosophen:
4) „Das größere Publ ikum würdigt Anmerkungen ge-

ringer oder wohl auch gar keiner Aufmerksamkeit, und meint,
daß jetzt wenig dazu gehöre, eine Menge Cilate herbei
zuschaffen. Allerdings, wenn man ohne Selbstprüfung
den Aussagen Anderer folgen will. Aber der Gelehrte
von Fach ist wohl im Stande, diesen Leichtsinn her-
auszufühlen, und wer sich dessen schuldig macht.

den wird die Geisse! der Kr i t ik nicht verscho-
nen." Oskar K ien iy 2t Bücher livl. Gesch. t?
Bd. S. 203.̂

2) „Man hört so viel auf den Kanzeln von der Unsicher,
hcit, Eitelkeit und Unstätigkeit zeitlicher Dinge sprechen,
aber jeder denkt dabei, so gerührt er auch ist, ich
werde doch das Mcin ige behalten. Kommt nun
aber diese Unsicherheit in Form von Husaren mit blanke«l
Säbeln wirklich zur Sprache, und ist es Ernst damit/,
dann wendet sich jene gerührte Erbaulichkeit, die
al les vorhersagte, dazu, Flüche über die Eroberer.,
auszusprechen. Troß dem aber finden Kriege, wo sie
in der Natur der Sache liegen, statt, die Saaten schießen,
wieder auf, und das Gerede verstummt vor den
ernsten Wiederholungen der Geschichte." Hegel
Rechtsphilosophie, Abfchn. vom Kriege.

Di-. Hausen.

Korrespondenz-Nachrichten und Nepertorinm der Tageschronik
von der Kirche ausgesprochenen Behauptungen. Professor
Harnack erkannte die einsichtige und im Geiste der Liebe
gehaltene Behandlung des Gegenstandes an und behielt sich
vor, in einem auoführlicheren Vortrage denselben auf det
nächsten Synode wiederaufzunehmen. Pastor Schultz
stellte der Abhandlung einige Thesen entgegen. Professor
Ph i l i pp i brachte durch einige Bemerkungen die Verhand-
lung zu vorläufigem Abschlüsse, zugleich für des Redners
freundliche und brüderliche Warnung vor den möglicher
Weife mit Vertretung der Lutherisch-kirchlichen Richtung
sich verknüpfenden Verirrungen dankend. Ober-Consistori-
alrach l)r. Walter trug eine Arbeit vor, in welcher er naa>
zuweisen suchte, daß die Praris der Lutherischen Kirche,
auch aus anderen Gründen als dem des fleischlichen Ehe-
bruchs zu scheiden und die Wiedervereinigung also Geschie-
dener zu gestatten, kcincsweges schriftwidrig sei. Derselbe
gab eine Abhandlung darüber, daß der Inhalt des christ-
lichen Glaubens, als des lebendigen und seligmachenden,
nur dem begreifbar ist, der lebendig im Glauben steht und
für den auch, trotz allen allmahligen Begrcifens desselben
durch die einzelnen Gläubigen, ein schon begriffener ist —
nach der Analogie der in Christo schon vollendeten Gerech-
tigkeit in der Gnade Gottes, unbeschadet der allmahligen
Aneigung derselben von Seiten der Gnade Gottes. Der-
selbe gedachte auch in einem Nachrufe des durch den Tod
geschiedenen Pastors Will). G i rgenfohn zu Salisburg.
Pastor Dödner von Calzenau, von dem Begriffe der Kirche
überhaupt ausgehend, hielt die bestehenden christlichen Kir-
chen gegen den Begriff der christlichen Kirche und deren
Bestehen in den ersten Jahrhunderten und entwickelte, wie
es in dem Principe der evangelisch-Lutherischen Kirche
liege, durch die Schule auf das Volk zu wirken, worauf
er den Antrag stellte, ein Gesuch an den Landtag wegen
Förderung der Volksschulen zu richten. — Consistorialrach
vr. v. Ja n nau las einen Aufsatz vor über die gegenwär-
tige ökonomische Stellung der Prediger in Livlanv, beleuch-
tet durch das Gesetz und die vaterländische Geschichte. Er

L i v l a n d.
Niga, d. 8. Mai. Das Dampfschiff Düna ist heute

Nachmittag mit 4 Passagieren von hier uach Lübeck ab-
gegangen.

3ligc», d. l2 . Mai. Se. Durchlaucht unser verehrter
Herr General-Gouverneur hat heute Nachmittag am Bord
des Dampfschiffes Konstantin eine Reise nach Neval an-
getreten.

Nig l i . Am 27. April haben die Arbeiten an der
Niga«PleSkauschen Chaussee begonnen. Es hat so-
gleich die ganze Linie i» Angriff genommen werden können,
da gegen 3000 Menschen bei diesen Chauss^c-Arbeiten be-
schäftigt si»d. (Zusch.)

Dorftat, d. l7. Mai. Heute früh iraf hier ein, von
Neval kommend, St. Durchlaucht der Herr General-Gou-
verneur Fürst I t a l i i o k i Gra fSuworow-Nimn iksk i .

Aus dem Protokolle der 46. vom 43. bis 46. Au-
gust 4847 zu Walk gehaltenen Livländ. Provinzial-

Svnode.
Die Synode war von 34 Geistlichen des Consistorial-

Bezirts (darunter Univcrsttätövrediger, Prof. Dr. Harnack),
von Professor I)r. Ppilippi und 3 Candidaten besucht. Beim
Eylwralgottesdienste versah Professor Harnack die Litur-
gie, Oberpastor v«-. Verkholz hielt die Altarrcde über
Hebr. 42, 26 —W. die Predigt hielt Pastor Kugler von
Smilten, über Ioh. 21, 48 — t 7 . I n der Elössnungs-
rcde ermahnte der Hr. General-Superintendent, nachdem
er der evangelischen Kirche Liulands erwähnt, zum Aus-
harren in Treue, Eifer und Gebet. Wie schmerzlich auch
tie Erfahrungen seien, die sie gemacht, so möchten die
Geistlichen dessen gedenken> daß ihre Kraft und ihr Ruhm
nicht bei Menschen ständen, sondern bei Gott und des
Lutherischen Wortes sich getrosten: „Ein' feste Burg ist
unser Gott, ein' gute Wehr und Waffen. Er hilft uns
frei aus aller Noch, die uns jetzt hat betroffen." — Pro-
fessor Dr. P h i l i p p i begrüßte die Synode im Namen der
Dörptschen Theologischen Facultät, für die ergangene Ein-
ladung dankend, die Gemeinschaft im gegenwärtigen Leiden,
im Aufbaue des Reiches Gottes, im Zusammenhange der
Wissenschaft mit dem Lcden der Kirche nachweisend und
erhielt brüderlichen Gegengrüß. — Pastor Väckmann von
Kremon trug einen Aufsatz vor als Versuch zur genaueren
Würdigung mehrerer neuerdings in Bezug auf die Lehre

trug gleichfalls auf eine Unterlegung an den Landtag in
dieser Angelegenheit an. — Diese beiden Anträge, so wie
einer wegen der religiösen Wirren und endlich der Befehl
des General-Consistoriums vom 24. Juli t8 l7, demzufolge
künftig alle Vorstellungen wegen Unterstützungen zum
Besten der Kirchen, Geistlichen und deren Familien im
evangellsch-Lulhenschen Nessort von Seiten der Kronskassen
gänzlich eillznstellen unv die Bedürfnisse derselben aus'Mn
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Eigenen Mitteln zu befriedigen seien, —wurden einem
Evnu'ts, bestehend aus Dbe^Cvnsistorialrath Walter, Eon«

-Worlalrath v. Iannau , und denDaNoren Döbner, Schwärt),
Christiani und Väckmann zur Berathung und Anfertigung
der Nnterlegungen an den Landtag durch's Consistorium

"Übertragen. ^Schluß folgt.)

V st h l a n d.
N e p a l . Der Termin zur Entrichtung der Abgaben-

Quoten ist bis zum 28. Ma i d. I . festge»eyt worden, be-
züglich der zur Deckung der Quartierlammer-Bedürfnisse
für das zweite Tertia! d. I . nochwendigen Nevartition von

<Einem Procent von dem geschätzten Werche der Stadt und
der vorstädtischen Grundstücke u. s. w.

Während der diesjährigen Schifffahrt werden Vaird's
neue Dampfschiffe die „ N e w a " von 2^0 Midekraft und

lder Konstantin von 160 Pferdekraft, mit Rücksicht auf die
Nigaer Dampfpacket fahrt nach Stettin, jeden Mittwoch aus
St . Petersburg und Riga nach Neval abgehen, daselbst
jeden Donnerstag eintreffen, u. sodann von dort, das eine

. nach St . Petersburg und das andere nach Riga die Fahrt
fortsetzen.

Ausländer, die Russische Unterthanen werden wollen,
haben in Gemäßheit des Art. 1392 des IX. Ad. des Co-
der unfehlbar in ihren Gesuchen anzeigen, ob sie mit
ihren Kindern in dle neue Unterthanschaft treten, oder ob
sie einige von ihnen oder alle im Stande der Ausländer
lassen wollen. Mkas aus d. t . Drp. d. Sen. v. 4. Fcb.
d. I . Nr. 6439 ok. Patent d. Esthländ. Gouv.-Neg. v. <8.
März Spc. Nr. 18.)

Utas d. Sen. vom 4. December vorigen Jahres:
I n welcher Ordnung und auf wessen Rechnung diejenigen
Leute aus dem Bürger- und 'Bauernstände zum Ver-
bleiben in Sibirien abzufertigen sind, die vom Gerichte
in einer Criminal-Sache in Verdacht gelassen worden und
von ihren Gemeinden nicht zurückempfangen werden, mit
Bezug auf d. Art. 1179 des Coder Bd. XV. Nr. 84,120.
ol. Patent d. esthl. Gouvern.-Neg. v. 19. Febr. Spc. Nr. 8.)

K u r l a n d .
W i n d a « , den 4. Ma i 1848. Bis zum 1. d. M .

waren im Vergleich gegen das vergangene Jahr :

Schiffe angekommen aus ausländ. Häfen 23. 29.
„ ., „ einheimischen Häfen 2. —
., neu erbaut 2. «
„ im Winterlager vom vorigen Jahr 7. 4 ^

zusammen 34. 34.

ausgegangen nach ausländ. Häfen
„ einheimischen „

im Hafen
zusammen .

14.
2.

18.
34.

20.
8.
9.

34.
Hauvteinfuhr - Artikel:

Heringe, Nordische
Salz, Liverpool«

Hauptausfuhr-Artikel:
Erbsen. . . -
Gerste . . . .
Roggen . - .
Schlagsaat . .
Säesaat . . -

Werth der Einfuhr .
„ Ausfuhr.

Tonnen: —
„ 1264.

Tschetw.

93» z

43

— 296l
68Z
791Tonnen

S.Rv.86N.V°. N.7l26.—
„ 17,151.22. .,40,827.6»

„ I n Betracht, daß die von Adelswahlen abhängenden
Ämter in zwei Gattungen getheilt sind, näml. »n Aemter
für Angelegenheiten des Adels selbst, und in Aemter für
Angelegenheiten des Staats, und daß die Bestatlgung von
Personen erster Galtung eine in den Gesehen nachgewiesene

Ordnung hat, die gemäß Z. 8. der Organisation des I n -
sprktor-De^artements auf fxüherer Grundlage verbleibt, so
hat das Minist, des Innern verfügt, daß die Vorstellung
wegen der aufAdelswnhl in den Staatsdienst tretenden Per«
fönen, deren Bestätigung von der Allerhöchsten Autorität
abhängt, «ach der eingcftihrlen Ordnung an das Inspector-
Departement des Civilressorts auf Grund des 8- 19 der
Organisation dieses Departements gelangen muß. (Patent
der Kurl. Gouv.-Neg. v. 8. Jan. d. I . Nr. 74.)

Utas des Dirig. Senats 1 . Dep. v. 3. Febr. b. I . ,
enthallend das Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs-
raths v. 12. Jan. d. I . über die Hülfsvrästandensteuer in
Kurland pro 1848.

Universitäts- und Schulchronik.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind auf ihre Bitte des Dien--

stes entlassen: der ordentliche Professor der Therapie anderDorpat«
Univnsitat Hofrath v r . Oester len und der Oberlehrer am Mitau«
schen Gymnasium Hofrath Dr. Schläger.

Personalnot izen.
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt worden: Das
Mitglied des Comltes für die Reichspferbezucht in Saratow, Staats-
Rath v. Na er , zum beständigen Mitglied des Kollegiums allgem.
Fürsorge daselbst, der, der reitenden Garbe-Artillerie aggreglrte Obrist
Graf Stacke lberg zum Chef der I . Abtheilung der Kanzlei des
KrlegsMinisteriums, der Kommandeur der 2. Brig. der 3. Grena-
dier-Division General-Major Baron K o r f f 3. zum Kommandeur der
l . Brig. der l . Grenadier «Division, — der bei der Verwaltung der
Reichsltihbunk als Beamte für besondere Aufträge fungirende Hofrath
W c w e l l v. K r ü g e r zumRath der Kurl. Gouvern.-Reg.; — des
Dienstes en t lassen , auf ihre B i t te : Der Berghauptmann von
6. K l . Os te rme ie r , das Mitglied des Oekonomie - Departement«
des technologischen Instituts Staatsrat!) R e i n d o t .

N. B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Togcsbefehle sind befördert worden: vom
wirkt. Staatsrat!) zum Geheimerath der Dirigircnde der besonder«
geheimen Kanzlei des Finanz-Ministeriums Kran ich fe ld 5 — von
Kollegienräthen zu Staatsräten: der Direktor des 2. Gymnasiums
ln Moskau S p e e r , der Professor-Adjunkt zu Kasan v r . 6 am der g,
der Gehülfe eines älteren Beamten in der 2. Abth. der Höchsteigenen
Kanzlei Sr . Maj . des Kaisers M e r z , der Inspector bei der Typo»
graphie bei derselben Abtheilung R ö m e r , der interimistische Chef
des Odessaschen Zollbezirke Mestmachcr: von Kollegien-Assessoren
zum Hofrath: der jüngere Controleur beim Departemant d«z aus-
wärtigen Handels P r o f f e n ; der Direktor des technologische« I n -
stituts zu St . Petersburg Obrist B l a u zum General-Major, der
Kapitain 2. Ranges, B e r e n s , Kommandeur der l6. Equipage und
de« Schiffes «Andrei", zum Kapitain I . Ranges, der Kommandeur
der St . Petersburgschen Marine-Arrestanten-Compagnie Obristlieute-
nant Schenck zum Obristen» ferner sind befördert der bisherige S t -
kretair des Livl. Gouv.-Reg. Tilulairrath Arnold v. T i d e b d y l zum
Kanzleidirektor Sr. Erc. des Hrn. Livl. Civil-Gouverneurs, der bis-
herige Translateur der Livlanb. GouvernementsMegicrung, Titulair-
rath Z w i n g mann zum Sekr. der Livländ. Gouvern.-Rcg.; beim
Liul. Hofgerlcht: der bisherige Protonotair, Titulairrath E. v. S i e -
verS zum Sekretair, der bisherige Äctuar Titulairrath A. v. T i e -
senhausen zum Protonotair und der bisherige Archivarö-Geyülfe,
Gouvernements - Sekretair K. Reyher zum Actuar.

l ! l . O r d e n .
Mittelst Allerhöchsten Rescripts sind verliehen worden: der Vt.

AnntN:Orden 1. Kl . dem Direktor des Berg-Instituts General.Major
Sch re i be r , der weiße Adler-Orden dem Vice«Direktor des Inge-
nieur-Departement General-Adjutanten Generallieutenant F e ldmann
und mittelst Allerhöchster Ukasc sind ernannt wrrben: zu Rittern dee
St . Wladimir-Ordens 4. K l . der Prof. an der Dorpater Universität
Staatsrat!) M ä d l e r , des St . Annen-Ordens 2. K l . mit der Kaiser!.
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Krone der Obrist He lmersen , dess. Ordens 3. Klasse, die Stab«-
kapltaine Falct beim Berg-Institut, M ü l l e r , Dirigirender der
Spatsch«« Werke, Deichmann, Dirigirendrr der Petrowskljchen Werte,
der Polizeimeister in Reual Major W o l f ; deös. Ordens mit der
Schleife: der Lieutenant v. K lugen vom InfanterielReg. des Ge-
neral-Feldmarschalls Fürsten von Warschau Grafen Paskewitsch Eri-
wansky, der Stabskapitain Hörsche lmann von den Feld-Inge-
nieuren i dess. Ordens 4. K l . mit der Aufschrift für Tapferkeit der
Lieutenannt G a m a l e i a , Adjutant beim Chef der Lesghischen Cor-

don-Linie.
IV. Be lohnungen.

Dem Mitglied« des Ordens-Kavitels, General der Infanterie,
Baron D r lesen ist eine mit Brillanten geschmückte Tabatiere mit
dem Kaiserlichen Portrait Allergnädlgst verliehen worden.

Bib l iographischer Ber icht -
I j . I n l ä n d i s c h e J o u r n a l i s t i k .

I m Feuilleton der St . Petersb. Dtfch. Ztg. Nr. 68. Der Eh-
renhaftigkeit ihr Recht. ( I n Beziehung auf einen Artikel Th. v.
Bulgarins über Pirogows lio.in«» N^^c^ «pnx^a^noü H.il»ioui»,
in der Nord. Biene Nr. 55). Vom Akad. v. V a e r . cs. auch das.
Nr. 60.

I n der medicin. Ztg. Rußlands Nr. 13 u. 14. Die Seebade-
anstalt zu Düsterbrock bei Kiel. Bemerkungen auf einer Reise im
Sommer 1847, von Nr. E. I . C. M ü l l e r in Riga — liuöix 8um-
Iiu! in der cllnlera orlenlull«. Vom Prof. K i t t e r in Kasan. —
Mittheilungen über die Saison des Badeortes in Kemmern, im I .
16^7. Vom Badearzte G. G i r g e n son. — Mittheilungen über die
Cholera aus Nischni-Nowgorod, vcn Vr. F. Fischer.

Nekro log
Am 3. Mai starb zu Dorpat nach langwierigen Leiben der eme-

ritirte Professor, Staatsrat!) und Ritter Nr. O. F. E. Sahmen in
seinem 59. Lebensjahre, — ein Ehrenmann in jeglicher Beziehung.
Geboren zu Oppekaln in Liulanb den 22. Juli 1789, Sohü des dor-
tigen Predigers, Propstes und Consistorialrathes I . I . Sahmen,
adlicher Herkunft, genoß er seit l8U4 den höheren Unterricht in der
Domschule und dem Gymnasio zu Riga und studirte seit IMü zu
Dorpat die UrzneiwisfenschHft. Nachdem er sich hier die Doktorwürde
erworben und von 18l4 —16 seine Studien in Wien und Würzburg
fortgesetzt hatte, war er fast 7 Jahre Dorptscher Kreisarzt, und nach-
dem er die zweite Hälfte des Jahres 1323 hindurch das univerfitals«
Clinicum als stellvertretender Direktor verwaltet hatte, wurde er 1826
l^rns. or6mi»ri<l5 der Diätetik und 1828 ordentlicher Professor der
Therapie und Klinik. Als solcher wirkte er durch Wort und Beispiel
lehr- und erfolgreich, und hatte große Verdienste um die auf unserer
Hochschule gebildeten, im ganzen Kaiserreich als tüchtig geltenden
und deshalb gesuchten Aerzte, Verdienste, die diese auch dankbar aner-
kannten und die Regierung zu würdigen wußte. I n Folg» derselben
erhielt er 1829 von Kaiserlicher Majestät einen Demantring, 1830 den
St, Wladimirorden vierter Klasse, 1833 den St. Slanislausorden
zweiter, 1635 den Collegienrathsrang, 1839 den eines Staatsrats u.
nachdem ihm 1839 und IkUl) das Allerhöchste Wohlwollen, insbesondere
für seine Bemühungen um das Professoren-Institut, bezeugt worden,
eine Ehre, die ihn, auch noch später 1846 als Conseilsglied zu Theil
wurde, 1844 den S t . Annenorden zweiter Classe und 18^6 das Ehren-
zeichen für XXVjährigen untadelhaften Dienst. Aus diesem wurde er
am 23. Febr. 1847 mit Verleihung des vollen Gehalts als Pension
ehrenvoll entlassen, doch behielt er das ihm schon am 14. Nov. 1840
ertheilte Censoramt veim Dörptschen Lenfurcomit« bis zu seinem Le-
bensende bei. Seine Emcritur wurde im Juni v. I . durch ein Festmahl
gefeiert: früher hatten die dankbaren Schüler das Bild ihres wmdigen
kehrers u. väterlichen Freundes zur bleibenden Erinnerung an seine fegend
reiche Wirksamkeit im Clinico aufgestellt. Ungeachtet seines schwachen, sie-
chenKörpers war und blieb er ««ermüdet thätig im Dienst der leiden-
den Menschheit und für alleCIassen der bürgerlichen Gesellschaft, auch
für die ärmste und niedrigste, stets zum Beistande bereit. Christ aus
wahrhafter Ueberzeugung, liebevoller G,,tte, Vater und Bruder, wohl-
wollender Freund und College, hülfreicher, stets bereitwilliger Arzt,

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-
(Nr. 59.) Dorpat, den 17. Mai 1843.

Lehrer seiner Wissenschaft von «ntfchledenem Einfluß auf seine Zuhörer,
Beamter von musterhafter Pflichttreue, in den Beratungen umsichtig,
verständig, erfahren, regen Sinnes für Literatur und Kunst, war
der Verewig:« bei allen diesen Vorzügen der an spruchloseste, bescheidenste
Mann. Darum zollte man ihm auch um so inniger die wohlerworbene
Achtung, die sich bei seiner Leichenfeier durch eine allgemeine Thn'l,
nähme bethätigte. I h r gaben der Oberpastor B i e n e m a n n , al«
Leichenredner in der Kirche, am Grabe der Decan der medlcinischen
Facultät Staatsrath u. Ritter v r . B ibde r , als Führer des Trauer-
zuges, und der U r . M a r k u f e n aus dem Herzen und zum Herzen ge-
hende Worte und die Studirenden sprachen ihre Gefühle in ergreifen-
den Trau «gelängen aus. M i t tiefer Rührung trugen die älteren Me-
diciner ihren unvergeßlichen Lehrer aus dem Gotteshause bis zu seiner
fern liegenden Ruhestätte. Es war das nicht die letzte Ehre, die
sie ihm erwiesen, größer ist für den Verklärten d ie , in ihnen fortzu-
leben und durch sie fortzuwirken: das wird er. — er.

Mittheilungen der Kaiserlichen freien ökonomischen
Gesellschaft zu S t . Petersburg.

(Der Jahrgang bestehend aus 3 Heften mit vielen Abbil-
dungen, redigirt v. Dr. I . Johnson, kostet 2 R. S.)

1. Tertialhlft 1848. M i t 2 Tafeln Abbildungen und drei Holzschnit-
ten, in Kommiss. in Mitau und Leipzig bei G. H. Neyhcr, in Riga
bei N. Kymmcl, in Reval und Dorpat bei Fr. Kluge, in St . Pe-

tersburg bei I . Iungmeister.

I n h a l t :

I. Antwort auf die Preisfrage der Kaiser!, freien ökono,
nom. Gesellsch.: „Ueber das Dörren u. Aufbewahren
des Getreides" von G. S. Taruowolp. M i t Abbild.
auf d. Tafel I.
Forst«Ertrags- und Zuwachs-Untersuchungen im Gouv.
Tula. Vom Grafen Vargas de Vedemar (Schluß).
Der Bauernstand in Rußland, in gcschichtl., statist.,

staatsrechtl. und landwirthsch. Hinsicht. Von Platon
Storch.
Ein Thermometer zur Beobachtung kranker Kartoffeln.

V. Beerend-Beeren. Mi t ein. Abbild, im Terte.
Apparate zur Verarbeitung der Kartoffeln. Mitgeth.
v. Dr. I . Johnson. Mi t Abbild, auf d. Tafel I I .
Verschiedenes.

4) Die Kollegien der allgem. Fürsorge in Nußland,
G. Spalte. Ü) Der auswärtige Handel Nußlands in
I . 1843 u. 4846. 3) Die Nischnpnowgorodsche Messe

und 4846. <i) Ausfuhr des Getreides im I . 5847
aus Rußland. 3) Der Wollmarkt in Charkow i. I . 4847.
6) Der Wollmarkt in Nomcn 4847. 7) Mittlere Durch-
schnittspreise V/r wichtigsten Getreideartcn auf den Märkten
Ruß landsr .L . 4847. 8) Eiu neues Wetterglas. M i t
einer Abbild, '̂m Terte. 9) Der angebliche Neuseeländische
Flachs in Rußland. M i t einer Abbild, im Terte. 40) Eh-
renbezeugungen.
VII . Literatur.

4) Bioland. Jahrbücher der Landwirthschaft. Neue
Reihenfolge Vd. IX. 2) Unterhaltungsblatt für Deutsche
Ansiedler im südlichen Nußland. Grundsätze der Taratiren
der Güter bei der Esthländischen adligen Krcditkasse. H)
Nechenknecht für Branntweinbrenner in den Ostseeprovinzen.
8) Inhalt des Russischen Journals der Kaiser!, freien öko-
nomischen Gesellfch. für 4847.

Ztotizeu aus den Kirchettbüchern D o r p a t ö .
Getaufte: St. Iohannis-Kirche: Des Böttchermeisters

I . H. L. K ü h l mann Tochter Olga Elise.
Verstorbene in der Gemeinde der S t .Johann, ' s -K i rche :

Der Buchhalter Caspar Georg G e b h a r d t , alt 67 Jahr. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Des Schuhmachers Carl Herbst Tochter Olaa
Natalie Auguste, alt l Jahr. "

I n der St . Marien-Kirche am Himmelfahrtstaae deutscher
Gottesdienst nebst heil. Abendmahls-Feier, um I I uhr Vormittags.

II.

III

IV.

V.

VI.

v.
d.

(Hiezu eine Beilage.)

Ehst und Kurland, gestattet den Druck:

C. H. Z i m m e r b e r g , Vtnsor.
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l.

Bellage zu Nr . 2 » des Inlandes. Den t7. M i 4848.

Neber klassische und romantische
Richtung in der Ptnfik.

Gelegenheit von.:
? o«tp! grosse 8onato l . 6. ?. l'^ 0p. 2. Leriiy,

N8«Iln8qr. (»ig?, Deiner) 2t 8. INtl»,
Der Entwickcluygsgayg des menschlichen <Geistes be«

wegt sich fortwährend durch Gegensätze hindurch. Insbe-
sondere ist es der Gegensatz von Fo rmher r scha f t uyd
F o r m l o s i g k e i t (oder von K l a s s i c i t ä t und R o m q n t i -
c i t ä t , wie einige es auch — halb zu weit, halb zu eng
benennen), der hier die entgegengesetzten Pole der Vewes
gung abgibt. Es wird eine Form aus der ursprünglichen,
innerlichen Bewegung eines genialen, Geistes heraus ge-
boren, sie wird als der entsprechende Ausdruck desselben
erkannt und anerkannt, sie wird zum Gesetz erhoben und
als solches überliefert Allein der ursprüngliche Geist ent-
weicht aus ihr, die Form erscheint einer neuen Zeit, einer
neuen Gcistesregung drückend, sie wird — vielleicht ehe
eine neue gefunden — gebrochen, und nun ergeht, sich alles,
rachlos oder dünkelhaft, in subjektivester Formlosigkeit.
Ist man aber des bunten, ruhelosen Treibens inüde ge-
worden, so erhebt sich aufs neue Sinn für Ordnung, es
macht sich wieder ein Gesetz geltend,, er kehrt die alte Ge-
setzmäßigkeit, wenngleich vielleicht in neuen Formen wieder
— freilich nur, um sich im alten Kreisläufe aufs neue
wiederum aufzulösen.

Dieöselbe Gesetz des Kreislaufes läßt sich auch bei
demjenigen Entwickelungsgange wahrnehmen, den der
menschliche Geist ayf dem musikalischen Gebiete genommen
hat. So ist es hier- von einer Zei t , da die von großen
Geistern geschaffenen kontrapunktischen Formen der Ton,
Verbindungen, wie ästhetischen Formen der Tonstücke zur
Herrschaft erhoben worden, mit Ausartung dieser Formen
in todte Reliquien, dieser Herrschaft in Tyrannei, in neu-
erer Zeit in eine Formlosigkeit, eine UngebundenHeit überge-
gangen, die dem musikalischen Ohr wie Verstände sich mit der
Zeit gleich lästig, gleich unlebendig und unwirksam erweist.
Beethoven, mit ein Hauptstürmer auf jene alten Zwingburgen,
verfolgt zwar die unterschiedenen Stimmungen seiner subjekti-
ven Laune im gewaltigen Ringen bis an ihre letzten ausein-
andergehenden Endpunkte, weiß aber doch noch durch die
Macht seines Genius diese Theile zu überschauen, zu bän-
digen, zur Einheit zusammenzufassen. Allein die kleineren
Gelichter unter den Komponisten geralhen in ihrem sub-
jektiven Gelüste jeder leicht in ein Aeußerstes, aus dem
sie nicht wieder zurückzukehren wissen, in dem sie wie in
einem Sumpfe stecken bleiben, in ein Aeußerstes bacchan,
tischen Rasens oder weinerlicher Empfindrlei, wahnsinniger
Absonderlichkeit oder platter Popularität — oder sie machen in
einem kleinen Nahmen in buntestem Gewirr und in, überstür-
zender Hast die ganze Leiter menschlicher, wenigstens musikali-
scher Empfindungen durch, ohne daß man einen Zweck absieht»
eine Empfindung nach b e M als die der höchsten Verwunderung
ob solch2,n,Trelben oder — eines wüsten Kopfes. Hergleichen
Kompositionen sind enlweder an sich nicht viel mehr als
em Bruchstück und Fetzen, wenn sie sich auch zehnmal um

einen armseligen eigenen oder entlehnten Gedanken wie
eine Katze um ihren Schwanz drehn, ober sie sind wie das
Kleid des romantischen „Klein Roland" aus lauter verschie-
denartigen Bruchstücken und Fetzen zusammengefetzt, wenn
sie auch mit blendenden Namen wie Rapsodien, Impromv-
tü's, Phantasien, Pavillons, Capriccios, Noclurnos?c. be-
nannt und ihrem Geiste nach als „ r o m a n t i s c h " bezeichnet
werden. Darum wendet sich aber auch die Neuzeit, wenn
auch nur erst in einigen prophetischen Vorläufem von dieser
Willkür und Gesetzlosigkeit ab, darum wenden sich» dlo
größeren Geister, auch wenn sie jener Formlosigkeit, jenem
Haschen nach buntem Mannigfalt eine Zeitlang gehuldigt,
wie z. B . Schumann doch wieber dem Gehenlassen der
Form zu, nehmen ältere klassisch bewährte Formen der
Tonstücke, wie z. B . die unter strenger Zucht stehende
Fuge, wie namentlich und insbesondere die vielgliedn'ge
Sonate wieder auf, und geben derselben, in Beethovenfchen
Weise, zwar einen größeren Neichthum, eine größere Frei-
heit der Form, aber doch zugleich wie er mit dem Bestreben,
das Verschiedenartige zu einen und innerlich zu verknüpfen.

Ob diese Bestrebungen die Gunst des großen Haufens
gewinnen? Sollen wir darnach fragen? . . . aber berühren
müssen wir doch den Punkt, damit nicht «„gewürdigt bleibe
bei denen, die es zu würdigen wissen, wie ein gewisser Mu ih ,
eine Selbstverläugnung dazu gehört, gegen den Strom zu
schwimmen, einstweilen auf Anerkennung, aufdasdieEristenz
bedingende Honorar zu verzichten, und bloß allein seiner Ueber-
zeugung, seinem musikalischen Gewissen zu folgen. — Zu der
Zahl solcher Ehrenmänner gehört auch Hr. Postel ein Schlesier,
(gegenwartig Musillehrer in der Hottanderschen Anstalt zu
Virkenruh). Er wagt es im I . t N S mit einer Sonate
zu kommen, ohwohl er wissen kann, daß den wenigsten
Verlegern damit gedient, daß die meisten sogen. Ml«Mieb-
haber lieber nach Stücken d. h. wirklichen Bruchstücken und
Fetzen der obenbezeichneten Art greifen.

Was hat es denn aber in Beziehung auf jene ein-
ander entgegenstehenden musikalischen Geistes« und Ge-
schmacksrichtungen mit der Sonate auf sich? Die S o n a t e
(oder was in Bezug auf die Orchestermusik dasselbe sagen
w i l l : die Symphonie) ist eine H a u p t v e r t v e t e r i n d «
sogen, klassischen R i c h t u n g ; sie ist eine altüberkom-
mene Form und hat infofern eino gewisse Regel, aber̂  die-
selbe ist nicht ein todtcs Gesetzeswerk, sondern sie hat, in
ihrer Regel für den> der sie recht zu handhaben versteht, ein
Geistiges, das zugleich eine Fülle von Geist in sich aufzu-
nehmen und zu entwickeln weiß — versuchen wir es> ihr
Wesen ausführlicher darzustellen. Die Sonate besteht in
der Regel aus, vier Stücken; soviel und nicht mehr, nicht
weniger Glieder könnten es sein, damit, um mich mathematisch
auszudrücken, eine Gleichung entstehe, in der die Summe
der beiden äußeren Glieder der der beiden inneren gewisser»
maßen gleich sei. Das erste Stück hält sich in einer Art
mittlerer Stimmung, ähnlich dem Theile des Drainas,
den man die Exposition oder Eütwickelung,nennt., Das
Zeitmaß ist daher ein mittleres» (gewöhnlich ein -gemäßigtes
Allegro), der T o n , wenn auch frisch mnd.kräftig, doch,in
gewisser Weis« gehatten, edel;^zwei Hauptsätze von charäk-
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teriftischem Unterschiede wechseln mit einander und bilden
jedes mit seinem Gebiete zwei deutlich geschiedene Hälften, de-
ren letzte wieder in den ersten Hauptsatz zurückkehrt; die Modu,
lation, in epischer Breite sich ergehend, wil l das Ohr durch alle
Ausweichungen hindurch vorzugsweise in einer bestimmten
Tonart befestigen (daher vorherrschend die Dominantauswei-
chung). Das z w e i t e Stück hat vorwiegend lprischen Cha,
rakter, es ist Monolog; daher tritt hier eine Singstimme
vorzugsweise hervor. Der Charakter ist vorwiegend sinnig,
elegisch betrachtend, sei es dem tiefen Schmerze oder der
stillen Freude näher; daher mehr Ein Hauptgedanke in
mannigfaltiger Form durchgeführt, das Zeitmaß vorwiegend
ruhig (Häggio oder ^nöanto). Das d r i t t e Stück dagegen
stellt in scharfem Gegensatze das bewegte Wechselgespräch
dar mit dem Hinundherspringenden, dem Kinnen, Schlagar-
tigen seiner Formen. Es ist mehr der dramatische Cha,
rakter, es ist, wie das äÜLgio die Solopartie, so das ei-
gentliche Gebiet des Quartetts für Streichinstrumente mit
ihrer verschiedenen Tonfärbung und ihrer eigenthümlichen,
strengen Stimmführung; es findet hier zugleich die Laune
freieren Spielraum, entweder in der mehr pikanten Form
des Scherzo's oder der mehr graziösen des Menuets, deren
wieder jedes in sich mannigfaltig gegliedert ist. Wie das
zweite und dritte Stück unter sich im Gegensätze eine Ein-
heit bilden, so kehrt das Sch luß stück gewissermaßen zum
ersten Stücke und dessen Tonart und innerer Bauart zurück,
aber es verhält sich dazu wie im Drama die Katastrophe
zur Erposilion, es ist der Abschluß des Ganzen, daher ist
alles bewegter (entweder in tragischer Leidenschaft öder in
überwallender Fröhlichkeit), die Gedanken sind kürzer ge-
gliedert, laufen häusiger in sich selbst zurück; zugleich ist
das Schlußstück gewöhnlich massenhafter, zum Theil chor-
artig, bestimmt dem Zuhörer einen bestimmteren, zum Theil
großartigeren Eindruck mitzugeben. — Es ist diese Charakte-
ristik der Sonate nach der Mehrzahl der so benannten
Tonftücke namentlich aus älterer klassischer Zeit gegeben.
M a n sieht, welche Vortheile eine solche musikalische Form
von den modernen Phantasien,^ Capriccios lc. voraus hat.
Erstlich vereinigt sie den ganzen Manm'gfalt derselben in
einer Einheit; hier findet das Populäre (im ersten Stücke)
wie das Barocke (im dritten), die sanftere Empfindung
<in Nr. 2) wie die bewegtere (in Nr. 4) ihren Raum,
aber der Komponist braucht keines romantisch auf die Spitze
zu treiben, um die Richtung charakteristisch hervortreten zu
lassen, jedes gewinnt sein Licht auch schon aus dem in der
Einheit des Ganzen miteingeschlossenen Gegensatze. Ferner
aber ist für jedes Charakteristische sein besonderer Raum
augewiesen, in dem es sich nach Vedürfm'ß ausbreiten, seine
Vollendete Gestallung, seine regelmäßige Krystattform ge-
winnen kann, und somit ist die Grundlage zu dem ersten
Gesetze des Sonatenstvles, zu Ebenmaß und edlcr Natür-
lichkeit gegeben. Wie übereilt erscheint dagegen der Man-
nigfalt in den neneren sogenannten Phantasien und anderen
Erzeugnissen modernen musikalischen Heißhungers, der musi,
kalischen Sturm- und Drangperiode, alles überstürzt sich
in athemloser Hast, um Neuem Platz zu machen, nichts
kommt zu ruhiger (und in seiner Ruhe doch großartiger)
Entwickelung, als ob die Durcharbeitung Sache kleinerer Gei-
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ster wäre — es kommen wie auf einem verlassenen Kämpft
Platze nur verstümmelte Glieder zum Vorscheine, die uner-
hörtesten Griffe malen gleichsam das Gebrüll der Feuer-
schlündc, die unerhörtesten Dissonanzen das Gestöhn der
Sterbenden. — Aber es unterscheidet sich die bezeichnete
Form der Sonate auch von dem, was in den neuesten
Tagen von Einigen unter diesem Namen gebracht wird und
seine Entstehung häufig offenbar nicht aus einem leitenden
Grundgedanken, sondern aus dem Bestreben hat, zu ver-
schiedener Zeit und aus verschiedener Laune entstandene
Stücke in einem Hefte vereinigt dem Publikum zu bieten.

Hr. Poste l nun gehört, wenn er der klassischen Richtung
folgt, nicht zu der Zahl dieser Letztbezeichneten, sondern
folgt ihr aufrichtigen Herzens, seine Sonate ist bei allem
M a n i U a l t , der ihr Wesen ausmacht, in ursprünglicher
Einheit ihrer Glieder angelegt und ausgeführt worden;
insbesondere Nr. 2 und 3, die zusammengehörigen Gegen,
sätze, sind aus einem Geiste — vielleicht daß das Thema
von Nr . 4 sich weniger gut zum Ganzen und auch zur
weiteren Ausführung der Nr. selbst schickt (die beiläufig
gesagt etwas zu breit geralhen sein möchte), es gehört
mehr der Weise Dusseks :c. an, während die übrigen Stücke
mehr Beethovens Geist in seiner ersten (Havdnschen) und
zu Anfang seiner mittleren Zeit athmen. Dieser Veecho-
vensche Geist tritt uns gleich im Grundgedanken von Nr. 1
entgegen, deren zweiter Theil in seinem Eingänge besonders
anspricht, ebenso erinnert die rhythmische Steigerung im
Adagio an B's Cmoll Symphonie; das Beste der ganzen
Sonate ist aber das Scherzo, besonders der Eintritt des
Trio's macht sich vortrefflich, man könnte das Stück dreist
in eine Beethovensche Sonate einlegen, und es könnte da<
selbst für ein Werk des Meisters gelten. Noch besser als
auf dem Klaviere würde dieser Satz von Streichinstrumenten
ausgeführt sich machen; überhaupt scheint dem Komponisten
zwischendurch in seiner Sonate mehr ein Streichquartett vorge-
schwebt zu haben (wie es beim 3. Satze zum Theil auch
an seinem Orte ist), wenigstens machen sich manche Gänge,
z. B. springende Oktaven ic. weniger gut auf dem Klaviere.
Umgekehrt würde Hr. P. vielleicht wohl thun, bei künftigen
Klavierkompositionen manche dem Vortrage auf dem Klavier
eigenthümliche Feinheiten mehr ins Auge zu fassen und an«
zuwenden. Andererseits haben sich die Einflüsse der neueren
(Hummelschen) und neuesten Zeit indem Tonstücke allerdings
auch geltend gemacht, z. V . bald nach dem Beginne von
Nr< t (von Zeile 3 an), und mehr in der modernen voll-
griffigen Art in Nr. 2, Theil 3 ic.; es geschieht dies frei-
lich mehr in der Form von sogen. Schwierigkeiten und er-
scheint Hit und da mehr als Zuthat, denn daß es durch
den Geist des Ganzen bedingt wäre. Was die Durchar-
beitung im Einzelen, die Gliederung, Parallelisirung und
Wiederbringung der einzelen Gedanken gemäß dem Geiste
der Sonate anlangt, so ist dieselbe eine vorzügliche,
eine Frucht der strengen Zucht der Schule, der viele
neuere Komponisten offenbar zu früh entlaufen sind. Doch
ebendamit ist auch eine Seite gegeben, nach welcher hin
man von dem Komponisten einen Fortschritt in späteren
Leistungen wünschen muß wie hoffen darf, es fehlt nämlich
noch zum Theil das Sprudeln des Genius, das Walten
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des Gefühls, es ist, als ob er sich noch zu wenig wagt
geh« zu lassen, es erscheint manches mehr als Sache des
Verstandes, als berechnete Konsequenz der sogen. Imitat ion,
als daß es gerade musikalisch ansprechend wäre (z. B . S .
V, Zeile 2 «.). Um dieser aus der strengen Zucht der
Schule hervorgehenden einstweiligen Richtung zu entgebn.
Würde der Komponist vielleicht gut thun, anfangs weniger
Sachen von größcrem Umfange und sogenannter Wieder-
kehr und Durchführung eines oder mehrerer Grundgedanken
zu setzen, als vielmehr kleinere charakteristische Tonstücke,
die einem zu öfterem Gelegenheit geben, einen neuen glück-
lichen Wurf des Gedankens zu versuchen. Dies als un,
maßgeblichen freundlichen Nath, wie ihn mir das Interesse
an der Fortentwickelung des offenbar talentvollen jungen
Tonsetzers eingicbt. Möge er auf der eingeschlagenen Bahn
eines gediegenen, gesunden musikalischen Strebens wacker
fortschreiten! * )
_ ^ ^ Th. T h r ä m e r .

») Ein vierstimmiges Lied (Heimathlicd v. R. Suchier), welches
uns von ebendemselben Komponisten als Opus 1 vorliegt, ist nach Musik
wie Tert ganz gemächlich, wenngleich ohne besonderen Schwung j die
Mittelstimmen sind etwas zu sehr untergeordnet, die obligate Begleitung
herrscht zu sehr vor und beherrscht durch ihren Ganz auch den Gang
der Mittelstimmen. Immerhin aber mag da« Werkchen unter der
großen Zahl von Kompositionen der Art ganz woyl auch seine Freunde
gewinnen; gegen Op. 2. tritt es freilich bedeutend zurück.
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I. Wie ward mir des Sanftes Gabe?
(Estnisches Vo lks l ied . )

W o l l t I h r wissen, wie des Liedes,
Wie der Klänge süße Gabe
Wort zum Worte, Sinn zum Sinne
Sich verbindend in mir keimte? —
Hört mich an, ich sing es Euch.

Als der Mntter Hand mich wiegte.
Sanft die Schankelstange schwankend,
Wiegte sie, Gesang im Munde,
Mich mit Liedern süß zum Schlummer.
Traumes Elfen um das Lager,
Schlummerwächter an der Wiege,
Von der Schaukelstange lispelnd
Nährten meiner Mutter Lieder,
Bis sie sanken in des Herzens
Heimlich stilles Feld zum Keimen.

So erwuchs ich auf zum Knaben;
Arbeit mußte man mir geben.
Man vertraute mir der Kühe,
M i r der kämmer Hut und Schuß,
Weidend unter Erlen, Birken
Und im Schatten des Gebüsche.

Horch, was hört ich da für Töne
Aus der Vögel Kehlen dringen! —
I n den Wipfeln sangen Drosseln,
Aus den Büschen strömten Lieder
Schöngeschmückter Sängerschaaren,
Schwalben in den blauen Lüften,
Lerchen unterm Himmelsdom,

Nachtigall in KlagetSnen,
Selbst der Spatz im Schutz des Dachs.
Jeder sang in seiner Weise
Wie sein Lied ihm ward vergönnt.

And're Töne trug der Windhauch;
Regenwolken hört' ich rauschen,
Meereswogen dumpf und düster
Tönten klagend Schlachtensänge,
Lauter klang die Sturmsposaune
Wogen thürmend, Wipfel brechend.

All' dies Tönen, all' dies Brausen
Weckte mich aus Schlummerträumen,
Trieb in mir die Saat zum Keimen
Lang schon lag sie harrend da,
Daß der rechte Hauch sie wecke. —
Und erwacht ist so mein Lied.

Ruft mich Arbeit auf den Acker
Arbeit auf den Wiesenplan,
Ueberall ertönt mein Lied! —
Lieb und ich, wie Zwillingsbrüder,
Wuchsen mit einander auf;
Beide sind wir Männer worden.
Beide Frcper, schlank und fröhlich
Buhlend um der Menge Beifall
Buhlend um der Jungfrau Gunst.

N. Proben Lettischer Volkslieder
in Deutschen Uedertragungen von F. E.

^ mein holdes, junges Liebchen,
Warum schaust du so betrübt?
Fehlt Getreide dir im Stübchcn?
Hab' ich dich nicht stets geliebt?

Trug mein Nößlein und mein Schlitten
Dich nicht über Feld und Flur?
Folgte ich nicht deinen Schritten,
Wo du gingst und eiltest nur?

Schöner als die Morgensonne
Glänzet mir dein Angesicht.
D u , mein Leben! meine Wonne!
Hege Haß und Feindschaft nicht. —

Bist du gut, so bleibe bei mir —
Willst du nicht so bist du frei;
Wirf die Hoch;eitshandschuh' von dir,
Brich den Hochzeitöring entzwei. —

Wirf den Ring in das Gewässer
Dieses Flusses, in den Sand.
I n der Tiefe ist er besser.
Als an deines Buhlen Hand.

Von dem Buben sollst du scheiden.
Meine Seele ihm entflieh. —
„Wohl könnt' ich den Teufel weiden.
I h n verlassen kann ich nie."



Auf dem Hügel dorrt die
Wo du mir geschworen I r e u ;
Hier, wo wir jetzt scheiden, Schwelle,
Böse Schwelle, brich eytzwei! —

Kleine Lerche, wirst Mch kennen.
Kleiner Vogel, ich kenn'dich!
Kannst du mir die Stelle nennen.
Wo mein Liebchen denkt an mich? —

Sollst ihr eine Botschaft bringen.
Kleine Lerche,, flieg' hinaus.
Und wenn müde de.in? Schwingen,
Ruh' am MeereKstrande,.aus.

Sieh! ich sah zwei gelbe Füllen
Kommen durch den Meeresschaum:
Gold'nen Sattel hatl' ein Füllen.
Und das andre gold'nen Zaum.

Sinnrnd stand ich auf dem Hügel,
Wählte zwischen beiden aus:
Wählte das mit gold'nem Zügel,
Und es trug mich rasch nach Haus.

Und von Eichen einen Stal l
Gab' dem Füllen ich gezimmert,
Glänzt von Kupfer überall,
Und die Raufe silbern schimmert.

Werth des Häuschens ist mein Füllen,
Werth des Stalles nctt und hell;
Werb' mit Klee die Krippe füllen,
Wasser holen aus dem Quell. —

3 .

I n dem Schilfe ruht das Schifflein,
An dem Haferrohr mein Noß;
DoA.den Hafer fraß mein Nößlein,
Welle riß das Schifflein los. —

Als der erste Morgen graute.
Stieg ich zn des Berges Rand:
Drei der Fischer dort ich schaute,
Fischend an dem Meeresstrand.

Seidne Netze, gold'nes Schifflein,
Silbern glänzt das Segelpaar.
„Wardt ihr Fischer in dem Schifflein
Wohl mein Brüderchen gewahr?" —

Mutter schönes Kind,
Wie dein Brüderchen doch war?" "
„Schmuck und weiß die Wangen sind.
Um sein Haupt fliegt goldnes. Haar!"

„„Gutes Kind? die Wellen sangen.
Daß er tief im Grunde ruht:
Sand reibt.sesne weißen Wangen,.
M i t den Locken spielt die Flüth.""

..Weh', ihr Fischer, eilt, geschwind!
Bringt, herauf mir meines VrAder.'"
«„Guter Mutter schönes Kiqd,
Lohn verlangen Netz und Ruder."" —

..Zweien wil l ich Linnen geben.
Schone, seidne Tücher reichen.
Wi l l mich selbst dem Jüngsten geben,
Will,euch weiß die Segel bleichen."

«Glänzen nicht die weißen Segel
Weißer als der Welle Schwingen?
Rollt empor die weißen Segel!"
Schifflein fliegt, — die Welle singen. —

(Fortsetzung folgt.)

IV Rigas SchiffahrtS-Verkehr
in verschiedenen Zeiträumen.

I n schwach bevölkerten oder menschenleeren Gegenden
sind große, gewerbreiche Städte eine um so auffallendere
Erscheinung, als der aus dem Süden kommende Reisende
hier auf hunderte von Meilen, wenn auch freundliche, doch
nur kleine Städte zu betreten gewohnt ist. So in Norme,
gen, und Schwede,,, so in Finnland, das auf seinem, mehr
als 6000 Quadratmcilcn enthaltenden Flächenraum, bevöl,
kert mit etwa 1,330,000 Ve.rohnern nur zwei Städte enthält,
welche die Zahl von 12 bis 16,000 Einwohnern erreichen.
Auf der ganzen von Polangen über Hclsingfors bis Kola
am Eismeere reichenden Strecke finden wir nur Eine Stadt,
welche eine Bevölkerung von 20,000 Einwohnern übersteigt.
Um so weniger treffen wir dort Dörfer, wie das Un-
garische <5zaba mit 20,000 oder das Schlesische Lan^
genbilau mit 10,000 Bewohnern!, Eine starke oder
dichte Bevölkerung, die durch die geographische Lage, kli-
matische und andere Ursachen, bedingt wird oder eine mittel-
starke, wie sie in den letzten 30 Jahren in den östlich gele-
genen Gegenden Deutschland's und dem Großh. Posen
durch die Negulirung der kleineren ländlichen Besitzungen
hervorgetreten ist, dürfen wir in so nördlich gelegenen Land-
strichen bis fetzt wenigstens nicht erwarten, wenn gleich der
Sohn des Nordens, wie der Fmnländ.sche Bauer, unter-
richteter und sittlich «gebildeter ist, als jener dem Müfsig-
gang fröhnende, „eucrungssüchtige, in einer dichten Bevöl-
kerung lebende Ntapolttauer.

Wie anderwärts, so haben auch in den Ostseeprovinzen
die Städte zur Verbreitung von Gesittung und Intelligenz
sehr viel beigetragen, und nimmt ebenfalls in dieser Be-
ziehung einen ehrenvollen Nang ein das volkreiche, über
einen bedeutenden Verkehr gebietende Riga. Als Veherr-
scherinn eines großen, Produktenreiche Landstriche durchströ-
menden Flusses, hat es in Folge theilS dieser günstigen
geographischen i?age thcils gewisser legislatorischer Maaß-
regeln, eine merkanlilische und politische Bedeutung erlangt,
die an Danzig, Stettin, Hamburg, Bremen und Trieft
erinnert.

Ziehen wir nach den vorliegenden Daten über den
Eingang von Schiffen, diesen Verkehr von 1669 bis auf
die neueste Zeit in Abschnitten von 40 zu 10 Jahren in
Betracht, so bietet sich uns ein überraschendes Resultat der
fortschreitenden Zunahme desselben. Es liefen ein in Riga's
Hasen im Jahre 1669: 264 Schisse, 1679: 274, 1689:
334, 1699: 820, 1709: 2 l 1 ( i 7 w und 1 7 » fand die
Belagerung Statt), 1720: 188, 1730: ^ 0 , 1740: 897,
1760: 447, 1760: 622, 1770 l 698, 1790. 741,, 1790:
730, 1800: 868, < 8 l 0 : 428> 16L0>- 1 «03,-1830.- 1276,
1839: 1739, 5840- « 9 3 , 1847: 2860 Schiffe. D—e.

Im^Namw. bis Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland aestattee den,Druck:.
(3tr. 59,) Dorpat, den l7, Mai <6^8. ^ <3. H. 3 imm erker,g,.,C«nfor.



Montag, den 2H. Mai
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Or ig i -
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gefammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bögen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preiö beträgt für Dor-
pat 6 i Rb l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gino Wochenschrift

für

Esty^ unk Kurlands Geschichte,
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g ,

portoö 8 R b l . S . i — für-die
pädagogische Beilage allein
resp l und l ^ R . S . — Die
Insertione-Gebührenfürlitk
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZette. - Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Bla t tes
dem Buchdrucker H'. Laüb
mann ln Dorpat, so wiebtl
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post.
Eomptoirs des Reichs.

Statistik und

Dorpat's Dom*)
im M a i 4848.

Dom, erhabne Zierde
Livlands, stolzer Schmuck der^Stadt,
Hast des Winters Leichentuch
Abgelegt, und stehst nun wieder
Lebcnssrisch im. grünen Kleide '
Herrlich 5a, zu unsrcr Freude!

Maler, willst du unfern Dom
Würdig malen, tauch den Pinsel
I n d e r Morgcnsonne Roth,
Tauch ihn in des Äthers Blau,
Grabe nach im Schooß der Erde
Und berauh' die Edelsteine,
Lagernd in der Berge Schacht,
Um der Farben Glanz und Pracht.

Hast du so die Farbenstoffe
Di r errungen, stell' Dich oben
Auf die erste Vogenbn'icke,
Ucberschau' das Thalgcbict,
Unten gleich die freundlich-schöne
Offne Stadt mit ihren Häusern,
Unter denen einfach-groß
Die erhabne Musenhalle,
Krause's Bauwerk, deinen Blick
Zaubernd fesselt; sieh dann weiter
Rechts und links die fetten Wiesen,
Reichen Felder, die des Embachs
Silberhelle Flut durchströmt;
Drüben wieder üpp'ge Fluren,
Stolze, dichtbelaubte Bäume
Rathshofs dir entgegenlächeln.
Unbegrenzt bis zu dem fernen
Horizont wird dann dein Blick
Überall die reichsten Gauen
Wonnefühlenb überschauen.

nun dich wieder hin

Nach des Domes eigner Pracht.
Sieh aus grünem Rasenteppich
Reich belaubter Älätterkronen
Schlanke Stämme sich erheben,
Bald zu Gruppen schön'geordnet.
Bald zu schatt'gen Laubengängen;
Hier und da ein enges Thal
Ahornschattig, einsam, still
Ladend zu der Kühlung Labe.
All dies frische, duft'ge Grün
Siehst du wieder stolze Werke
Edler Baukunst überragen.
Obenan die heil'ge Warte,
Wo des Mondes, und der Sterne
St i l l geheimnißvollen Bahnen
Folgt der Seher sehnsuchtsvoll.
Mächtig strebt das Herz nach oben,
Muß den Herrn und Meister loben!

Weiter wird drin Blick gewahren
Hohe tempelart'ge Hallen,
Wo die Hcilkunst, immer thätig
Hülfe reich« den Leidbeladnen,
Täglich forscht mit Geistes Kraft
I n der heil'gen Wissenschaft.

Weiter siehst du Trümmer steh«,
Stolze Mauern einer Kirche,
Zeugen längst entschwund'ncr Zeiten
Wilder Kraft, wo Priesterherrschaft
Bald in Eintracht, bald in Kampf
Mi t dem Niltcrthum gewaltet.
Von den Trümmern dieses Bauwerks
Hat im Flug die neue Zeit
Unter Krause's Meisterhand
Einen Theil für sich erobert,
Und hier ftehn in weiten Hallen
Wohlgeordnet Rollen, Bücher,
Werke reich begabter Geister
Ganz verschied« er Nationen

Aller Zeiten, aller Zonen.

Wand're, Maler, wenn die. Nacht
Ihre Dunkel ausgebreitet,
Wenn den Himmel schaurig-schwarz
Wetterwolken überzogen
Und des Siurmes.wildes Brausen
Hintobt durch die Finsterniß,
Wand're dann an jene Stätte,
Wo die Mauertrümmer steh«,
Und vernimm, was dir die Geister
Schauervvll in Klagetönen
Singen von geschlag'ncn Schlachten-,
Wie ein jeder Fußbreit Landes
Trank der wilden Kämpfer Blut,
Deutend auf die dunkle Urne,
Die im schatt'gen Thal des Hains,
Ueberbaut von würd'gem Denkmal,
Die Gebeine der Gefall'nen,
Ganz verschied'nen Stammes Männer,
Traulich bei einander birgt.
Höre weiter, was die Geister
Von Turnieren, Troubadouren
Singend dir vertrauen werden,
Von den Freuden, von dem Leid
Einer großen Ritterzeit.

Dann gedenke noch im Geiste
All der Männer, nah und fern,
Die in unsrer Embachstadt
Einst als Musensöhne strebend
Herz, Verstand und Geist gebildet
Und im großen Kaiserreich,
Treue für das Herrscherhaus,
Treue für das Vaterland,
Wahrheit und Humanität
Liebewarm im Busen tragend,
Nun im vollem Wirken ftchn,
Wo Verdienst und Männcrwerth
Sie , die Braven, hingestellt.

mit
" d " Localverhältnisse unbekannt sind, diene zur Nachricht, daß «in westlich sich über die Stadt erhebendes Hügelplatealt
Baumpfianzungen, Gebäudln, u. s. w , der Universität gehörig, hier .Dom« genannt, wird.
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auch "nsnr Jugend,
it'ernstemi Gtreben

in der Wissenschaft,
der TüchiigM

Lebenskräftige Nederfrvh >'
Maunerstchen Sinns < erblühen
Unter einer milden Obhar>
Dieben Dom wlt neuen Zierden
Jährlich auszuschmücken strebt.
Al len, Allen unser« Gruß!

Allen mag es Wohlergehen,
Wo sie^ wandeln, wirken, stehen!
HaA by MeS das gethan,
AngeschaNd ̂ bedacht, vernommen/
I n dir selbst zu einem Gusse
Reinen Goldes eingeschmolzen.
Dann ergreif' den Pinsel muthig,
Taucht ihnz jn die Farhenstoffe,
Die ich dir zu wählen rieth,
Geh' mit Freudigkeit an's Werk,

Unv> gewiß., dein Münstlerstrehey
G M dem Vi ldes,WahrM, Leben.

Ed lu D o m , erhabne Zierde,
L iMnds, stolzer Schmuck der
Bleibe stets den Musen Heilig,
Heilige den Musensitz,
Und nach deinem eignen Bild
Gieb der Landschaft ihre Weihe!
Edles, Großes hier gedeihe! —

E. v. R.

I I . Bruchstücke aus der ungedruckten Schrift:
. B l ä t t e r der Er innerung an I . F. la Trobe,

den Künstler und den Menschen.«
Von V3. Vock.

(Fortsetzung.)
Als Beleg, wie tief die damaligen Erschütterungen

der großen politischen Welt auch in der entlegensten Zu-
sluchtstätte empfunden wurden, auf wie überraschende Weise
sie ihre Wirkung bis in den Vortrag eines livländischen Pre-
digtamlskandidaten erstrecken konnten, dem sie durch ihre
inhaltsschwere Bedeutung die Seele mit Begeisterung er-
füllten, wenn niederdrückende Lebensverhältnisse die göttliche
Flamme zu ersticken drohten, mag hier auch folgende Stelle
aus einem später« Brief von G r a ß an l a T r o b e (vom
V. Januar l794) stehen. Nachdem jener erzählt, wie man-
nichfaMge kleine Widerwärtigkeiten ihn verstimmt hatten,
fährt er fort: „Tags drauf kommt S . zu mir : Wollen Sie
predigen? — „Nein" — Haben Sie schon die fürchterlich
wichtigen Nachrichten gehört: bei der preußischen Armee ist
große Insubordination — sie sagen, wenn man uns täglich
zum Bal l führte, würden wir es überdrüssig, geschweige
denn zur Schlachtbank. W u r m s e r ist geschlagen, die Kai-
serlichen über den Rhein gedrängt, Toulon wieder erobert
und die englische Flotte durch entgegenstehenden Wind in
Gefahr, Landau völlig entsetzt. — »Ich will predigen!" —
Das geschah heute —der Tert war : vom neuen S t e r n
i m M o r g e n l a n d e " u. s. w. — "Es wimmelt von Nach-
richten" — ruft er in einem andern Brief desselben Jahres
(v. 43. Juni 4794), nach einer kurzen Schilderung der
Kriegsereigntsse, — »die Aufmerksamkeit ist jetzt aufs Höchste
gespannt, welche Veränderung seit dem Frühjahr! die
Franken scheinen ordentlich das höchste Wesen auf ihre
Seite gebracht zu haben, denn seit ienem Dekret geht es
ihnen äußerst Mckllch . . . . . Es dämmert an allen Him-
meln goldner Tag auf. Gieb mir den Vruderkuß! und
sei fröhlich!" — — — — — — —

Mittheilungen <knv Ergießungen, wie hier einige bei-
gebracht, werden dann freilich oft genug von Aeusserungen
unterbrochen, welche bezeugen^ daß das Hofmeisterthum sich
l a Trobe 'n nicht- ü l l eM auf die angenehmste Art fühlbar
machte. Für dergleichen Klagen hatte jedoch FreundGraß
allezeit manchen idaelistlschen'-Trost zur Hand — sei es im
stoischen Sl i in — sei's im humoristischen. „Man sollte sich
gewöhnen können"/ sagt er einmal in solcher Veranlassung,
— „über Alles, versteht sich mit frommem Herzen, zu lachen,
so .würd^man Manches, nicht für ein.so Myßes < Uebel
halten."

Unter solchen Zuständen und Bezügen, wie wir sie
vorstehend zu schildern unternommen, neigte sich das Jahr
«794 und mit ihm la T robe ' s Prüfungszeit zu Ende,
die mcdicinische Laufbahn war ihm verweile immer noch
Slrebcnsziel geblieben. — — — — — —
_» — — I m Lauf des Winters von 4794 auf t795
trat er also die entscheidende Reise nach Jena an, jedoch
nachdem er seinen in der heimlhalschen Gegend wohnenden
livländischen Freunden versprochen hatte, als Doktor nach
Livland zurückzukehren.

Aus einem Brief, den Z e l t e r Ende Januar 1795
an l a T r o b e nach Jena schrieb, geht hervor, daß dieser
sich schon Anfangs Januar in Jena befunden habe, nach-
dem er auf der Hinreise abermals sich in Berlin aufgehalten,
um alte Bekanntschaften — namentlich mit Z e l t e r und
Fasch zu erneuern und neue zu knüpfen. Unter diesen
verdienen namentlich 2 hervorgehoben zu werden: R e i n -
h a r d t und R a h c l L e v i n , nachmalige Fr. von V a r n -
hagen. Z e l t e r hatte seinen jungen Freund im eigenen
Hause aufgenommen und man kann sich leicht vorstellen,
wie musikalisch es hier hergegangen sein mag. I n spätern
Briefen kommt Z e l t e r noch öfter mit Vergnügen auf
diese Zeit gemächlich-künstlerischen Zusammenlebens zurück:
»Ich habe Ihren Brief genossen, wie sich's gehört» schreibt
er ihm bald nach der Trennung, »und an nichts als an
die glückliche Zeit Ihres Hierseins gedacht." Und später
(l798) einmal nach Livland: »Kommen Sie doch bald aus
dem kalten Lande zurück und lassen Sie uns »Tabak
rauchen und komponiren." — Damals eben hielt sich auch
Reichardt in Berlin auf, besuchte Ze l t e r fleißig und wurde
hier auch mit l a T r o b e befreundet.

Auch die Bekanntschaft mit R a h e l scheint durch Ze l te r
vermtttelt worden zu sein, wie aus ihrem Brief an V e i t
vom 1. Juni 4795 *) hervorgeht. N a h c l —schon damals
der Mittelpunkt eines Kreises der bedeutendsten und geist-
vollsten Männer und Frauen — scheint l a T robe 'n an-
fänglich weniger beachtet zu haben, wiewohl sie das beste
Vorurtheil für ihn hatte: „Diesen la T r o b e " — schreibt
sie — „habe ich gesehen. I m Theater. Er geht ohne
Puder und ist kurzsichtig; sieht melancholisch aus; und trug
einen braunen Rock . . . . bei F.stsch auf der Akademie
war er auch. Man sprach als interessant von ihm; weil
sie aber nie wissen was hübsch und interessant ist, so war
ich schon dickhäutig, und gab gar nicht Acht auf ihn, und

') Rahel.
».. 9. l37 flg.

Vuch^ des Andenkens für ihre Freunde
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wo sollt ich ihn ^auch sehend ich kannt' ,'t)n nicht. Ge-
schehen ist geschehen, darüberbenk ich immer wie ein großer
M a n n ; d. h. ich bekümmere mich um meinen.Verdruß
nicht. Er muß kein Barbier sein, denn Apoll-wil l ' , 'hm
wohl .und er wußte sich ihn-günstig zu machen; er muß
ein vorzüglicher gebildeter Engländer sein,' weil er (die
Schwächen kann man wohl nicht'gut sagen) die Stärken
seiner Nation einsieht; er muß ein Mensch sein, weil ihn
G ö t h e liebt." . La T r o b e sah die merkwürdige Frau

später mehrmals sowohl in größerer Gesellschaft als in
ihrer Wohnung und empfing nicht minder wie Alle,-die sie
gekannt haben, von ihr den Eindruck einer der bedeutendsten,
tiefsten und zugleich glänzendsten Persönlichkeiten. Auch
von ihr findet sich eine spätere Aeußerung über diesen
Verkehr, welche auf Gegenseitigkeit der Anerkennung schließen
läßt. Am 15. Novbr. 1798, zu einer Zeit, da l a T r o b e
schon seit 3 Jahren wiederum in Livland war, kommt sie
in einem Brief an V e i t * ) auf l a T r o b e zurück, und
schon aus der Form der Gegenwart, deren sie. sich, für
den Bericht über langst Entschwundenes bedient, scheint
hervorzugehen, daß la T robe ihr keine flüchtige Alltagsfigur
gewesen: " la T robe war zweimal bei mir" — heißt es
dort. „Er gefällt mir so —! daß ich ihm an8t«rit<; und
krause Haare verzeihe. So lächerlich dieß klingt, so viel
wil l es sagen. Ob ich ihn satisfaisire, weiß ich nicht. Ich
glaub' es nicht. Er hat zu viel von mir gchört und hört
zu wenig von mir. Er kommt zu selten. Kurz, er ist wie
ich: und darum kommen wir nicht zusammen. Zu fein,
zu skrupulös. Ich licb' ihn sehr. Er sieht schon aus,, wie
ein Mensch. Ich vertraute ihm » lliscretion."

Man wird vielleicht begierig sein, das Nähere über
ein Verhältm'ß zu erfahren, das in der frühern Acusserung
Nache l ' s zwar als etwas Ausgemachtes hingeworfen, aber
auch nur berührt wird: nehmlich la T r o b e ' s Beziehung zu
Gö thc . Daß letzlerer auf jenen überhaupt aufmerksam
gewesen, haben wir schon früher hervorgehoben. Aus münd-
licher Ueberlieferung kann ergänzend noch soviel hinzugefügt
werden, daß die Beziehung eine keincsweges blos indirekte
blieb, sondern auch eine persönliche wurde, von welcher gleich-
wohl niemand bescheidener'denken konnte, als l a T robe selbst,
wenn er auf jene Zeit zu' sprechen kam. Die Gelegenheit
einer persönlichen Annäherung ergab sich hauptsachlich im
Hause des Iustizrath H u f e l a n d , wo Gö the häusig aus-
und einging, während l a T r o b e namentlich die hier veran-
stalteten musikalischen Abenduuterhaltuugen leitete. Es ist
uns nicht'bekannt, ob letzterer sich Gö the gegenüber jemals
mit eigenen Kompositionen von dessen Gedichten hervorge-
wagt :> jedenfalls hätten sie mit denen seines Freundes Z e l -
ter den Wettlauf wagen dürfen und wohl auch siegreich be-
standen. Genug, soviel ist gewiß, daß Gö the an dem jungen
Mann Gefallen fand, und ihn sogar einmal mit einigen an-
deren Jenaer Freunden zu sich nach Weimar einlud. Gö the

K a r bn bisset Gelegenheit der liebenswürdigste Wir lh, unter-
" M t seine Gaste anfs'Beste, führte sie nach Tisch »«seinen

Ganen, wo den am Spalier gereiften Trauben zugesprochen
wurde, und sezte'diesem^ seinen Gästen gewiß denkwürdi.

gen -^ Tage die Kwne auf^ indem'er sie> als sie sich beurlau-
ben wollte«/'auffordert,, mit ihm m'ssTheaterzü Wrechwo
heuteMaudlnvvon Villtlpella.gesplelt wurdet Fü>»Plätze
hatte er selbst gesorgt. » )

Das Wichtigste« «md Folgenreichste aber? .das'sich, aus
w T r o b e ' s Bekanntschaft mit G ö t h e ergab) knüpfte sich an
jene Hufelandschen musikalischen Unterhaltungen.-!-Denn
hier war es/wo la T r o b5 Gelegenheit fand, die «rste^Bezie-
hung MschenGötheundZe l te i ! herzustellen^ aus^welcher
sich später jene ireue innige bis in den Tod ausdauernde
Freundschaft'des Dichters und'des Tonkünstlers.ergab<s Es
wurde schon früher erzählt, wie l a Wrobe nicht muri »jene
Unterhaltungen dirigirte, sondern auch meist'den musikalischen
Stoff herbeizuschaffen pflegte/ M i t Ze l t e r stand er'bei sei-
ner zweiten Anwesenheit in Jena bereits in lebhafteiiv'künst-
lerischen Werkehr.' Jeder theilte dem Andern mit, was er
gerade Neues zu Tage gefördert hätte, und so sah"sich
la T r o b e öfter in dem Fall, kleinere Kompositionen, Lieder,
Balladen und dgl. die ihm Z e l t e r geschickt hatte, bei
Hufelandsi zur Aufführung zu bringen. ^Eines Abends gab
er u^ a. Z e l t e r ' s Komposition des Matthison'schen
„Ich denke, dem" zum Besten, als gerade auch Gö the 'da
war, der an dieser Komposition so große Freude fand, daß
er sich sogleich mit Theilnahme nach dem Komponisten er-
kundigte, und von la T r o b e den gewünschten Aufschluß
erhielt. Doch ging sein Inleresse für Z e l t e r s Lied "noch
weiter; es regte ihn nehmlich.alsbald zu jenem bekannten
lieblichen Gedicht (Nähe des Geliebten)'*) an, welches den

') I n einem Brief an den Verfasser vom 15. Februar »842
bespricht la T robe die Riemer'schen>'Mittheilungen'mit lebhaftem
Interesse und äussert sich in dieser Beziehung 4t. a. wie folgte «Wenn
man die Erbärmlichkeiten, die Göthe von seiner. .Nation hat, erdulden
müssen, und noch tobt erdulden muß, so wohl belegt neben einander
gestellt liest, so kann man selber der Bitterkeit nicht entgehen, und
dem 30jährigen Freunde und Gefährten >'st sie am wenigsten zu ver-
argen. Wie viel das Werk im Allgemeinen helfen wird, fragt sich
allerdings, aber es ist immer «in höchst interessantes, schlagendes Do-
kument. Was Göthe's Persönlichkeit betrifft, so muß ich ehrlich
sagen, daß der Eindruck, den sie auf mich jungen Lassen von etlichen
2l) Jahren machte, und mir ietzt lebendig wieder geworden, vollkom-
men mit der vortheilhaften Nicmer'schen Darstellung übereinstimmt.
Ich bin wohl mehr als ein Dutzend Mal von Theezeit bis Schlafen-
gehen bei H u f e l a n d in seiner Gesellschaft gewesen und- zuletzt einen
ganzen Tag von 10 Uhr an mit der Hufeland'schen gewöhnlichen Gesell«
schaft als Gast bei ihm im Hause. Ich war sehr jung und unerfah-
ren, und längst für ihn enthusiasmirt — aber ganz dumm doch nicht —
und so mag der dem Gefühl des damals noch unbefangenen Jünglings
eingeprägte lund gebliebene Eindruck vielleicht mehr Richtigkeit und
Werih haben) als was Andere, nicht ohne schlimme Motive, heraus-
sptkulirt und, sich-selber zu-Ehren» der Welt aufgebürdet haben."

" ) Zuerst in 'Sch i l le r ' s Musenalmatillch f. d. I . I79L, S . 5.
Da der Musenalmanach immer sch,n zu Ende des alte« Jahres er-
schien, sein Stoff noch früher fertig sein m u ß t e t barf die. Stelle in
einem Brief an Mad. Unger (Vg l . Briefw. zw. G. u. Z. l , p. 4)
in welchem Göthe jenen Vorgang und die Entstehungsgeschichte de«
Gedichts „Näht dks Geliebten" im Allgemeinen übtteinsismmsnd mit
l»<Trob«'s obm nntgetheilter mündlicher Ueberlicferung'erzählt, nicht
so mißukrstaubln werden^ als sei G ö t h « erst 1796,. wi» man nach
dem Datum beider Briefe an Mad. Unger schließen könnte, mit Z el«
ter's Arbeiten bekannt geworben. Dieß ist vielmehr l?S5 geschehen,
weil — nach dem oben Bemerkten — G8the sich.-sonst nicht auf da«
Vorkommt» jenes Gebi chts im Musenalmanach bnuftn konnte.



Matthison'schen Refrain „ Ich denke dein" mit so glück-
licher Wirkung nachahmt, und als er es darauf seinen musi-
kalischen Freunden, in deren M l t e er diese Inspiration
«mvfangen hatte, vorgelegt, säumte la T r o b e nicht, diese
Erfolge seinem Freunde nach Berlin mitzutheilen. Auf
diesen machte eine so günstige Aufnahme seiner Arbeit von
Seiten Göthe 's einen um so liefern Eindruck als er, schon
lange von Begeisterung für die G ö the'sche Muse ergriffen,
sich eben gerade mit einsichtiger und liebevoller Bewunde-
rung in die poetische Welt versenkt hatte, welche sich in
jenen Tagen dem Eingeweihten in W. Meisters Lehrjahren
aufgethan. Die lyrischen Stücke in dieser Dichtung waren
es jetzt zunächst, welche er zu komvoniren begann und im
musikalischen Gewände dem Dichter zurückgab. Der poetisch-
musikalische Austausch wurde immer lebhafter, und nach
einigen Jahren besiegelte die Gelegenheit persönlicher Be-
kanntschaft auch äußerlich einen Bund, der im Geist langst
aufs Innigste geschlossen war.

Unterdessen benutzte l a T robe feine Zeit so gut er
konnte, zur Vervollständigung seiner medicinischen Kennt-
nisse und durfte nun auch ernstlich an den Abschluß seiner
akademischen Studien denken. Es war um jene Zeit, als
das medicinische System des Engländers J o h n B r o w n * )
angefangen halte, theils durch einseitige Anpreisungen, theils
dnrch Übersetzungen in Deutschland Aufmerksamkeit, ja
Aufsehen zu erregen. Unter den eifrigsten Verfechtern dieses
zwar einseitigen und insofern unwahren, überdieß auf man-
gelhaften und fragmentarischen Studien beruhenden, gleich-
wohl aber aus tieferer Naturanschauung hervorgegangenen
und mit Konsequenz und Scharfsinn durchgeführten Systems
verdient namentlich M . 3l. W e i k a r d genannt zu werden,
welcher auch t793 eine deutsche Übersetzung von V r o w n ' s
Hauptwerk k'lementa mellicina« herausgegeben hatte. Auch
in Iena's medicinischer Welt wurde in Folge dieser An-
regungen der Werth des neuen Systems lebhaft verhandelt.
Diese Bewegung nun gab la T robe 'n Anlaß, zum Gegen-
stand seiner Inauguraldissertation das Vrowüsche System
zu wählen — um so mehr, als in Deutschland bis dahin
noch keine kritische Würdigung desselben von nachhaltigem
Werth erschienen war. H u f e l a n d , derMediciner, bestärkte
ihn in dieser Wahl und gab ihm selbst ein Eremvlar der.
Nlementa zum Gebrauch bei der kritischen Arbeit. La Trobe
hatte sich seines Gegenstandes, so wie der bezüglichen Lite-
ratur vollständig bemächtigt und schrieb eine gründliche
und scharfe Widerlegung des Brownschen Systems, welche
ihm sofort die Ertheilung der medicinischen Doktorwürde
zu Wege brachte — am 2 l . November 4793, unter dem
Dekanate Nikolai's und dem Prorektorate G r u n e r s . Schon
wenige Tage nach erfolgter Promolion sagte l a T r o b e
seinen Jenaer Freunden Lebewohl, um seine Rückreise nach
Livland anzutreten.

So hatte also l a T r o b e nach manchen Kämpfen mit
dem Schicksal und mit sich selbst endlich das Ziel erreicht,
nach welchem er 8 Jahre lang mit Ausdauer gestrebt.
Bedenkt man, wie vielseitig begünstigt er auch in anderen

') Vgl. Ersch und Grub«« ANgem. Gneyclopädie d. W. u.
R. XlU. p. 105 ff.
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Beziehungen dastand, in der Blüthe der Jugend, ausge-
stattet mit eminentem, sorgfältig ausgebildetem Kunsttalent
von den Ersten und Besten seiner Zeit geliebt und geachtet,
allem äußern Anschein nach so befähigt als berechtigt zu
einer in mehr als einem Sinn hoffnungsreichen und glän-
zenden Laufbahn, so kann man sich der Wehmuth bei der
Betrachtung nicht erwähren, welche reiche Entwickelung hier
gehemmt und getrübt wurde, indem verborgene Ungunst ein-
engender und drückender Lebensverhältnisse so reiche Geistes-
schätze nöthigten, sich in Zustände zu versenken, welche — mit
glücklicheren Möglichkeiten verglichen — jedenfalls ein
Grab genannt werden dürfen. Wie sehr aber alle derart
tigen Bezeichnungen relativ seien, geht übrigens gerade aus
la Trobe'S fernerem Leben und Wirken augenfällig genug
hervor, welches uns abermals zum tröstlichen Beweise dient,
daß wirkliche geistige Kraft auch noch mitten in der Wüste
ihre unvergänglichen Vlüthen treibt.

Die Dissertation wurde — da l a T r o b e seine Pro-
motion beschleunigen wollte — erst nach seiner Abreise aus
Jena unter Sch leusner 's und G r u n e r ' s Aufsicht ge-
druckt. * ) Letzterer, der gleichfalls zu den Gegnern B r o w n's
gehörte, erlaubte sich bei dieser Gelegenheit, am Schluß
einen — freilich nur 20 Zeilen langen — sehr heftigen
Ausfall gegen W e i k a r d ohne la T robe 's Zustimmung
anzuhängen, wodurch die polemische Färbung des Ganzen
noch erhöht wurde. Die Dissertation fand übrigens in der
medicinischen Welt die entschiedenste Anerkennung und wird
in der Literatur über das Vrown'sche System noch jetzt
mit Ehren genannt. So schreibt z. V . H a s e r in seiner
Geschichte der Medicin (Jena, 4844) p. 639: „Zu den
frühsten der gegen den Vrowniam'smus gerichteten Schriften
gehören drei Iena ische D i s s e r t a t i o n e n , von denen
die la Trobe 's zu den Besten gehören d ü r f t e ,
was über V r o w n geschrieben ist." — Merkwürdig
aber ist der Umstand, den der Verfasser dieser Blätter
oftmals aus la T r o b e ' s eigenem Munde vernommen,
daß, während seine Polemik gegen V r o w n unter den
Medicinern als ganz besonders wohl gelungen Aufsehen
erregte, die Beschäftigung mit dem Gegner und Versen-
kung in die Anschauungen desselben für l a T r o b c selbst
gerade die entgegengesetzte Wirkung hatte: „als ich meine
Dissertation beendigt hatte" — pflegte er zu sagen —
„war ich mit Leib und Seele Browmaner!"

Vielleicht bezieht sich auf diesen Wandel der wissen-
schaftlichen Ueberzeugung, was ihm Sch leusner bald nach
dem Erscheinen der Dissertation am 7. Mär ; 1796 schreibt:
„An die Verarbeitung und Beförderung zum Druck de ine r
Aufsätze über B r o w n habe ich noch nicht Hand ange,
legt Es soll wahrend des Sommer« in Ordnung
gebracht werden und dann lassen w i r ' s zur M icha e l is -

ni »^»toinntis er i t icon, ^unm rectoru neaäemilie
ti8«uno pilnclpe etc. äominn (gol«,
can8en»u gratio«, meälcormn nräini»
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Messe erscheinen. D u kommst damit auch dann noch
nicht zu spat." Da die Dissertation schon Ende Dccbr.
4793 versandt worden war, so ist hier jedenfalls von etwas
Anderm, und — nach dem oben Gesagten — von etwas
i m V r o w nschen Sinn Geschriebenem die Rede. I m Nachlaß
hat sich jedoch so wenig etwas der Art gefunden, als uns
bekannt ist, ob aus der von S c h l e u s « er betriebenen
Herausgabe etwas geworden. Es wäre zu bedauern,
wenn jenes Denkmal des Kampfs des tüchtigsten Anti-
brownianers gegen sich selbst und für seinen ehemaligen
Feind für die medicinische Literärgeschichte verloren gegan-
gen sein sollte.

Diese wissenschaftliche Thätigkeit la T robe ' s hatte
übrigens die künstlerische keineswegs verdrängt. Ungefähr
gleichzeitig mit der Dissertation erschien auch eine Sonate
von ihm im Druck*) und fand vor dem ästhetischen Tribunal
nicht minder günstige Aufnahme, als jene vor dem medicini-

8on»te le piIno-l'olte ilvec violon

schen. „Es ist recht brav" — schreibt ihm Schleusner
in dieser Beziehung nach Ber l in , wo sich la T r o b e auf
seiner Rückkehr wiederum 4 Wochen aufhielt — "es ist
recht brav, daß du den lieben Re ichard t besucht hast und
du wirst dich da wohl gefallen haben. Er schreibt mir,
er käme vielleicht in der Weihnachtswoche Hieher, wenn er
doch Wort hielte: D e i n e S o n a t e g e f ä l l t i hm unge-
geme in , er w i l l sie i n der A l l g e m e i n e n L i tera«
t u r z e i t u n g anzeigen. Wenn nun auch bald deine
Dissertation angezeigt wird, und mit Lob! denke welche
Lorbeern dann schon deine Stirn umwinden und wie du
für die Zukunft auf Ruhm und Celebrität rechnen kannst!
Spaß bei Seite" — fährt er aber dann fort — „ich soll
dir freundschaftlich und wahr schreiben und das will ich
auch. Trachtet zuerst nach dem Neich Gottes, d. h. danach,
euch allgemein zu bilden, hohes Gefühl und vorurtheils-
freien Sinn zu erhalten, habt die besten Zwecke in allem,
was ihr thut und treibt, vor Augen — so wird euch das
Andere von selbst zufallen." (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenz Nachrichten «„5 Vtepertorinm der Tageschronik
L i v l a n d.

R i g a , d. <3. Ma i . Der Nach der Stadt hat öffent-
lich bekannt gemacht, daß vermöge des ihm verfassungs-
mäßig zustehenden Patronats- und damit verbundenen Wahl-
rechts verschiedene erledigte Deutsche und Lettische Pre,
diger-Stellen von ihm wiederzubesetzen sind und diejenigen
Herren Prediger und Candidaten des Predigt-Amtes, welche

'auf die Wahl gebracht zu werden wünschen, sich mit ihren
deßfallsigen Gesuchen bei ihm zu melden haben.

D o r p a t . d. 24. Mai . Die zur Aufführung des dem
Feldmarschall Barclay de Tolli zu errichtenden Denkmals
erforderlichen polirten Gram'tsteine sind vor 8 Tagen in
zwei Loddien von Narva hier angelangt, und auf den für
dasselbe bestimmten Platz hingerollt worden. Bekanntlich
ward die, auf diesem aufzustellende Büste des Feldhcrrn
schon vor einem halben Jahre hierher befördert.

P e r n a « , d. t . Ma i . Es sind bis jetzt in unserem
Hafen angekommen 25 Schisse. Die letzten 3 waren d.
Holland. Afcina von Schiedam, d. Engt. Hawk von Dundee
d. Holland. Annegiena von Amsterdam, d. Engl. Arcturus
von Dundee, d. Engl. Dandy von Swinemünde, sämmtlich
mit Ballast.

Abgegangen bis jetzt t 3 Schiffe; die letzten 7 waren
d. Schiff Carl Magnus mit Flachs nach Oporto, Büstoy
und Molly mit gleicher Ladung ebendahin, Diana mit
Flachs und Mauersteinen nach Riga, Victoria mit Getreide
nach Holland, Elidia, Charlotte und Gloria mit Flachs
nach Portugal.

An Stelle des im April residirenden Landraths, Sr .
Ercellenz des Herrn Oberlirchenvorstehers des Pernau-
Fellinschen Kreises Friedrich v. Sivers zu Euseküll ist für
den M a i Se. Ercellenz der Herr Oberkirchenvorsteber des
Niga-Wolmarschen Kreises Alerander Reinhold von Nennen-
kampffzu Kürbelshof als residirender Landrath eingetreten. —
I n der letzten Woche verweilte Hieselbst Se. Ercellenz der
Herr Landmarschall der Provinz Oesel, dim. Generalmajor
Georg v. Dittmar, um im Namen der Oeselschen Ritter-
schaft Seiner Durchlaucht dem Herrn General-Gouverneur
?ie Glückwünsche zu Hochdessen Amts-AMitt abzustatten. —
l e ü ^ " "Ochsten Wochen verlassen uns Seine hohe Ercel-
lenz .der Herr General von der InfaMene, Mitglied des

General-Auditon'ats Carl von Manderstjerna und Sc. Erc.
der sich zum Ministerio des Innern Zählende, frühere
hiesige Polizeimeister, Generalmajor Alerander Petrowitsch
Iasykow. —

Aus dem Protokolle der 1 ^ . vom 13 . bis 1 6 . A u -
gust 4847 zu Walk gehaltenen Livländ. Prov inz ia l -

Snnodc.
Hinsichtlich vorzubereitenden Materials für eine künf-

tige Generalspnode ward beschlossen, daß auf jeder Spren-
gelssynode sich ein oder mehrere Prediger an die Durch-
arbeitung der bisherigen Synodalprotocolle zu diesem Zwecke
machen sollten, damit dadurch die Provinzialsynode in den
Stand gesetzt werde, theils die die Desiderien begründenden
schon daseienden Arbeiten einzuverlangen, theils neue zu
veranlassen. Die von Pastor Schwartz zu Pölwe vor-
getragenen Statuten für einen „evangelischen Unterstühungs»
Verein" wurden im Ganzen zweckmäßig gefunden, aber
der Name „evangelisch-lutherischer Unterstützungs-Vercin"
dafür beliebt, mit dem Bemerken, daß auch Neformirte als
Mitglieder könnten aufgenommen werden. — Mehrere
Sprengel hatten das Desidcrium an die Provinzialspnode
gestellt, daß das im Auftrage des Hrn. Generalgouverneurs
ftublicirte Verbot der Entgegennahme der Anschreibescheine
durch die Prediger vermittelst Vorstellung des Consistoriums
aufgehoben werde. — Der Hr. Präses bemerkte, daß der
Wunsch der Synodalen durch Beschwerde des Consistoriums
bereits erfüllt sei. — Die auf der vorigen Synodr besprochene
Anstellung von Katecheten und Evangclsston denkend ward
der Wunsch ausgesprochen, daß zur Hcnmblldlmg derselben
für den esthnischen Bezirk ein ähnliches Institut in's Leben
treten möge, wie bereits eines für den lettischen rristire,
und daß diesen Leuten freie Katechisation und Gebet gestattet
werde. Die nöthigen Gesuche dcßhalb an's Consistorium
und an den Landtag wurden beschlossen. — Auf das vorig-
jährige Commissum an die Sprengelssynoden hinsichtlich
eines gut erläuterten Lutherischen Katechismus für's Volk
hatten sich die ehstnischen Sprengel im Ganzen mit dem
vorhandenen zufrieden erklärt, wünschten aber einen noch
compendiöseren in Frage und Antwort gestellten zum Aus-
wendiglernen für die Jugend. Die lettischen hatten den
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Ulmannschen in^ Allgemeinen geMend geftlnden, nur der
Wolmarsche Sprengel halte mchtere Prediget seines Kreises
aufgefordert, einen dem Wunsche möglichst/.entsprechenden
Katechismus auszuarbeiten. Pastor C h r i stia n ipon RmZen
trug der Synode einen .Ämtsfalt vor, der. die Ansicht der
sich M Brüdergemeinde haltenden Nationalen über das
Loos als eine Erwählung des Herrn erscheinen ließ und
wünschte eine Verathung veranlaßt, in der die Frage de»
sprechen wurde, ob wir unsererseits nur gegen das Loos
oder auch gegen die Separation mit geistigen Waffen auf-
treten sollten. Propst H e l l e r berichtete an Stelle des die
Synode verlassen habenden Pastor Schwärt), daß die reli-
giösen Wirren die Vtäßigkeitssache nicht allein im Werroschen,
sondern in noch zwei anderen Sprengel« sehr rückgängig
gemacht habe. Noch sprach die Synode gegen die bei An-
fertigung des neuen lettischen Gesangbuches thätig Gewesenen
ihren wärmsten Dank für dieses so gediegene und Segen
Versprechende Buch aus. trat dem Urthcilc bei, das Sach-
kenner abgegeben hatten, daß das Punschelfche Choralbuch
vorzüglicher sei als das Hagensche, ersuchte Consistorial-
Assessor Carlblom, auf Antrag des Pastors Croon, in ehst-
nischer Sprache ein ähnliches Büchlein herauszugeben, wie
das von Dr. Ulmann lettisch zusammengestellte, welches
nämlich ( fü r Verwiesene,.Soldaten n. s. w. ) die nöthigsten
und passendsten Lieder und Gebete, den kleinen Katechismus
nebst Haustafel und eine Anweisnug zur Nothtaufe enthalten
sollte. Auch wurde durch den Waltschen Sprengel den
Amtsbrüdern an's Herz gelegt, vor jedesmaliger Eröffnung
der Provinzial-Svnode ihre Gemeinden zu fürbittender
Theilnahme aufzufordern, was ohnedieß schon von dcn meisten
gethan war. Für die Zulunft sollte bei den Sitzungen
der Synode die Ulmannsche Liedersammlung gebraucht
werden. Zum Schlüsse sprach Obcr-Consistorialrath W a l t e r
die Freude der Synode über das Erscheinen eines Gliedes
der Theologischen FacMät auf derselben aus und den
Dank derselben an Professor Philippi dafür, wie er Miß-
verständnisse beseitigt und die Hoffnung einer dauernden
Verbindung zwischen Facullät und Synode begründet habe,
was Professor P h i l i p p i mit herzlichem Danke für die brü-
derliche Aufnahme u. das offene Aussprechen u. mit Erklä-
rung der Hoffnung künftigen gemeinsamen Herankommcns
zu völliger Einheit des Glaubens und der Erkenntniß des
Sohnes Gottes erwicdertc. Als der Präses die Synode
mit Gebet geschlossen, empfing er noch durch Obcr<Consisto-
rialrath Walter den Dank der Versammelten für die um-
sichtige und freundliche Leitung der Synode, dem sich eine
fürbittende Empfehlung derselben in die Gnade des Herrn
der Kirche anschloß.

G st h l a n d
N e v a l , am l3. Ma i . Sicherem Vernehmen nach

haben der neuerwählte Papst und Cardinal zu Avignon
die ihnen von dem jetzt unfehlbar über Rom herrschenden
geistreichen Fürstbischof von V . ' ) gewidmeten F r ü h l i n g s ,
emp f indungen mit hohem Beifall aufgenommen, und
die yiohlbegrüudcten, lehrreichen Anmerkungen über irr-
thümliche Verwechslung von König Friedrich mit Kaiser
Franz, so wie des zweiten mit dem dritten, als uno tem-
pötti l!2N8 nn Verr« «1'L»N des witzigen, poesiereichen Ver-
fassers ihrer vollkommensten Anerkennung gewürdigt.

N e v a l , am 13. Mai . Gestern Morgen kurz vor 8
Uhr langte Se. Durchlaucht der Herr Kriegs-Gouverneur

») Seinen neuesten Manifestationen zufolat, muß er ein Univer-
salgenie sein in specisiker Theologie, Jurisprudenz, sogar Medicin und

'vollends Philosophie, ia auch Poesie und Musik; und überragt «r nicht
nur alle seine Zeitgenossen weit an Intelligenz, sondern ist ihnen, wie
er selbst gesteht, schon um 80 bis 80 I a h « darin ,oraus.g«lchritten;
benetdenswerthes Loos eines geborenen Livländers, sich nun des ge-

ll mmten Vaterlandes höchste Zier und wahren Stolz zu wissen.

- " ' 4 3 4

vo« Riga) Genernl-Gouvekneur von Liv^,z.Esth, und 'Wr -
land, General -Adjutant D n K a i s . M a j estät^, General-
Lieutenant u> hoher Orden Ritter Filrst I t a l i i S k u , M r a f
S u w o r o w - R i m n i k s k y aufbem Dämpfvoote aus Riga
auf unstter Rhede hier an, und b e M sofort eine ihm ent-
gegengesandte Valoupe, die ihn mit semeck Gefolge, dem
Herrn Kammerjunker Walujew, dem Herrn Hoftstch
v. Krusenstern und Rittmeister von Hahn an's Land,führte,
wo Wagen für sie in Bereitschaft standen und unser Herr
Civil-Gouverneur wirkl. Slaatsrath u. Ritter von Grüne-
wald den hohen Gast bewillkommte, der im Schlosse die
für ihn bereit gehaltenen Gemächer einnahm, und schon vor
10 Uhr sich die Gastlichkeit aller Confessionen, die Gene-
ralität, sämmtliche Militair- u. Civil-Beamte und die Re-
präsentanten der Landes- und der Stadt-Corpörationen
dieses Orts vorstellen ließ, die sich zaAreichst zur Cour
versammelt hatten, Sr. Durchlaucht ihre Ehrerbietung zu
bezeugen. Nachdem er hierauf noch verschiedene Besuche
empfangen und gemacht, beehrte der Herr General-Gou-
verneur die Gouvernements-Regierung und den Kameral-
hof mit seiner Gegenwart und nahm sodann die Anstalten
des Kollegii allgemeiner Fürsorge und das Mil i tair-Hos-
pital zu Ioachimsthal in Augenschein. — Gegen sechs Uhr
erfreute sich die Ritterschaft seiner Anwesenheit auf dem
Ritterhause, wo ein ihm zu Ehren verunstaltetes splendides
Diner die höchsten Autoritäten des Landeü und der Stadt
vereinigte, und Abends brachte das Schwarzenhäuptcr-Corps
in seiner glänzenden schönen Uniform nebst der gesammtcn
Bürgerschaft mit einem solennen Fackelzug aus der Lang-
straße bis vor das Schloß auf dem Dom Paarweise einhe'r-
schreitend unter Musik, Trompeten- und Paukenschall dem
durchlauchtigen Chef unserer Ostseeprovinzen ein dreifaches
Lebehoch, in das die zahllose Menge der sie umgebenden
Einwohner jubelnd mit einstimmte. Durch die freundlichen
Worte des Fürsten, der selbst vom Schlosse herab kam,
der Bürgerschaft für diesen Beweis ihrer Ergebenheit per-
sönlich zu danken, entstammt, erscholl ein neues donnerndes
Hurrah, worauf sich der Zug mit seinen helllodernden
Flammen gemessenen Schrittes wieder den langen Domberg
hinab in die festlich erleuchtete Stadt zurück bewegte, in der
die jubelnde Menge noch bis spät nach Mitternacht freudig
hin und herwogte. Heute nun hat Se. Durchlaucht sich
schon am Morgen in die russische Kathedrale begeben und
wird dann die übrigen Kirchen unserer Stadt, auch auf dem
Dom besuchen, und der feierlichen Einweihung des zu Ehren
des verewigten Weltumseglers Admirals von Krusenstern
in der Ritter- und Domkirche neben dem Monumente des
Admirals Greigh errichteten schönen Denkmals beiwohnen.
Auch wird er ein auf dem Nathhause Veranstalters Diner
mit seiner Gegenwart beehren, und das heute einfallende
seltene Jubelfest des LWjährigcn Gebrauchs der vom Dä-
ncnkönige Erich zu Worthingborg iüibu8 MH54248 Neval
verliehenen Rechte und Freiheiten der Stadt Lübeck dadurch
verherrlichen. Leider aber soll Sc. fürstliche Durchlaucht
der Herr General-Gouverneur schon heute Abend unsere
Stadt wieder verlassen wollen, doch wird ihm die Liebe u.
tiefe Verehru«g der Einwohner Revals, die auch seine kurze
Anwesenheit hier in Aller Herzen zurückgelassen, hoffentlich
die Beschwerden der gefahrvollen Her- und langen Rück-
reise ünigermaßen vergessen lassen.

K u r l a n d .
Ä t i t a « , d. 10.' Plai. H)er Bau der^CHaus see von

Mau, , bis zum Gn'ew en - Kruges röelch e n ^ie'Kurl. Ritter-
' schaft M d,ie Summe von, 3 A M ^uvl . S."übernommen,
hat bereits mit dem t . Mai begötmen.. Wie" ttoihwendig
djefer,Äau' schön längst war^'so. hat er ^ch'wieder^seine

der ge-
M welche« M alte Slraße

bepMizt chav/Mte Sp°äziergä1tger'lnneN' MtzrößtW Gefahr



ausgesetzt sind, im freiew-Sonnenschu'nHrew Teint zu ver-
derbend Indessen ist ble Erhaltung der eine Neine Strecke
von der Stadt enlfernten Tetsch-ÄndSchwanderschen Allee,
von deren Abtragung Anfangs auch die Rede war , allen
Milauern ein Trost. '

M i t a u , d. t 2 . Ma i . Eine neue Zierde und Bequem-
lichkeit für Mitau ist die itt diesem Monate begonnene An-
legung von breiten T r o t t o i r s von glatten Fliesen, was
wlr den Bemühungen unseres Herrn Polizeimeisters Obrist-
lieutenants v o n K o r f f verdanken. Bereits ist die halbe
Pala'issträße vom Markte bis zum Gymnasium fertig und
MenwäNlg dle Schloßstraße (vom Markte bis zur grünen
Brückt) »m Bau. "

I n dem vor ein paar Wochen höhern Orts vorge-
stellten umfassenden Plan zur Errichtung einer E isenbahn
von R i g a nach D ü n a b u r g , deren Kosten auf etwa 8z
Millionen Rub. S . veranschlagt werden, wird von drei
verschiedenen Wegen als der zweckmäßigste der von Riga
über Mi tau , Bauske, Subbat nach Dünaburg bezeichnet,
weil diese Gegenden durch das nahe Mhauen mehr Han-
delsartikel bieten würden und die Verbindung der Bahn
mit diesen Städten eine ungleich größere Personen-Frequenz
erwarten läßt, als in gerader Richtung von Riga nach
Dünaburg. Diese Eisenbahn würde dann mit einer künftig
zu bauenden Bahn von St. Petersburg über Dünaburg
nach Warschau, Krakau, Wien und Trieft in Verbindung
kommen. Welche Aussichten, welche unberechenbare Vor-
theile für die Zukunft! — Die Riga-Witebskische Chaussee
dürfte diesem Plane nach eingestellt werden.

Gelehrte Gesellschaften-
Bericht über die 130. Versammlung der Gesellschaft für

Gesch. und Alterthumskunde zu Riga, den 12. Mai .
Unter den seit der letzten Versammlung eingegangenen Geschenken

verdienen besondere Erwähnung die Alterthümer von Kertsch, Pracht-
werk mit Abbildung«» von unserem cörrespondirenden Mitgliede, Hrn.
A. Aschik, Direktor des Museums in Kertsch, von demselben ein zwei-
tes Exemplar der uns auch schon durch die Gesellschaft für Geschichte
und Altrrchümer zu Odessa zugekommenen, von ihm Herauegegebenen
Schrift: Die Bosporenherrschast, von der Schleswkg,Holstein-Lauen-
burgschen Gesellschaft für vaterländische Geschichte zu Kiel das 2. H.
des 4. Bd. ihres neuen Archivs, von dem Mecklenburgschen Verein
für Geschichte und Alterthumsk. der zwölfte Jahrgang seiner Jahr-
bücher und des Iahrberichts, durch Hrn. Gouvernements-Schulen-Di-
rektor KoU.-Rath Dr. Navieröky der besondere Abdruck der Erläute-
rungen zur paläogravhisHen Tabelle der Slavisch - Russischen Schrift
vom X I . bis zum XV. Jahrhundert, von dem Herrn Akademiker
Staatsrath Petcr v. Koppen aus dem LuUetin Iiist. pdil. üe 1'^ca-
öenn« <le5 science» äe 8nmt pytersliourF lome V. , auch für die
ältesten Schrift-Denkmale unserer vaterländischen Geschichte von be-
sonderer Wichtigkeit, durch Herrn KoU.-Rath Nr. Napiersky eine An-
zahl von Exemplaren der von der Kaiser!, Geographischen Gesellschaft
zu St . Petersburg in russischer Sprache herausgegebenen Ankündi-
gungen ihrer Schriften, so wie der Anweisungen über geographische
Terminologien mit dem Ersuchen, dies« Mittheilungen im Interesse
der geographischen Gesellschaft zu verbreiten, von der vaterländ. Ge-
sellschaft für Alterthümer zu Zürich das 12, Heft ihrer Mittheilungen
und der Jahresbericht für 18j?, von dem Wetzlarfchen Vereine für
Geschichte und Rcchts-Alterthümer mehre dessen neuerer Mittheilungen,
von Sr. Ercellenz dem Hrn. Landrath Samson von Himmclstiern die
Bildnisse des Superintendenten M . Hermann Samson in Riga und
M . Joachim Salenillnn in Reval, von Hrn. Constantin von Ditmar
<^s Clausholm in Oesel Alterthümer, von Hrn. Nicolai v. Mengden
Münz«n,-ö^ Hen„ Oekonom Vrenck am Csnvent zum heil. Geist
A Riga «inlgt Dokumente, von Sr. Erc. dem Hrn. dimitt. General-
^ " i « Iasykow in Riga und von mehren Ungenannten verschiedene
Seltenheit««. V<,n d« Redaktion der Zeitschrift für die Archive

Mnd« (vr . Friedrich Traugott Friedemann) ist ein neuer Pro-
' d"s«r Zeitschrift, von der «mwittweten Frau Mathilde Edlen

von. Leber, geb. von Frans in Wien.dll« nach dem Tode, ihres verstor«
denen Ehemanns erschienene Prachtweri, eine Beschreibung des Wien«
Zeughause« enthaltenb, eingegangen. (Wiens kaiserliches Zeughaus
zum ersten Male aus historisckbritischem Gesichtspunkte betrachtet
für Atterthumsfreunde und Waffenkenntr, beschrieben und herausge-
geben von F. v. Leber, des k̂ önigt. Sächsisch«« Vereins für Erfor-
schung und Erhaltung vaterländischer' Geschichte und KunsibenkMäle
zu Dresden ordentlichem ausw. Mitgllede, des historischen Vereins'
von Oderpfalz und Regensburg zu Regensburg correjp. Mitg l .
Erster Theil Leipzig, 1846 zweiter Theil Leipzig 1846, dedlcirt deck
historischen Vereine für Oberpfalz und Regensburg.) Von Herrn
Sekretair I . A. Lang war eine Sammlung der 2V letzten Jahrgänge
der Rigaschen wöchentlichen Anzeigen und des Livländ. AmtsblattteS
im Nameu eines Ungenannten dargebracht. Außerdem waren von
verschiedenen Seiten her Gelegenheitsschriften und einzelne Darbrtn- '
gungen für die Sammlungen der Gesellschaft geschehen.

Herr Kollegienrath von Brackel verlas einen Aufsatz, enthaltenb
die Beschreibung eines Bauerjahrmarkts in Kurland. Die Tendenz
dieses Aufsatzes ist eine ethnographische, da in demselben nicht nur
das Colorit unserer ländlichen Zustände, sondern besonders auch noch
ein Element der hiesigen Bevölkerung geschildert wird, welches unseren
Gegenden eine eigenthümliche Färbung giebt, d. i. die Anzahl unter
den übrigen Nationalitäten zerstreut lebender Zigeuner. Der Hr.
Verfasser hat diesen Aufsatz zum Aufsatze im Inlande bestimmt und
wirb der Aufsatz daher nächstens dem Publiko vorliegen.

Der Sekretair verlas zum Schlüsse eine durch Vermittelung det
Hrn. KollegienrathS Vr. Napiersky eingegangene Ucbersetzung des in
dem zu Wilna erscheinenden Polnischen literairischen Journal Nliudon
enthaltenen Aufsatzes des Hrn. Grafen Adam Plater zu Kraslau im
Witebsklschen Gouvernement über die alten Gräber und darin ge«
fundcne Alterthümer in Polnisch Livländ von dem Hrn. Staatsrath
v. Busse in St . Petersburg.

Diese Uebersetzung ist zum Abdrucke im 2. Hefte des 4. Bandes
bcr Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und
Kurlands bestimmt.

Der eintretenden Sommerferien halber ist die nächste Sitzung
auf den 8. Septdr. verlegt worden.

Sitzung der gelehrten Esthnischen Gesellschaft in Dorpat,
am 3. Ma i .

Nach Anzeigung der im verflossenen Monat eingegangenen Ge-
schenke des historischen Vereins für Kram zu Laibach und der Kaiser-
lich freien ökonom. Gesellschaft in St . Petersburg, wurde ein Schrei-
ben des Hrn. Vr. Kreutzwald verlesen, betreffend die Sammlung von
Liedern bei den im Pleskauischen Gouvernement wohnenden Esthen;
ferner von demselben ein Esthnisches Volkslied in der Nationalsprache,
aus Strandwierland, „der Sänger" sowie eine treue deutsche lieber-
setzung desselben. Hofrath v r . Hansen trug vor einiges Nachträgliche
zu den 24 Büchern der Geschichte Livlanbs von dem Herrn cianll. O.
Kienitz, besonders zu dem 2. Buche, u. gab schließlich gegen Hrn Nsnt!.
O. Kienitz eine Verteidigung seiner Darstellung der Chronologie Heinrich
de« Letten mit einigen neuen Gründen. Consistorialrath Pastor Kö r -
ber «on. verlas, wie ein leipziger Bürger seinen Bruder in Riga an-
räth, seinen dahin geschwundenen Wohlstand durch Aufnahme ein«
Alrune zu verbessern, vom Jahr »575.

Personalnvtizen
l . Ans te l l ungen , Versetzungen, En t lassungen .
I m Livlänb. Konsistorialbezirk haben folgende Veränderungen

im Prediger-Personal stattgefunden: Auf ihre Bitte sind au« dem
Amte entlassen der Prediger zu St . Iakobi Ernst August K o r n -
rümpf unter dem 9. Febr. 1848, der Prediger zu Karolen Friedrich
Ferdinand M e y e r unter dem 9. Februar 1848, (»st nach Iewe in
Esthlanb berufen), der Prediger zu Allendorf Ludwig Hee rwagen
unter dem 22. Decvr. 1847, und ist der bisherige Prediger zu Kre«
mon und St . Peters-Kapelle Karl Leberecht Bäckmann als Prediger
nach Salisburg vocirt und für diese Pfarre am 2. April 1648 bt«
stütigt. — Als Adiunkt des Krons-Auctionators in Riga, Titulair«
raths und Ritters Wilhelm v. W o l f f , ist von der Livländ. Gouver-



439 440

nemtntö-Regierung der Notair de« Livländlschen Evangellsch-Lutheri-
schen Konsistoriums Busch konstiluirt. — Auf ihr« Bitte sind aus
dem Dienste entlassen der Talsenfche Kreisgerichteselretair, Kollegien-
sekrerair A t t c l m a y r , der Assistent des Terapewtischen Klinikums,
Arzt der Dörptschen Universität A m m o n , der Notair des Rigischen
Landvogteigerichts v. E r d m a n n , als solcher angestellt der Notair
der Rigischen Kirchen und Stiftungen v. Huhn und in letzeremAmte
der Notair des Rigischen randpolizei-Departements v. Kos lowsky .
— Der Aufseher und Lehrer der Revalschm Kretsschule, Koll.-Assessor
Platz ist auf seine Bitte aus dem Dienste entlassen worden. —
Auf ihre Bitte find aus dem Dienste entlassen - der Inspektor und
wissenschaftliche Lehrer von d-r Rigischen Stabt-Domschule, Kolle-
gien-Assessor Arnold M ö l l e r und der Archivar des Livlandischeu
Domainenhofes, Titulärrath Johann Eduard V ie l ros t . — Auf seine
Bitte ist aus dem Dienste entlassen der Notalr des Rigischen Land-
gerichte, Kollegien»Sekretair Eric I ach r i s fon und als solcher ange-
stellt der Wendensche Kreisgerichts-Sekret. George v. 2 ies« nhausen.

I n der St. Iakobs-Kirche zu Riga ist am 16. Mai der Kan-
didat des Livländischen Ministeriums Paul Otto Alexander Seeb erg
als Prediger des Cremon St . Peters-Kapelleschen Kirchspiels or-
dinirt worden. Am 16. Mai ist der vom Rigischen Rache zum Pre-
diger des Bickernschen Kirchspills erwählte bisherige Adjunkt de« Ri-
gischen Stabt-.Ministeriumö, frühere Kirchspielsprediger zu Nitau
Ferdinand T i l i n g in der Bickernschen Kirche introducirt worden.—

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Zufolge eingetretener Vakanzen sind bei den Bataillonen der
innern Wache befördert worden: in Riga die Secondlieutenantö
Schwob, v. W e i s f e l d t und S e r m zu Lieutenants, so wie die
Fähnriche N u d e l und Fa le jew zu Secondlieutenants; in Mitau
der Stabskapitam K l i kow i t sch zum Kapital«, der Lieutenant
Rouge zumStabskavit., der Secondlieut. K i r e j e w zum Lieut. und
der Fähnrich S a w i z t y zum Secondlieut.

Zum Hofrath ist befördert der Buchhalter des Rigtschen Com-
toirs der Reichs-Commerzbank, Kollegien-Assessor P r a t o r i u s , zum
Kolleg.-Assessor der Buchhalter des Archangelschen Comtoirs der
Reichs-Commerzbank Titulairrath Stutzer.

l l l . O r d e n .

Den St. Annen-Orden 2. K l . hat erhalten der Commandeur
des Grenaditr-Tapeur-BataiUons, Obrist Rachette.

Mittelst Allerhöchster Neskrlpte ist verliehen worden der St .
Wladimir-Orden 2. Klasse: dem Generalmajor Grafen B u r h b w -
den Chef des 4. Bezirks des Gensdarmenkorps, und dem wirklichen !
Staatsrat!) P o l l , Direktor des Departements der allgemeinen Ange- !
legenheittn des Ministeriums des Innern. !

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern des !
S t . Annen-Ordens 3. Klasse: der Stabsrittmeister K a m b e r g vom
Husaren-Reg. S - M . des Königs v. Württemberg, der Major N e u -
mann vom 5. Bezirk der Militair-Ansieoelungen in den Gouverne-
ments Kiew und Podolien, der Stabskapitam M e i n a r d , vom Corps
d,r Marine-Ingenieurs, der Kapitain S o m m e r von der 10. Ar-
tillerie-Brigade, der Kapitain-Lcutlnant 2 odiesen 2. von der I I .
Flottequipage, die Lieutenants v. B u x h ö w d e n , von der 21. Equi-
page, Adjutant beim Kommmandirenden der 3. Flotte-Division, von
B e r g 2. von der 22. Vquipage, Adjutant bei der 2. Brigade der 3.
Flotte-Division, v. N o l l e n I . von der 24. Equipage.

C a n d i d a t e n p r ü f u n g e n .

Beim Livländ. Evangelisch-Lutherischen Konsistorio ist der
Kandidat des Kurland. Konsistorialbezirks Emil Andreas Florentin
Lundderg pro mlni»terw eraminirt worden und sind pro venw
c«nci<,nan«i'l «rammirt Eugen Remmeck, Emil Moritz M e t z l e r ,
Reinhold Theobor H i l d e . Georg v. Hols t , Ferdinand Erdmann
S t e l l , Karl Peter Ludwig M a u r a c h . Von den Letztgenannten
haben Reinhold Theodor Hilde und Georg von Holst hierauf auch
das Eramen pro minizteno in Grundlage der Vorschrift des Kir-
chengesetzeö abgelegt.

B ib l iographischer Be r i ch t .
ä I n den Os tseeprsv inz tn erschienene S c h r i f t e n .

Der Phosphor und seine Verbindungen, eine Abhandlung zur
Erlangung der Würde eines Magisters der Pharmacie v. Julius
K l e v e r . Dorp. 1848. bei Schünemanns Wwe. 55 S .

De ^rti l lcluli partu» nr9em»turi provocgtione, «cripzit ^ l .
^ lex. Xo»I«w. NorpaU l^Ivonorum, t^p. I I . I^ l lmZnni . 79 S .

Esthländ. Skizzen, von N. Grafen Rehvinder. Reval, 1843.
37 S. kl. 8.

Lebehoch, Sr . Durchlaucht dem Hrn. stellvertretenden Kriegs-
Gouverneur von Riga und General-Gouverneur von Llv-, W h - und
Kurland, General-Adjutanten Sr . Kaiserlichen Majestät, General und
Ritter Fürsten Ital i iski, Grafen Suwcrow vom Rimnik, im Hause
der großen Gilde zu Riga dargebracht, am 27. März 1846. Riga
gedruckt bei Schnackenburg, gr. 8. 1 S.

M. v. Wolffeldt, Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem
Gtrafproceß in Liv-, Esth- und Kurland. 2. Band I . Th. Mitau
und Leipzig bei Reyher, 1848. V l l l . 222 S. gr. 8.

Generalbericht über die Thatigkeit der Livlänb. ökonom. und
gemeinnützigen Gesellschaft, in d. I . 1832 bis 1846. 16 S . 8. gedr.
bei Laakmann.

Einmal hunderttausend Thaler, Posse mit Gesang in 3 Akten
von D> Kochlisch, Musik vo» Gähr'ch, Riga, gedruckt bei Hacker
1848, 15 S . 8.

Tert des Oratoriums, die Worte des Erlösers am Kreuze, in
Musik ges. v. Joseph Havdn Libau, gedruckt bei Föge. 8 S. 8.

Verse als Gabe zu Derschawms Denkmalsfeier, am 23. August
1847. v. Alex. Normann, Kasan 1848, 8. S . in 8.

Nerzeichniß des Personals und der Studirenden der Kaiser!.
Universität zu Dorpat. I . Sem. 1648. Dorpat bei Karow. gr. 6.
24 S. Desgl. bei Model gr. 8. 23 B.

lt. Russische J o u r n a l i s t i k .
Belletristische Literatur der Ostseeprovinzen. Gedichte aus Dor-

pat. 2. Aufl. Dorpat 1848, — von N. G r a f Rehb inde r im Feuil-
leton der St . Petersb. dtsch. Ztg. Nr. 87. — Russische Lebensbilder
von W- Da h l , das. Nr. 100—102, 104.

I n der russ. landwirthsch. Ztg. Nr. 35. Ueber die Mittel zur
Bewahrung der von der Fäule ergriffenen Kartoffeln vor weiterem
Verderbniß, bis zu ihrem Gebrauch zur Speise oder zur Fütterung
des Viehs. Von Michelson. Das. Nr. 3«. Einige Vrfahrung«-
Bemerkungen über zwei für die Fruchtbäume besonders schädliche
Raupen, und über die Mittel zu ihrer Vertreibung. Von I . Z i g r a ,
Nr. 31. Ueber einen neuen Versuch mit einem neuen Pfluge (»^»vii.
«u«<«ol5). Vom B a r o n Osten-Sacken in Elisawetgrad. Nr.,32.
Ulber das Timotheus-Gras u. den englischen Hafer. Von Westmann.

I n der medicin, Ztg. Rußlands Nr. 19 ff. Beitrag zur The-
rapie der indischen contagiösen Cholera. Vom Staatsrath Dr. I . I .
I l l i s c h , Badearzt in Sergiewsk.

Nachtrag und Berichtigung zum Nelrolog des Landgerichts-
Setretairs C. O. Th. Fabr ic ius in Nr. 13 Sp. 673.

Nachdem Fabricius im zweiten Lebensjahr seinen Vater ver-
loren hatte, zog feine Mutter im I . 1780 mit ihm nach Riga, wo
er sie in seinem 17. Jahre gleichfalls durch den Tod verlor. Er be-
suchte das Lyceum, bezog l?96 die Universität Jena , um die Rechte
zu studircn, versäumte dabei aber nicht philosophische Studien, kehrte
1798 zurück, war bis 1804 Hauslehrer in Kurland und S t . Peters-
burg und studirte hierauf die Rechte in Dorpat, wo er zugleich Lehrer
der Französischen Sprache am Gymnasium war.

I n Nr. 18 Sp. 374 Z. 8. v. u. lies «städtischen" st- vorstädti-
schen. — Sp. 375 Z. 30 lies Hsfrath und I)r. ^uri». statt Kollegien-
Assessor., 5- 31 Adalbert, Candidat Theol. Oberl. der Latein. Sprache
am Gymn. zu Rjäsan an, Romeo (Z. 32) Tit.-Rath, Beamter in der
Kanzlei des General-Gouverneurs zu Pensa.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpats.
I n der St . Marien-Kirche am I . Pfingsttage deutscher Got-

tesdienst, um I I Uhr Vormittags.

I m Namen des Generalgouvernements von L,'v-
(Nr. 62.) Dorpat, den 24. Mai 1848.

lHiezu die 6. pädaa.. Bella««.)

Ehst- und Kurland, gestattet den Druck:
C- H. Z i m m e r b e r g , Vensor.
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Sechste Beilage für pädagogische Aufsätze und Nachrichten
zu N r . VR des Inlandes. Den 24. Mai 4848.

Geschickte des deutschen Svrachstubiums und insbesondere seiner Unterrichtömethodik seit der Reformation. — Was thut unserem Schulwesen
noch Noch? - Universitäts- und Schulchronik (Ankunft des Minister« Grafen Uwarow in Dorpat.) — Ausländische Journalistik « .

des deutsche« S p r a c h s t « - < nennen. Es ist ein alter bekannter Gegensaß, der zwischen
diums und insbesondere seiner Unter-

richtsmethodik seit der Reformation.
Vorgelesen in der pädagog. Gesellsch. zu Dorpat im August Is46 von

Oberlehrer Th. T h r ä m e r .

Bekanntlich theilt man die Völker nach einem gewissen
Gesichtspunkte in solche ein, die eine Geschichte aufzuweisen
haben, und in solche, die derselben entbehren, jene die
Träger der Bi ldung, diese (die geschichtslosen) sogenannte
Rayenvölter, die, weil sie nichts Bleibendes gewirkt, auch
selbst nicht zu bleiben verdienen. I n ähnlicher Weise kann
man auch den Werth, die Größe einer Wissenschaft oder
Kunst darnach bestimmen, ob sie eine Geschichte aufzuweisen
hat und von welchem Umfange. Durch eine je mannigfal-
tigere Bewegung von geistigen Gegensätzen sich der Ge-
genstand hindurch bewegt hat, für desto bedeutender, anzie-
hender ist cr zu erachten, und ich glaube daher, mdem,ch
Ihnen, m. H., heute die reiche, nur zu wenigbekannte Geschichte
eines Gegenstandes vorführe, mit deren Studium ich mich
längere Zeit beschäftigt habe, ich glaube damit eine nicht
unpassende Wahl getroffen zu haben. Ich meine aber die
Geschichte des deutschen Sprachstudiums und insbesondere
seiner Unterrichtsmethodik.

Ich bezeichnete die Geschichte dieses Gegenstandes als
eine zu wenig bekannte. W i r finden zwar in den Einlei-
tungen zu manchen deutschen Sprachlehren etwas, was wie
der Art aussieht, aber bei genauerer Betrachtung ergibt es
sich, daß es eigentlich nur eine Geschichte der deutschen
Sprache selbst und noch dazu gewöhnlich eine ziemlich man-
gelhafte ist; was die Bemühungen um das deutsche Sprach-
studium, was die verschiedenen geistigen Gegensätze anlangt,
durch die sich diese Bemühungen hindurchbewegt, hindurch-
gerungen, davon findet man kaum die leiseste Andeutung,
sondern nur eine trockene, wirre Aufzählung von Bücher-
titeln und Jahreszahlen nebst hergebrachten Bücklingen
gegen einzele Namen, welche Aufzählung so wenig den
Namen einer Geschichte des deutschen Sprachstudiums ver-
dient, als eine bloße Aufzählung von Personen, Schlachten
und Jahreszahlen den Namen einer Weltgeschichte. Wenn
ich nun ein anderes, ein geistigeres Bi ld der großartigen
Entwickelung des deutschen Sprachstudiums zu geben ver-
suche, so bemerke ich zuvor, daß ich dieses Bi ld hier nur
in flüchtigen Umrissen zu geben willens b in, eine weitere
Ausführung bleibe einer anderen Zeit und Gelegenheit vor-
behalten.

Das erste, was sich unserem Blicke bei einer flüchtigen
Musterung der verschiedenen Gegensätze darstellt, durch
welche sich das Studium der deutschen Sprache hindurch-
bewegt hat ist daß die Vertreter der verschiedenen An-
W e n sich in zwei große Gruppen scheiden, wir wollen die
eine die der P r a k t i k e r , die andere die d e r T h e « r e t l k e r

Praktik und Theoretik, dennoch scheint es mir für die svä<
tere Anknüpfung nothwendig, denselben vorab zu charakte-
n'siren, wie ich ihn auffasse oder vielmehr, wie der Gegen-
satz sich auf dem Gebiete des deutschen Sprachstudiums kund
gibt.

Das Wesen, die Spitze der Praktik ist, daß das S t u -
dium gelegentlich getrieben, die Kenntniß zufällig erlangt,
gelegentlich angewandt werde, während die Theoretik auf
einen durch innere Notwendigkeit, durch System bedingte»
Gang der Forschung und insbesondere der Erlernung dringt.
Praris und Theorie, im Allgemeinen genommen, sind nicht
innerlich unvereinbare Gegensätze, man hat ja mit Recht
gesagt, die Pran's müsse rationell sein, die Theorie praktisch
werden. Alle Kenntniß kommt dem Menschen anfangs ge-
legentlich, zufällig zu, aber bei einem vernünftigen Wesen,
dergleichen wir die Ehre haben zu sein, ordnet sich das
Vereinzelte bald, es ordnet sich fast möchte ich sagen unwil l-
kürlich zu einem Systeme zusammen; dieses System läßt
nun fortwährend Raum für eine spätere Erweiterung durch
gelegentliche, zufällige Erfahrungen, wenn wir uns auch
ebensosehr der Erweiterungen freuen müssen, die aus dem
vorhandenen Systeme auf theoretischem Wege durch Schlüsse,
auf Konsequenz, auf Analogie gebaut, gewonnen werden.
So strebt die vernünftige Praris zur Theorie, und der
wahren Theorie Anfang und Ende ist P ra r i s ; der rechte
Praktiker ist ein autodidaktischer Theoretiker, der wahre
Theoretiker achtet auf die Erfahrungen Anderer — sie kom-
men auf einen Weg zusammen, nur von verschiedenen
Seiten, von verschiedenen Ausgangspunkten her.

Von beiden aber sind wohl zu unterscheiden die ins
Aeußerste, in die Verkehrtheit gerathenen, fälschlich soge-
nannten oder sich so nennenden Praktiker sowie Theore-
tiker. Jene huldigen einer mechanischen Pran's, scheuen
die Entwickelung der Praris zur Theorie und sind mehr
oder weniger geschworene Feinde aller Neuerungen, auch
im guten Sinne des Wortes. Diese ergeben sich einer
müssigen Schwindcltpeon'e, die nicht aus der Pran's her-
vorgegangen ist, dieselbe auch nicht zum Zwecke hat, sie
handthieren mit beständigen Neuerungen ohne feste Grund-
lage der Erfahrung.

Wenden wir nun die Begriffe von Theoretik und Prak-
tik auf die Geschichte des deutschen Sprachstudiums a n , so
stoßen wir auf die merkwürdige Erfahrung, daß die geistige
Bewegung der Gegensätze immer die Richtung aus der
Pran's in die Theorie hinüber und aus dieser wieder zu-
rück in die Praris genommen hat. M i t der Praktik machte
es natürlich den Anfang, aus dieser entwickelte sich eine

- theoretische Weise des Studiums und des Lehrens, aus
dieser wiederum eine praktische Weise, daraus wieder
eine theoretische und so fort. Immer aber hatte der mensch,
liche Geist (und das ist daS Anziehende bei der Betrachtung),
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immer hatte der menschliche Geist unter dem Einflüsse der
Zeitumstände bisher Gelegenheit und Ersindungsreichthum
genug, eine neue Weise zu finden, so daß beim Zurück-
kehren zur Praris oder Theorie man sich nicht etwa zu
dem Alten, Verlassenen zurückwandte, sondern eine neue
Praktik, eine neue Theoretik suchte. So haben sich nach
einander v i e r prakt ische und f ü n f theoret ische An -
sichten des S t u d i u m s und L e h r e n s der deutschen
Sprache entwickelt, und es ist deren keine ganz gewichen,
sie stehn noch in unserer Zeit neben einander, finden i'ede
ihre Vertreter und Anhänger, ungerechnet die noch größere
Zahl der Vermittler, der Mischlinge und Spielarten.

So einen Reichthum hat die Geschichte keines anderen
Sprachstudiums aufzuweisen; allein eben das ist auch der
Grund , warum auf dem Gebiete des deutschen Sprach-
studiums und semer Unterrichtsmethodik die Verwirrung,
das Durcheinanderreden viel größer ist. Diese Lage der
Dinge macht es gleicherweise nothwendig, die Gegen-
sätze um so schärfer zu sondern, um so schärfer darauf zu
dringen, daß Niemand in diesen Angelegenheiten mitspreche,
dem es an der geschichtlichen Kenntniß der Gegensätze und
ihrer Entwickelung mangelt. Jener Neichthum an Mei-
nungen zum Theil entgegengesetzter Art ist cs aber auch,
welcher Andere, die davon einige Kenntniß genommen.
Von dem Studium der in Rede stehenden Geschichte sich
fern halten läßt, welcher sie demselben abgeneigt, minde-
stens sie dafür gleichgiltig macht — diese Geschichte erscheint
ihnen wie alle Geschichte nur als ein Spiegel der mannig-
fachen Verirrungen, Thorheiten und Streitsüchteleien, in
denen das Menschengeschlecht von jeher mngetncbcn wor-
den ist und sich auch immer umtreiben wird, und sie fragen
mit Pilatus zweifelnd und verzweifelnd : Was ist Wahrheit?
Trostlose Ansicht, aber trostlos um ihrer Oberflächlichkeit
Willen! Allerdings ist irren menschlich, aber lehrt nicht die
Geschichte zugleich, daß es durch Nacht ja eben zum Licht,
durch I r r thum zur Wahrheit geht, daß jeder I r r thum d.h.
jede Einseitigkeit, jedes Aeußerste eine Gegenbewegung
hervorruft, und daß, wenn disse anfangs allerdings eben-
so einseitig, ebenso erttem ist, der suchende menschliche
Geist beim Herüber- und Hinüberneigen von einem Äußer-
sten zum anderen doch auch annäherungsweise die rechte
Mi t te , die Vermittelung der Gegensätze findet! So sind !
also alle I r t thümcr in ihrem Grunde gewissermaßen nur !
Ergänzungen zur Wahrheit, und aller Widerstreit subjek,
tiver Meinungen ist nur ein Hinanrmgen zur einigen ob-
jektiven Wahrheit. Diesen Entwickelungsgang des Men-
schengeschlechtes zeichnet die Geschichte der Philosophie, der
Wissenschaft, die Welt-, die Kirchengeschichte nur nach, und
auch die Geschichte des deutschen Sprachstudiums liefert
ihren Beitrag. Von diesem Gesichtspunkte aus sind die
von mir im Folgenden aufzuzählenden verschiedenen Mei-
nungen und Ansichten der deutschen Sprachgclehrten und
Sprachlehrer aufzufassen. Es hat eine jede, wie ich nach-
weisen werde, eine gewisse Berechtigung, darum ist sie
auch neben der jüngeren, später hinzutretenden stehn
geblieben, eine jede liefert ihr Theil Ergänzung zu der
einen vollen Wahrheit, die alle suchen; eine jede ist zu
verwerfen nur um ihrer Einseitigkeit willen. M a n muß
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sich in jede Meinung lebendig hineinversetzen, um den
ganzen Umkreis ihrer Absicht und ihrer Stärke zu erkennen,
man muß aber auch Freiheit des Geistes und Unbefangen-
heit des Urtheiles genug behalten, um in gleicher Hingebung
das Wahre einer anderen Anficht herauszufinden und mit
dem Wahren der übrigen Ansichten in Einklang bringen
zu können.

Die meisten Darsteller der Geschichte des deutschen
Sprachstudiums gehn bis auf die ältesten, zum Theil mythischen
Zeiten zurück, Ulfilas Bemühungen die Sprache für Wieder-
gabe des Fremden gelenk zu machen, Karls des Großen sie acht
zu erhalten und ihre Erscheinungen übersichtlich darzustellen,
diese Bemühungen bilden gewöhnlich den Anfangspunkt.
So »reit nun wollen wir nicht zurückgehen, sondern nur
bis zu dem Zeitpunkte, wo sich die Einheit unserer gegen-
wärtigen deutschen Schriftsprache gebildet hat. Somit ist
natürlich die Neformationszeit der Anfangspunkt, von dem
unsere geschichtliche Darstellung ausgeht, Luther die erste
bebeutende Persönlichkeit, nach deren Leistungen und An-
sichten wir zu fragen haben.

Die Meinung ist veraltet, als ob L u t h e r (durch Ver-
edelung einer Volksmundart) das Neuhochdeutsche gemacht
habe — keine Sprache wird gemacht —, er hat dasselbe viel-
mehr im Wesentlichen als die Sprache der Städter, ins-
besondere der gebildeten Stände in Mitteldeutschland (na-
mentlich im fränkischen Kreise und in Obersachsen schon vor-
gefunden"). Nichtsdestoweniger sind Luthers Verdienste
um das Neuhochdeutsche so groß, daß alle Zeit sie aner-
kennen wird und selbst ein katholischer König ihm um dieser
Verdienste willen die Aufnahme in seine Walhalla nicht
versagt hat. Durch Luther und die sächsischen Reformatoren
erhielt das Neuhochdeutsche eine schärfere, folgerechtere Aus-
prägung, seine Bibelübersetzung wurde eine bestimmte Regel
für den guten Ausdruck durch die gu te A n w e n d u n g
der S p r a c h e , durch die Kraft und den Adel derselben.
Wie hat nun Luther seine Studien gemacht, wie ist er zu
dieser Svrachbeherrschuug gekommen, was schlägt er seinen
Zeitgenossen für einen Weg vor, um zu einem gleichen Ziele
zu gelangen? Erstlich, was ihn selbst anbelangt, da ist nun
wohl bekannt, wie er es, namentlich bei seiner Bibelüber-
setzung angefangen, wie cr die lebendige Sprache dem
Munde des Volkes in den Städten abgelauscht, wie er in
die Werkstätten, in die Wohnstuben gegangen, um die Aus-
drücke, an denen es ihm fehlte, zu gewinnen, zu erforschen.
Danach ertheilt cr nun auch den Rath, wie es Andere
machen sollen, um zur rechten Handhabung der deutschen
Sprache zu gelangen, wie Andere ihre deutschen Sprachstu-
dien betreiben müssen. „Es lernt ein jedermann, sagt er,
deutsch gar viel besser aus der mündlichen Rede im Hause
und auf dem Markte, denn aus Büchern." Wi r finden
hier mithin den Gebrauch des Hochdeutschen im Hause, auf
dem Markte (d . h. im bürgerlichen Verkehr) und in den
Büchern unterschieden, eine Unterscheidung, wie sie bei den
neueren Streitfragen über Methode des deutschen Sprach-

«) Man vgl. die Darstellung in Götzingers: Die deutsche Sprache
Th. I , S . 125 f. u. desselben: Die deutsche Literatur 3H. I , W. 209.
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Unterrichtes zu machen von großer Wichtigkeit ist. Auf
diesen Unterschied muß man achten, und man wird finden,
daß Luther zu seiner Zeit gar keinen anderen Nath geben
konnte. Es handelte sich damals beim Sprachstudium zu-
nächst um G e w i n n u n g des r i ch t igen Hochdeutschen
für den schriftstellerischen Gebrauch; dieser schriftstelleri-
sche Gebrauch des Hochdeutschen hatte aber erst um jene
Zeit begonnen, oder genauer gesagt, um diese Zeit
herum von Nürnberg, dem damaligen Hauptsitze deut-
scher Kunst und Wissenschaft sich auszubreiten angefangen.
Woher sollte jener schriftstellerische Gebrauch also damals
anders gelernt werden, als aus den Kreisen, in welchen
das Hochdeutsche schon wirklich gebraucht wurde, aus dem
Hause und auf dem Markte? Daselbst konnten aber die
Sprachstudien nur g e l e g e n t l i c h angestellt werden, es
konnte von keinem theoretischen Gange die Rede sein, es
war mithin die von Lucher empfohlene Methode des deut-
schen Sprachstudiums eine praktische. Nicht als ob Luther
ein so einseitiger Freund des Praktischen gewesen wäre,
wie man heut zu Tage manchen findet, denn er empfiehlt
Ni-ämmaticam, d. i. ein theoretisches Sprachstudium bei
anderen Gelegenheiten, z. B. in Bezug aufs Lateinische an-
gelegentlich; allein ein grammatisches Studium einer Sprache
ist nicht wohl möglich, ehe dieselbe sich für die Betrachtung
in der Literatur festgestellt hat, eine neuhochdeutsche Lite,
ratur fing aber, wie gesagt, um diese Zeit erst an sich zu
bilden. Darum konnte Luther zu seiner Zeit keinen anderen
Nach geben, als welchen er gab, und damit aufs genaueste
zusammen hangt sein Nach rücksichllich des Sprachunter-
richtes auf Schulen ( in seinem Unterricht der Visitatoren
v. I . «838 Walch X . , S . t969 ff.): „ D i e Schulmeister
sollen Fleiß ankehren, daß sie die Kinder allein Lateinisch
lehren,, nicht Deutsch" u. s. w. Dieses ist die älteste Ansicht
über die Art, wie die deutsche Sprache zu erlernen sei und
über das, was die Schule dazu thun könne, sie hatte zur
Zeit ihrer Jugend eine Berechtigung, eine Notwendigkeit
des Daseins in den damaligen Zeitumständen, und sie hat
zugleich eine bleibende Wahrheit in sich, nämlich die, daß
der Grund der Kenntniß und des lebendigen Gebrauches
der Muttersprache müsse gelegt werden oder vielmehr ohne
Muß immer natürlicher Weise gelegt werde durch das prak-
tische Erlernen derselben von der Umgebung.

Allein bald und namentlich mit der Entwicklung der
neuhochdeutschen Literatur ergab es sich, daß der Nach Lu-
thers zur Erlernung der Muttersprache nicht ausreiche.
Es ergaben sich nämlich bald genug innerhalb der Gränzen
des Haus- und Umgangedeutschen Schwankungen, erzeugt
durch das theilweisige Eindringen der Mundarten in die
allgemeine Sprache der Gebildeten. Was aber noch bedeu«
tender, es ergab sich bald genug, daß das zu Hause er-
lernte Deutsche nicht ausreiche für die Umgangssprache,
das im bürgerlichen und geselligen Verkehre erlernte Deutsche
"och weniger ausreiche für den schriftstellerischen Gebrauch.
Denn, so sonderbar es für den Anfang manchem erscheinen

deutsch unterscheiden sich, zwar nicht als verschiedene Spra-
chen oder Mundarten, sie unterscheiden sich bei vielem Gemein-
samen doch durch den verschiedenen Gedankenkreis und mithin

verschiedenen Wortschatz, und nicht minder durch eine verschie-
dene Art von Wort- und namentlich Satzfügung. Die Gegen-
stände, von denen man im häuslichen Verkehre mit ein-
ander zu sprechen pflegt, gehören vorzugsweise der sinn-
lichen Sphäre a n ; der Satzbau ist natürlicher Weise höchst,
einfach, es werden kurze Sätze gebraucht, meist fragender,
imverativischer A r t , oder elliptischer wie die Antworten auf
jene. Hat Jemand nicht mehr von seiner Muttersprache ge-
lernt, als im häuslichen Gebrauche vorkommt, so wird er sich
im gesellschaftlichen Verkehre nur mangelhaft und unbeholfen
ausdrücken, denn hier bringt der erweiterte Lebenskreis auch
einen erweiterten Gesichtskreis mit sich, er bringt mehr und
geistigere Dinge zur Sprache, der Satzbau kommt zum Theil
uitter das Gesetz der Etikette und wirb zum Theil künstlicher,
verwickelter, wenn er auch noch immer daS Gepräge der
mündlichen Ncde, des Gespräches an sich trägt. Aber auch
diese erweiterte Kenntniß und gewandtere Anwendung der
hochdeutschen Muttersprache reicht noch nicht für den Ge<
brauch derselben als Schriftsprache, als Sprache der Kunst-
rcde hin. Nicht allein, daß hicr vorzugsweise von geistigen
Gegenständen die Ncde ist, sondern der vielfacher zusammen-
gesetzte und verwickelte Gedanke erfordert auch eine größere
Sicherheit im eigentlichen Periodenbau, elfordert alle Rück-
sicht auf die Forderung der Deutlichkeit und der Wirksamkeit
der schriftlichen oder mündlichen Ncde. Es ergab sich also
bei weiterer EntWickelung der neuhochdeutschen Literatur,
daß auf dem von Luther vorgezeichneten Wege zu solcher
Sftrachbchcrrschung nur die Wenigsten und am wenigsten die
Minderbegabten kamen. Daher stellten bald die Angehörigen
selbst an die Schule die immer dringendere Forderung, es
möge diese den Kindern zu einem richtigeren, sichereren Gebrau-
che der edlen Muttersprache verhelfen. Wie ward nun diesem
billigen Ansprüche genügt? Wir hatten oben erwähnt,
daß aus jeder praktischen Lehrweise sich im Gegensatze dazu
eine theoretische entwickelt habe. Ward nun von der Schule
etwa auf theoretischem Wege genügt? Nein. Aus der
ersten praktischen Methode, wonaH das Deutsche aus dem
Umgänge zu erlernen sei, konnte keine Theorie hervorgehn.
Denn wer sollten die Bildner der Theorie sein? etwa die,
denen nach jener Lehrweise das Lehren der Muttersprache
zukam, Vater und Mutter, die Hausfreunde und wer sonst
mit den Eltern verkehrte? Man sieht ein, daß sich hicr
fürs erste noch keine Theorie und mithin kein theoretischer
Gegensatz zur Praris bilden konnte. D i e zwe i te u n d
nächst fo lgende We ise des S t u d i u m s und Leh-
r e n s der deutschen S p r a c h e w a r auch w i e d e r u m
eine aus dem p rak t i schen G e b i e t e . Wie und wo-
her sollte man denn das Deutsche lernen? Man denke an
den damaligen Zustand der Schulen. Was war der I n -
begriff, was der Hebel aller Bi ldung? D i e E r l e r n u n g
der l a t e i n i s chen Sp rache . An und neben dieser, an
und neben dem Treiben der fremden Sprachen sollte man
sich bewußt werden der eigenen Muttersprache, sich ihrer
bewußt, ihrer mächtig werden auch hinsichtlich ihrer Aus-
drücke zur Bezeichnung geistiger Gegenstände und Ver-
hältnisse, ihrer Fähigkeit, verwickelte« Gcdankenverhällniffe
darzustellen. Uebersetzen und Nachahmen der alten Klas-
siker sollte die Vildungsschule für den angehenden deut-
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schen Rebner und Schriftsteller, insbesondere Cicero sein
Wegweiser, Latium seine Geburtsstätte sein. Die diesen
Weg vorschlugen, hatten insoweit recht, als, um zum vollen
Verständnisse der Muttersprache zu gelangen, allerdings die
Kenntniß wenigstens Einer fremden Sprache daneben er-
forderlich ist. Aber es ergab sich nur zu bald, daß die
Erlernung der deutschen Sprache, in solcher Abhängigkeit
von einem fremden Sprachstudium, wesentliche Lücken in
der Erkennlniß lasse, immer nur eine stiefmütterliche Be-
handlung finde, ja daß das beständige Ueberfetzen, statt
im Gebrauche der Muttersprache zu üben, ein stockendes,
stotterndes Deulschreden und Varbarismen aller Art bei
den Schülern hervorrufe. Die Hauptursache jenes lücken-
haften Unterrichtes fand man mit Recht in dem bloß Ge-
legentlichen der Unterweisung im Deutschen, wobei von
spstematischsicherem Fortschritte, von der bei allem Unter-
richte so wesentlich nöthigen Repelition, von Einsicht in die
organische Gesammtentwickelung des deutschen Sprachgeistes
unmöglich die Rede sein konnte.

So ward man denn über diese zweite, praktische Weise
des Studiums und vehrens der deutschen Sprache hinaus
natürlicher Weise zu einem Neuen und diesmal zu einer
A r t von T h e o r i e geführt; man fing an, die Bemer-
kungen über die Erscheinungen der deutschen Sprache, die
<nan dem Schüler neben dem Uebersetzen der fremden
Schriftsteller bisher gelegentlich gegeben hatte, in besonderen
Verstunden und Lehrbüchern geordnet mitzutheilen. Da
man aber nur noch erst lateinische Grammatiken hatte, so
lag es am nächsten, daß man diese zum Muster nahm.
I » der Grammatik einer fremden Sprache ist aber natürlich
die Formenlehre das erste und auch überwiegende. So
entstanden deutsche Sprach leh ren und L e h r g ä n g e
nach dem Zuschn i t te des Unter r ich tes i n f remden
tod ten Sprachen , es entstanden die fabelhaften deutschen
Grammatiken mit / ^ Formenlehre und ^ Sahlehre*),
i n d n ganzen Reihe von Gottsched bis Heinsius und Heyse
seligen Andenkens, es entstanden die Quälereien der Kinder
mit Paradigmen deutscher Deklinationen und Konjugationen,
die noch dazu der deutschen Sprache Gewalt anthaten,
insofern sie dieselbe in den hergebrachten Schematismus
der lateinischen Grammatik zwängen wol l ten**) , mit
den auswendigzulernenden poetisch verzierten Reihen der
'Präpositionen, Adjecliva und Verba, die den Akkusativ,
Dat iv oder Genitiv regieren, und was dergleichen mehr
ist, geeignet, den deutschen Sprachunterricht den Kindern
mehr als eine Last, denn eine Lust erscheinen zu lassen. —
Die erste praktische Methode hat die Alleinherrfchaft von
Luthers Zeiten bis etwa gegen den 30jährigen Krieg hin
gehabt; die Forderung nach größerer Berücksichtigung des
Deutschlernens in den Schulen sammt der daraus hervor-
gehenden zweiten praktischen Methode rechnet sich von der
Zeit und dem Einflüsse der ersten schlesischen Schule her;

«) Dies ist z. V . noch das Verhaltniß in dem Heyseschen Leitfaden.
«») Man vergl. den in früheren Ausgaben der verschiedenen Hey«

sefchen Sprachlehren beliebten mtmMvus luturi „haben «erben, wer-
P»n werden," sowie con^unclivu« impsrlecü ,ich hätte oder ( ! )
würde haben« u. s. w>, wie sich das alles gerade so schon ein Jahr-
Hundert früher bei Gsttftheb findet.

daneben trat die erste theoretische Weise des deutschen Sprach-
unterrichtes, die deutsch gleich den fremden todten Sprachen
wollte getrieben wissen*), mit Gottsched, ihrem ersten bedeu-
tenderen Vertreter. — So gut gemeint nun die Versuche
gewesen waren, das deutsche Sprachstudium zu ordnen, zur
Selbständigkeit zu erheben, so ergab sich doch mit der Zeit,
daß es in dieser Weise den gepriesenen Erfolg nicht hatte,
und namentlich wiesen die Stockphilologen, die von ihren
lateinischen Unterrichtsstunden nur mit dem größten Wider-
streben etwas zu besonderen deutschen Unterrichtsstunden
hergegeben, die diesen Unterrichtszweig nur solchen Lehrern
überwiesen hatten, die zu sonst nichts zu brauchen waren,
namentlich wiesen die Stockphilologen**) mit einer verzeih-
lichen Schadenfreude auf diese Nutzlosigkeit eines besonderen
deutschen Sprachstudiums hin. Gleicherweise konnten die
damaligen Haupter der deutschen schönen Literatur aus
Gottscheds Zeiten nicht wie Schriftsteller unserer Zeit das
Zeugniß ablegen, daß sie irgend einen Theil des Lobes, den
ihr S ty l oder ihre Poesie bei den Zeitgenossen erhielt,
dem Studium jener sogen. Sprachlehre zu verdanken hät-
ten, ja die Männer der Sturm- und Drangperiode setzten
sich über alles, was wie Regelwerk aussah, geflissentlich
hinweg.

Es hatte aber mittlerweile die Muttersprache im Ge-
brauche für Wissenschaft und überhaupt Schrift den Sieg
über Latein und Französisch davongetragen, es war na-
mentlich das, was man einen guten, einen schönen S ty l
nennt, zu entschiedenem Ansehn gekommen, alle Welt wollte
Schöngeist sein, schön reden und schreiben, da aber die da,
maligen Schriftsteller versicherten, sie hätten der Theorie
nichts, am wenigsten dem theoretischen Studium dessen,
was man damals nach dem Vorbilde der lateinischen Gram-
maliken deutsche Sprachlehre nannte, etwas von ihrer
Kunst zu verdanken, so wandte sich natürlich die ganze
nach Klassikerruhm süchtige Welt e iner prakt ischen
Lehrwe ise zu, der S t y l , die Sprache (hieß es) solle
unmittelbar geübt werden, es bildete sich die ko r rek t i v ne l l e
M e t h o d e , die alles Heil in den deutschen Sprech- und
Stylübungen und der dabei vom Lehrer geübten Korrektur
sah und suchte. So sehr hatten sich die Ansichten geän-
dert. Zur Zeit der einseitigen Herrschaft des Lateins war
nichts mehr verpönt gewesen, als der Versuch einen deutschen
Aufsatz anzufertigen oder anfertigen zu lassen, und siehe,
nunmehr sollte alles Studium und Lehren der deutschen
Sprache sich allein auf die Sty l - sammt Sprechübungen
beschränken, alle Regeln, Bemerkungen u. s. w. sollten nur
gelegentlich bei Gelegenheit der Korrektur gegeben werden.
Diese Ansicht machte sich besonders seit etwa 4780 als

5) Ich möchte diese Methode die etymo logistische oder Pa-
rad igmenmethode nennen, weil nach ihr die Wort- oder Formen-
lehre (die sogen. Etymologie), das Aufführen von Paradigmen und
Wörterverzeichnissen das Wesentliche der Sprachlehre bildete.

*») Ich meine darunter nicht diejenigen, welche überhaupt die
altklassischen Studien nach ihrer sprachlichen und realen Seite nach
deren hoher Bedeutsamkeit würdigten und priesen, sondern di« alle«
Heil, alle Bildung und Wissenschaft nur allein dort suchten und nichts
anderes daneben wahrhaft gelten ließen; man denke nur an die Je-
suiten, dl« die Verehrung des Cicero in ihren Schulen mit als ein
wesentliche« Stück der nothwendigen Glaubensohtdienz darstellten.
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Nachwirkung der Sturm- und Drangperiode geltend») und
ist dieselbe, die auch in dem Schulstatut des Dorpater Lehr,
bezirkes vom I . 4820, freilich ziemlich verspätet ausgesprochen
Wird * * ) . Auch sie hat ihr Wahres. Denn allerdings
muß der deutsche Unterricht eine Frucht tragen, die in
Rede und Schrift zum Vorschein kommt, Herrschaft über
das Wort , das muß das Ziel sein, zu welchem er führt,
und zwar nicht bloß das geschriebene Wort , auch das
mündliche Wort. Allein der Erfolg lehrte auch in Betreff
dieser Methode, daß sie einseitig sei und mithin daS Ziel
nicht erreichen lasse. Da von den einzelen Regeln der
Sprache und des Stples nur immer gelegentlich die Rede
war, so wie ein begangener Fehler dazu Veranlassung gab,
so fügte sich das Einzele nicht im Geiste des Lernenden
zu einem Ganzen, das von einfachen Grundlagen und
Grundanschauungen getragen wurde, es wurde mithin keine
Sicherheit in der Anwendung erreicht. Die gelegentliche
Belehrung bestand in beständigen Crkursen, auf die höchstens
derjenige genauer achtete, dessen Fehler die Veranlassung
gegeben hatte. Wie hätten auch die Übrigen das Wesen
eines verwickelteren Fehlers gut auffassen können, da es
ihnen au dem dazu nöthigen, ihren eigenen Augen vorlie-
genden Terte fehlte! Die ungeheure Mühe, die sich einzele
Lehrer mit den schriftlichen Korrekturen und deren münd-
licher Auseinandersetzung gaben, war daher eine verlorene
Mühe, dadurch ward, die Ablegung einzeler grober Fehler
(die sogen, niedere Korrektheit) abgerechnet, nicht leicht
Jemandes Art zu schreiben und zu sprechen wesentlich ge-
bessert, viel weniger lernte man die Sprache als ein Schwert
des Geistes, als einen künstlerischen Stoff handhaben.

Es verwandelte sich daher die praktischkorrektionelle
Methode allmählich, namentlich zu Anfang dieses Jahr,
Hunderts in eine theore t i sch k o r r e k t i o n e l l e M e t h o d e ,
d. h. man sammelte Beispiele von den gangbarsten Sprach-
und Stylfehlern, stellte sie nach einer gewissen Aehnlichkeit in
Paragraphen zusammen, die freilich nicht weiter unter einander
Viel zusammenhingen, und bezeichnete dieselben als Verstöße
gegen den herrschenden Sprachgebrauch. So entstanden

») Verwandt waren die Bestrebung«» der Philanthropien und
der Pestalozzianer, nur daß beide vorwiegend Gewicht auf die Uebung
der mündlichen Rede und die Wiedergabe des sinnlich Angeschauten
durch das rechte Wort legten und «bendiese Uebung mehr in Rücksicht
auf natürlich« und logische Fertigkeit als auf sprachkünstlerische Rich-
tigkeit betrieben, dieselbe mehr unter den Gesichtspunkt der Humani-
tät, zu der alle Menschen zu erziehen seien, als unter den der klassi-
schen Korrektheit stellten.

»") «Ein besonderer Vortrag der Grammatik (lautet es hier
G. 35 f . ) kann nicht stattfinden. Die Grammatik wird nur so ge-
braucht, daß wenn irgend Anlaß zu grammatischen Bemerkungen ge-
geben ist, der Schüler immer auf die Grammatik hingewiesen und
im Selbstgebrauche derselben geübt werde. Namentlich bei Rückgabe
der wöchentlichen schriftlichen Aufsätze und deren Veurtheilung in der
Schule wirb der Lehrer Gelegenheit haben, die Regeln der Sprache
und des guten Style« zu entwickeln." Das Dorpater Gymnasium
war es vor allen unter den Lehranstalten der russischen Ostseepro,
vinzen, das seit dem Jahre 183? auf das Unzweckmäßige einer solchen
bloß gelegentlichen Unterweisung hinwies und auf die Einführung ei-
nes strengsystematischen Unterrichtes in der Grammatik der Mutter,
spräche drang, wie derselbe nunmehr auch auf allen Schulen dies«
Provinzen eingeführt worden ist.
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die zahlreichen Slylistiten, praktischen Rhetoriken und wie
sie sonst heißen, um das Ende des vorigen und seit Anfang
unseres Jahrhunderts, und sie haben ihren Nutzen gebracht.
Denn allerdings kam nun eine gewisse Ordnung in daS
frühere buntscheckige Gerede von richtig und unrichtig,
schön und unschön, es wurden die Nachschlage in einer be-
sonderen Unterrichtsstunde selbständig neben den Aufsatz-
übungen her entwickelt, es bekamen alle Lernenden einen
Text in die Hand, an dem sie genau die Natur des Feh-
lers zu untersuchen, die Art der Verbesserung zu üben ver-
mochten, es konnten, weil ein bestimmter Gang genommen,
auch Wiederholungen angestellt werden u. s. w. — Indeß
mangelte doch auch noch gar vieles. Erstlich ordneten sich
die verschiedenen Regeln und Rachschläge auch so nicht zu
emcu, zusammenhängende» Ganzen, fondern nach Art der
loei der alten lateinischen Grammatiken, in denen in einem
§. von der nöthigen Übereinstimmung des Geschlechtes, im
nächstfolgenden von den Städtenamen, darauf von ut, «zu»,
ne, yum u. s. w. die Rede ist, folgten auch in der deut-
schen Stpllehre die Abschnitte einander in willkührlicher
Zahl und Folge, es wurde das Regelwerk nicht von ge-
wissen Einheiten und Grundbeftimmungen getragen, aus
denen sich dann die Mannigfaltigkeit organisch entwickelte,
man kam daher nicht zur rechten Uebersicht, zu erwünsch-
ter Klarheit und Sicherheit. Ein zweiter Uebrlstand war der:
man entschied, was richtig oder unrichtig sei, nach dem usu»
t^rünnu», dem sogenannten Sprachgebrauchs einem höchst
schwankenden Dinge. Denn hatte Deutschland einen all-
gemeinen Sprachgebrauch? Nein. Hatten ihn die soge-
nannten Klassiker? Ebenso wenig. Handhabten überdieß
die Klassiker ihre Muttersprache mit Bewußtsein? Die
Allerwenigsten. Man sehe sich z. B. die Schreibart Göthes
in den treu nach der Handschrift herausgegebenen Schriften,
z. B . in seinem Briefwechsel mit der Gräsin Vernstorf
an, wie fehlerhaft ist stellweise sein Deutsch, wie sehr schmeckt
es zum Theil nach der Frankfurter Volksredeweise. Das,
worauf man sich als Sprachgebrauch eines Klassikers be-
rief, war oft das Werk des Korrektors oder Setzers, oder
eines helfenden Freundes, oft nur mundartliche, keines-
weges berechtigte Eigenthümlichleit * ) . Ein dritter Uebel-
stand endlich war der: Man betrachtete immer nur das
Fehlerhafte und wie dem abzuhelfen; das allein macht
aber noch keinen guten S t y l , man kam zu keiner positiven
Anschauung des Schönen.

Daher wandte man sich wieder zu einer prakt ischen
We ise des Studiums und Unterrichtes zurück, zu der Be-
t rach tung der M u s t e r s c h r i f t e n , zur Lek tü re der
Klassiker und de ren Ana lyse . Eo wurden ihre Werke
als sprachliche, logische, ästhetische Kunstwerke betrachtet,
Nachahmungen und Nachbildungen aller Art versucht —
es war eine praktische Weise, denn die Belehrungen er-
gaben sich gelegentlich, wie Art und Gedankengang des
betrachteten Schriftwerkes gerade darauf führten. Diese

") Man vergleiche, was über diesen Punkt ausführlicher von
mir gesagt worden ist in den Blattern für Erziehung und Unterricht
Jahrg. 1647, S . 73 ss. bei Beantwortung der Frage: Welches An-

sehn soll gelten zur Entscheidung von Streitfragen auf dem Gebiete
der deutschen Sprachkunbe?
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Art des deutschen Sprachunterrichtes kam etwa seit Anfang
unseres ersten Iahrzehendes in Aufnahme, als unsere schöne
Literatur ihre höchste Blüte erreicht ha l te*) , sie rief die
mannigfaltigen Erläuterungsschriftcn zu den deutschen Klas-
sikern hervor, so wie die Meinung, daß zu einem deutschen
Lehrer nichts weiter nöthig sei, als etwas belletristische
Belesenheit und einiger ästhetischer Anflug. — Auch diese
Lehrwcise hatte ihre Berechtigung. Denn allerdings muß
die Kenntniß der deutschen Schriftsprache von der p o s i t i v e n
zergliedernden Betrachtung deutscher klassischer Schriftsteller
ausgehn, soll sie anders festen Halt und Grund gewinnen,
so wenig sie freilich auch der entgegengesetzten negativen
Seite, der kritischen Betrachtung des Unrichtigen, Unschönen
entbehren kann. Aber mißlich war theils, daß einige dieses
letztere meinten entbehren zu können, ja ausschließen zu
müssen, theils daß ein solcher praktischer, aus lauter gele-
gentlichen Bemerkung,i zusammengesetzter Lehrgang einem
tieferen wissenschaftlichen Bedürfnisse nicht Genüge zu thun
vermochte, und was noch übler war, es überwog bei dieser
Lehrweise 5as ästhetische Element zu sehr, als daß das
eigentliche Sprachstudium viel hatte gewinnen können, auch
entbehrten die sprachlichen Bemerkungen, die man etwa hie
und da gab, namentlich die etymologischen zu sehr der
wissenschaftlichen Begründung, als daß sie für viel mehr
als für subjektive Einfälle gellen konnten, dergleichen man
unvorbereitet aus dein Aermel schüttelt.

Es crhob sich daher wiederum eine Reaktion von
Seiten der Theorie, der Wissenschaft, es ward auf Erfor-
schung des eigentlichen Sprachelementes gedrungen, und zwar
nicht auf Grundlage gelegentlicher Einfalle, sondern auf
fester historischer Grundlage, es ward die Forderung ge-
stellt, man müsse, um das gegenwärtige Hoch- und Schrift-
deutsche verstehen zu lernen, sich nicht bloß an die gegen-
wärtige Literatur und die sogen. Klassiker halten, sondern
zurückgehn auf die Grundlagen unftrcr Schriftsprache im
Mittel- und Althochdeutschen, ja in den verwandten ger-
manischen Mundarten und indogermanischen Zungen. Es
erhob sich nach mehreren vorläufigen Bemühungen der Art,
besonders seit etwa 5820 die sogenannte historisch eSchu le
deutscher Grammatiker, an deren Spitze Jakob Grimm
stand. Aus ihr gingen hervor die mancherlei Bearbeitungen
der Grimmschen Grammatik, sowie der alt- und mittclhoch-
tcutschcn Sprachlehre sammt dazu gehörigen Lesebüchern für
den Zweck des Schulgebrauches, ja auf manchen Schulen
und Universitäten ward als deutsches Sprachstudium eine
Zeitlang vorzugsweise nur Al t - und Mittelhochdeutsch ge-
trieben. Es erhob sich diese Schule insbesondere auch gegen
das Verfahren der korrektionellen Methode, was richtig oder
falsch sei, nach dem simplen Sprachgebrauche zu entscheiden.
Sie hatte aber zu vollauf zu thun mit Erforschung der
alten Grundlagen unserer Sprache und ihrer Beziehungen

55) Es war diese Weift des Sprachunterrichtes übrigens nicht
erst cm Gedanke der Neuzeit. „Wenn die Kind« (heißt es in Pla-
tons Protagoras) lesen gelernt haben und auch das Geschriebene schon
vcrstehn wie vorher das Gesprochene, so geben die Lehrer ihnen auf
den Schulbänken die Gedichte der trefflichsten Dichter zu lesen, und
halten sie an dieselbtN auswendig zu lernen." Vgl. Quinctilian 1, 4.
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zu anderen verwandten Sprachen, als daß man es ihr
verdenken könnte, wenn sie in Beziehung auf die Anord-
nung des von ihr gesammelten Stoffes sich ohne weiteres
anlehnte an die aus der lateinischen Grammatik herge-
brachte Weise der l oc i , d. h. lose verbundener Abschnitte,
in die Ahnliches zusammengestellt wurde.

Die einzelen Gebiete der Grammatik in engeren, or-
ganischen Zusammenhang zu bringen dadurch, daß eines
aus dem anderen abgeleitet wurde, dies Werk blieb der
gleichzeitig um 1820 herum mit Herling und Becker auf-
tretenden sogenannten logischen Schu le deutscher Gram-
matiker aufbehalten. Diese waren es besonders, die das
Unwissenschaftliche der Eintheilung des grammalischen Stoffes
nach laeis nachwiesen und einen streng systematischen Gang
zu begründen, ein naturwüchsiges System aufzustellen such-
ten — offenbar eine nothwendige wissenschaftliche Ergän-
zung zu den von einer anderen Seite her strcngwissenschaft-
lichen Bemühungen der historischen Grammatiker. Auch die
Ergebnisse der Veckcrschen Forschungen erhielten ihre zahl-
reichen Bearbeitungen für den Zweck des Schulgebrauches,
ja sie fanden (namentlich im südwestlichen Deutschland) noch
bei weitem mehr Eingang und Verbreitung in den Schulen
als die Lehr- und Hilfsbücher, welche der historischen Schule
ihre Entstehung verdankten.

Noch fehlte aber eine wesentlich nothwcndige Seite,
um das Lehrgebäude der deutschen Sprachwissenschaft in
seiner vollen Wissenschaftlichkeit zu begründen. Hatten die
historischen Grammatiker die feste Grundlage für die Sprach-
untersuchungen gelegt, hatten die Sprachlogiker der Be«
trachtung der Spracherschcinungen einen geregelten inner-
lich nothwrndigen, weil in den Dcnkgcsetzcn selbst begründe-
ten Gang vorgezeichnet, so war noch notdwendig die inne-
ren psychologischen B e z i e h u n g e n überhaupt der Spra-
che zum Menschengeiste und insbesondere der deutschen Sprache
zum deutschen Volksgeistc (das specifisch deutsche Sprach-
elemcnt sammt der psychologischen Begründung seiner
eigenthümlichen Sprachgesetze) nachzuweisen. Diesen Weg'
zeichnete Wilhelm v. Humboldt in seinem unsterblichen
Werke über die Kawiforache für die allgemeinen Unter-
suchungen über das Wesen der Sprache vor, ihn ver-
folgten in besonderer Beziehung seit etwa 1830 mehrere
namhafte deutsche Grammatiker wie namentlich Götzinger
in Bezug auf die deutsche Sprache. Diese Grammatiker
sind es, die der Ansicht kosmopolitischer Indifferentsten
entgegentreten, als ob darauf nichts ankomme, welche Sprache
man spreche, wenn man sich nur verständige, sie sind es,
die da nachweisen, daß, wie die Nationalfehler, so auch
u. überwiegend die Nationaltugenden unseres Volkes sich in
unserer Sprache spiegeln, so daß wir keine Einbuße an un-
serer Sprache erleiden können, ohne zugleich an unserem
Volkscharakter etwas einzubüßen, sie sind es, die uns leh-
ren, auf unsere Sprache stolz zu sein, auf ihren Adel, auf
ihre Feinheit etwas zu halten, uns ihrer Biegsamkeit, ihrer
Kraft bewußt zu werden*). Die Zahl der Arbeiter auf die-

«) I n dieser Beziehung hat die deutsche Sprachwissenschaft eine
nationalpatriottfche Aufgabe, zunächst im Kreise der Iugendbildung,
im Schul- und Universitätskreise zu lösen, es hat die deutsche Sprach-
lehre zum Schütze der Muttersprache und somit, wo dieselbe gefähr-
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sem Felde ist verhältm'ßmäßig noch gering, aber das ersetzt
reichlich die Liebe, mit der sie arbeiten, die Begeisterung,
die sie, und namentlich der allezeit empfänglicheren Jugend
im mündlichen Unterrichte einzuflößen im Stande sind.

So haben wir die Entwickclung der verschiedenen
Schulen deutscher Sprachlehrkunst seit der Reformation durch-

det ist, auch zum Schütze der deutschen Volkstümlichkeit in allen
Kreisen und Standen soviel möglich ein bestimmtes Wissen zu ver-
breiten — nicht bloß um den Werth der in der deutschen Sprache
niedergelegten Literatur und Bildung (denn dessen könnte man sich ja
auch in Übersetzungen erfreuen), sondern ebensosehr um die deutsche
Sprache und ihren eigenthümlichen Werth. Es gilt die volksthüm-
liche Grundlage und Beziehung der deutschen Sprachlehre und Sprach-
forschung nachzuweisen, das heißt die in der Sprache niedergelegte
nationale Anschauungsweise, die inneren Beziehungen zum Volkscha-
rakter, zu den dem deutschen Volke eigenthümlichen Vorzügen und Tu-
genden, welche uns die Berechtigung geben auf unsere Volksthümlichkeit
stolz zu sein. Ich rechne als solche Eigenthümlichkeit, wie sie be-
sonders dem Volkscharakter dlr westlichen und östlichen Nachbaren
gegenüber scharf hervortritt, vornämlich die I n n e r l i c h k e i t der
deutschen Natur. Diese offenbart sich auf dem Gebiete der Erkennt-
niß als eine Gcistigkeit des Auffassens und Erkennens in eindringend
unterscheidender (die philosophische Anlage), wie gleicherweise sinnig
zusammenfassender Weift (die künstlerische Anlage), und verleiht der
deutschen Wissenschaft und Kunst, wie der deutschen Sprache ein ei-
gentümliches Gepräge. Diese Innerlichkeit beurkundet sich gleicher«
maßen auf dem Gebiete des Gefühles, als eine gemüthliche, als eine
tiefreligiöse Anlage des deutschen Volkes, und auch dafür hat die
deutsche Sprachlehre mit die Beweise zu führen. Obgleich dics vor-
zugsweise auf demjenigen Gebilte der Sprachforschung zu bewerkstel-
ligen ist, wo man sich mit der Betrachtung des deutschen Sprachschatzes,
seiner Entstehung, seiner Synonymik ?c. beschäftigt, so scheint mir
dennoch die Grammatik im engeren Sinne, namentlich die Satz- und
Styllehre kclnesweges von solcher Beweisführung, von solcher psycho-
logischer Darlegung ausgeschlossen zu sein. Namentlich gibt sich hier
die Scharfe der deutschen Dialektik, die Tiefe der Anschauung, der
Reichthum, die Bildsamkeit und Fügsamkeit besonders in Bezeichnung
geistiger Beziehungen und ihrer Abschattungen auch vielfach zu er-
kennen. Ja ich hatte dafür, daß man selbst Theile der deutschen
Grammatik, welche bisher einen so untergeordneten, ja zweifelhaften
wissenschaftlichen Wcrth gehabt haben, wie die Rechtschreibung, in
tincr Weise zu behandeln vermöge, daß auch hier organische Ent-
wickelung der Sprache und feine Beobachtung der Natur der Laute
zur Freude des Deutschen an seiner Sprache auch in diesem Theile
könne nachgewiesen werden. — Es möchte vielleicht manchen intcres-
siren zu erfahren, wie sich der Hauptvertrctcr der historischen Schule
über die zuletzt bezeichnete Richtung, über die psychologische Aufgabe
der deutschen Grammatik ausspricht; ich erlaube mir zu dem Zwecke
aus einem Briefe Jakob G r i m m s an mich eine betreffende Äuße-
rung mitzutheilcn. ,,Dn llie «plnclle :n,8 <1em vnlke ilervor^egun-
y«n ist, «u m,l58 8ic!i notlnventlijf in ilir mick llie «itte uiui ßa
M't ll«8 volke» n1)8piez;eln, um! e» >«t ein liolNiZer ^eäanke,

in ller ^mmnütik inrer «nincli« «lie tuxenllen «Nl
veu«8ci>on ni^Ill^viesen ^verclen Ilünnen, ?.. l). ilir ,

5, liesclieiliene» element, xnßleicli «der lwz unlie-
, lmliljclie <Il»5 ilir unklelit. Diese riMun^en im ein»
liis in llio z;e!»«im5ten sollen »usLUlle«lien il«Ite icli lür

!U!,1icI, unll >vün8cüen8N'erl!!, ^e<1osii für ungemein «clnver, ,veil
6a/,, genaue Kenntnis niclil dlnss <Iel «nraclie ^elwlt «onckei n «-l

laufen*), wir haben gesehn, daß in der Ansicht einer je-
den etwas Wahres enthalten ist, daß aber jede für sich al-
lein und in der Einseitigkeit festgehalten, zum Irrthume wird.
Alle diese einzclen Meinungen stehn nun zum Theil in un-
serer Zeit unvermittelt neben einander, schroff einander gegen-
über. Es wollen einige gar keinen besonderen deutschen Sprach-
unterricht, da man die Kenntniß der Muttersprache ja schon
von Hause mitbringe; es meinen andere, aus den lateini-
schen und anderen Sprachstunden lerne man auch schon
hinlänglich und am besten Deutsch; es legen andere alles
Gewicht auf Nedcübungen, andere auf Styliibungen, andere
auf die Lektüre der deutschen Klassiker. Diesen Praktikern
treten gegenüber die Theoretiker, ein Thcil mit seinem Trei-
ben der deutschen Formen- oder Satzlehre, ein anderer mit
stln^i Rhetorik, ein dritter mit der Anfordlnig Mittel- und
Althochdeutsch zu lernen, ein vierter mit seiner Sprach-
logik oder Sprachdenklehre, ein fünfter mit seinen psycho-
logischen Beobachtungen, seinen patriotischen Bestrebungen.
— M a n kann sich denken, in welche Verwirrung darüber
derjenige geräth, dem der historische Faden der Entwickelung
solcher Meiumigsverfchiedenhclt fehlt. Was ist aber der
große Gewinn für den, der sich die Mühe nicht verdrießen
läßt, die historische Entwickelung der deutschen Sprachwissen,
schaft treulich mit durchzuarbeiten? Er und nur er allein
wird erkennen, welches die Aufgabe des deutschen Sprach-
gelehrten unserer Zeit ist. Es ist die große A u f g a b e ,
a l l e diese D i f f e r e n z e n und Gegensätze zu v e r m i t -
t e l n , das W a h r e aus a l l e n zu e n t n e h m e n , ohne
doch ein unw issenscha f t l i ches , unorganisches Ge-
menge da raus zu machen. Ich wil l versuchen kurz an-
zudeuten, wie ich mir eine solche Vcrmittelung insbesondre
für den Schulunterricht möglich denke.

(Schluß folgt.)

«) Nachstehende Tabelle mag die Entwickelung der verschiedenen
Schulen deutscher Sprachlehrkunst nach deren geschichtlichem Verlaufe
noch einmal in der Kürze übersehn lassen. "" . '
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N. Was thut unserem Schulwesen noch
Noth?

N a ß das Schulwesen unserer Provinzen sich in einem
Zustande geregelter Ordnung und nicht minder einer ge-
wissen geistigen Lebendigkeit befinde, welcher Zustand in der
Bildung der Jugend seine guten Früchte trägt, das gestehn
auch diejenigen Ausländer zu, die aus Gegenden Deutsch-
lands zu uns herüberkommen, welche durch die Tüchtigkeit
ihrer Schuleinrichtungen bekannt sind. Indeß mangelt uns
auch noch manches; die Hauptsachen mögen hier einmal
in der Kürze zusammengestellt werden.

4) Es m a n g e l t noch an geeigneten Ansta l ten
zur B i l d u n g tüchtiger Lehrer f ü r die höheren
Schu len . Nur für die Bildung von Elementarlehrern
ist unter uns gesorgt*), aber auch nicht weiter. Die Uni<
versität gibt denen, welche sich dem höheren Lehrerberufe
widmen wollen, allerdings die Gelegenheit, sich die nöthigen
Kenntnisse, nicht aber, sich auch die rechte Un te r r i ch ts -
methode und d i e U e b u n g i m U n t e r r i c h t e n anzueig-
nen ; auch das philologische Seminar hat weniger diesen
praktischen Zweck, abgesehen davon, daß es nur Lehrer der
alten Sprachen bildet. Es werden zwar dann und wann
Vorlesungen über Pädagogik gehalten, allein es fehlt un-
serer Universität, um diesem wichtigen Lehrgegenstande die
rechte Bedeutung zu geben, an einer besonderen Profes-
sur der Pädagogik , wie eine solche bei der Vielzweigigkcit
des Faches ihren Mann ganz in Anspruch zu nehmen im
Stande wäre. Ebenso fehlt es uns an dem in ganz Preu-
ßen eingeführten Lehr- und P r o b e j a h r f ü r Schul-
amt sk and i d a t e n ; eine vorläufige sogen, stellvertretende
Anstellung bietet nur einen unvollkommenen Ersatz dafür,
wenigstens bedürfte es einer von dem Professor der Päda-
gogik geleiteten Uebungsschule für diejenigen Studierenden,
welche sich für das höhere Lehrfach vorbereiten, wie bei
dem Elementarlehrerseminar eine Uebungsschule für die Se-
minaristen besteht. Endlich fehlen uns Reisest ipendien
für solche, welche sich durch Besuch ausländischer Lehran-
stalten und Kcnntm'ßnahme ausländischer Schul- und V i l -
dungözustände weiterbilden wollen.

2) E s mange l t nicht minder noch an Ansta l ten
zur B e l e b u n g des Pädagogischen Geistes und I n -
teresses u n t e r den S c h u l m ä n n e r n selbst. Weder
finden be» uns V e r s a m m l u n g e n der D i r e k t o r e n und
Schulvorsteher zu regelmäßig wiederkehrendenVerathun-
gen statt, wie in verschiedenen deutschen Ländern, noch f r e i ,
w i l l i g e a l l geme ine L e h r e r v e r s a m m l u n g e n , wie
namentlich die preußische Regierung dazu seit längerer Zeit
ermuntert hat. Ebensowenig werden von Zeit zu Zeit wie
in Deutschland P r e i s f r a g e n in Betreff unerledigter
wichtiger Punkte des Erziehungs- und Unterrichtswesens
gestellt und die gekrönten Arbeiten durch den Druck bekannt
gemacht. Die pädagogische L i t e r a t u r ist bei uns im

«) Und auch nur für die Bildung von Elementarlehrern; die
Elementar- und Hauslehrer innen unterrichten meist noch nach dem
uralten Schlendrian und in rein mechanischer Weise.
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Ganzen wenig verbreitet, da die Schulbibliotheken nur
wenig anschaffen können und noch weniger jedesmal der Ein-
zelne das privatim vermag. I n beiderlei Beziehung
thäte uns eine in länd ische pädagogische Z e i t s c h r i f t
Roth, die sowohl die Verhandlungen der etwanigen einhei,
mischen Schulmännerversammlungen und pädagogischen
Gesellschaften zu weiterer öffentlicher Besprechung mittheilte,
die etwanigen Preiöschriften veröffentlichte, als auch regelmäßig
das Vemerkenswertheste aus der ausländischen pädagogi-
schen Literatur in Auszügen zu allgemeiner Kenntm'ß
unserer Schulmänner und Pädagogen brächte. Die Zeit-
schrift »das In land" hat in der Beziehung mit ihren päda-
gogischen Beilagen zwar einen Anfang gemacht, allein ein
Bogen monatlich scheint doch für diesen Zweck allmählich
nicht auszureichen. Die ausländischen Negierungen begün-
stigen dergleichen Unternehmungen in aller Weise; so hat
das preußische Generalpostamt noch kürzlich der vom Ber-
liner Gymnasiallehrervereine herausgegebenen Zeitschrift
für das Gymnasialwesen für ihre Korrespondenz Porto-
freiheit bewilligt, und es wird der Redaktion von der Ober-
schulbehörde die Einsendung sämmtlichcr Schulprogramme
und die baldigste ofsicielle Mittheilung alles dessen zu Theil,
was sowohl das Schulwesen und namentlich die Schulge-
setzgebung, als auch das Schulvcrsonal im Emzelen betrifft.

Und so ließe sich noch mancherlei anführen, was zur
Beförderung des Schulwesens, und namentlich auch, um
das Publikum mehr in dies Interesse zu ziehn, unter uns
geschchn könnte. Vereinigen wir Schulmänner uns, so-
viele sich für mehr als die nothdürftige Führung des Amtes
interessircn, unsere Wünsche in der Beziehung wo und wie
gehörig zu vcrlautbarcn: so möchte für die Förderung
der Bildung des zukünftigen Geschlechtes, der Hoffnung
des Vaterlandes, auch unter uns noch manches direkt
oder indirekt erreicht werden, was seit Jahren nur frommer
Wunsch geblieben ist.

Universitäts- und Tchulchvonik
Am Donnerstag d. 20. Mai ist Se. Erlaucht der Herr Minister

der Volksaufklarung Graf U w a r o w in Dorpat eingetroffen, das sich
das letzte Mal vor lU Jahren seiner Gegenwart zu erfreuen hatte.
Am folgenden Tage ließ sich derselbe im großen Hörsaale der
Univ. die akademischen Lehrer und Beamten sewie eine Anzahl Studie-
render vorstellen und eröffnete denselben auf ausdrücklichen Befehl
Sr . Maj. des Kaisers die Allerhöchste Zufriedenheit in Bezug auf die
Leistungen der Hochschule sowohl als das Wohlverhalten in der gegen-
wärtigen bewegten Zeit. Darauf besichtigte d. Hr. Min. verschiedene
Anstalten und zum Theil neue Einrichtungen der Universität wie das
neuausgebaute Kl inikum), wohnte auch der Magisterpromation des
Kand. d. Diplom. Koslowsky bei. Am Montage wird derselbe das
Gymnasium, die Kreisschule und das Elemcntarlehrerscminar besuchen.
Die Abreise hat Sr. Erlaucht auf den Mittwoch festgesetzt.

*) Wahrscheinlich wiro nun auch bald die Veterinaranstalt ins
Leben treten, um deren willen auch der wirkl. Staatsrath Spaski
sich wiederum hier befindet.

Ausländische J o u r n a l i s t i k i n Bez iehung au f In länd isches.
Th. T h r ä m e r Über den zu großen Anwachs des Lehrstoffes

für die Gelehrtenschulen und dessen mögliche Vereinfachung — angezeigt
in Magers pädagog. Revue 1847, Decemberheft S . 428.

.G. H i v p i u ü (in St . Petersburg) über den Zeichenunterricht,
im Auszüge v. K. Bräuer, Zeichenlehrer zu Breslau — beurtheilt in
der (Berliner) Zeitschlift für das Gymnasialwesen 1848, Märzheft
S. 185.

(Nr. 62.)
> ^ - « . ^ > — bls Generalgouvernements von 3lv-, Esth- und Kurland gestattet den Dru< :

Dorpat, den 24. Mai 1848. " C. H. Z i m m e r d e r g , Censor.



22. Montag, den 3t . Mai
Wöchentlich, am Montag
Attxd, erscheint I Bogen,
»azu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions«Preis beträgt für Dor-
pat « j Rb l .S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post-

portos 8Rbl . S . : — für die
pädagogische Beilage ««ein
«sp. l und I j R . S Die
Insertions-Gebühren für litt-
rar.sche und andere geeignete

dem 3 t ^ " ^ " atonnirtbei

mann in Dorp°t

Eine Wochenschrift
für

gen und sammtlichen Po».
Comptoirs des Reichs.

und Kurlands Geschichte, GeograVtzie, Statistik und
Mitevatur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Die Literatur der Geschichte Liv-, Ghst
u n d C n r l a n d s aus den Jahren ^836 bis
4K47 in übersichtlicher Zusammenstellung nebst
einem Anhang über die Wirksamkeit der Rller-
höchstbestatigten ehstländischen literarischen Ge-
sellschaft von 4845 bis 1847 herausgeg. von
J u l i u s Paucker.

Oe n'e»t z,3s une lii«»oire, il z'en saut l»eIucoui>,
ce «ont »l'excellenl« mllterigux, pour en co>n>

er une. Voltaire.
Dorpat, 1848. Druck u. Verlag von H. Laakmann.

. VI . u. 242 S. «.

V a s in der Aufschrift benannte Werk zerfällt, wie es schon
dessen Titel andeutet, in zwei nicht nothwendig zusammen-
gehörende Theile, von denen der erste gleichsam das Pro-
gramm zum zweiten, oder wie es der Verf. genannt hat,
dieser einen Anhang zum ersten bildet. Man wird bei der
Anzeige desselben also auch diese Sonderung wahrnehmen
und zuerst von der Uebersicht der geschichtl. Litteratur un-
fter Provinzen aus den Iahreu 4836—4847 (bis S . 487),
dann von dem angehängten Bericht über die Wirksamkeit
der ehstl. litterär. Gesellschaft ( S . 488 — 223) sprechen
müssen — beides Erscheinungen auf unserem Litteraturfelde,
welche man mit Anerkennung und Hochachtung begrüßen
muß. Insbesondre verdient das voranstehende litterar-Wo«
rische Programm die größeste Beachtung und den lebhaf-
testen Dank aller derer, welche sich mit Wissenschaft und
insbesondre mit vaterländischer Geschichte beschäftigen. Diese
werden darin mannigfache Belehrung und sehr dienliche
Nachweise finden, die so in Eines vereint, sonst nicht anzu-
treffen sind. Bei der Genauigkeit und Vollständigkeit, welche
der Hr. Vf. angestrebt und auch gewiß in den Hauptsachen
vollkommen erreicht hat, dient dieses Buch zugleich als ein
sehr deutlicher Beweis, wie mannigfaltig und von den ver-
schiedensten Seiten her die Geschichte dieser Provinzen bear-
beitet, dienliches Material dafür gesammelt und Beiträge
in Zeit, oder Sammclschriften niedergelegt worden. Um
diesen reichen Stoff zu bewältigen, hat sich der Verfasser
auf gewisse Jahre beschränkt, anfangs auf die Jahre 4836
bis 4846, da sich aber der Druck länger hinzog, das ganze
Jahr 4847 hindurch, so zog er noch die im Laufe dieses
Jahres nach und nach erschienenen Schriften, Aufsätze und
Nachrichten aus dem Gebiete unsrer vaterländischen Geschichts-

Litteratur in seine Bearbeitung, indem er sie an ihrem
Platze der zweiten Hälfte seines Buches einredete, für die
erste aber in nachträglichen Anmerkungen anzeigte; ferner
hat er alles vorhandene Material in gewisse Abtheilungen
zusammengestellt, so daß man nach dem Inhalt die einzel-
nen Aufsätze oder Schriften darnach zu suchen weiß und
das Zusammengehörige an einem Orte beisammen findet.
Er hat diese Vcrtheilung seines Stoffes S . 47 der Vorrede
dargelegt und darnach sind es, außer der Einleitung ( S .
4—4), in der einige Aufsätze allgemeinen litterar-historifchett
Inhalts aufgezählt werden, nachdem die einer früheren Pe-
riode angehörenden größeren Werke, die dahin gehören, nur
berührt sind, nenn Capitel, in welche das Buch zerfällt;
nämlich l . Geschichtliche Urkunden (— S . 29) ; l l . Rechts-
urkunden, Rechtsbücher und Rechtsfälle c — S . 64 ) ; I I I .
Chroniken (— S . 77) ; lV . Sagen und Überlieferungen
(— S . 9 6 ) ; V. Geschichtl. Darstellungen und kürzere Auf,
zeichnungen (— S . 461); V l . Altcrtbümer (— S. 466) ;
V I l . Münzen t — S . 469) ; V I l l . Wapen und Genealo-
gien alter Geschlechter (— S . 474) ; lX. Lebensbeschrei-
bungen ( — O. 487). Es ist i»it solchen Inhaltseinthei-
lungrn eine eigne Sache, jeder macht sie nach seinem Sinn
und findet eine andre nicht bequem für sich. Der sel.
Glldebusch reihete in seiner A b h a n d l u n g v o n l i v l . G e-
schichtschreibern 4 7 7 2 die Werke derselben chronologisch
an einander; die Fortsetzung seines Buches, welche 4824
für die 30 Jahre von 4773 — 4822 erschien, konnte die
chronologische Folge nur für einen Tbcil ihres Inhaltes beibe-
halten und so in derselben Richtung bleiben, die der Vorgänger
genommen hatte; denn sie sah sich zu einer ähnlichen Ein-
theilung nach dem Zusammengehörenden über einzelne Ma-
terien und Gegenstände, wie hier beobachtet worden, gedrun-
gen und nahm solche für einen zweiten Theil ihres Mate-
rials an; ja fügte auch noch ein Schlußcapitel von vermisch-
ten historischen Schriften hinzu, und genügte mit ihrem gan,
zen Bau einem damals lebenden Kenner unsrer Provinzial-
geschichte, dem Gen.eSup. Zonntag, ungeachtet er sich
sonst sehr billigend aussprach, doch in dieser Hinsicht nur
wenig. Hier haben wir nun wieder eine Facheinchciluna,
vor uns, die ihr Besonderes hat: was sollen wir dazu sa-
gen? Wi r M l l e n mit ihr, ihrer relativen Zweckmässigkcit
wegen, ganz zufrieden sein und sie um des im Allgemeinen
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vorherrschenden Eintheilungsgrundes nach den Gegenstän-
den ganz gern gelten lassen: müssen aber nur bemerken,
daß das V . Cap. diesem Grunde weniger entspricht, eigent-
lich zu weitfchichtig ist, und an sich disparate Gegenstände
zusammenstellt, daher es denn auch in drei Unlerabtheilun-
gen zerfällt, welche S . 47 angegeben und zum Theil (<.
Kirchenwesen, 2. Lehr-, Schul- und Gelehrtenwesen) eng
genug, zum Theil ( 3 . das Land und dessen Beschaffenheit
:c. :c. ,c.) zu weit sind. Wi r hätten ihm also eine andre
Stellung gewünscht und daraus etwa zwei Capitel gemacht,
wovon das erste, nach Cap. I I I . zu locirende, die Contenta
der dritten Unterabtheilung, das andre, beliebig cinzuran-
girende, Kirchen-, Universitäts- und Schul- und Gelehr-
tenwesen überhaupt zu umfassen hätte.

Doch abgesehen von dem Formalen, — wenn wir den
Inha l t in Betracht zielm, können wir nur mit der größten
Hochachtung von dics.r Arbeit sprechen und müssen sie als
ein dankenswetthes Geschenk annehmen, welches der Verf.
auf dem Altare seines Vaterlandes niedergelegt hat, nicht
scheuend die Mühe des Suchens, Vergleichen^ Zusammen-
siellens, Ausziehen?. Die Reichhaltigkeit des Inhalts und
dic Sorgfalt in Aufsuchung und Aufführung der einzelnen,
selbst der kleinsten, über Specialissima sich erstreckenden
Aufsätze und Notizen verdient die volleste Anerkennung und
hat sie hoffentlich schon bei Allen gefunden, die ein näheres
Interesse au solchen Forschungen nehmen. Dabei scheint
auch jeder Zeit das rechte Maaß beobachtet zu sein, indem
von wichtigeren Werten, wie z. B . denen des Hrn. Prof.
Kruse, der Inhal t genauer, detaillirter angegeben, über
kleine Aufsätze nur ein Paar Worte gesagt und sie oft durch
das bloße Band der Nete zusammengefaßt werden, wenn
'hre Erwähnung an sich schon genügte. Ohne sich in Kritik
einzulassen, hat der Verf. doch zur Charakteristik der einzel-
nen Bücher und Aufsätze, oft bloß durch einen kleinen Bei-
satz, treffende Bemerkungen gegeben und durch die Zusam-
menstellung selbst nicht selten das gehörige Verhältniß an-
gedeutet, worin die vereinzelten und zerstreueten Aufsätze
zu einander stehen. Denn so sehr man auch über die Reich-
haltigkeit dieser literarischen Sammlung staunen muß, so
darf doch nicht unerwähnt bleiben, daß es zum allergrößesten
Theile eben nur vereinzelte, auf besondre Gegenstände sich
erstreckende Aufsätze sind, welche der Verf. seinem Leser
vorzuführen hatte — worauf cr auch, wie cs scheint, durch
das der Schrift vorgesetzte Motto aus Hottaire hat hin-
deuten wollen. Abgerechnet Kruse'? Urgeschichte des
ehstnischen V o l k s s t a m m e s , einige ältere, in neuer
Zeit herausgcgehe,ne Chroniken und ein Paar größere Sam-
melwerke, hat er tciy Werk aufzuführen gehabt, welches das
Ganze unsrer Provinzialgeschichte, wenn auch nur für einen
größeren Abschnitt.'derselben > umfaßt: denn das neueste
Werk über die l iv l . Geschichte, womit G . Menitz unsere
Litteratur bereichert hat, begann eben erst zu erscheinen,
als diese Uebersicht fertig wuroc, und ist darin noch nicht
aufgeführt; auch ist davon nur der erste Band herausge-
kommen, welcher von den verheißenen 24 Büchern der
Geschichte L i v l a n d s bis 172t nur die zwei ersten, bis
4237.reicheuden uns gebracht hat. Man kann sich bei dieser
WahrneWung des Gedankens nicht enthalten)" daß.unsere

in «eurer Zeit thatig gewordene, gründlichere Geschichffsr-
schung eben noch auf dem Punkte steht, wo loas Material
in reicherem Maaße herbeigesucht und genauer
um eineU pragmatischen Geschichtfchreiber zu dienen, wen l l ' '
es in gewisser relativer-Vollständigkeit da sein wird. , Ün>^
terdessen mögen die mannigfaltigen Kräfte, welche sich an^
diese Arbeit machen, nicht ermüden, um Tüchtiges züsamnien /
zu schaffen: der Geist wird seiner Zeit erstehen, welcher das
Ganze zu einem richtigen, lebensvollen Bilde auffaßt und
darstellt.

So befriedigt wir uns hier über diese litterar-histo-
rische Zusammenstellung haben aussprechen können, so
wird es nun noch erlaubt sein, Einzelnes anzuführen, was
sich uns bei der Betrachtung derselben als unvorgreifiiche
Bemerkung oder unmaaßgeblicher Wunsch dargeboten hat.
Die Zusammenstellung umfaßt die Jahre t l !36 bis t 8 4 7 ^ .
iuc l . , also dreizehn Jahre : wie schön wäre es gewesen, "
wenn der Verf. es möglich gefunden hätte, von dem Zeit-
puncte auszugehen, bis wohin im I . 4824 die Abhand-
l u n g GabeSustlj's von l iv l .Gesch ichtschre ibern fort-
geführt wü'ide, und auch noch dasjenige nachzutragen,
was in den früheren Sammlungen übergangen war ! Aus
dem Interesse für die Sache kommt dieser Wunsch, aber
wir wollen uns bescheiden, ihn hier nur eben geäußert zu
haben. Wenn Jemand freiwillig eine reiche Gabe darbie-
tet, muß man damit in Dankbarkeit zufrieden fein und nicht
mit größeren Forderungen hervortreten, so wünschenswerth
deren Erfüllung auch erscheinen mag.

Bei der Anordnung feines reichen Stoffes hat der
Verf. die mühsam aufgesuchten Einzelnheiten in die oben
angeführten Abheilungen durch fortlaufende Rede zusam-
mengereihet: dadurch bekommt die Darstellung für den Leser
etwas Ermüdendes und man wird, je reichlicheres Material
der Verf. zusammenstellte, um so mehr durch die dargebo-
tene Mannigfaltigkeit gleichsam erdrückt; die Aufmerksamkeit
gewinnt nicht genug Anhalt, selbst das Auge irrt unstät und
mühsam auf den engbedruckten Seiten mit den seltenen Ab-
fätzen umher und das Aufsuchen ist sehr erschwert. Bei
litterar-historischen Darstellungen müßle es Gesetz sein, die
Titel der namhaft gemachten Bücher und Aufsätze, jeden
besonders im Drucke abzusetzen und dadurch dem Auge des
Lesers bemcrklich zu machen, so et,v« wie Nahlmaun seine
Q u e l l e n k u n d e der deutschen Geschichte ( 2 . ver-
bess. A u f l a g e . G ö t t i n g e n 5 8 3 8 . 8 . ) gearbeitet und
das L i v l . S c h r i f t s t e l l e r - L e r i c o n die Schriften-Ver-
zeichnisse aufgestellt hat. Etwaige Anmerkungen oder Dar-
legungen des Inhalts, Anführung der Necensionen, Gegen-
schriften oder was sonst „»6 tat» l i be l l i " gehört, konnte
in kleinerer Schrift unter dein Titel hingesetzt werden: so
gewinnt der Tert des Buches an Übersichtlichkeit und dem
Drucker wird seine Arbeit mit den mancherlei zu gebrau»
chenden Schriftgattungen erleichtert, die bei immer fortge,
hendem Satze nur zu leicht in Verwirrung geräth, wie an
einzelnen Stellen auch in dem in Rede stehenden Buche zu
bemerken. Die For tsetzung der Gadebuschsche'n Ab-
H a n d l u n g hat wohl etwas der Art angestrebt,, aber darin
nicht überall Genüge gethan.

Größtenteils W der Hr. Vf . bei Nennung von Au«



stören denn ^mtö, und Eüroenbezeichnung mit angeführt,
'Was gechissden Lesern angenehm sein w i r d ; aber da hat

ckan es denn wohl gern, auch das Geburts- und resp. To-
desjahr zu erfahren, was denn dem Namen in ( ) nachzu,
setzen gewesen wäre, wie es in der Fo r t ges . Abh 'and l .
bon l i v l . Geschichtschr. geschehen. Es hätte das aber

"auch, nach dem Vorgange der L i t t e r arischen H a n d b ü -
cher von Grsch, in dem Register angebracht werden kön-
nen, wenn dieses ein reines Autorenregister wäre und bloß

'diesem litterar-historischen Programme angehörte: so aber,
wie es ausgearbeitet ist, kommen darin, außer den Schrift-
stellern, nicht bloß die Namen der Gesellschaftsmitglieder,
weicht der Anhang benennt, sondern auch die Namen aller
derer vor, von denen in irgend einer Hinsicht etwas gesagt,
z. V . eine gedruckte Biographie aufgeführt ist.

Vei einer so reichhaltigen Aufführung von Schriften
und Schriftchen, selbstständigen Werken und vereinzelten und
zerstreuten Aufsätzen kann es nicht fehlen, daß hier oder da
etwas der Aufmerksamkeit entgeht, waö in den vorgeschrie-
benen Kreis gehört: daher sei es gestattet, hier auf Einiges
aufmerksam zu machen, was der ^'erf. mit oder ohne Ab-
sicht übersehen.

S . 7. Neben Hcnne'Z Urkunden buch des D. O-
wäre wohl noch anzugeben gewesen: D a s Ordcnsbuch
der B r ü d e r vom deutschen Hause S t . M a r i e n zu
J e r u s a l e m , zum ersten ma l i n der ältesten Ab-
fassung nach e iner P e r g a m e n t s u r k u u d c des 13.
J a h r h u n d e r t s herausgegeben von Gt tm. F. H .
Zrhönhuth. H c i l b r o n n 1847. X. u. 84 S. gr. 8., als
das Vorstück zu den vonG. Hennig herausgegebenen S ta -
t u t e n des D. O. cs. fo r tgcs . Abh. von l t v l . Ge-

chichlfchr. S. 28.)
S . 26. Die Pn'vilegicnbcstätigung Königs Sigismund

August für Pernau vom 6. Nov. 136t., welche im I n l a n d e
4837. Nr. 47 abgedruckt worden, eristirte so schon längst als
Zugabe zu F. T . Sauge's geogravh . u. histor. Nach-
r icht von der S t a d t P c r u a u , in G. F. Mü l l e r s
S a m m l . russ. Gesch. IX. 4 3 5 - 4 4 2 («764). - Da
unser Verf. seine Genauigkeit so weit sich erstrecken läßt,
daß >r jede einzelne Urkunde, die irgendwo gedruckt steht,
uns vorführt, selbst wenn sie nur ein ganz spccicllcs oder
untergeordnetes Interesse hat, so hätte man wohl erwarten
sollen, daß er die Nrkundensamwluugen anderer Länder,
welche in neuerer Zeit zahlreich genug geliefert worden sind,
nicht übergangen haben würde, sofern aus denselben ir-
gend ein Gewinn für unsre Geschichte zu nehmen; allem
nur eine Sammlung der Art, die auf Nußsaud, aber viel-
fältig auch auf diese Ostsee-Provinzen insbesondre Bezug
hat, finden wir nebenher in einer Anmerkung angezeigt S .
47 nämlich Turgensew'S IIiKlorioa Itossiao mnniin^nll,.
Wir erlauben uns, hier noch auf folgende Werke aufmerk-
sam zu machen.

s Kik8.4nt!<iunrie etc. 1. Vd- äre» M 7 - 1 2 8 3 . Stockh.
1629. XX I I . und 740 S . mit 3 Blättern lithogr. Schrift-
proben. — I I . B d . ^ r e n 1286—1310 Ebenda f. 1837.
XXXVI . u. 704 S . mit Tab. V I . u. V I I . der Schriftproben.

Ml läet . I?är5t» vo len, auch mit dem latein.
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Ti te l : viplomatarium 8veo«num, e l ! l ä i t L r« r N m i l N i l -
ü e b r a n ö . Vol . I I I . kars I. Holmiae M 2 . N unpag. U.
391 S . (umfassend die, tzqhre 1311 - 1318.) gr. 4. Ob
wehr noch.von dieser reichhaltigen Sammlung, zu der alle
Archive, und Sammlungen des Reichs Schweden und seiner
Kirchen, Capitel ,c. benutzt worden, bis jetzt erschienen,
können wir nicht angeben; aber wohl das versichern, daß
man hier sehr viele Nr. findet, die ganz eigentlich unsre
Geschichte angehen. Als Zugabe gehört noch zu diesem
Werke, aber ohne uns näher zu betreffen: Monument»
Numo». ÜuliUrkunller. 1'ülügz Uli 8v«n8kt DipIuinHta-
,-ium. I. Stockh. 1834. IV. I I . 120 vag. u. noch 7 unpag.
S . 4. nebst 2 Tabellen.

s'aüox «üpioiUHtieuL lrl,88icu8. Ur?.inden-Samm-
lu'.:?. zur a l t e r n G e s u c h t e P r e u ß c n s aus dem
k ö n i g l . Gehe imen Archiv -u Kön igsbe rg , nebst Ne-
gestcn herausgegeben von Johannes Voigt. Ister Bd. Kö-
nigsberg 1836. V I . XXXVI I I . u. 199 S . (v. I . 1217—
1286.) — 2ter Vd. Cbendas. 1842. XXVI I I . und 221 S .
4. (1231—1337.) Die Quelle, aus der hier geschöpft wor-
den, ist zugleich die reichhaltigste für uusre Geschichte bis
zur Auflösung des Ordens in Livl. und wegen der engen
Verbindung, worin der vrcuß. und l ivl. Ordensstaat mit
einander standen, hier auch Vieles zu finden, was sich auf
die l ivl . Geschichte bezieht.

U r k u n d e n s a m m l u n g der Schles w i g-H olstcin-
Lauenburg ischcn Gesel lschaf t f ü r vater ländische
Geschichte, redigirt von N. N. I I . Mictzel'sw. 1. Vd. Kicl
1839. — 2. Bd. 1. Abch. von «300 bis 1330. M i t einer
Wapventafcl. Ebcnoas. 1842. XV I . u. 126 S . 4. Ob
noch mehr von dieser Sammlung erschienen, wissen wir
nicht zu sagen. Es ist dann Einiges, was sich auf die
Geschichte der Krcuz;üge uach Livland bezieht, namentlich
päpstl. Bul len; manches davon ist auch in dem weiterhin
zu erwähnenden Lübcckschen Urkundcubuchc anzu,
treffen.

Hamburg isches Urkunden buch. Herausgegeben
von Johann M a r t i n UaMnkc rg , d. N. Nr., Archivarius
der freien und Hansestadt Hamburg. 1. Band. M i t einer
Karte und andern (3, Siegel u. Schriftproben enthaltenden)
Lithographien. Hamburg 1842. XXXVI I I . u. 882 S . 4
(vom I . 786 bis 1300 in ( M X X X V Nr.) Dieses überaus
gründlich und sorgfältig gearbeitete Werk ist durch den schreck-
lichen Brand Hamburgs vom 3 — 8 Ma i 1842 eine Sel-
tenheit und darum schr thcucr geworden, indem sich aus
diesem nur 100 Ercmplarc erhielten, zu denen die Bogen
6l—80 und die lichographirten Aulagen wieder <ulfs neue
gedruckt werden mußten. (Ein Er. desselben bcsindet sich
m Riga in der Bibliothek des Börsen. Comics). Einiges
darin ist für unstc älteste Geschichte nicht zu übersehen.

Ooäex <!ip!nm<it!cu5 ^uliiceul,;«. Lü b eckisch cs Ur-
kunde nbuch. 1. ?Ibtb. Urkundcnbuch der Stadt Lübeck.
Ister Theil. Lübeck 1843. X l l . und 767 S. 4., herausge-
geben von dem Vereine für Lübeckischc Geschichte, mit H
Taf. Siegelzeichnungen und einem Facsimile, die Jahre
1139—1300 in vc l ) I .V I I I . Nr. umfassend, enthält Man«
ches, was zu unsrer ältesten Geschichte, besonders auch in
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Handelsbezügen, gehört: solcher Stücke könnte man daraus
etwa 73 aufzählen.

m»-
ti», in arollivo «ecretn N^eßiomant»na

eäiäit N6u»räu8 ll«e2^n8lcj. Vratlslaviao t843. XV»
und 3 9 l S . 4 , liefert aus den Jahren 1253—4453 viele
Urkunden, welche zu den Verhältnissen der litthauischen
Großfürsten Mindow, Gcdimin und Witold mit Preußen
und Livland gehören.

«liplomatum «
l88iml8 tem^oribu» illu-

m libris l»»ctenu» eäitis vulggta sunt.
«cientiarum NaiiicÄe. 1'omu»

prioi- ab »'»no VC06XXII. aä annnm MVXXXVI. H»v-
«iae M v c c c x I . V I l XXXV. u. 887 S . 4. Dieses fleißig
gearbeitete Werk, welches 8383 besondre Nr. aufführt, ist
für die älteste Geschichte Liv- und Ehstlands sehr zu brach»
ten, und enthält in diesem Bande an 466 Nr . , die mehr
oder weniger auch für unsre Geschichte gehören.

Unser Urlunden'Vorrath ist nicht unbedeutend zu nennen,
aber in vielen Büchern zerstreut gedruckt und zum großen
(oder gar größten?) Theile noch ungcdruckt. Man sollte
sich denn jetzt nicht mehr bloß befleißigen, einzelne Urkunden,
oft nur minder wichtige und bloß Privatverhältnisse ange-
hend, hier und da abdrucken zu lassen : sondern diese «»er-
vo» atyuo artu8 omnis Iiistnrie«« «criptioni«", wie sie
GrvVer (NriF. I.iv., I'laof. z,. V I I . ) nennt, sowohl gedruckte,
als bisher bekannt gewordene ungedruckte, in einer Samm-
lung der Art verzeichnen und nachweifen, wie die eben an-
geführten llog«5tH I»i«t. v^llicae. Dadurch geschähe unsrer
Geschichlforschung, wenn sie gründlich sein sott, ein Haupt-
dienst. (Schluß folgt.)

I I Gin Bauerjahrmarkt in Kurland.
(Verlesen in der IAO. Versammlung der Gesellschaft für Geschichte

und Altertumskunde zu Riga den >2. Mai I8 l8 )

An einem schönen Augusttage des an Regen und Sturm
so reichen Jahres 5838, gelang es mir endlich, von meinem
Geschäfte mich loszureißen, und eine kleine Ausfahrt nach
dem Kronsgute Bershof in Kurland zu machen, das dazu-
mal »m Arrendebesiy der verwittwetcn Generalin Baronin
von Mependorf sich befand. Die sterilen Gegenden zwischen
Riga und Mi tau, durch welche der Reifende noch vor we-
nigen Jahren sich langsam bis zur Ermüdung auf grund.
losen Sanbwegen hinschleppen mußte, wurden auf der neuen
Chaussee flüchtig durcheilt; und obgleich die erste Hälfte
des Weges von Mitau nach Vershof auch noch durch Sand
und Moor sich ziemlich langweilig hinwindet, entschädigte
doch die zweite Hälfte desselben durch üppiges Wiesen- und
Waldesgrün, uud durch reiche wogende Saatfelder, die noch
der Sichel harreten, während weite Aecker schon wieder von
geschäftigen Landleuten bearbeitet und zur bevorstehenden
Wintersaat vorbereitet wurden. — Die schaffende Thätigkeit
deS Menschen giebt jeder Gegend, auch der sterilsten einen
eigenthümlichen Reiz, denn der Mensch bleibt dem Menschen
doch immer das Interessanteste und Liebste in der Schöpfung;
deshalb fühlt er sich auch in der schönsten und erhebendsten

Gegend wehmüthig und sehnsüchtig gestimmt, wenn in ihr
leine Spuren des menschlichen Seins und Waltens sich kund
thun. — Die weiten Ebenen Kurlands beurkunden eine
rege landwirtschaftliche Thatigkeit seiner Bewohner, und
die bessere Bearbeitung der Felder, die üppiger emporge-
schossenen Saaten, wie die besser unterhaltenen und zum
Theil zierlicheren Wohn- und Wirthschastsgebäude der
Bauern, beweisen auch dem flüchtigen Blick, wie hier eine
Höhcrc Stufe intellectueller Bildung und industrieller Reg-
samkeit unter den Landleuten anzutreffen sei, als in dem
benachbarten Livland. — Allerdings ist der Boden hier
fruchtbarer als in der Nachbarprovinz, allein auch noch an-
dere, oft erörterte Bedingungen wirken zusammen, um den
Nationalen Kurlands eine günstigere, die geistige und sitt-
liche Entwickelung derselben fördernde Stellung zu sichern.
Die überaus fruchtbare, aus dem schönsten Waizenboden
bestehende Ebene von Bershof, wird nach Westen und Süd-
westen nicht eben gar fern von den Doblenfchen Anhöhen,
den Ausläufern des kurischen Hügellandes, begränzt. —
Dem Vershofschen Herrnhofe gegenüber und von demselben
nur durch die mäßig breite Landstraße getrennt, dehnte sich
weithin das Ackerland aus, welches in diesem Jahre mit
Winter-Waizen bestellt werden sollte. Die landwirthschaft-
liche Industrie des Verwalters, die keinen Umstand unbe-
rücksichtigt und unbenutzt lassen mogte, hatte dieses Feld
zum Tummelplatz für den Bauer/ahrmarkt angewiesen, der
am nächsten Tage stattfinden sollte, und eine große Menge
Landleutc mit Vieh und Pferden zu versammeln pflegte,
die nun der landwirtschaftlichen Betriebsamkeit zu ihren
Zwecken beiläufig dienen sollten.

Wer einen solchen Kram- und Viehmarkt in Livland
gesehen hat, wird sich bei dem Gewirrc und Geschrei der
unaufhörlich auf einem Klumpen sich zusammen und durch
einander drängenden Menge, kaum eines unheimlichen Ge-
fühles crwähren können. — Auf den kurländischen Märkten
geht es schon viel ruhiger und geordneter her, obgleich auch
hier dcS Wilden und Wirren genug vorkömmt. Während
des ganzen Tages waren nur ein Paar Schaafsdiebstähle
vorgefallen, und außerdem hatte der Marktrichter nur drei
oder vier Streitigkeiten zu schlichten gehabt. Dieser Markt-
richter wird eigends für einen solchen Jahrmarkt aus den
Mitgliedern der Ritterschaft erwählt.

I n der Mitte des für den Markt abgestochenen Platzes
bildeten zehn bis zwölf zum Theil recht ansehnliche Zelte
eine ziemlich breite Straße. Hier wurden von Krämern
und Handwerkern, die aus den kleinen Städten Kurlands
zum Theil ziemlich weit herbeigekommen waren, mancherlei
Lurusar lM und für den Landmann notbwendige oder doch
verleitliche Gegenstände der Gewerksbetriebsamkeit, von
Leuten niedern Standes aber Lebensmittel und Getränke
zum Verkauf angeboten. Die zahlreiche Menge der Kauf-
lustigen wogte durch diese Straße unaufhörlich hin und her,
drängte sich unter den Zelten und gab durch mehr oder
minder laute Witzworte seiner innern Lust und Freude einen
heitern Abfluß. I n der That sah man in den Zelten zum
Theil recht geschmackvolle Erzeugnisse der Industrie ausge-
boten, aber den bei weitem größten Raum nahmen bunte
Flaschen mit gebrannten Wassern und allerlei Backwerk ein.
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von dem bescheidenen groben Noggenbrobte bis hinauf zu
den feinsten Pfefferkuchen. Der Wagen des Zeltbesitzers
bildete gewöhnlich den Hintergrund des luftigen Baues, vorn
war durch untergelegte Klötze und drüber hingebreitete
Bretter ein ziemlich primitiver Tisch hergestellt, der eben
von jenen bunten Waaren bedeckt erschien, wenn »icht etwa
im Hintergrunde der aufrecht gestellte Reisekoffer des Zelt,
inhabers die Stelle eines temporairen Budenschrankes ver-
trat. Droll ig genug nahm es sich aus, wenn die hinter
dem Zelle angebundenen Pferde plötzlich ihre Häupter un-
ter die Leinwand hindurch in das Zelt hineinsteckten und
die wogende Masse der Käufer ganz erstaunt und verwun-
dert zu betrachten schienen.

Außer dieser, die Markt-Aristokratie repräfentirenden
rue 8t. Nanore der Marktzelte, gab es noch drei streng
von einander geschiedene Regionen des Marktes, die durch
eben so viele Reihen der symmetrisch aufgestellten Bauer-
wagen angedeutet wurden. Hier war der eigentliche Vieh-
und Pferdemarlt, der interessantere und eigenthümlichere
Theil des Treibens. Pferde, Hornvieh, Schaafe — jede
Art und Gattung in der ihr angewiesenen Region sich hal-
tend — gingen in der ersten Linie schnell aus Hand in
Hand, während einer Stunde wohl zehn M a l ihren Be-
sitzer wechselnd. I n der zweiten Linie standen schon eine
Menge Juden bereit, um das eben erstandene Lamm, Rind
oder anderweitige Schlachtvieh, sogleich kunstgerecht vom
Leben zum Tode zu bringen; während in der dritten Linie,
Juden- und Zigeuner-Weiber das noch rauchende Fleisch
schnell » la c»mp,FNL zubereitet, gekocht und gebraten der
cßlustigen Menge zum Kauf anboten, die ringsumher auf
der Erde ausgestreckt, oder in Gruppen umherkauernd das
unappetitliche Mah l heißhungrig verschlang. Ein ziemlich
asiatischer Anblick, der an die Beschreibung erinnert, die
Reisende uns von den Nomaden jenes altern Weltcheils
machen.

Einen nicht minder cigcnthümlichen Anblick bietet der
Pferdemarlt dar. Hier drängen sich eine Menge Zigeuner
durch die bunte Volks-Masse hin und her, weniger als
Käufer, denn als Mäkler. Der Pferdehanbel ist ein ört-
liches Vorrecht der Zigeuner, die den kleine» Schacher-
handel dagegen den ebenfalls m großer Anzahl auf dem
Markte erscheinenden Juden überlassen. — Eben die An-
wesenheit der vielen auf das Morgenland zurückweisenden
Juden und Zigeuner giebt dem Marktleben hiefelbst seine
eigcnthümliche und wie nicht zu läugnen sehr interessante
Färbung. Gleich den Juden entfalten auch die Zigeuner
eine ungeheure Geschäftigkeit; durchschneiden die Menge
mit «»glaublicher Geschicklichkeit und Schnelle dergestalt,
daß sie oft zugleich an mehren Orten zu sein scheinen.
Alle auf dem Markt befindlichen Zigeuner stehen unter dem
Befehle eines, für die Dauer des Marktes erwählten Aelte-
sten (Marklkönigs), meist ihres Hauptmannes, dem sie un-
bedingt gehorchen, und der fortwährend, das Marktgewühl
in allen möglichen Richtungen zu Pferde durchkreuzt, überall
beobachtet, untersucht, schlichtet und versöhnt, wo sich etwa
ein Streit unter seinen Leuten und den Marktgästen ent-
spinnt, bei wichtigeren Fällen aber die Entscheidung des

Marktrichters anruft. - Der Pferdehandel läuft hier in
der Regel - wie leider aller Pfcrdehandel, selbst unter
Gebildeten — auf Betrügereien hinaus, die nicht selten zu
ernsten Händeln führen. Absichtlich verzögern die Zigeuner
den Pferdehandel bis zur Nacht, wenn die Iahrmarkts-
freuden und der Iahrmarktsdurst den Bauer im Gebrauch
seiner Vernunft schwankend gemacht haben. Der Zigeuner
sieht in der Dunkelheit ziemlich scharf, eine natürliche Folge
seines nachtlichen Waldlebens; wenigstens ist sein Auge
viel schärfer als das Auge des mit ihm handelnden meist
von den Geistern des Branntweins und Vieres beherrschten
Landmannes, und so ist der Bauer in der Regel der Be,
trogcne. Auch fehlt es in der Nacht eben nicht an Hän-
deln und Diebereien, und die eigentliche Arbeit des Markt-
richters geht erst a n , wenn die Sonne hinabgesunken ist.
Dieser Handel auf den Bauermärkten macht das Vorzug«
lichste Geschäft, und den Haupterwerbszweig der freien
Söhne des Waldes und der Erde aus, wie die Zigeuner
sich zu nennen lieben. — Zwar zu Städten und Flecken
angeschrieben, haben sie doch nirgends feste Wohnsitze, son-
dern ziehen lustig und genügsam den größten Theil des
Jahres durch Feld und Wald umher, und legen ihr müdes
Haupt nieder, wo es sich eben trifft. Daß unter solchen
Umständen der Diebstahl ihnen weder für ein Verbrechen
gilt, noch als Erwerbsquelle unwillkommen ist, läßt sich
begreifen. Wo ein Bauermarkt ist, findet sich auch gleich
der Zigeuner ein. Unter den Männern erblickte ich viele
imposante, stolze Gestalten mit bedeutenden ausdrucksvollen
Gesichtszügen; die jungen Mädchen waren zum Thcil sehr
schön; aber die Weiber ohne Ausnahme unaussprechlich

! häßlich. Sie treiben das bekannte Wahrsagerhandwerk mit
großer Schlauheit und Sagacität, und sehen auch wohl

! die Gelegenheit zum Diebstahl ab. Die Gegenwart der
vielen Juden und Zigeuner, die zum Theil in recht zer-

! lumpten Eostümen erscheinen, geben diesen Märkten einen
sehr cigenthümlichen, fast möchte man sagen, wilden unci-
vilisirten Anstrich; während doch die herrschende Ordnung
und Symmetrie ein günstiges Zeugm'ß für die Bildung
des Landvolkes ablegt.

Als der Abend hereingebrochen war, flammten auf der
ganzen Strecke des Marktplatzes überall Nachtfeuer auf,
und es gewährte einen wild-malerischen Anblick, die um
diese Feuer gelagerten oder in Bewegung begriffenen Grup-
pen zu betrachten. Ein buntes Gewirre von tausend St im-
men schallte durch die Nacht, und durch dasselbe hindurch
ertönte das Wiehern der Pferde, das Brüllen des Horn-
viehes und das Geblöck der Schaafe und Kälber. Nach
Mitternacht verstummte allmählig der Lärm, und als ich
am folgenden Morgen Bershof verließ, waren nicht nur
sämmtliche Zelte verschwunden, sondern der friedliche Pfiug
ging auch schon über die Stelle, wo vor wenigen Standen
noch ein so reges Leben, ein so buntes Gewühl.stattgefunden
hatte.

Harald von Brackel .



Nuchrichten und Vlopseivvinw dör Bageschrsnik
L i v l a n d .

, , ._^ga , d. IS. Ma i Die Anstalt zur Vereitung künst-
lich ̂ Mineralwasser wird auch in diesem Jahre den 1. Juni

> eröffnet und den 45. August geschlossen, und wird dieselbe
während der Saison auch Bäder von künstlichen Mlneral-
wassetn liefern. Die Versendungen der frisch bereiteten Mine-
ralwasser haben bereits begonnen. Aufträge nehmen entge-

gen: in Riga -die HH. Apotheker Seezen u. I . N. Eaviezel,
s j in„Dorpat 'Hr. P. M . Thun , , i n Mitau Hr. Apotheker

Leitner.
R i g a , d. 20. Ma i . Die Modifikation, die in den

von Dänemark verhängten Vloeaden eingetreten, gewährt
' der Thätigkeit der neutralen Schifffahrt mehr Naum. Dieser

"Aussicht ist wohl ole Besserung des Markts für H a n f zuzu-
vschreiben, indem die zurückgehaltene Frage für die Bedürf-
niße, die eine besondere Auswahl in Anspruch nehmen,
hervortrat. Sie steigerte besonders die Preise der Sorten,
die in gewöhnlicher Waare bis 23z und 24, in feiner bis
26^ und 23z Nub. bezahlt wurden. Neinhanf folgte der
Steigerung weniger rasch; er hob sich von 23; auf 26 ,

'Marienhanf wurde zu 26?, später zu 27z Nub. feiner
Reinhanf eine Kleinigkeit zu 27tz Nub. gemacht; doch waren
die Forderungen zuletzt um ein Paar Nub. V . höher.
T o r s war von 17^ — 143 Nub. nach Qualität zu haben.
F lachs. Bei Bewilligung höherer Preise war das Ge-
schäft ziemlich belebt. Man machte weißen Marienburger
(Span. Gattung) zu 33 Nub., weißen Marienb. und

^ Partiengut zu 28 N u b . ; grauen Marienb. und Partiengut
zu. 2? und 28 Nub., hellen Marienb. und Partiengut zu
26 Nub., Marienb. und Partiengut zu 23 Nub., inöbcson-
ders hoher Waare auch zu 26 Nub., Englisch Krön zu
23 Rub. P.- V . G. 22z, 'V . G. 2 l z N. D. 17» Nub.
( I n Risten Dreiband ist eine höhere Gattung aufgekommen;
welche zu 1—2 Nub. mehr nach Maaßgabe der Qualität,
bedingt) r i w . zu 24 Nub. I t v . zu 2 l — 2 2 Nub. Es
schloß mit allen Gattungen sehr fest. F lachsbccdc blieb
unverändert 13 Nub. S c h l a g l e i n s a a t behielt zu 6 , ^
— M M b . nach Qualität, gute Frage. H a n f f a a t war
nicht'beachtet, doch soll etwas zu 3 ^ Nub. gemacht sein.

(Hand. Ztg.)

N i g a . Nach den von den Kirch envorstehern in Ge-
. mäßhcit des Patents v. 6. März 1823 an die Avländische
Gouvernements-Negicrung erstatteten Berichten sind in Liv-
land im Jahr 1847 getödtet worden:

im Nigaschen Kreise 2 alte
„ Wolmarschen
„ Weiidenschen
„ Walkschen
„ Dörptschen
,. Werroschen
„ Pernauschcn
„ Fellinschen
„ Oeselsthen

junge Wölfe

3
11
32
38
7
2

49
13
33
37

9

Summa 103 alte 14 l junge Wölfe.

D o r p a t , den 29. Mai . Was kann den der Wissen-
schaft geweihten Anstalten wol willkommner seyn, als wenn
sie sich von Zeit zu Zeit von demjenigen, dem die höchste
Verwaltung und Leitung derselben zusteht, durch dessen
Gegenwart erfreuet sehen? — Am 20. ward unsere Uni-
versitäts - Stadt durch den so lange erwarteten Besuch Sr .
Erlaucht des Herrn Ministers derVolksaufllärung, Grafen
U w a r o w beglückt. Derselbe erschien am nächstfolgenden
Tage in Begleitung des Herrn Eurators Ercellenz in dem
großen Hörsaale der Universität und eröffnete, nachdem
er sich die einzelnen Mitglieder des gesammten Personals

.durch dett Herrn Rector hatte vorstellen lassen,, im Auftrage
S t . Kaiserlichen Majestät in ' ben geneigteste»^ Ausdrücken
die Altirhschste vollkommene Zufriedenheit mit dem Zustande
der Universität und dem auf derselben herrschenden Miste,
welche Belobung von den dieser Gewürdigten mit den Ge-
fühlen tiefster Ehrerbietung und Dankbarkeit entgegenge-
nommen würde. Nicht ininder bezeugte Se. Erlaucht un«
mittelbar darauf einer Anzahl Studirender, die in Ver-
tretung det Gesamtzahl erschienen war, und ebenfalls durch
des Herrn Rettors Magm'ficenz vorgestellt wurde, die Zu-
friedenheit des erhabenen Monarchen mit ihrem Streben
nach wissenschaftlicher Ausbildung und ihrem sittlichen Ver-
halten. Auch wohnte der Herr Minister am Sonnabend
der Magister-Promotion des Candidaten der diplomatischen
Wissenschaften, Herrn Constantin Kozlowsli bei, der seine
zu diesem Zweck geschriebene Abhandlung ^Ncher die Ein-
zelhaft u. deren Anwendung" öffentlich vcrtheidigte. Außer-
dem ließ derselbe den verschiedenen Anstalten der Univer-
sität seine ehrende und anerkennende Aufmerksamkeit zu
Theil werden, wie er auch über den Umbau des Klinikums
sich beifällig äußerte, das Gymnasium, ,mehrere Schulen
und das Lokal der Veterinär-Anstalt besuchte. M i t gütc-
voller Herablassung beehrte Se. Erlaucht an mehreren
Abenden die in verschiedenen Professoren-Familien veran-
stalteten Gesellschaften mit seiner Gegenwart. Am Mittwoch
den 26. trat der Herr Minister, von unseren besten Wün-
schen begleitet, die Rückreise nach St. Petersburg an.

I m Jahre 1847 gingen auf den verschiedenen W a sser-
C o m m u n i c a t i o n s , Systeme n im Innern des Ncichs
sowohl Karawanemveise als einzeln 19,364 Fahrzeuge und
8333 Holzstöße, mit einem Gesammtwerthe von «23,208,000
N. Si lb., — 30,968,896 N. S . mehr als 4lt46. Darun-
ter ») Karawanenweise; von Poretschje uach Riga 263 Fahr-
zeuge und Flöße, mit Hanf und Leinsamen, zum Werth
von 3,130,69! N. S. ; von V M nach Riga 861 Fahr-
zeuge, mit Getreide, Leinsaamen, Hanf, Ta lg , Talglichten
und Eisen, für 6,737,322 N. S. ; d) einzeln: ans der
Düna , den in dieselbe fallenden Flüssen Ulla und Mescha
und auf dem Bcresinschen System gingen nach Riga 1,004
Fahrzeuge, mit Getreide, Hanf, Tabak und Leinsaamen,
außerdem noch 633 Holzflöße, alle zusammen mit einem
Waarenwerch von 1,736,000 N. S.

U k a s e u und P a t e u t e .

Ukas des 1. Departem. des D ing. Senats v. 19.
Decbr. 1847: Die bei Wiederaufnahme der Beitreibungen
von Kronsschulven, die als inen'gibel gestrichen worden, zu
beobachtende Ordlmng. (<:k< Pat. der Livl. Gouv.-Neg.
v. 26. Febr. 1848 Spec. Nr. 18^

Ukas des Dir ig. Senats aus der Heroldie vom 26.
Scptbr.'1847 Nr. 13 l62 : W-e die Dienstzeit zur Beför-
derung derjenigen Kanzlei- und anderen niederen Beamten
des Clvil-Nessorts zum ersten Nlasscnrange, welche nicht als
Adlige in den Dienst getreten sind, sondern den Adel erst
später durch den Dienst ihrer Väter erlangt haben, zu be-
rechnen ist. (es. Pat. d. Livländ. Gouv.-Neg. v. 2. März
1648 Spec. Nr. 19.)

Ukas des 1 . Departem. des Dmg. Senats vom 12.
Febr. 1848 Nr. 7340: Die Ergänzung der bestehenden
Gesetze über die von Leibesstrafen en'mirten,Personen, de-
ren sechs Kategorieen aufgeführt werden, (es. Patent der
Livländ. Gouv.-Ncg. v. 6. März 1848 Spec. Nr. 20.)

Die Livländ. Gouvcrn.-Neg. hat mittelst Patents vom
4Ä. Nov. v. I . Spec. Nr^ 123 ?,) die in Silbermünzi: um-
gesetzte Standgeld-Tare für die Land-Jahrmärkte bekannt
gemacht.



G fth H a n d

^ ^ ^ m a n ^ G g t dt<seltW

allen Activis Ü. Ntstpis ^ledef abeMbcy,, chd, . M t Hr.
G. EMrs ytMlse pön nun an unter eigener Lotung fort.
Dagegen l)at Pr'.' Franz Kluge die unter seinem Namen M
Dorpat bestehende Filialhandlung als Eigentbum übernom-
men und eben so den Verlag. ^

Anfang dieses Monats sind abgegangen das Russische
Schiff E lw ine nach Portugal mit Flachs und das Nor,
weglsche Wel l r nach Norwegen mit Getreide.

K u r l a n d.
M i t a « . Zufolge Gouvernementsobrigteitlicher An-

ordnung sollen hier durch eine, aus den beglichen Hausei-
genlhiimcrn der Stadt zu errichtende Commissiön neue
Tarations'Principien hinsichtlich der Se rv i s - und Ein,'
quar t ie rung s-La st festgestellt werden.

Pop-Erwäh len im Mai. Per Orgelbauer Mar-
tin aus Riga hat lu Folge eines M ihm qbgcWqffeuen
Contrakts eine Orgel für die Kirche zu Env'ahlen'gebaut,
und zu entsprechender Zeit in derMen^ äufgeWt, Der
hiesige Kirchenvorstand,̂  der überdieß noch durch hie frei-"
willige Hinzufsigung eines vorzüglichen Orgelzuges von
Seiten des Meisters überrascht ward, gibt die öffentliche
Erklärung, /daß Hr. Martin ,in dW gelieferten,Werke,
welches sich selbst jedem Kenner empfiehlt, alle Bedingun-
gen des Contrakts erfüllt habe, und..der gute Ruf, der
dem Verfertiger vorausging, vollständig bestätigt sei.

Personalnotlzen. ,
l. Ans te l lungen , Versetzungen, En t lassungen . ^

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt: der verabschie-
dete Garde - Obrist . ,När«n von der Ostcn-Sacken zum Ehren-
Curator des Gymnasiums in Orel, des Dienstes entlassen, auf seine
Bitte, der Kollegienrath Bergst rässer , Lehrer beim Waisen-Insti-
tute des St . Petersburgschen Erziehungshauses.

«I. Orden.

Mittelst Allerhöchster Rescriptc ist verliehen worden: der St .
Wladimir-Orden 2. Klasse dem General-Lieutenant F r e i t a g 1. , Ge-
neral-Quartiermeifter der activen. Armee, — der St . Annen-Orden,
1. Klasse dem wirkt. Staatsrat!) Kammerherrn Römer.

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern des
St. Annen-Ordens 2. Klasse- der Obristlieutenant v. Rambach, vom
SzumischenHusaren-Reg., der Kapitain Vo lkenhagen, v,om Gene-
ralstabe, die Obristen B u d v e r g 3., Kommandeur des Szewskischen
Infanterie-Reg-, S a t l e r 2., interimistischer General-Proviantmeister.
der activen Armee, K lemens , Kommandeur des 3. Sapeur-Batail-!
lons, H a r t o n g l- , Kommandeur des I . Reserve-Sapeur-Bataillons,
die Obristlieutenantö - Ba ron , S c h i l l i n g , vom Manen-Reg. S-
K. H. des Großfürsten Constantiü Nicolajewitsch,. d«r Kavallerie-Ma-
jor T r o m p o w s k i , Adjutant beim Kommandeur des, 3. Inf.'Korps,
die Kapitaine B e h r e n s , v«n der reitenden Garde-Artillerie, Kom-
mandeur der leichten, rutmdm.Natteric,Hr., li^Ul.>r.i ch^^^Hon^.1g.^.
Sapeur-Bataillon, der Beamte von der 6. Klasse Hach fe ld , beim

2. Infant. - Korps, der Hofrath Schul tz , Oderarzt beim Militair-

Hospital in Kowno.
Preise und P re i svev the i l uug .

Bei der 17. Zuerkennung der Denudowschen Preist ist.der halbe
Preis von 2500 Rbl. B- zugesprochen worden dem Werke: .Natur-,
wissenschqftliche, Reise durch die Kirgisen'.Stepp^ i ^ Hahre 16^2, yon
Bas iner . lBeurth..von den Akademikern Meneh u,. v. Helmefsen.).

Elia«. Ei ln Oratorium nach «Wotttn d«s Alten! Testaments.
Componirt(von I e l k MenkeUsqhn-Bartholdy. Rigäi M8^ss 16 V. 8.

Grahinata, ko kahdsHuhl^u »eisneekK'<rakstija:FaMm rubbinerlm 'i
tai 3 3 M gaddk^ehz Jesus lp«bs,mschanas> (Mltaubti , Sttff.) 24 '<

S . 12. .
I . G. Roberts 50jährige Jubiläumsfeier am Psingstfest'eU847l>-

25 S . 8.
Bericht b.es Vereins zur Unterstützung ^lfsb«lliu:ftiger Qung«.

frauen. (Riga, b, Häcker) 4 G^ 8.
Neun Gelegünheitsgedichte^worunter ein lettisches.: ..>
Zwei lithographirte. Musikstücke.
Iosapats Iudias Kehnina Hehls, Gtahsts no wezzeem kriftigeem

laiteem no. jauna stahstihts no Genowewas un lteldeenakpautu„stahlt«",
Farakstitaja. Latweefchu wallod^ pahrzelts no Wolguntes skohlmeistera ^
I . F. Kahnberz. Ielgawü I847til gaddi<. G. Ai Rlyher pee tirgus-,,
phatscha. 115 S.. 8. d. i. Iosaphat, «in indischer Prinz. Erzählung
aus alter christlicher Zeit, aufs neue erzählt vom Verf. der G«noveua
und der Ostereier.. I n ' s Lettische übersetzt vom Wolgundschen Schul- .
meister I . F. Kahnberg. Mitau 1647. G- A. Reyher am Marktplatze.

Dahwida - Dseesmas. 24 S. 8. b. i. Psalmen-
Bibelworte als Zugabe zu Luther« kleinem Katechismus für;<

seine Confirmanden, zzusammengestellt von Pastor F. Lichtenstejn.- Mitsu
1848. 3<i S.^ 1Ä.

Lieder und vermischte Gedichte von Wilhelm August Wohlbrück...,
Riga und Leipzig. Eduard Frantzentz Verlagß«Comptoir 1848. 202
S. 8. (gedruckt Sei G. Fröbel in Rudolstadt)^ '

Fünf Gelegenheitsgedichte, worunter zwei lettischem
Drei lithogrZphirte Musikstücke.
Zwei Preiscourante des Gärtner C. W. Schoch.

I I . I m A u s l a n d e ?rschi.en,ene S c h r i f t e n .
Berühmte deutsche Frauen des 18. Jahrhundert«. I n Bild-

nissen zusammengestellt von A. v. S t e r n d e r g . 2 Bände. Leipzig .
1848. X l l . und 395, IV. und 391 S. gr. 8.

0. Russische J o u r n a l i s t i k .

I n der I p 5 i u der Kaiserl. freien ökon. Gesellsch. 184? Nr. 6:
Untersuchungen über die Kartosselkrankheit im St . Petersburgs^«!
Gouvernement, v. Nr. Johnson. — Beantwortung der Preisfrage
über die Aufsindung eines guten und billigen Mittels des Trocknens
und Aufbewahrens des Getreides, vom B a r o n Fö lkersahm. —
Das. 1848 Nr. I : Beantwortung derselben Preisfrage, vom Pastor
B ü t t n e r . — Praktisch« Anleitung zum Feldbau und zur Wieseni-
tultur in Rußland, vom B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g (Anzeige '
dies. Werk.)

I n der medicin. Ztg. Rußlanb's Nr. U: Einige Bemerkungen
über die Nothwendigkeit des Aderlasses, um Krankheiten vorzubeugen
und Krankheiten zu heilen. Von Dr. C. A. B r e d v w . — Kurze
Beschreibung der Cholera «Epidemie im Poltawaschen Gouvernement
im Jahre 1847, beobachtet von D l . Herm. Rosenberger. Nr. 12.
l!»ä!x 8m„l iul in der Oliulyru nrlentull». Von Prof. Dr. A. von
Kieler. Ein lebendiger Wurm im Auge eines Pferdes: Von v,-. G
A. Panc l in Moskau.

I n dem Journal d. Minist, d. Volksaufklärung 1848. Januar-
Heft. Abth. »II. uebersicht der gelehrten und literarisches Arbeittlr
der Professoren und Docenten im Ressort des Ministeriums der V-A.
Abtl). VI . Verzeichniß der periodischen Schriften in Rußland für da«
Jahr »848.

Literarische Nachricht für Reisende in den Ostseeprovinzen (über
„^«uvel ilinernile etc. p»r koutlinßer), — v. Dr. H. R Slöck-
hardt, in der St. Petersb. Dtfch. Ztg. Nr. 107.

O. Meykow: die Russischen Orden und ShrenzeictM im Feuil-
leton der Petersb. Dtsch. Ztg. d. I.- Nr. 110, 11l, N2 .

t ) . Finnländische J o u r n a l i s t i k .
Beskrifning om Runö iLifsiland, utgifwen, af Fredr. Ioach.El l

man Tawastahu^ Nordenswahn, 1848. 325 S.. (Beschreib, her Insel
Runö v. ^Ekman) Anzeige dieses Werkes in Helsingfors.Hibningar
1848 3tr. 19 und Erklärung des Verfassers ebenb. Nr. 24.

Anzeige des Aufsatzes im In land: .Finnland das Nachbarland»
in .<Vbo Uyderr. 1848 Nr. 4 und 5. '
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!5. Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Ueber Knochenbälge. Ein Sendschreiben an Herrn Geheimen»

»lach Professor Chelius in Heidelberg von Professor 0 r . Adelmann
in Dorpat in der Rheinischen Monatsschrift für prattische Aerzte,
herausgegeben v. Nasse, Wutzer, Kilian. Köln 1847. Octoberheft S .
585-622 .

Der Fürst Carl Lieven und die Kaiser!. Universität Dorpat un-
ter seiner Oberleitung. Aus der Erinnerung und nach seinen Briefen
und amtlichen Erlassen geschildert von Dr. Fr. Busch, Staatsr. und
ord. Prof. Dorpat u. Leipz. 1846. 178 S . gr. 4. recens. v. Bülau
in den Neuen Jahrb. d. Gesch. u. Politik 1847 Decemb.

Ahnungen und Andeutungen einer allgemeinen Geschichte des Uni»
versums auf Grund der biblischen Offenbarung, — vom Oberl. Kurtz
n Mitau, — in dem Taschenbuch« Christoterpe. von Knapp. Heidel-
berg, 1847. S . 46-112.

Die Geschichte als Wissenschaft und als Lehrgegenstand. Vom
Coll.-Rath v r . v. T r a u t v e t t e r in Mitau, — in Iahn's Ihrb. f.
Philol. und Pädagog. 13 Suppl. Bd. 3. Hft. S. 443 ff.

Anze igen und Recensionen: ») Reise in den äußersten
Norden und Osten Sibiriens wahrend der Jahre 1843 und 1844, von
v r . v. Middendorff. Bd. I Thl. 2. Abth. l . Phänogame Pflanzen
aus dem Hochnorden. Bearbeitet von Dr. E. 3i. v. T r a u t v e t t e r
(St. Petersburg. 1647). — in Gersdorff's Repertorium 6. Ihrg . 6
Hft. S.204. I») Berühmte deutsche Frauen des 18. Iahrh. I n Bild-
nissen zusammengestellt von A. v. S t e r n b e r g . 2Bd. (Leipzig 1648),
— das. S. 220. c) sulplclav ecloz;«, recensuit explicHvit t?k. !^.
8c t l I aeZe r (Mitavwe, 1846), — in d. Heidelb. Jahrb. der Litera-
tur. 4. Jahrg. I . Hälfte. Januar bis Juni. S . 720 ff., — von
Vh. Bahr. ^ ^ ^ _ _ _ _

Nekro log
Am 9. d. M . starb Hierselbst der dimittirte evangelisch-lutheri-

sche Prediger zu Angern, Maiggrafen und Selgerben, Carl Christoph
Julius B r a n d t . Er war am 20. Januar 1796 auf dem Pastorate
Angern, wo sein Vater Prediger war, geboren, genoß den ersten Un-
terricht bis zu seinem 16. Lebensjahre im elterlichen Hause, setzte seine
Studien auf dem Gymnasium illustre in Mitau fort und bezog I8l4
die Universität Dorpat, wo er sich dem Studium der Theologie widmete.
Nachdem er spater noch ein Jahr in Berlin theologische und philolo«
gischeVorlesungen und namentlich Schleiermacher, de Wette, Fr. Aug.
Nolf, Boeckh «. Buttmarn gehör/ hatte, erhielt er l8I7 durch Fellen-
berg's Vermittelung eine Anstellung als Lehrer an der berühmten
Pestalozzischen Unterrichtsanstalt zu Uverdun, die er indessen auf
den Wunsch seines kränklichen Vaters sch»n nach einem Jahre
verließ und ins Elternhaus zurückkehrte. Shells dort, theils in
Mitau privatisirte er bis zum Jahre 1822, mit theologischen und pä,
dagogifchcn Studien beschäftigt, als ein unglücklicher Fall, der seinen
altersschwachen Vater für die fernere Amtsführung unfähig machte,
ihn bestimmte, gegen sn'ne Neigung den Wünschen des Vaters nach-
zugeben und das Predigtamt in Angern als Pastor Adjunkt anzu-
nehmen. Nach dem Tode feines Vaters ward er daselbst 1830 zum
Pastor Ordinarius befördert und erhieli sich m dieser Stellung unter
mannichfachen inneren Anfechtungen und Widerstrebungen, bis er durch
«ine krankhafte Reizbarkeit des Gehirns, zu der er durch übermäßiges
Studiren und Grübeln vielleicht schon in früher Jugend den Grund

elegt hatte, in offene amtliche Confiicte gerieth, in deren Folge er
1836 sein Predtgtamt niederzulegen genöthigt war. — Seit 1842
lebte er in Dorpat von einer Pension, die Se. Kaiser!. Majestät ihm
in Gnaden bewilligt hatte und von anderweitigen Unterstützungen mit
seiner Ehegattin und fünf unmündigen Kindern unter schriftstellerischen
Beschäftigungen, zu denen ihn ein krankhafter Drang nach Thätigkeit,
nicht aber Beruf und Befähigung veranlaßten, in großer Zurückgezo-
genheit und ging, mit jedem Jahr« an Geist und Körper siecher wer-
dend, seiner Auflösung entgegen, die nun endlich am 9. d. M . nach
einem langen, aber schmerzlosen Todeskampfe sanft und ruhig erfolgte.
Wer seine Verhaltnisse auch nur einigermaßen kannte oder seiner Er-
scheinung in den letzteren Jahren hier und da begegnete, wird für die

endtlche Erlösung dieses unter der schweren Bürde des Daseins ruhelos
umherwankenden Erdenpilgers gewiß Gott von Herzen gedankt haben.
Hoffentlich werden die Besorgnisse um seine in dürftigen Umständen
zurückgebliebene Familie, die sein ängstliches Herz unaufhörlich belaste-
ten, an der Teilnahme wohlwollender Menschenfreunde, die bei allen
Verirrungen seines Verstandes und Herzens die Ehrenhaftigkeit und
Rechtlichkeit seiner Gesinnung anerkennen mußten, eine erfreuliche Lö-
sung finden.

Am 5. Mai starb zu Riga der Aelteste der St . IohanniS-Gilde
Johann Heinrich E h l e r t s im 53sten Lebensjahre.

Am 12. Ma i zu Wittenhof im Lemburgschen Kirchspiele Livlands
der emeritirte Kirchspielsprebiger von Lemburg Const'storialrath Ioh.
Gottfr. Age lu th . Geboren zu Riga d. 2. Novbr. 1763, Sohn des
Conrectors der Domschule und Stadtbibliothekars Johann Gottfried
Ageluth (geb. zu Königsberg in Preußen am 14. April 1734, gestor-
ben zu Riga den 12. April 1305) studirte er zu Riga auf der Dom-
schule und zu Königsberg auf dem OoKe^lo I>illerl<:i3no, dann zu
Wittenberg gleich seinem Vater und zu Jena, wurde 1791 den 27.
Octbr. als Prediger zu Lemburg, in Livland ordinirt, 181? von der
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät zu deren
Eyrenmitgliede ernannt; l836 erhielt er den Rang und Titel eines
Consistorialraths und 1641 bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen
Amts-Iubiläums vom Staate einen Orden. — I n den letzten Jahren
zunehmender Alters- und Körpersfchwäche von dem Amte, das er zum
Segen seiner zahlreichen Gemeinde musterhaft verwaltet hatte, zu-
rückgetreten, entschlief er im Kreise seiner nächsten Angehörigen.

Am 14. Mal starb zu Riga der Vorsteher des Districts jenseits
der Düna oder dritten Vorstadtthcils, Kollegien-Assessor Carl Ludwig
E r a s m u s in seinem 44. Lebensjahre.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
I n allen Buchhandlungen der Ostfeevrovinzen, so wie in
St. Petersburg bei H. Schmitzdorss und in Moskau bei

M. A r l t ist zu haben:

Hier und zwanzig GüoHer
der

Geschichte Kivlands
vou

Oskar Kieuitz.
E r s t e r B a n d .

XVl. u. 348 S. gr.8. Preis geh. t Rbl. 75 Cop. S.

B e r i c h t i g « ngen.

I n Nr. 19. Sp. 38» Z. 28. v. u. für kräftigen Grund lies
„triftigen Grund.« — Sp. 390 Z. 20 v. o. für „das schönste Ohr"
lies: das schärfste Ohr. Sp. 390 Z. »0 v. u. für "Lepis" lies:
Legis. — Sp. 392 unten für „das erste Buch meiner Geschichte" lies:
meine Geschichte. — Sp. 393 3. 19 v. o. für „das oft connumpir-
ten Textes lies: des oft corrumpirten Textes. — Sp. 393 Z. 3. v.
u. für «daß man sie Schlangen nennt" lies: daß man so Schlangen
nennt. — Sp. 394 I . 3. v. o. für „über Liven in Kurland" lies:
über die Liven in Kurland. — Sp. 394 Z. 8 v. o. für „diese Stelle"

^ lies : diese Stellen. — Nr. 2l Sp> 439 Z. 4 v. o. lies therapeutischen.

Notizen auö den Kirchenbücher« Dvrpatö.
! 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 Buchbinder-
l Meisters A. A. S u n d g r e n Sohn Carl Friedrich.
i P r o k l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e - . Der Bäcker-

meister zu Wesenberg Franz Nikolaus H i n d r ä u s , mit der Backer-
' meisters-Wittwe Wilhelmine Amalie Jakobson, geb. Hopmann, aus
! Wesenberg.
! Vers to rbene in der Gemeinbeder S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
, Die Verwittwete Propstin Julie Schrober geb. Otto, alt 78 Jahr ;

der 8tuä. ^ur. Johann Heinrich Andreas Lembke, alt 21 Jahr,
Carl Friedrich S u n d g r e n .

I m Namen des Generalgouvernements vo„
(Nr. 67.) Dorpat, den 31. Mai 1848.

Liv-, Ehst- und Kurland,gestattet den Druck-
C. H. Z i m m e r b e r a / Sensor.



5 23. Montag, den 7. Juni 4848
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee»Provinzen, so baß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 0i Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

Gine Wochenschrift
für

portos 8 3lbl. S . i — für die
pädagogische Vtilag« allein
resp. l und IHR. S . — Die
Infertions-Gebühren für Ute»
rärische und andere gttignett
Anzeigen betragen5K.S- für
bieZeile. — Man aronnirtbel
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak,
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutschen Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Voft.
IomptoirS des Reichs.

und Kurlands Geschichte) Geographie, Statistik unb
Uiteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Die Literatur der Geschichte Ziv-, Ghst.
« n d E u r l a n d s aus den Jahren 4836 bis
18H? in übersichtlicher Zusammenstellnitg nebst
einem Anhang über die Wirksamkeit der Aller-
höchstbestätigtcn ehstländischcn literarischen Ge-
sellschaft von 48HH bis 1847 herausgcg. von
J u l i u s Paucker.

z'«8er une. Voltaire.
Dorpat, I8<8. Druck u. Verlag von H. Laakmann.

VI . u. 242 S. 8.
(Schluß.)

S. 79. Dcr an die Kaiserl. Academic der Wissen-
schaften zu St. Petersburg abgestattete Bericht über Hrn.
Prof. Mruse's weerolivomcll steht gedruckt in der von der
Academie herausgegebenen Sammlung:
c^Ä-.̂ cnio ^i^o^^onu^x'k I I l l . A »
17-20 ä n p ^ a 1843. (St. Pctcrsb. lL43. 8.) S. 147
—22l, und wurde daraus nur in wenigen (2t))Hremplaren
besonders abgedruckt, wornach Nigischc Buchhändler eine
für den Buchhandel bestimmte Aussage zn veranstalten
wünschten; allein dcr Vcvf. des Berichts lehnte ihre Aner-
bietungcn ab. Ein Auszug aus diesem Berichte in russischer
Sprache steht in dem vom beständigen Secretärcn dcr Aca-
demie verfaßten und in dcr öffcntl. Sitzung derselben aln
17. April 1843 verlesenen »Allgemeinen Bericht über die
zwölfte Vcrcheilung der Dcnn'dowschcn Preise" sowchl in
jener Sammlung, als auch im Ä^pna^^ ^lllnilc^^c^ua
Ilapo^uaro N^0s!n1>iife»it, 18^3. Im.'lQ. O^tzä. II I .
21—23. — Eine sehr gründliche Bcuvthn'limg dcr
livoi»;«» befindet sich in W. Ad. Schmldt's Zeitschrift für
Gcschichlswiss., Bd. IV. 1843 Hft. 2 S. Illl—178.

E. t32. Zur Kenntlu'ß der geogncstsschen Beschaffen-
heit insonderheit der Dlmagegenden gehört (freilich al,^
einem fri'chcrn Jahre, als von dem unser Verf. ausgeht):
K«ut oka „ll "ktgll geo^lw^t)'«/«)' lnii^ut, d. i. Blick auf
die geognvstische Formatw',-?olnisch^lnnds, vom Grafen
Adam Vlater. Mit 6 (lithogvaphnten) Zeichnungen. Wilna
1832. 4 unpag. u. 34 Pag. S. gr. 8.

S. 133. Einige Aeußcrungen in Kohl's d eutsch-
russischen Ostseeprovinzen veranlaßten: Bemer-
kungen über die Ostsee-Gouvernements in Bezie-

hung auf „ I . G- Kohls deutsch-russische Ostseeprovinzen lc."
von Dr. Fr. Kruse. Leipzig 1842. 31 S. 6., wogegen:
Erwiderung auf Dr. Fr. Kruse's Bemerkungen :c. von 3l.
<V. Motzt. Dresden und Leipzig 1842. 39 S. 8.

S. 184. Die im I n l a n d e 1836 gelieferten histo-
rischen Nachrichten über das Schloß und die
Comthurev Dünaburg veranlaßten den Herrn Grafen
Äbam Meter zu Kraslaw zu einigen Mittheilungen über
eben dasselbe in einer polnischen der Geschichte und Belle-
tristik gewidmeten Zeitschrift: Nnlion. ?!smo

Sammlung, geweiht nützliche Unterhaltung.
Herausgegeben von Kasimir Bujnicki), von der uns 8 Bde.
vorliegen, welche zu Wilna 1842. 43. 43 in 6. mit dem
Motto aus Schiller erschienen: „Meine Ufer sind arm, doch
höret die leisere Welle, Führet dcr Strom sie vorbei, man-
ches ermunternde Lied;" denn unter dem kudon (knudo»)
ist die Düna gemeint, der Hauptfluß des sogenannten pol-
nischen Livlandes, von wo diese Zeitschrift, ohne Zweifel
auf besonderen Betrieb des eben genannten Grafen ganz
eigentlich ausgülg. Der Herr Graf lieferte darin: einen
historisch-chronologischen Bericht über Dünaburg
Bd. I. G. 19—37., welcher v. 1277 bis in die neueste Zeit
geht; und: Noch e inWor t über das a l teDünaburg-
sche Schloß Bd. M. S. 12—24., mit einer lithogra-
plmtrn Ansicht desselben (nach dem Steindrucke im Inlande,
aber mit Darstellung dcr Umgegend) und mit einem an
Stelle und Ort aufgenommenen Grundrisse. Da diese
Zeitschrift recht, eigentlich auf die Geschichte und Alterlhümer
eines Landstriches berechnet ist, welcher ehemals zu Livland
gehörte und größtcntheils von ketten bewohnt ist, so wollen
wir hier noch einige Aufsäße daraus aufzählen, welche an-
gemerkt zu werden verdienen: D ie Düna (ein Gedicht)
von Ägnat. GürayouneM I. 1 . ; Von der Ab le i tung
dcs Namens Nubo, von A. Mater I. 3 — 7 ; Gerzike,
eine Phantasie von Gra f Kt . Gorch 1. 61 — 76;
Von a l t e r t ü m l i c h e n Ste inen mit Inschr i f ten,
welche sich im Flusse Düna (im 13. Jahrhunder t )
bei Polozk und Dziesna befanden, von A. Olater
,1. 3 7 - 4 8 ; Blick auf Polnisch Liv land v- Joseph
P la te r l l . 49 — 63 ; Z w e i Worte über die D ü n a
(historisa?) von i N . Gr. Gorch M. 2 0 - 4 0 ; Ueber
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alt,e, Grabhhgelund Al ter thümer, die in polnisch
Yivland gtfbnden sind, von A. P la ter V. 7—33, mit drei
Mpgfayhkten Tafeln, Enthaltend Abbildungen der gefun-
denen Alterthümer.
' tz. M sind G. Mbse» kritische Versuche über

dieAnfänge der deutschen Herrschaft in Livland,
<jüs Ounge'd Archiv nochmals aufgezählt, nachdem sie schon
S^ 76 in Bezug auf Vergleichung der ältesten Nachrichten
in" den Chroniken u. S . 77. 78. in Bezug auf die Sage
und deren Würdigung aufgeführt waren.

S. 558. Von.N. N. Nurtzmbaum's kurzer Da r -
stellung der R e g i e r u n g des O. M . W o l t e r von
P le t t enb erg,erschien der2.Abschn.Riga «837.12 S. 4 . —
Außer der hier aufgeführten Lat. Diss. hatE. A. He rmann
noch eine, kivland besonders nahe angehende geschrieben,
nämlich: tzuüv luvrint katkulii ^»rteg ineuntv dello »ep>

l visg pro venia llucenäi. ^enao
. 23 S. L.
S. Ißt I n das weitschichtige Capitel ber geschicht-

lichen Darstellungen verdienen wohl noch ein- oder ange-
reiht zu werden:

Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten
b.is zum Untergange der Herrschaft des deut-
schen Ordens von Johanne« Hoigt. 1—9 Bd. Königs-
berg 182?—39. 8. Die gründlichen Zusammenstellungen
icher, hvs, Begebenheiten, welche in den ersten vier Bänden
reichlicher, und ausführlicher sind, dann immer mehr sich
ve r̂ljeren und mit dem 8. V^e. ganz aufhören, verdienen
gewiß die höchste Beachtung eines Jeden, der livl. Geschichte
auf eine fruchtbare Weise studiren will.

Mehr oder weniger gehören auch einige Aufsätze Hie-
her, welche, derselbe Verf. in Naumers histor. Taschen»
buche niedergelegt.hat, als 1. Jahrg. 1830 S. 467—233.
Das S t i l l l eben des Hochmeisters des deutschen
Oxbens und sein Fürstenhof; 4. Jahrg. 1833. S.
44^-184^ St immen aus Rom über den päpstlichen
H,of,im ^Jahrhundert; 9. Jahrg. 1838. S. 321—324.
Neber Pasqu i l l e , Spot t l ieder und Schmähschrif-
ten , a,us der ersten Hälfte des 46. Iahrh.; N. Folge 2.
Jahrg. 184^ S. 1—160. Die V i ta l ienbrüder .

Be i t r äge zur Geschichte des russischen Rei-
ches. Von Dr. Ernst Herrmann. Leipzig 1843. XXVI.
u> 244 S. 8. Der Inhalt dieser Beitrage geht durchweg
Livland an: l. Ueber die Verbindung Nowgorods
mit Wisbv und der Deutschen mit den Russen.
Andeutungen über den Einfluß der Deutschen auf die Rus-
sen im Mittelalter und die Stellung der Ostsee-Provinzen
zum russischen Reiche S. 1 — 60; I I . Des Fre iher rn
K. Fr. Hchquh von Äscherabtn Geschichte derReduc-
t ion in L iv land unter der Ne,gier^ng K a r l s XI.,
Königs von Schwedens 8l—116, aus. dessen Ver-
such: übe« die Geschichte von Liefland und dessen
Staatsrecht ( « 7 M ; I I I . Tagebuch des russisch-
kaiserl. Generalfeldmarschalls O. Oh. Grafen u.
Münnich über den ersien Feldzug des in den Jahren
1735-39 geführten Russisch-tüikischenKrieges S.. 117—243,
und dazu S. XVI—IXVI . E in le i t ung des Hera.us-

gebers zu dem Münnichschen Tagebuche. Vgl.
bei Paucker S. 176.

G. F. W n r « : E^ne deutsche Colonie und de«
ren M f a l l , in vr. W . Ädohtz Othmibt« Allg. Zeitschr.
f. Gesch. 3. Jahrg. 1346 oder Bd. V. Heft 3. S. 201—
27l . Bd. VI . Hft. 2 S. » 7 - l 7 ä u. Hft. 8. S. 383—432.
Hier werden insbesondere die hanseatischen Verhältnisse, in
denen auch Livland stand, erörtert und die Trennung Liv-
lands vom Deutschen Reiche Pragmatisch und mit gründ-
licher Sachkenntniß dargestellt.

S. 162. Neben dem Lei t faden zur nordischen
Alterthumskunde verdient noch Beachtung: Däne-
marks Vorze i t durch A l te r thüwer und Grab-
hügel beleuchtet von 3. A. Zl. Worsaae. Aus d. Däni-
schen übers, von N l Gertelsen. Kopenhagen 1844. VII .
und 127 S. 8.

S. 163. Neben Kruse'? Anastasis der Waräger
sind auch desselben Resultate einiger Untersuchun-
gen über die A l ter thümer in L i v l a n d , Cur land
und Esthland (Auszug eines, Briefes vom 49. October
1839), in den M6moire» äo I2 8oei<:t^ ro^ale «leg ^n t i -
<,u2ire5 äu IVor«! 4836^39 z^g. 334 — 360 zu erwähnen
und noch zu bemerken, daß die Anastasis dem Hrn. Gen.-
Lieut. V. M inu to l i Anlaß ward zu einem Aussätze: Ueber
einige im hohen N o r d e n unsers europäischen
Festlandes aufgefundene griechische, römische und
morgenländische Kunstproducie, in Uübde's Zeitschr.
f. vergleich. Erdkunde Bd. R, Heft 3 , auch besonders ab-
gedruckt Magdeburg 1842. 32 S. gr. 8., wo S. 20 ff. ein
Auszug aus Kruse'« Schrift und ein verkleinerter Abdruck
der Kruseschen Abbildung der alten Waräger-Kleidung als
Beilage- gegeben, ist. Hieran reihet sich ̂ Topographische
Uebersichtder. A u s g r a b u n g e n griechischer, römi-
scher, arabischer und anderer Münzen un> Kunst'
gege»stände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den.
Küstenländern des baltischen Meeres statt gehabt; zugleich
als Andeutung über den Handelsverkehr der nordischen und
morgenländischen Völker. Von H . G. ». M inu to l i , Kö-
nigl. Preuß. Generallicutenant lc. Berlin 1843. 99 S. 8.

S. 164. Ueber die in Polnisch-Livland gefundenen
Grabalterthümer ist, außer dem oben angezeigten Aufsatze
des Grafen A. P la te r im Rubon Bd. V., von dem viel-
leicht nächstens eine Übersetzung in den Rig. Mitchcil. er-
scheinen dürfte, noch stanz besonders zu vergleichen:

toll»

>v
^j8 . Hr. " l . . . «

^ i UtoFralo^»n6mi. sd. i. Blick auf die Quel-
len drr inländischen Archäologie, oder Beschreibung einiger
in den westlichen Gouvernements des russischen Reichs ent,
deckten Ueberrefte des Allerthums von Gustachws Grafen
TVSzkitWicz. Mi t lithographirten Abbildungen). Wilna
1842. VI I I . und S6, S. 4. mit 8 lithographirten Tafeln,
das Ausführlichste und Beste, was wir über diesen Gegen,
stand besitzen.

S. 169. Zur l ivl. Münzkunde darf nicht übersehen
werden ein freilich nicht in den Buchhandel gekommenes
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Werk: Die NtlHelschs Münzsamnil^ng ln St. Pe,
te rsburg . 2. Theil 4842. (Oedruckt in der Crpebitiön
zur Anfertigung kaiserlicher Neichspapiere) V. und M S.
12. Es umfaßt Liefiand, Curland i,nd Polen, und ver-
zeichnet S. 1-78 die livl. Müttzen in 938 Nr., S. 77—9«.
Herzogliche Curländische MNnzen Nr. 939^1049 und S.
93—344. Polen in 2799 Nr. Bei jeder Nr. ist außer der
sehr genauen Beschreibung, nebst Abdruck der Umschrift
beider Seiten, auch noch die Schwere nach russischem Ge-
wicht und durch besondre Bezeichnung, mit Buchstaben die
Seltenheit ( K ^ u m m a ? rari-tattZ, K« et«, bis K° nuMu»
52rit»ti8) und das Metall ( 4V . »urum, HA. »rZelttum,
L. oder ü l . Lillm»), mit einer bloßen Zahl aber die Größe
angegeben, wozu ein mit eben diesen Zahlen markirtes
Blatt mit Umfangsumrissen gehört; ein anderes Blatt lie-
fert dle in Kupfer gestochenen Abbildungen einiger Wappen
und Zeichen der polnischen und litlhaüischen Schatzmeister.
Zu erwähnen ist hiebe,' rin Aufsatz -über Livl. Ordcnsmün-
zen in d. Numismatisch. Zeitung, herausg. v. I . Lcltzmann
3. Jahrg. Weißensee 1839. 4. Nr. 4. Z. 6. und über die
des Deutschen Ordens bis Albrecht in Nr. 11 12. 18.

S . 469 unten. Von dem llerbarn kalski X » » p r n

Ili-u^viv-l l, (d. i. K a s p a r Niesiecki's, aus demIesuitcr-
Orden, Polnisches Wapenbuch; herausgegeben von I o h .
Nep. Vob row icz ) erschien Bd. l l—X. Leipzig b. Breitkopf
und Härtel 4839 — 43. gr. 8. Der erste Band ist noch
rückständig und wird wohl eine allgemeine Geschichte des
polnischen Adels enthalten, da Vd. l l . das Verzeichnis der
Adelsfamilien mit A. beginnt. Den Wappenabbildungen
sind auch genealogische und biographische Notizen beigegeben,
in größerer oder geringerer Ausführlichkeit.

S. 473 ist noch nachzutragen: Geschichte und Ur ,
künden des Geschlechts H a h n , herausgegeben von
S . G. F. Tisch, Großherzoglich-Meklenburgischem Archivar.
Istcr Vd. bis 1299, mit einer Steindrucktafel. Schwerin,
1844. X V l . 400 u. 480 S . 8. Dieser erste Band han-
delt zwar nur von den Hahn in Pommern; diese sind aber
die Stammväter der Kurländischcn Familie dieses Namens,
welche wohl in der wettern Fortsetzung des Werks berück-
sichtigt werden wird.

S . 173. Bei der Aufzählung der biographischen Nach-
richten, welche veröffentlicht worden, wäre wohl die An-
gabe derjenigen Artikel in den bei Brockhaus in einer lan-
gen Reihe von Heften erschienenen Ze i tgenossen und in
dem N e u e n N e k r o l o g der Deutschen (1—23. Jahrg.
1823 — 4843. Weimar 4824 — 4647. 8., jeder Jahrgang
in 2 Bänden, nebst zwei Negisterbänden, je einer zu 10
Jahrgängen), welche Eingeborene oder Bewohner dieser
Provinzen betreffen, nicht wegzulassen gewesen. Auch wären
hier die R i g aischen S t a d t b l ä t t e r nicht so gänzlich mit
Stillschweigen zu übergehn gewesen.

Wir wenden uns nun von der so fleißig und umsich-
tig gearbeiteten Abhandlung des Hrn. Göuv.-Procureurs
Paucker zu dem sich ihr anschließenden Anhange' ( S . '186
— 2 2 3 ) , ü b e r die Wi rksamke i t der Allerhöchstbe-
stätigten ehstländischen l i te ra r ischen Gesellschaft
vom 24. Juni 184H bis zum 24. Juni 1647. Sowohl dieser

zweite als der 4844 unter dem Titel: EsthtMsche litetär»sA
Gesellschaft v. Juni 1842 bis Juni 4 M < ^ O . 8) irschltnine
erste Bericht geben ein so ausführliches und genaues Blld ven
allen Zuständen der Gesellschaft, daß man, wench man Freund
der Gründlichkeit ist, eine solche Darstellung nur mü M r -
gnügcn, lesen kann und sie unbedingt als Muster für O
Berichterstattung derartiger gelehrter Vereine empfehlen
muß. Die hier gelieferte zerfällt nun in sechs Abschnitte,
von denen der erste den Bestand und die VerwäÜung
(Dircctionsmitglieder) der Gesellschaft angiebt. Gegenwärtig
beträgt die Zahl der ordentlichen Mitglieder 1 ^ , der cor-
resvondirenden 73, der Ehrenmitglieder 8 ; aus den ersten
bildet sich der Verwaltungsausschüß, welcher zusammenge-
setzt ist aus einem Präsidenten, einem Vicevräsidcntin, ei«
nem Secretären, einem Vorsteher des Lesetisches, einem
Vorsteher 'der zugleich die Msellschaftsbibliolhek bildenden
ehstländischen öffentl. Bibliothek, einem Schatzmeister und
sechs Directoren für die Seclioncn, in Welche "die Gesellsthaft
nach den wissenschaftl. Fächern sich gesondert hat ( 1 . Rechts-
wissenschaft, 2. Vaterlanvskuüde, 3. schöne Literatur und
Kunst, 4. Mathematik, Natur- und Heilkunde, 8. Philolo,
gic, 6. Pädagogik). Diese Abthellung, wornach jedes Mit -
glied svecicll einer Seciion angehört, hat ihr Gutes, sofern
sie das näher Zusammengehörende enger verkinvet und
Jeden auf das Feld bringt, wo er sich heimisch fühlt, ohne
ihm zuzumuthen, daß er sich eben so angelegentlich mit dem
beschäftige, was ihm ferner liegt; aber sie ist an sich eine
willkührliche — denn daß die Rechts-Wissenschaft sich vor-
angestellt hat, Theologie und Philosophie ganz «und gar
fehlen, kann doch nur individuelle Ursachen zum Grunde
haben, und die vierte ist denn doch in Wahrheit ein gar
zu weiter und viel umfassender Kreis, — sie kann ihre
Rechtfertigung nur in localen oder temporellen Gründen
finden. -» Der zweite Abschnitt handelt von den Gegen-
ständen der Beschäftigung der literarischen Gesellschaft. Oie
hält jährlich eine Iahres-Versammlung am 24. Juni, zwei
öffentliche Versammlungen aller Sectionen im Septbr. und
März mit Reden und Vorträgen, und wöchentlich die Ver-
sammlung einer Section, so daß für jede auf 6 Wochen
eine solche Versammlung kommt, in der Aufsätze und Ab-
handlungen vorgelesen und Gegenstände des Faches be-
sprochen werden. Hier sind nun die in den Jahres- und
öffentl. Versammlungen gehaltenen Vorträge sowohl, als
die Gegenstände der wissenschaftl. Verhandlung und Be-
sprechung in den Scclionsversammwngen ausgezählt, und
muß mau darnach den wissenschaftl. Eifer achten und rühmen,
der sich dort kund giebt. Es sind überhaupt in diesen drei
Jahren Vorträge gehalten worden: 1) in der Section bee
Vaterlandskunde sechs und vierzig von 14 Mitgliedern,
darunter — mit Ucbcrgebung derer, die weniger als drei
Vorträge jeder gehalten — von Einzelnen resp. 8 (Coll.-
Assessor N e u s ) , 6 ( S t . - N . v. B u n g e ) , 3 ( S t . , R . v.
Busse) , 4 (Archivar v. S a m s o n , 14 (Oberl. P a b s t ) ;
2) in der Abtheilung für Rechtswissenschaft ein u. zwanzig
von 4 Mitgliedern und darunter resp. 10. (S t -Ra th v.
B u n g e ) , 8 (Cötl.-Hl. vr^ Paucker) ; 3) in der für M a -
thematik, Natur- und Heilkunde zwei und zwanzig von 10
M i t g M e r n , darunter je 6 von St^-U v r . M e y e r und
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Oberl. Schenker; 4) in der Abtheilung für Literatur,
Poesie und Kunst zwanzig von 9 Mitgliedern, darunter von
Einzelnen resp. O (Oberl., Hofr. Meyer), 3 (Oberlehrer
P a b f t ) ; 8) in der Abth. für Philologie ein und zwanzig
von 8 Mitgliedern, darunter 7 (Ober!. Miede mann), 4
(Oberl. Pabf t ) , 6 (Oberl. Dr. Zeyß) ; 6) in der Abth.
für Padayogil achtzehn von 7 Mitgl., darunter 6 (Rath
Hippius), 8 (Oberl. Vr. Weber), 3 (Privatl. Gahln ,
back). Einige dieser Zusammenkünfte wurden auch von
durchreisenden Gelehrten besucht und außerdem fleißige Ver-
bindung mit andern gelehrten Gesellschaften und Vereinen
gehalten. — Der dritte Abschnitt handelt von der unter Auf-
sicht und Verwaltung der Gesellschaft gestellten öffentl. ehst-
ländischen Bibliothek zu Reval, welche jetzt aus 9l63 Wer-
ken besteht und ihre Vermehrung meistenteils Geschenken
verdankt; der vierte von den Zeitschriften, die in der Ge»
sellschaft zur Lecture ausgelegt werden; der fünfte vom
Museum für vaterländische Allerthümer, Kunst, und Natur-
Erzeugnisse, worin die elfteren umfassen eine Urkunden«
Sammlung (in der 10 Original,Urkunden), eine Antiqui-
tätcnsammlung, eine Collection von Siegelabdrücken (gegen
160 Nr.), ferner von Medaillen, Denf- und Schaumünzen,
von denen mehrere hier beschrieben werden, und eine Münz-
sammlung, welche unter andern 700 Nr. vaterländischer
Münzen enthält. Die Sammlung vaterländischer Kunst-
sachen und die Naturaliensammlung sind nach Möglichkeit
ausgestattet. Der sechste Abschnitt giebt Nachricht vom
Cassenbestande der Gesellschaft, wozu als Einnahmen die
Beiträge der Mitglieder sbeim Eintritt 4 Rbl. S-, dann
jährlich 3 Rbl.), ein Beitrag der ehstlänUschen Ritterschaft
(460 Rbl. S. jährlich), des Revalschen Rays (30 Rbl.),
der beiden Gilden (40 Rbl. jährlich), des Aelienllubbs
(von 42 Rbl. 63 Kop. ein für allemal) kommen und ein
Saldo von 422 Rbl. 46 Kop. gehört. Hieran reihet sich
noch das fortgesetzte Namens-Verzeichniß der Mitglieder,
deren Gesammt-Zahl seit Beginn der Gesellschaft auf 243
gestiegen ist. — Man hat alle Ursache sich nach diesem Be-
richte der für die am Orte obwaltenden Umstände gewiß
ganz zweckmäßigen Einrichtung und der vielfach bewiesenen
Thatigkeit der Gesellschaft recht sehr zu erfreuen und ihr
einen ferneren gedeihlichen Fortgang zu wünschen.

Beigegeben sind dem Buche S. 224—230. Ergän-
zungen und Verbesserungen, welche man ungern an
den Stellen, wohin sie gehören, vermissen wird, und S.
231—2i2 ein Alphabetisches Namensregister aller
im Buche genannten Ge lehr ten , Schri f tstel ler
und sonst bemerlenswerthen Personen, woraus
wir das Autoren-Verzeichniß, mit hinzugefügter Angabe der
Geburts- und Todeszeiten, gern besonders ausgeschieden,
gesehen hätten, wie schon oben geäußert worden.

Der Druck des Buches ist leider sehr eng gehalten
und ermangelt der nothwendigen Absätze, wodurch das Lesen,
auch schon fürs Auge, ermüdend, die Übersichtlichkeit und
das Auffinden erschwert wird. Der Druckfehler sind im
Ganzen wenige und sie sind meistens in den Verbesserungen
angezeigt. Wir merken hier nur noch folgendes Wenige
an: S. 76 Z. 4 v. u. statt Albanen lies Albaum,
wie im Register richtig steht. — S. 477. Der Separat-

abdruck von GracKels Car l Ot to Transehe von No,
seneck erschien nicht in Dorpat, sondern: Riga 4839. 4«
S. 8. — S. 224 Z. 47 v. u. statt Köhler l. Köler,
wie S. 225 (zu S. 6 l ) und im Register richtig steht. —
S. 228 (zu S. 69) Die Vorrede zum 2. Bde. der Lorlg-
tores rerum l^ivnn. ist nicht unterzeichnet. — S. 229 Z.
3 v. u. Der Vortrag zur Geschichte des Geschlechts von
Tiesenhausen ist nicht vom Dr. Napiersly, der nur eine
Anmerkung dazu geliefert hat; wenn ein Verf. genannt
werden soll, so ist es K. H. v. Gusse.

Somit schließen wir diese Anzeige, indem wir nochmals
die Volleste Anerkennung der großen Vorzüge aussprechen,
welche diese litterar-historische Arbeit auszeichnen.

I I . Einiges über den jetzigen Unterricht in der
russischen Sprache in den öffentlichen Schulen der

Ostseeprovinzen.
Seitdem die Verwaltung des Ministeriums der Volks-

Aufklarung Seiner Erlaucht dem Grafen Uwarow anvertraut
ist, hat man allgemein in unser» Ostseeprovinzen, in Folge
der auf den Willen Semer Majestät des Kaisers von Sei«
ner Erlaucht für das Gedeihen des Unterrichts im Russi-
schen in den hiesigen Lehranstalten erlassenen verschiedenen
Verordnungen und gegebenen Vorschriften, in der heran-
wachsenden Generation solchen ersprießlichen Erfolg im Er-
lernen der russischen Sprache und solche Intelligenz wahr-
genommen, daß es den Aeltern und Erfahrenen zu einer
wahren und großen Freude gereichen muß, wenn sie heut
zn Tage das früher bei uns so vorherrschend gewesene
Vorurtheil „es sei, um Russisch zu lernen, durchaus noth-
wendig nach Nußland selbst zu reisen" geschwunden und
die Jugend durch die ihr in den hiesigen öffentlichen Schulen
gebotenen Mittel die ihr zum Staatsdienste und anderm
Lcbensberufe erforderlichen Kcnntniße erlangen sieht. Wenn
aber unftre Jugend jetzt wirklich erfreuliche und mehr oder
weniger befriedigende Forlschritte in der russischen Sprache
an den Tag zu legen im Stande ist, und die Resultate der
Bestrebungen dieselbe zu fördern nach den von Vielen bei
uns im Lande gemachten Erfahrungen und angestellten
Beobachtungen gegen das, was früher dafür geschehen war,
sich als vorzüglich groß ausweisen, so hat man es insbe-
sondere der nächsten Obrigkeit und den von der hohen Krone
für dieses Fach angestellten Lehrern zn verdanken, von de-
nen, da die Jugend in diesem Zweige des Wissens einzig
und allein auf ihre Leitung und Methode angewiesen ist,
und das Haus selbst leine hülfreiche Hand bieten kann,
jeder Schritt vorwärts abhängt. Den besten Beleg für die
Erreichung des unfern L'chrern der russischen Sprache vor-
gesteckten Zieles haben wir in der ausgesprochenen Zufric-
denheit des H. Ministers der Volks-Aufklärung, mit dessen Ve,
such in den jüngst verflossenen Tagen die Stadt Dorpat
beehrt wurde, zu suchen. Um die Methode des Unterrichts
im Russischen auf der Universität kennen zu lernen, wohnte
Seine Erlaucht am 23. Mai der Vorlesung des Professors
der russischen Sprache bei, und nachdem der Herr Minister
selbst die Kenntnisse der Schüler des Gymnasiums geprüft.



indem zum Uebcrsehen einige Stellen aus dem Livius in
Secunda und aus der Il iade in Prima vorgelegt wurden,
sprach Hochdersclbc seine vollkommene Zufriedenheit über
die Leistungen der Schüler und die Thätigkeit der Lehrer
aus. Dieselbe Aeußerung des Lobes wurde auch allen
den Lehranstalten, welche Seine Erlaucht besucht hatte,
zu Theil.

- l - h .

I I I . Anfragen eines Laien beim heiligen Stuhl .

l ) Wer ist der Kaiser Franz, mit welchem — nach
dem Vreve vom 13. Mai — König Friedrich „ver-
wechselt" worden sein soll? —

2) Wenn im jüngstcrschienenen Inäex librorum non pro-
kiditorniu der „zweite mit dem dritten" Bande von
Iochmann 's Reliquien „verwechselt" worden sein
soll (vgl. das angeführte Brevc), so muß die bezüg-
liche Stelle des Index p. t84 lauten:

„Hcchingcn 1836 und « 8 3 8 , 2. V . 8."
Dann wäre also der zwe i te Band ( l 8 3 7 ) der

Unglückliche, zum Fegfeuer des Ignorirtwerdens
Verdammte? - x

3) Ist es nach dem slilu» ourlao gleichbedeutend, ob Je ,
mand von den Genossen einer gewissen zurückgebliebe,
nen Bildungsstufe spricht, oder von ,.sein'n Zeitge-
nossen?« Hat ein solcher etwa nur jene Bildungs,
genossen zu Zeitgenossen?

Gorresftondenz-Nachrichten nut Ztepertorinm der
L i v l a n d.

Vt iga, Sonnabend, Abend den 29. Mai . Hande ls -
bericht. Ungeachtet der, mit von Holland aus genährten
Meinung, daß die vorigiährige Ernte nicht im Stande
gewesen sein werde, die erschöpften Vorräche von Gelreide
zu ersetzen und dadurch eine Besserung der Preise möglich
werden könne, sind dieselben auf den auswärtige» Märkten
rückgängig geblieben. Wenn dagegen an unserer Börse
der Preis des Roggens während der Wintermonate sich
meistentheils behauptete, so war es durch eine Spekulation,
die sich auf eine zu erwartende geringe Anfuhr stützte. Er
konnte nach Ankunft der Barken, von welchen man keck in
die Welt hineingerusen: der Himmel weiß, was aus ihnen
werden soll, sich nicht behaupten, um so weniger als mehr
Roggen angebracht worden, wie selbst später gescherzt ist.
I m Laufe dieser Woche wich Roggen von 68 auf «3 9l.
doch schloß es heute wieder mit 68 R., die Liamdation
schien nicht beendet, und es wird darauf ankommen, ob am
H. Jun i , dem nunmehr nach dem auf den 3 l . Ma i fal-
lenden zweiten Pstngsttage allrndlichen Abwickelungstermine
auf esseclive Lieferung bestanden wird, wodurch allein der
Gang des Preises bestimmt werden kann, da zur Verschif-
fung keine. Frage. Auch die für Gerste stockt und von
Hafer wurde nur Weniges genommen.

R i g a , d. W. Mai . Da der bisherige Direktor des
Naturforschenden Vereins, Mafor Wangenheim v. Qualen,
Abreise und anderer legaler Ursachen wegen, den Verein
um seine Entlassung gebeten und statutenmäßig auch noch
mehre der Herren Direktorial-Mitglieder gewählt werden
mußten, so fand den 24. Ma i eine allgemeine Versamm-
lung des Vereins im Gesellschaftslokale statt, bei welcher
Gelegenheit Se. Erc. der Hr. Hofgen'chts-Präsident Kreis-
deputirte und Ritter August Gotchard von ^öwis of Mc-
nar einstimmig zum Direktor und der Herr Komincr^bank-
Direktor, Kollegicnrath Harald von Brackel, zum Vice-Di-
rcktor des Vereins gewählt sind. Unter mehren admini,
strativen Maaßregcln, welche in dieser Sitzung vom Allers-
Direktorio dem Vereine zur Berachung und Annahme vor-
gelegt waren, wurde auch beschlossen, das frühere Eoires-
pondcnzblatt des Vereins als eine Monatsschrift mit natur-
wissenschaftlichen Tendenzen vom t . Scptbr. bis zum t
M a i in größerem oder kleinerem Format je nach dem
Materalicu-Vorrath wieder in das Leben treten zu lassen.
— Bereits im Januar d. I . ist durch ein von dem Hrn.
Vr. med. Müller im Namen des Nedaktions-Committees
der Gesellschaft praktischer Acrzte zu Riga erlasseucs Cir-
culär bekannt gemacht worden, daß die Gesellschaft prak-
tischer Aerzte zu Riga Willens ist, eine Schrift zu begrün-
den, in der sie den Aerzten Nußlands, die sich für deutsche

Literatur interessiren, überhaupt, vorzugsweise fedoch den.
Aerzten der Ostseeprovinzen ein Organ darbieten wi l l , in
dem sie ihre Erfahrungen und wissenschaftlichen Bestrebun-
gen auf dem Gebiete der gesammten Medicin niederlegen,
neuere Richtungen und Tagesfragen besprechen und auf
diese Weise an dem großen geistigen Verkehr der ärztlichen
Welt tbeilnebmen können. Die deutschen Ostseeprovinzen
Nußlands bieten durch ihre geographische Lage und die
nationalen Eigentdümlichkeiten ihrer Bevölkerung der ärzt,
lichcn Beobachtung ein reiches und umfassendes Feld dar;
die in denselben ansäßigen Aerzle verbinden mit einer Vor,
zugsweise durch deutsche Elemente genährten Wissenschaft,
lichen Bildung cm lebhaftes Interesse für alle Fortschritte
der wohlthätigen Kunst. Wenn nun dessenungeachtet bis
jetzt nur sehr wenige Kollegen die Resultate ihrer Erfah-
rungen durch de» Druck zum Oemein^ut der Wissenschaft
gemacht haben, so kann der Grund davon nur in dem
Mangel eines Organs für die literarische Tbäligkcit der
einheimischen Acrzle gesucht werden. Der Inhalt der er-
wähnten Schrift, die den Ti te l : Beiträge zur Heilkunde,
berausgegebcn vcn der Gesellschaft praktischer Aerzte zu
Riga, führen soll, wird in folgende Rubriken zerfallen: t )
größere, selbstständige Abhandlungen, 2) klinische Milchet,
lungen und Hospitalbcrichlc; 3) Kritiken und Analysen
größerer Epoche machender Welle, 4) Misccllen, unter
denen Auszüge aus den Eitzuugs-Prctofollen der Gesell,
schaft praktischer Aerzte zu Ni^a einen stehenden Artikel
hergeben sollen. — Es werden zwangloö Lieferungen von
H—5 Bogen in groß 8, auf Maschinenpapicr mit Latei-
nischen Lettern gedruckt, erscheinen, von denen 6 einen
Band von ungefähr 3U Bogen bilden werden. Die erste
Lieferung soll im Ium'uo d. I . herausgegeben und der
erste Band mit dein Ende d. I . geschlossen werden. —
Der Buchhändler E. löötschell in Riga übernimmt den
Verlag der in Riga zu druckenden B e t t l e und zahlt für
den Druckbogen 3 3t. S . Honorar. Die Nedaüion ist von
der Gesellschaft einem Eommittec von 5 chrer M i ^ ^dcr den
H.b. D . D . Värcus, M e r M , Müller, Schwatz und So-
tossski übertragen. Oicses Committcc wird die chm einge-
sandten Arbeiten zum Drucke befördern, wobei es einer,
scits sich keinerlei Eingriffe in das Recht des Verfassers,
sein litcrairifches Ei'genchum unverkürzt und ganz in der
gegebenen Form dem Publikum vor l iegen, amnaaßen
wird, es sich aber andererseits vorbehalten muß, im Falle
von entstandenen Bedenken über den Inhalt der vorlie-
genden Aufsätze sich mit dem Verfasser darüber brieflich zu
verständigen.

N i g a , d. 29. Ma i . Vorgestern Abend starb Hieselbst
der erst s«t Kurzem neuangestellte Prediger an der vorstädli-
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scheu Jesus-Kirche, Mitglied des St- Wladimlr«Ordens, Carl
Eduard K o f f s k y , im Aller von H2 Jahren. Derselbe war
früher Prediger an der Evang.-Luth. Kirche, zu Kasan u. zum
Pred. zu Virkcrn im Rig. Stadt«Pat.-Gebiete erwählt worden.

N i g a , d. 3 l . M a i . Als ich vor <6 Jahren schmerz-
erregt unfern Kirchhof besuchte, um für eine Dahingegan-
gene ein letztes Ruheplätzchen auszusuchen, war es ein
Mai lag wie der heutige. Hunderte von Blüthen - Augen
sahen mich theilnehmend a n , und ihr stummes Mitgefühl
erleichterte meine Seele. Doch nicht so lange sollte sie
dauern, diese glückliche Ruhe'. Es waren noch andere Men-
schen auf dem Kirchhofe gewesen, die sich gleichzeitig mit
mir entfernten. Doch wie? Es hatten diese, äußerlich an-
ständigen Leute, die alle einer aitsgcbreiteten Familie an-
zugehören schienen, nicht nur ganze Bündel blühender
Zweige in den Händen, sondern sie hatten sich fämmtlich
mit Rosen- und Levkojcn-Töhfcn beladen, die — von den
G r a b h ü g e l n geraubt — sie, trotz meiner Abmahnung,
als Ausbeute des KirchbofS-Vcsuches nach Hause oder viel»
leicht gar zur nächsten Schenke trugen. I m schmerzlich
aufgeregtem Gefühl schrieb ich, nach Hause gekommen, eine
Vittere Schilderung dieser Scenc zum Druck nieder, doch
blieb sie in meinem Pul te, weil ich hinterher bedachte,
daß sie wohl Erbitterung gegen dergleichen Nohheiten erre«
gen, 'doch keine bleibende Abhülfe herbeiführen mochte. Da-
für aber ging ich TageS darauf zu dem damaligen Herrn
Inspektor Baumgarten, theilte ihm das Gesehene mit, und
erhielt von ihm die freundliche Zusicherung: die Admini-
stration werde, so hoffe er, solchem Uufuge bleibend ab-
helfen. Bald darauf wurde ein ltirchbofswachtcr angestellt,
und die Folge davon ist nunmehr die erlangte Unantast-
bmkeit der Blumen und Slräucher, mit denen die Pietät
ihre Gräber schmückt. Wie dankbare Anerkennung muß
diese Einrichtung finden! Unsere. Gräber überzieht jetzt fast
durchgängig ein fnschcö G r ü n , und auf denselben blühen,
sicher und unberührt von heilloser Hand, in voller Pracht
die mannigfachsten Topfgewächse. Sogar der duftende
Orangenkranz, den die Liebe aufhing, — er welkte, aber
er blieb!

Könnten wir unsere Grabhügel aber nicht auch vor
dem unvermeidlichen Beschädigen, ja wohl vor dem gänz-
lichen Niedertreten schützen, dem sie bei allen Beerdigungen
ausgesetzt sind, die große Menschenmassen hinaus locken?
Sehr leicht, baucht mir , wenn eine Anzahl von etwa 30
Stück Graddecke l dem Kirchhofs - Aufscher übergeben
würden, die cr vor jeder Beerdigung über die Nachbars-
Hügel eines offenen GrabcS zu setzen verpflichtet würde. Ein
solcher Grabdcckel aus Strusenplanken, etwas größer als
das Grab und auf 6 starten Füßen festgenagelt, kostet ja
eine Kleinigkeit, im Vcrhältniß zu dem bittern Gefühl,
das der Anblick eines umvillkührlich demolirten Grabhügels
erregt, und würde den Zuhörern einer Grabrede einen
unschädlichen Standpunkt gewähren. * )

Auch der Weg zum Kirchhofe hinaus, — den ja täg-
lich so viele Menschen zu ibrer Hcrzenserhebung betreten,
— wie sehr bat er sich in den letzten Jahren verschönert.
Was vor vielen Iahreu begonnen wurde, steht nun in
grüner Pracht vollendet da, und wird den dankverpssich-
teten Wanderer beschatten, auch wenn längst die Pflanzer
in kühler Erde ruhen. Sollte, nachdem schon so vieles ge-
boten wurde, noch ein bescheidener Wunsch erlaubt sein,
so wäre es der: den Zwischenraum zwischen den Linden
der Promenade mit einer A k a z i e n r e i h e auszufüllen. Die
Akazie, in Parthiccn gekauft, ist b i l l ig , gedeiht in jedem
Boden, bedarf keiner kostspieligen Pflege, verträgt Trocken-
heit und Kalte, und lohnt, auch wenn das Gold ihrer

«) Auch hier wird der Wunsch geäußert, durch eine ähnliche
Norrlchtuna die Grabhügel vor der so schmerzlichen Zerstörung zu
schützen. D. Neb.

Blüthe vergangen ist, durch ihr heiteres, immer jugendlich
Helles Grün. Dank und Bitte sprecheich Namens Vieler au«:

N i g a , den 2. Jun i . Die Mineralbrunnen-Trinkan-
stalt im Wöhrmannschen Garten ist gestern mit 23 Kurgästen
eröffnet und betrug heute deren Anzahl 30.— Der Park,
in diesem Jahre durch die Fürsorge der Commission für
die neuen Vorstadt-Anlagen mit mehren Verschönerungen
ausgestattet, dürfte dem Vernehmen nach im Herbste noch
erweitert werden, und gewährt in seinm von Jahr zu Jahr
sich neu gestaltenden Anlagen ein immer freundlicheres B i ld
der Vertilgung aller Spuren des Brandes der Vorstäwe.—
Auch das neur Aklienhaus im nahe belegenen Seebade-
orte Dubbeln sieht seiner baldigen Eröffnung, das Bade-
Publikum einer bedeutenden Frequenz dieses Mittelpunkts
aller Geselligkeit und unsere bereits im regen Gange befind-
liche Dampfschiffahrt auf Düna und Aa einem noch höheren
Aufschwünge entgegen.— Die Schiffahrt hat um so trübere
Aussichten. Manche Flagge, z. V . die Hannoversche,
feiert in Erwartung der nächsten Entwirrungen, welche der
Deutsche Mar ine , Congreß bringen soll und liegen hier in
diesem Augenblicke die anwesenden Hannoverschen Schisse
in Reihe und Glied in dem sonst nur unfreiwillig gewählten
Winterhafen.—

N i g a . Am ersten Pfingsttage wurde in der S t . Jacob,',
Kirche pieselbst ans den durch Stimmenmehrheit ausgespro-
chenen Wunsch der Gemeinde statt des bisher im Gebrau-
che befindlich gewesenen s. g. Nigaischen Gesangbuchs das
neue Ulmannsche Gesangbuch eingeführt und war diese
Feier mit einer Collecte für Prediger<Wittwen - u. Waisen
des Landes verbunden. — Sämmtliche Buchhändler Rigas,
Dorpats, Mitaus und Libaus machen in der Rig. Zeitung
bekannt, daß neu ergangene Zollvorschriften sie dazu ver-
anlaßt haben, fürs Erste die an sie eingegangenen Bücher-
sendungen vom Zollamte nicht zu empfangen und daß sie
zu seiner Zeit ihre geehrten Abnehmer davon in Kenntm'ß
setzen werden, ob Aufträge und Bestellungen, die ihnen zu
TPeil geworden sind, von ihnen haben erfüllt werden löw
nen. — Ueber den A u s b a u des hiesigen R a t h h a u s e s
ist nach erfolgter höherer Genehmigung des deßfallsigen
Planes ein A u s b o t s - T e r m i n beim Cassa-Collegio auf
den 22., 23. und 29. Iun ius anberaumt. — Es ist zur
Kennlniß aller hiesigen Bau-Unternehmer gebracht, daß
zufolge einer beim hiesigen Nathe eingegangenen Benach-
richtigung des hiesigen Herrn Kommandanten, Generalma-
jors von Wrangel, eine besondere Bescheinigung desselben
auf den, vom hiesigen Ingenieur-Kommando über zu unter»
nehmende Bauten ordnungsmäßig erthcilt werdenden Atte-
staten nicht erforderlich ist.

3 l i g a . Se. Ercellcnz der Herr Civil-Gouverneur,
wirkliche Slaatsrath Kammerherr M . von Essen ist von
seiner nach Esthland unternommenen Reise bereits am 22.
M a i wieder in Riga eingetroffen. — Als residirender Liv-
ländischer Landrath für den Iun ius ist Sc. Erc. der Herr
Landrath und Oberkirchenvorsteher des Dörpt»Werroschen
Kreises N. Graf Stackclberg eingetreten u. wird im Jul ius
Se. Erellenz der Landrath und Consistorial - Präsident N .
I . L. Samson von Himmelstiern residircn. — Am 2!i. M a i
verliehen Se. Ercellenz der zum Mitglicdc des General-Au-
ditoriats ernannte, frühere hiesige Kommandant, General
von der Infanterie, Carl von Manderstjerna, von den Se-
genswünschen der hiesigen Einwohner begleitet, unseren Or t .
— Am 2 l . hatte ein Kreis von Verehrern des. scheidenden
Helden ihm zu Ehren ein Festmahl auf der großen Gilde-
stube veranstaltet, an dem auch Se. Durchlaucht der Herr
General-Gouverneur Anthcil nahm. Nath und Bürgerschaft
dankten dem vieljährigen hohen Vorgesetzten noch insbeson-
dere für seine stets humane Verwaltung des ihm vom M o -
narchen anvertrauten hohen Amtes, und Sc. Erc. sprachen
sich gegen die Repräsentanten der Stadtgemeinde in dank-
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h r r Anerkennung des freundlichen Entgegenkommens aus,
dgs ihm während Ihres hiesigen Aufenthaltes zu Theil ge-
worden war. — Mi t dem am 26. Ma i nach St . Peters-
burg abgehenden Dampfschiffe Newa schiffte sich auch Se,
Erc. der frühere hiesige Polizeimeister, gegenwärtige Stadt-
Kefehlshaber v M Taganrog, Generalmajor Iatz)kow, ein,
UM sich von St< Petersburg aus an seinen neuen Bestim-
m«Msort zu begeben. Gleichzeitig mit dem Herrn General
der Infanterie von Manderstierna ( l839 im Januar) trat
auch Iaspkow sein ihm hieselbst anvertrautes Amt an, und
bewährte sich in demselben als einen treuen Anhänger
seiner Vaterstadt, indem er, als der Sohn des Generals
Iasvkow 1802 zu Riga geboren und vom Kaiser Alerander
I. gesegneten Andenkens bei Allerhöchste essen Anwesenheit
am hiesigen Orte zur Taufe gehalten, seine hiesige Wirk-
samkeit besonders dadurch bezeichnete, daß er die Vermit,
telung u. Verschmelzung zwischen Einheimischem u. Fremdem
Möglichst anzubahnen suchte. I n diesem Sinne legte er
auch umfassende Sammlungen zur Ortsbeschreibung von
Riga an, die vielleicht später die Materialien zu einer so
v/t vermißten Topographie unseres Ortes liefern können. —
Das berühmte von Vcgesackfche Münz-Kabinet, in einzel-
nen Vestanbjheilen für die Geschichte Livlands und Rigas
keine Vergleichung zulassend, in demselben Geiste gesam-
melt, in welchem die reichhaltigen Schievelbein.Andreac-

.Vegefackschc:, Handschriften, welche zum größten Theile
Eigenthum unserer Stadtbidliotliek geworden sind, von Ge-
schlecht zu Geschlecht vermehrt und ergänzt sind, ist in
Folge einer Thcilung zwischen den Erben der letzten Be-
sitzerin durck Kauf Eigenthum des Herrn Obervoigts Ger«
mann, der bereits eiue ausgczeichnete Münz-Sammlung
hat, geworden und somit städtisches Eigenthum geblieben.
Kataloge dieses Münz-Kabinets gingen bereits früher nach
St. Petersburg, Moskwa, Stockholm, Warschau, Reval
u. s. w. und überall fanden sich Liebhaber, welche zum
Theil bedeutende Summen für einzelne Bestandlhcile der
Sammlung, die aber nicht zersplittert werden konnte, boten.
— Das Münz-Kabinct des früheren Herrn Oberpastors
an der hiesigen St. Iohannis-Kirche, gegenwärtigen Evan,
gelisch.Lutherischen Predigers zu Kowno, H. Frey, welches
in mehren Neisebeschreibungen als Seltenheit unseres Ortes
aufgeführt wird, ist bereits vor mehren Jahren Eigenthum
des Herrn l)r. Vuchholtz geworden, der u. a. auch eine
Sammlung päpstlicher Münzen mit demselben vereinigt hat.

K u r l a n d .
M i r a « . Zufolge Landtagsschlufscs betragen die Wi l -

liaunasgelder 53 Kop. S . per Seele, welche spätestens im
Iohannis-Termin in die Nilterschafts - Nentei einzuzahlen
sind, und werden vom 1. Jul i ab 6 p N . Strafzinsen zu-
geschlagen.

Die hiesige, durch Geld, und Naturalbciträgc gegrün-
dete Snvpenanstalt hat in den sechs Monate» von No-
vember bis April 40808 Stoof Suppe vertheilt, jedoch bei
der vorgerückten wärmeren Jahreszeit diese ihre Tätigkeit
einstweilen eingestellt, die sie aber im nächsten Winter auf
die bisherige Weise wieder fortzusetzen gedenkt.

Go ld ingen . Das Kapital des Kurl. Mädchcnvereins
betrug am 27. April v. I . . . . S.N. 9 N 9 13 K.
I m i'aufe d. I . hinzugekommen durch Ge,

schenke an baarem Gelbe durch Bcitr.
d. Mitglieder u. Renten . . - ^ ^ ^ ^ 29^ 83 ,.

S.R !00 l3
FürdieNießlinge sind verausgabt .

Bleibt Kassebestand S . N . 9U3l
von denen 9300 N. in Kurland. Pfandbriefen angelegt sind.

U k ä s e n .
Einem Allerhöchsten Vefebl v. 27. Dccbr. 48i7 zu-

folge, ist das den Kaufleuten 3. Gilde bis zum Jahre 5848

bewilligte Recht zur Ausfuhr jeder Art im Tarif nicht ver-
botener Waaren über die ganze Europäische Landgrenze
bis auf wettere Bestimmung verlängert worden, mit Rück-
licht auf Anm. 3. zum Art. 83 der Handels. Verordnung
Coder d. Reichsges. Bd. X l . Mas des t . Dep. des Dir ig.
Senats v. 22. Jan. 1648 Nr. 3045. N . Pat. der Livl.
Gouv.-Reg. v. 9. März 1348. Spec.-Nr. 20.

Der Allerhöchst bestätigten Meinung des Rcichsraths
v. 13. Decbr. 1847 zufolge, sollen die Bücher aller Mäkler
und Notariell von gleichem Format und zwar die Blätter
derselben dem Bogen ordinären Stempelpavier gleich sein,
Ukas des 1. Depart. des ding. Senats v. 13. Jan. 1848
Nr. 2092 rk. Pat. der Livländ. Gouvern.-Reg. v. 9.
März 1848. Spec.-Nr. 23.

Der Allerhöchst bestätigten Meinung des Reichsraths
v. 13. Dccbr. «847 gemäß soll für da? Ergreifen eines
jeden cnlsprungcuen Arrest.'.ütt» oder eims aus Sibirien
entlaufenen Verwiesenen 3 Rub. S . als Geldbelohnung
ausgezahlt werden. Ukas des t Dep. des Dir ig. Sen.
v. üü. Januar 1848. Nr. 3242. N . Pat. d. Livländ.
Gouv.,Reg. v. 9. März 1848 Spec.-Nr. 2 l .

Allerhöchster Befehl: Die Zerstörung von Denkmälern
des Alterthmns streng zu verbieten und unfehlbar über
die Erhaltung derselben zu wachen. Ukas des 1. Dep.
des dirig. Senats v. 14. Februar 1846 Nr. 8303 ol .
Patent der Livländ. Gouv.-Reg. v. 13. März 1848.
Spec.-Nr. 24.

Allerhöchst bestätigte Meinung des Neichsraths v. 7.
April 1847 betr. die Belohnung der nichtadligen Ve,
amten bei ihrer Verabschiedung mit dem Nange eines Kol-
legien-Assessors bis zu dem cineö Sta^tsrachs. Ukas des
dirig. Senats aus der Hcroldie v. l3 . Ma i 1847. Nr.
7240. 05. Pat. d. Livländ. Gonvern.-Nrg. v. 28. Jan.
t646. Spec.'Nr. 7.

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat,
am 2. Juni.

Von der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer zu Zürich
war das 12. Heft der „Mit tei lungen" und der 3. Jahresbericht al<
Geschenk eingegangen, so wie von dem Hrn. Magister Frdor W i t t e
seine Dissertation: „Gin Blick auf die geschichtliche Entwickelung des
älteren russischen Erbrechtes bis zum Geseybuche des Zaren Alerei
Michailowitsch lli40." Drei alte Estnische Schmucksachen aus Silber
aus der Gegend von Wesenbcrg wurden durch Kauf für das Museum
erworben. Staatsrat!) Dr. Morgenstern legte zwei interessante
Medaillen auf König K a r l ! . v. England und Karl X. v. Frankreich
zur näheren Ansicht vor. Der Präsident referirte über in zwei
Bändchen enthaltene zum Theil noch ««gedruckte Estnische Volkslieder,
und dem ausgesprochenen Wunsche der Mitglieder gemäß sollte von
mehreren Liedern eine Abschrift genommen werden Hofrath Dr.
Hansen gab die Erklärung einer kusischen Münze, die auf dem
Felde eines Beia,litcs des Schlosses Borckholm gefunden und von dem

! Herrn Kollegien-Assessor Nocks in Weftnb.'rg eingesandt war: sie »st
^ von Mamun als Miterben des Chalifats (unter der Herrschaft seines
^ Waters Harun al raschid,) geprägt in Valch im I . der Flucht 18?,

nach Christo 803. Ferner wurde ein Aufsah verlesen über .'ic Ortho-
graphie des Wortes .estnisch:« und P-stor Bo ü b r i g trug vor die
Fortsetzung seines frühern Aufsatzes Naturhistortschc und damit ver-
wandte Bemelkungen, veranlaßt durch Tyeil l von Pctri's: Estli-
land und die Vsthen.

Personalnot izen.
l . Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e rnann t : der verav.
Wedele Staatsrath Meyer zum Beisitzer der Plenar-Versammlung
de« Kommissariats-Departements, — der Gehülst des Chefs des 2.
Vezirlö der Wege-Kommunikalionen Obrist S t a a l de Holste in zum
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Geholfen des Chlfs des I . Bezirks, — der Obristlieutenant
mo w i t sch zum Kommandeur der d. Brigade der Reserve« Division
des 3. Infanterie-Corps, wird in das Infanterie-Reg. des Feldmar«

fcha lls Herzog von Wellington übergeführt, — der Ohrist Huene ! . ,
vom Ielezkischcn Infanterie-Reg., zum Kommandirenden der 3. B r i -
gade der Reserve-Division des 3. In fanter ie-Corps, — der Obrist
N r u n o w l . , vom Ukrainschen Iäger-Reg., zum Kommandirenden der

2 . Brigade der Reserve-Division des 3. Infanterie-CorpS, wird in das
Infanter ie «Reg. des Feldmarschalls Grafen Dievitsch - Sabalkansli
übergeführt, — der Präsident des Komitee zur Fürsorge für die An-
siedler im südlichen Rußland, wirkl. S t . - R . H a h n , zum Direktor
des 1. Depart. der Reichsdomainen, der Dirigirende des Domamen-
hofs in Taurien wirkl . S t . - N . V a r o n R o s e n zum Präsidenten
des genannten Komit6s, der Gouv. »Forstmeister i» Wologda Obrist
M r a d k e zum Dirigirenben des Domainenhofs in Taur icn; der ge-
lehrte Forstmeister des Wologdaschen Gouv. Ltabskapitain K r a p i t s c h
zum stellvertr. Forst-Revisor des Kostromafchen Gouvern., der Reserve-
Förster, Lieutenant S c h u l z zum stellv. Forst-Revisor im Gouvern.
Wjätk a ; — a g g r e g i r t der Kavallerie der Obrist Hoch Hausen,
Kommandeur des Husarcn-Reg. I . K. H. der Großfürstin Olga N i -
cola jcwna, der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Obrist L i v h a r t vom
L.-G- Kürassier-Reg. S r . Majestät des Kaisers bei Ernennung zum
Mi l i ta i r -Che f dcs Rossienischen Kreises;,— e . n t l a s s e n , auf seine
B i t t e , der wirkl. S t . - N . M e i e r der Funktionen eines Oberarztes
des Obuchowschen Stadtho5pitals und Direktors der bei demselben be-
findlichen Fcldscherer-Schule, mit Belassung in den Funktionen eines
activcn Mitgliedes des Konseils der Kinderbewahranstaltcn in S t .
Petersburg U.Direktors des wedenschen Kinder-Asyls, — des D i e n -
stes entlassen, auf ihre Bitte, der beim Hofe Sr . K. H. des Prinzen
Petcr v. Oldenburg angestellte Staatsrat!) l ) r . K l e i n e n b e r g , der
Accoucheur der Medicinal-Vehörde m Tovolsk Koll.,Rath M ü l l e r ,
der Medicinal-Inspektor der Krons- und Privat-Bergbetncbe am
U r a l S t . ' N . W u l f ; der General.Major v. W i c k , Schuldirector bei
der Vermessung der Ländern?» im Gorodischtschinükischcn Krrise.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Tagecbcfehlc sind defördert worden: von»
Obristen zum General-Major dcr stcllv. Vl'ce-Direktoc des Forst-De-
partements A d e l u n g ; vom Obristlitlitenant zum Odristen: der Po,
doliensche Gouv.-Forstmeistrr E s s e n ; vom Major zum Obriftlieute-
nant: die Gouvtrn.-Forstmeister: der Saratowschc S t r a n d e n , der
Permsche G l l e r t , der Kurland, von K l e i s t , der Olonczkische
H e y n , der Iekatecmoslawsche K r a n t z , der Wilnasche S o r g e n -
f r e y , dcr Reserve - Forstmeister W u l f f i vom Stabskapitain
zum Ma jo r : die stcllvcrtr. Forst-Revisoren dcr Gouvernements
Wologda P e l t z c r , S t . Petersburg W i n t e r , Waroncsch Hedeke-
M e i e r , den Pristaw der Schlüsselburgs. Forst-Sastawa L a i m i n g ,
der gelehrte Forstmeister der Lisinskischen gelehrten Forstschule B e k-
m a n n , der Reserve-Förster A r n o l d , der Moskausche gelehrte Forst-
meister G r i m m e ; vom Lieutenant zum Stabskapitain: die Förster
dcr Gouvernements Liolanb Brock, der Reserve-Förster N o l d e ; die
stellv. Forst-Revisoren der Gouvernements Njatka Schultz und v.
Acht , der gelehrte Forstmeister des Kurland. Gouvern. W e w c l v o n
K r ü g e r , vom Secondliruttüant zum Lieutenant: die Forster der
Gouvernements Livland v. S t e i n , Wjatka V a r o n M e d e m , W i -
ilbsk E l s n e r ; Nowgorod S t e l l i n g er, der Reserve-Förster H i l d e -
m a n n , der stellv. Wolhyxsche Gouv,-Forstnm'stcr 3 in b e m a n n , dcr
Forster der Eatschmaschen Schloß.Verwaltuug G r o g e r , der Förster
des Minckischcn GouvernementsNeinhardt ; vom Fähnrich zumSc-
condlicutcnant! Förster d^r Gouvernem. livland v. W a r d e n b u r g ,
Tscherr.igow G e r i c h , der Reserve-Förster E n g e l h a r d t, die Förster
dcr Gouvernements Smolensk K r a p lisch, Wologda F le i sch m a n n ,
Lioland S e i d l e c ; — i n Folge Gramms zu Fähnrichen: die Condue-
teure der Forst - Compagnie des Forst- und Meß- Ins t i tu ts : Fedor
S i e d e r t , Eduard G r ö g e r , Friedrich S t r a h l b o r n , Wladimir
N o l d e , Anton B a u p f a h l , Johann E ß m a n n .

I I I . O r d e n .

Mittelst Allerhöchster Rescripte find verliehen worden: der S t .

Staniölaus-Orden I . K l - : dem General-Lieutenant Hessen, Mitglied

der Plenar-Versamml'. dcr Marine-Intendantur, dem General-Lieute-

nant W i l l e n , Mitgl . des Constil« der Militair - Lehranstalten, dem'
General-Major M e i n a n d e r , Kommandeur der 2. Lehr'Vrigad« der
Militair-Kantonisten, dem bei dem Ministerium der Reichsdomainen
angestellten General-Major v. Wenze l I . , vom Generalstade, In«
spektor der Vermessung der Kronsländereien.

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern de«
St . Annen-Ordens 3. K l . die Majore K r a m e r und Schwärtz,
vom Korps der Ingenieure der Wege-Kcmmum'cation, der Kapitaln
W e i m a r n vom L.-G. Iäger-Reg, der Stabskapitain v. S t e m p e l
vom L.-G. Wolhynischen Reg., älterer Adjutant beim Stabe S. H .̂
H. des Oder-Befehlshabers des Garde- und Grenadier-Corps, — der
stellvertr. Vice-Inspektor Obrist vom Forstcorps E n g e l m a n n ; —
desselben Ordens 2. K l . mir der Kaiser!. Krone: das beständige M i t ,
glied des Forst - Aubitoriats und Mitglied des gelehrten Komiteö de«
Ministeriums dcr Reichödomainen Obrist B u l m e r i n c q , desselben
Ordens ohne Krone derWolhvnische Gouv.-Forstmeister Obristlieute-
nant V o g e l .

Nek ro log .
Am 13. Mai starb zu Scheden in der Goldingenfchen Haupt-

mannschaft dtt Erbherr von Scheden, Goldingensche Kreiemarfchall,
Kaiserlich-russische Kammerjunker und Ritter Otto Johann Heinrich
Gideon von S a ß , Bruder des vor Kurzem wieder in den Dienst ge-
tretenen, durch seinen Feldzug am Kaukasus bekannten Kavallerie-
General-Lieutenants Karl v. Saß, Abkömmling eines alten, in der
Liolandischen Geschichte bereits zu Anfange des XV. Jahrhunderts
vorkommenden, 1742 bci der Liviändischen Matrikel - Kommission aus
dem Hause Tegasch herstammend verzeichneten Geschlechts, dessen i n
Kurland seit dem XVI l . Jahrhundert ausgebreiteter Zweig aus dem
Hause Kabbil auf O.'sel und Adjamünbe in Livland !einen Ursprung
herleitet, nach dem auch mehre Güter in Livland und Oesel den Na-
men Saßcnhof führen.

Am 27. Mai starb zu Riga der Beamte der Steuer-Verwaltung
Ludwig von T w a r d o w s k y , genannt Hartmann, im Alter von 57
Jahren.

D G. v. B e r g m a n n , weil. Superintendent dcr Stadt Riga,
in den Rig. Stadtbl. Nr, 18. Noch etwcs über Bergmann, weiland
Superintendenten dcr Stadt Riga, vom Consistorialraty Friedrich
Beise in denRig. Stadldl. Nr.-20. C. H. Sch i r ren , Oberpastor zu
Ct. Iohannis in Riga, in dcn Rig. Stadbl. Nr. 21. C- O. Th.
F a b r i c i u s in den Rig. Stadtbl. Nr. 22.

B i t t e an die Leser des Artikels «an die witzigen
Mitarbeiter des . In landes. "

..Schreiber jenes Anikcls ( I n l . ?,'r. 4 l ) muß sehr
viel vom Witz zu lcidcn gehabt l'abcn" bemerkte neulich
jemand treffend, und so machc ich nur beiläufig darauf
aufmerksam, daß jcner — r — mit dem — r — aus den
B a l l a d e n und L i e d e r n " nicht ein und dieselbe Person
sei» k.nili. -— r —

Nr.

Nr.

2N Sp.
20 —
2! —

42!»

1.'!!

432
Nr. 22 Sp. 470 Z.„ —

B e r i c h t i g u n g e n .

Z. ! . .'. l. Xiine klmUlmi st. in
«,' l. l . Mof. 44. 16.

N ^cl'c 30 v, u. l i ^ Neichardt statt Reinhardt
4 v. o. — B a r b a r statt Barbier.

2.', v, u. Rahe l statt Rachel.
— '̂ 5 v. u. — l'^l<'i»«nt« st^tt 1'1,'mrntn

7 >.', o. — evivehrcn statt ernähren.
'̂N ?. u. — d^,n statt den.

l. ^-.r^'i vi>'l>,'n st ^a ram r^bbin.
12 !, Ind!>^ stolt Iudias.
j l l. ^'.rasst^tlij^ sia't Farakstitaja.

Z. Nl l. platsche statt phatscha.
Z. 35 l. dcn i'i'v,^'., statt der

^ d,i.'tt K i r c h e n b ü c h e r n

G e t a u f t e : A t . I oha nn i s -K i r ch e: De^ Bäckermeisters
E. C. H o f f m a n n Tochter Vertha Emilic Dorothea. — S t . M a - '
r i e n - K i r c h e : Des zünftigen SchitA'rgesclll.'n F i n n Sohn Gustav
Ferdinand; des Schuhmachermeisters Frey Tochter Gmilie Sophie.

V e r s t o r b e n e m dir Gemeinde dcrSt . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Polizei-Canzellist Georg S k u l t , alt 2l> Jahr; Gustav Carl
Todenho f , alt W Jahr.

(Nr. 70.)

I m Namen des Generalgouvernements von

Dorpat, den 7. Juni 1648.

Liv-, Ehst» und Kurland, gestattet den Druck:

5. H. Z i m m e r d e r g , Censar.
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Siebente Beilage für pädagogische Aussätze und Nachrichten
zu Nr. 33 des Inlandes. Den ?. Juni 4848.

Sprachstudiums und inöbesonbere seiner Unterrichtimethobik seither R t formation (Schluß). — Schwach besuchte Kre i i -
> von zwei Klassen machen nicht weniger Mühe als stark besuchte. — Umversitäts- und Schulchronik.

I. Geschichte des dentschen Sprachstu-
diums und insbesondere seiner Unter-

richtsmethodik seit der Reformation.
Vorgelesen in der pädagog. Gesellsch. zu Dorpat im August 1646 von

Oberlehrer Th. T h r ä m e r .
(Schluß.)

^ s ist also die Aufgabe des deutschen Sprachgelehrten
unserer Ze i t , alle die angeführten Differenzen und Gegen-
sätze auf dem Gebiete der deutschen Sprachwissenschaft zu
vermitteln, das Wahre aus allen zu entnehmen, ohne doch
ein unwissenschaftliches, unorganisches Gemenge daraus zu
machen. Ich wil l nun versuchen kurz anzudeuten, wie ich
mir eine solche Vcrmittelung insbesondere für den Schul,
Unterricht möglich denke.

t ) Ich setze mit Luther voraus, das, die Kinder von
HausedieKenntnlß des Hochdeutschen m i t b r i n g e n ,
soweit es das Hausdcutsch und zum Theil auch das Gesell-
schaftsdeulsch betrifft. Von meinen Unterrichtsvorschlägen
ausgeschlossen sind mithin diejenigen Kinder, die erst überhaupt
Hochdeutsch lernen müssen, weil sie es entweder noch gar
nicht oder doch nur unvollkommen verstehn, also alle Nicht-
deutschen, sogenannten Halbdeutschen * ) , dazu diejenigen in
Deutschland selbst, die, wenn sie auch Hochdeutsch versteh«,
doch mir eine Volksmundart als Muttersprache sprechen.

2) Jene anderen nun, die der hochdeutschen Sprache
des Hauses und bis auf einen gewissen Grad auch schon
des im weiteren geselligen Verkehre üblichen Sprachstoffes
mächtig sind, müssen nun durch die Schule i» das Schrift-
deutsche eingeführt werden. Da gebe ich denn denen (es
ist die bel le t r is t ische P a r t ei) vollkommen Recht, welche
verlangen, es müsse aufdie Weise geschehn, daß der Schüler
eine pos i t i ve Anschauung des Schr i f tdeutschen in
seiner Reinheit, in seinem Neichthume, seiner Kraft und Ge-
lenkigkeit gewinne', mit anderen Worten, daß man ihm
gleich von Anfang an und fortwährend deutsche Muster -
schr i f ten in die Hand gebe und ihn aus deren immer
genauerer Zergliederung jene positive Anschauung gewinnen
lasse. Also ein tüchtiges Lesebuch thut vor allem beim
deutschen Sprachunterrichte Noth, nicht ein elender Behelf
der Art mit geographische,,, geschichtlichen, naturgeschichtlichen,
grammatischen Leitfäden, noch weniger mit deutschen Terten
für den Zweck des Uebersetzens in fremde Sprachen, wo das
Deutsche schon für den Zweck des Uebersctzens zugestutzt
worden ist*) , sondern ein eigentliches Musterbuch, an dem
der Schüler die eigcnthümlichen und selbst feineren Wen«
düngen des Schrifldeutfchen lernen und beobachten kann,
ein Buch, das sich über den Gesichts- und Gewohnheits-

* ) So nennt man in unseren Provinzen diejenigen aus dem
Vhsten- ober Lettenvolke, welche deutsche Bildung anstreben und die
deutsche Sprache zu gebrauchen anfangen, freilich noch mit wenig

. , . , ,) VW wi r uns mit Blagoweschtschtnökys Anleitung zum
Uedersehen aus dem Deutschen ins Russische behelftn müssen.

lreis des KindeS erhebt, wie ja eben auch die Büchersprache
über das Haus- und GesellschaftsdeutsH - kein Kinderge-
plapper wie in den gewöhnlichen Kinderbüchern, sondern
schon etwas stärkere Speise.

3) Dieser Tex t werde nun dem Kinde in jeder Be-
ziehung zum Vers tändn isse gebracht. Das Nächste ist,
daß man es in den unmittelbaren Wortsinn des Tertes einführe;
man leite es freilich zugleich an auch zwischen den Zeilen
zu lesen, sich z. B . bei Erzählungen aus Andeutungen
Nebenumstände zu ergänzen und auszumalen.

H) Man bringe aber den Lefetert dem Kinde auch
gleich von vorn herein in der Beziehung zum Verständnisse,
daß man das Kind anleitet sprachl iche B e o b a c h t u n g e n
aller Art zu machen, sowohl in Beziehung auf Wortbeugung,
Wortfügung, Satzbau, Rechtschreibung, als auch auf Ab-
stammung, Sinnverwaudtschaft der Wörter :c. Es ist dabei
freilich vor dem Mißgriffe zn warnen (den die deutsche
Gründlichkeit sich nicht selten zu Schulden kommen läßt),
beim Durchgehen eines solchen Mustertertes alles geben
zu wollen, was sich möglicher Weise namentlich von gram-
matischen Bemerkungen an denselben anknüpfen läßt —
das hieße dem Lernenden den Genuß des eigentlichen Ge-
haltes desLcsestückes verleiden*). Nein, die Hinweisungen
auf die Grammatik sind, namentlich zu Anfang, nur sparsam
anzuwenden (mehr nur insofern sie zum vollen Verständ-
nisse des Gelesenen nothweudig sind), und am allerwenig-
sten in bunter Folge zufalliger Gelegenheit, fondern nach
einem best immten P l a n e u. S t u f e n g a n g e , um den
freilich der Schüler fürs erste m'chtzu wissen braucht, den aber der
Lehrer nichtsdestoweniger streng einhält und durch regel-
mäßige Wiederholungen unterstützt und fö rde r t " ) . So
bedarf es fürs erste noch gar keines g rammat i schen Lei t -
f a d e n s in den Händen des Kindes, am wenigsten des un-
leidlichen H e i n s i u s oder Heyse, und doch setzen sich schon
allmählich die Anfänge eines grammatischen Bewußtseins
im Kinde fest, an denen dann immer neue Krpstalle
anschießen.

8) Zu solchen ersten Versuchen auf dem Gebiete der
eigentlichen Grammatik und zu einem schnelleren, sichereren
Erledigen der Verhandlung und Verständigung bedarf es
nun namentlich auch der Feststellung einer besonderen Ver,
ständigungssprache zwischen Lehrer und Schüler, der Feststel-
lung einer Anzahlvon grammat ischen Kunstausdrücken
und der Einübung ihres geläufigen Verständnisses und Ge-
brauches. Dies geschieht ebenfalls am Texte des Lese-

«) Verwandt damit ist da« Kunststück des alten Grammatiker«
Moritz, an ein einziges Ltfestück (eine Idylle Geßnerö) di« gesammte
Grammatik anzuknüpfen, wie dies Kunststück an dem gleichen
Muster« und Lesestückt noch in neuerer Zeit von Weigand wiederholt
worden ist. Ich könnte mir als Schüler nichts Schrecklicheres denken,
als von so einem Unvermeidlichen überall, gleichsam im Wachen und
Schlafen und bis in die Träume hinein verfolgt zu werden.

" ) E t sind schon mancherlei Anweisungen zu einer solcher Be-
nutzunz de? Lesebuches erschienen z so von Pechner zu dem von Preuß
und Vetter herausgegtbtnen preußischen Kinderfreunbe.



buches, nach , e^nv d,em
Folge, un^ hier ist es die logische Schule der Gram-
matiker, die uns wesentliche Dienst^ leistet, in^em sie die
MwPlaWen BeMe KkzeMch.,
überall den MaynMyt t )ausjs«'nfachenÄnfängen hßwörgehn
läßt, das Einzele als organisches Glied eiyes größeren,
Ganzen darstell». W i r lassen̂  ihrem Principe sein Recht wider<
fahret indem wir anerkennen, daß eine solche Entwickelung
wesentlich das Verftändniß unterstützt und fördert. Aber
auch hier frciliH ist vor dem zuviel zu^ warne,n. Nicht
die ganze Menge grammatischer Begriffe, wie die logische
Schule sie in haarscharfer Zersplitterung in ihrem Svsteme
aussubrt, ist darum auch dem Schüler, nun. gar dem An-
ftniler vorzuführen, noch viel weniger ist dieses Vorführen
und'das Erkennen des leitenden logischen Fadens von
Seiten des Schülers als Selbstzweck anzusehn — daH.hieße
d'aH Kinh auf die dürre Weide der Abstraktion führen und
den Lernenden zu dem machen wollen, was der Lehrer sein
soll, zum Ihyhodiker, das hieße, den übrigen und eigent-
lichen .Reichthum des Musterstückes vergessen und es als
ein^blohes grammatisches Erempclbuch, die lebendige Blü»
tenwtlt als bloßes todtes Herbarium ansehe wollen. Darum,
^at sich ja W u r s t s Leitfaden als für den ZweH des Ein ,
fi!hrens in Verftändniß und lebendigen Gebrauch der
Schriftsprache unbrauchbar erwiesen ̂ w e i l er dqs Begriff-
liche zu sehr häuft und die Einführung in dasselbe als Selbst,
zweck/ als Svrachdenklehre ansieht, geschweige daß er sich
an knn LeWuch,anlehnt, sondery die SchWr mit lang-,
weiligelv gemachten Sätzchen aller Art füttert, mit Nachf,
blldungen îber Leisten verschiedener Gestalt und Größe
quält. Man übe also von grammatischen Kunstausdrücken
nur soviel ein, als man nach und, nach für den Verkehr
mit den Schülern, gleichsam als grammatische Umgangs,
spräche unumgänglich nöthig hat, und überlasse es dem
Fortschritte des Unterrichtes in höheren K f M n , das Svstem
der graMatischen Begriffe, aus Interesse fijr bah System
â lä solches, zu erweitern und zu ergänzen.

6) .Doch, nicht das bloße Analpsiren des Textes eines,
guten, Lesebuches macht es, und schreite die Zergliederung
auch.zu. immer, größerer Genauigkeit vor; es gilt njcht,
bjoß dey Lernenden eine Anschauung des Schriftdeutscheu,
in seiner Reinheit, seinem Reichchume, seiner Kraft und,
Gelenkigkeit gewinnen, sondern ihn auch Versuchs anstellen
zu,,lqsse.n, inwiefer? er der, Schriftsprache, in gleicher Weisß
nMs ig ist. und werden kann. Dipö geschieht (das füge ich.,
iy ;Mnn^crVer t re ter der k o r r e k t i v n e l l e n M e t h o d e n
hinzu), indem man.den, Schüler, zugleich zu mannigfaltigen
Hack/b^ joungen deZ M u s t c r t e r t e s a»ileitet, und zwar
ist. dahej auf mündliche. F a c h b i l d u n g nicht minder
a l̂st. schr i f t l iche Gewicht zu legen. Uxsere Zeit bedarf
der Fertigkeit in der mündlichen Rede nicht weniger als
der lyit. der^ Feher unp. wird, ihrtzr immer mehr bedürfen;
gleichwohl, ist(die.!Uebu»gi Mnersterer (womit mehr gemeint.«
iff als. bloße Dsiklnmir.ühuna.^ auf den Schule.,^ ossrnhax
nur?zu^ sehr vernachlaßigt. Vor allen.,Dingen ist also das.
Geschick im, Wjed.ere?j§hftn^ im zrssammcnhßng^nftcn.Wie,-,
der^ehfy^ von, Abschnitts, a^ch^ nicht,gerade bloß erzMeudcn
oderchrschreibenden Inhaltes (mit freiem, unbefangenem,Auf<

(W
treten vtzr der ganzen Klasse) zu üb^e^ gleichWveise das
Nachahmen verlorn» bei verändertem Stoffe, beides Übun,
gen, die wie mündlich, alsdann auch schriftlich können

y. weichen.,

7) Vel diesen Uebungen ergeben sich mannigfaltige
^ e r s t ö ß , e . Man ziche abe^ nicht gleich an-,
ngß gegen, diese scharf zu Heloe, wgsdie Produftion^lust d?r

Jugend, nur^ stypen^ dieselbe.. befan.gey^ unsicher machen
würde; man lasse vieles anfangs noch auf sich beruhn und.
vertraue theils der Kraft, fortgesetzter positiver Anschauung
des Richtigen und Schönen in den Musterstücken, theils ge-
dulde man sich.in der Beziehung, bjs man zu einer svßhh
matisch fortschreitenden und darum in ihren Wirkungen sich'e^
reren Besprechung der nach festgesetzter Beobachtung unter
den Schülern hauptsächlich vorkommenden Sprach-, Schreib*
und Slvlfehler hat fortgehen können. Einzeles. vorläufig
ge legent l i ch nach Art der praktischen Korrektionsmethode
in Sprache und Schrift zu b e r i c h t i g e n , bleibt dabei ja
unbenommen.

Dies wäre der Lehrstoff, für die. erste S t u f e des
deutschen S p r a c h u n t e r r i c h t e s , wie solche dem ei-
gentlichen Elementarunterrichte, dem bloßen Lesen, und
Schreibenlernen sich unmittelbar (etwa in der Quinta unse-
rer Gymnasien) anschließt.. Es ist dieser Stoff schon in sich
mehrfach gegliedert und berücksichtigt damit mehrere For-
derungen zugleich, die von verschiedenen Vertretern der,
deutschen Sprachle.hrku.nst einzeln gestellt werden. Dennoch
wäre es unzweckmäßig, weil unnütze. Zersplitterung von
Zeit und Kraf t , wenn man die einzelcn Glieder schon gleich
gesondert in besonderen Lehrstunden behandeln wollte- Al-
les schließt und schart sich um den Gebrauch des Lesebuches,
den Tert desselben lernt der Schüler versteh», würdigen, in
Wort und Schrift wiedergeben, nachahmen, an. dem Ter-
te desselben und dessen Analyse und Umformung lernt er
grammatische Beobachtungen machen, grammatische Begriffe
fassen, bezeichnen. Zu einer solchen Lernthätigkrit, soll sie.
bei dem Mannichfalte des Stoffes anders fruchtbar werden,
gehören aber wenigstens 4 Lehrstunden; Pn'vatschulen, die
freieren Spielraum haben, werden wohl thun, 6 Stunden
(täglich eine) für diesen Zweck anzuwenden, und es wird
das den Eintrag, den vielleicht andere Fächer dadurch einst-
weilen erleiden sollten, durch die allgemeine geistige Förde-
rung der Schüler, namentlich im Verständnisse der Schrift-
sprache, die zugleich die allgemeine Lehr- und Schulfprache
ist, anderweitig reichlich ersetzen.

8) Auf. der folgenden Lehrstufe ist es nun Zeit, ne-
ben der fortgesetzten Beschäftigung mit.Musterstücken und
Erweiterung des daraus fließenden Lehrstoffes, der ko r re l -
t i on .e l l enSchu le ihr Recht widerfahren zu lassen und den
mancherlei Fehlern und Verstößen der Schüler im Gebrau-
che der Schriftsprache, so.veil sie sich noch nicht aus der
positivem Beschäftigung mit den Lesestücken haben geben
w M s t ^ e r n M z u ^ ' e i l ' c z u , geh^, Hier haben aber dje.,
Vertreter der Theorie offenbar Recht vor den bloßen Prak-
tikern, wenn sie fordest, daß die Fehler i», einer geordneten



ttrricht.es 3. Senden wöchentlich. Die durch ,....,....
Klassen fortlaufende Benutzung eines Vcjebuches läuft hie?
in eine Anweisung aus, überhaupt Klassiker mit Einsicht,
und Nutzen zu lesen, oder (was dasselbe, nur mit Rücksicht
auf^ dtz Bildungsstufe und das Bedürfniß der Schule
verstanden sagen, wil l ) in einen Vortrag der Geschichte der
deutschen schönen Literatur.

Nachstehende Tabelle mag den angegebenen Lehrgang
noch" einmal überschauen lassen.

^ . Nildung des l t . Schär,^. Uebung I). Schürfung des
Sprachgefüh - fung des! der Fertig- sprachlichen Bewußt,
le« durch vosi-^ lritischen
tive Anschau, Blickes,
ung bek Mch^
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Somit hat in dem von mir vorgeschlagenen Lehrgänge
des deutschen Sprachlmterrichtes. eine jede der nach ein.
ander aufgetretenen vchrwrisen ihre Stelle und die ihr zu,
kommende Berücksichtigung erhatten. Natürlich hat jener
Lehrgang nur in allgemeinen Umrissen angedeutet werden
können, aNein ein jeder Kenner des deutsche» Mehrfaches
denkeich, wird sich danach hinreichend zu orientiren im
Stande sein, und solchen Kennern lege ich die vorgeschla-
gene und versuchte Vermittelung zur Prüfung vor. WaS
die Ausführung betrifft, so habe ich ftrilich zunächst,
den gunstigsten Fall im Auge gehabt, daß der gefammle
deutsche Sprachunterricht durch alle Klassen hindurch von
Einem Lehrer erlheilt werde, wie solches seit einig« Zeit
am Dorvater Gymnasium der Fall ist; indeß können sich
auch zwei Lehrer in die Arbeit tdcilen, wenn sse nur in ihren
grammatischen und methorischen Ansichten übereinstimmen
und einerlei Kunstausdrücke brauchen — bei mehr als zwei
Lehrern (wie das Klassenlchrcrsvstem erfordert) möchte die
Einheit des Unterrichtes nun wohl leiden, und manche
unvermeidliche Wiederholung manches an der dem Ganzen
zugemessenen Zeit verloren gehn lassen. Eine eingehende
Veuriheilung der von mir ausgesprochenen Ansichten und
Vorschläge kann mir im Interesse der Sache nur willkommen
sein, und ich ersuche um eine solche zunächst den Kreis
der H H . Schulmanner, welche meinem Vortrage hiesclbst
freundliches Gehör geschenkt haben.

II. Schwach besuchte Kreisschuleu von
zwei Klassen machen nicht weniger Mühe

als stark besuchte*).
scheint das äußerlich genommen unwahrscheinlich, und

ist doch wahr. Freilich ist die Diseiplin bei sehr stark be,
suchten Kreisschulrn schwieriger, aber ist der Unterschied in
der Schülerzahl nicht sehr bedeutend, so ist die Discivlin
auch fast dieselbe, denn wer sie bei einer vollen Klasse nicht
gut zu erhalten weiß, bei dem ist sie auch bei wenigen
Schülern nicht vorzüglich, wie die Erfahrung lehrt. Die
Korrektur der schriftlichen Arbeiten raubt bei einer stark be-
suchten Klasse freilich viel mehr Zeit, als bei einer kleineren,
aber dennoch ist es in wesentlichen Stücken leichter und
unvergleichlich angenehmer an cmer gut besuchten Schule
zu unterrichten, was Einsender rieses an verschiedenen
Schulen Gelegenheit gehabt hat selbst zu erfahren.

M i t der Krcisschule hiesigen Ortes verhält es sich so.
Die Kinder verlassen dieselbe zum Theil schon aus Sekunda,
weil ihre Aclteril zu arm sind, sie noch länger (selbst bei
freiem Unterrichte) bei sich zu behalten und sie deshalb je
eher je lieber zu Handwerkern abgebet»; z'a viele Schüler
begnügen sich aus demselben Grm»dc schon mit dem Un»
terrichtc, den ihnen die hiesige Elementarschule darbietet,
wie das alles gewiß auch wohl andrer Orten geschieht.
Welche nun aber auch noch die erste Klasse der Kreisschule
besuchen (und dies sind nur die Kinder der etwas wopl.

«) Noch kürzlich äußerten einig« Schulmänner die Meinung
als sci der Unterricht an einer lleinen Kreiefchule sozusagen nur ein
Kindcrlpie'l; das bat Einsender dieses veranlaßt, einmal auch auf die
V o r z ü g e er vo l len Schule öffentlich aufmerksam zu machen.
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Habenderen Aeltern), bleiben in der Regel nur ein Jahr
in Prima, so daß sich schon seit längerer Zeit diese Klasse
alljährlich fast ganz erneuert und also sämmtliche Schüler
derselben in den Fächern, die erst in Prima begonnen oder
doch erst ernstlich angegriffen werden, fast ganz unerfahren
sind. Dies ist namentlich recht fühlbar bei dem Unterrichte
in der Geschichte, der Religion und der deutschen Sprache,
wenigstens in Beziehung auf die schriftlichen Ausarbeitungen.
Unter solchen Umständen darf dem Lehrer, ist er anders
gewissenhaft, und liegt ihm wirklich daran doch wenigstens
einiges zu leisten, auch nicht Eine Minute entgeh», jede
muß ihm theuer sein, er muß mit (Ausnahme der Wieder-
holungen) fast in einem fort und zwar recht lebendig
sprechen, denn an den Kreisschulen werden ja lauter Real-
wissenschaften gelehrt.

Wie ganz anders ist es bei einer vollen Klasse! Mag
auch die Hälfte derselben alljährlich abgehen, die andre
Hälfte bleibt mir doch als Stamm, ich brauche nicht alles
und jedes selbst zu erklären, von den älteren Schülern lasse
ich, und dics ist zugleich eine zweckmäßige Wiederholung
für sie selbst, manches sagen, erzählen, erklären, zeigen,
wobei die neuen Schüler eben so gut und oft noch besser
lernen, denn es entsteht der Wunsch die älteren bald ein»
zuholen oder noch zu übertreffen.

I n dieser Beziehung wäre es wünschenswerih, daß
in Sekunda doch wenigstens der Geschichtsun«
terricht einen Kursus von anderthalb Jah ren
hät te* ) , dann könnte man auch an den schwach besuchten
Kreisschulen für Prima einen hinlänglichen Fonds bilden,
nnd selbst an den starkbesuchten Krcisschuleu dürfte das
keineswegs von Nachthcil srin, da ja halbjährlich die Auf-
nahme aus den Elementarschulen oder Privathäusern, und
auch halbjährlich die Versetzungen aus Sekunda nach Prima
stattfinden.

Man wende mir nicht ein, um auf den Hauptsatz zu»
rückzukommcn, in einer kleinen Klasse zu unterrichten ist ja
wie eine Privatstunde. Es ist das nicht der Fall, denn
man spricht doch immer so laut, daß z. V. 4V Schüler
mehr noch alles hinlänglich gut verstehen würden, auch ist
man ja bei einem Privatunterrichte nicht nothwendig auf
sine bestimmte Zeit beschränkt. Wie viel gründlicher kann
man nicht auch unterrichten, wenn man beim Beginne eines
Lehrkursus schon bei einem großen Theile der Schüler einer
Klasse eine gute Grundlage vorfindet. Also auch die Schüler
würden dadurch gewinnen. — Und wenn ich nun von der
Annehmlichkeit des Untcrrichtens sprechen will, so brauche
ich nur einen Prediger zu fragen, ob er lieber in einer
vollen oder eil,er leeren Kirche predigt. Ist diese Annehm-
lichkeit nicht auch cme Erleichterung? Eine volle Klasse

*) Der neue vorläufige Lehrplan für unsere Kreiischulen von
zwei Klassen thetlt der Sekunda nur einen jäbrig«.-, Gcschichtskursus zu.

(76)

hat für den Lehrer endlich noch den Vorzug, baß in ihr
sich mehr gute Köpfe befinden, der Lehrer hat eher eine
letzte Zuflucht, eine Stütze — eine Erquickuug, und das
ist für ihn von Wichtigkeit; bei einer Klasse von etwa 8
Schülern könnte es sich doch einmal treffen, daß auch nicht
Ein guter Kopf darin wäre.

Vorstehendes gilt auch von den Elementarschulen, denn
was bei den Kreisschulen die Klassen, das sind bei jenen
die Abtheilungen. 14.

Universitiits- und Tchulchronik-
Veränderungen im Schulwesen.

Die Elementarschulen.
D e r a l lgemeine L e h r p l a n , der bisher versuchsweise ein-

gefühlt war, ist durch minist. Reskript vom I I. März bestätigt worden.
P e r n a u . Es wird eine zweiteElementar-Knabenschule eröffnet.
M i t a u . Die Armcnschule hal einen veränderten Lehrplan erhal-

ten ! es werben nicht mehr zugleich Mädchen in derselben un-
terrichttt.

Die Töchterschulen.
D o r p a t . Endlich ist ein neuer Lehrplan (versuchsweise auf 2 Jahre)

eingeführt worden. I n der oberen Klasse ist dem deutschen
Fache l St . für die Beschäftigung mit klassischer Lektüre sammt
Denkübungen zugelegt worden, auch wird daselbst nunmehr in I
St. Unterricht im Schönschreiben ertheilt; in dcr unterm
Klasse hat der Rcchenunterricht I St . mehr erhalten, auch sind
die Lesestunben zur Erzielung verständigen und ausdrucksvollen
Lesens vermehrt worden.

A rensburg . Die Schule ist zu 2 Klassen erweitert warben.

D i e Pr iva tschu le«.
R i g a . Dem Vorsteher der Privatknabenschulc Schramm ist es

gestattet worden, in feinen Lehrplan Zeichnen, Französisch und
Lateinisch aufzunehmen.

M i t a u . Dem. Gläser hat die Erlaubniß erhalten, in ihre Privat-
elementarschulc für Knaben und Mädchen bis zu 40 Kindern
aufnehmen zu dürfen.

L ibau . Mit», von der B ü ß hat die Erlaubniß erhalten, ihre
Priuatelementarschule für Kinder beiderlei Geschlechts bis zur
Zahl von 30 Kindern zu erweitern, jedoch dürfen dieselben
nur das Alter von 8 bis I I Jahren haben.

Gra t i f i ka t i onen .
Der Lehrer d. russ. Sp. an d. Mitauer Krssch. K S . L j u t o w

hat 85 R., der wisscnsch. L. am rigischen Gymn. HR. Kurtzenbaum
20« R., d. Inspektor d. wolmarschen Krssch. TR. B e r g 150 R-, b.
Inspekt. d. 2. Krssch. in Riga TR. Glasenapp >50 It., d. Ober«
lehrer am Dorpater Gymn. HR. N e r l i u g 150 Rbl., der fellinsche
GlLehrer GS. B e r n ho f f 65 R. S. erhalten.

Unterstützung.
Der l . an der Wcsenbcrgev ElSch. K ä m m e r l i n g hat «ine

einmalige Unterstützung von 85 R. S. erhalten.
Die Kinder des verstorb. Inspckt. an der Wesenberger Krisch.

G c b h a r d t habm für Kljähr. Dienst des Vatcrs den doppelten Be-
trag seines Gehaltes l5NN R. 5<» K. N.) als einmalige Unterstützung
erhalten.

Berichtigung.
I n der sechsten pädag. Beilage S. «l unten ist statt

und l»lnz55 zu lesen: mul« und lilas«.

(Nr. 70.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, den 7. Juni 18^8. <5- H. Z i m m e r b e r g , Censor.
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Uöbersicht mögen v o r g e f ü h r t und besprochen wer,
den. Es betrifft dies sowohl die orthographischen, Flerions-
nnd Rekttonsfchler, als die Fehler gegen die Deutlichkeit, den
Nachdruck und Wohllaut der Nebe oder die sogen. Sty l -
fehler. Auch hier halte man Maß, man häufe nicht die
Möglichkeiten, an, wenigsten rechne man sie künstlich nach
einem gewisses Schema ans; man nehme das vor, was
man als wirtlich gangbaren Fehler in den Reden und
stufsähen der Schüler, was man als landläufigen Fehler
ßer Ortschaft oder Provinz beobachtet hat. Natürlich
kommen zuerst die Fehler gegen die Rechtschreibung, die
Verstöße in Betreff der Beugung und Rektion zur Sprache,
von den Stylfehlern vorerst nur die handgrciflichsteit, die
wettere Ausführung der Siyllehre überlasse man der dritten
Lehrstuft. Ferner aber führe man das Fehlerhafte dann auch
nach einer w i rk l i chen i n n e r e n O r d n u n g vor, nicht
bloß äußerlich nach loois oder Paragraphen geordnet. Selbst
die Rechtschreibung läßt sich trotz aller konventionellen Zu-
thal viel mehr zu einem rationellen Systeme erheben, als
manche denken -^ das haben neuere Versuche bewiesen;
nun aar die Stpllehre mit ihren Hauptforderungen der
Druttichkeit, des Nachdruckes, des Wohllautes der Rede,
wie Götzinger ein solches System in seinen größeren Svrach-
wrrken auf eine anerkennenswcrthe Weise angebahnt und
in demselben alle sonst in den Grammatiken nur hclegentttch
Upd zerstreut gegebenen Bemerkungen sorgfällig gesammelt
hat*) . Man entscheide endlich darüber, daß etwas fehlerhaft
sei, nicht auf nackt empirische Weise, nach bloßem sogen.
Sprachgebrauche und mit Herzählung sogen, klassischer Auto-«
«'täten, sondern nach E rgebn issen historischer Fo r -
schung, nach logischen und ästhetischen G r u n d g e -
setzen; man komme dem Schüler nicht bloß mit dem abspre-
chenden : Es ist nun einmal so! - sondern man überzeuge ihn
auch soviel Möglich von der Zweckmäßigkeit und Berechtigung
des Ueblichen, wie der deutsche Sprachunterricht solches nicht
minder als irgend ein anderer, sondern wohl noch m soviel hö-
herem Maße zu leisten im Stande ist, als eben in unserer
Sprache noch die Tiefe einer Ursprache, die Vernunft einer
lebenden Sprache, die ganze Eigenthümlichkeit des germani-
schen Hauptstammes lebt.

9) Auf eben tiefer Stufe wird es auch schon Zeit sein,
die bereits auf der vorhergehenden Stufe begonnenen Ucbun-
gen im schriftlichen Gebrauche tcr Bücherfprache zu eigent-
lichen, förmlichen Aufsätzen zu steigern. Ich meine damit
etwas anderes als bloße sogenannte tzrercitien, in denen
wie in eingehegten Parks die gewöhnlichen Erercitienmeister
mit Behagen ihre niedere Jagd treiben, ohne anderes zu
erreichen als eine, flüchtige oder spöttische Verwunderung
der Schüler über die vielen rochen Striche und Strichlet',,,
deren Sinn sie mclst nicht versteh». Auch hier gilt es nicht
so sehr ein beständiges Kritteln im Einzelen, cine diploma-

O) Diese Styllehre Götzingere ^in dessen größerer Sprachlehre
nimmt sie im 2. Nhcile das vierte Buch auf l30 S. ein) hat nicht
allem entschiedenen wissenschaftlichen Werty; sie ist zugleich (anders
wie seine mittlere Grammatik, ein bloßes Kompendium) in einem so
leichten/gefälligen Gtylc, zum Theil mit so guter Laune geschrieben,
daß, sie sich auch für den Laien ganz anginehm list.
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M genaue Korrektur des Schüleraufsatzes als wie eines
aktenmäßigen Probestückes von der Entwickelung des Zög-
lmges, wie unverstänoigö Leute der Schule zumuthen, son-
dern die wiederholt und unter Anleitung des Lehrers ge-
dotenc Gelegenheit, einen glücklichen Gedankenlwurf zu thun
und ebendamit (als dals beste Gegenmittel gegen die Nei-
gung zur Benutzung unerlaubter Hilfsmittel) Vertrauen
zur eigenen Schöpferkraft zu gewinnen. Von den' Feh-
lern der Aufsätze wird nur dasjenige korrigirt , ' was
schon in dem zur Seite laufenden theoretischen Unterrichte
förmlich ist zur Sprache gebracht worden und worauf sich
mithin bei der Korrektur kurz mündlich oder durch Zeichen
am Rande des Heftes verweisen läßt.

46) Noch aber ist cine Lehrthäligkeit dieser Stufe
übrig, mit der wiederum die Sache der logischen Schule
ihre gerechte Berücksichtigung findet. Es gilt nämlich die
auf der vorigen Stufe allmählich und (wie der Schüler mei-
nen könnte) gelegentlich in Anwendung gekommenen g r a m -
matischen Kunstausdrücke, soviele ihrer nun eben schon
vorgekommen sind, als Träger ebensovieler grammatischer
Begriffe zu sammeln, zu einem Systeme zu o r d n e n (zu
welchem Systeme ich auch die Fltn'onstafcln ic. rechne), und
bei diesem Ordnen das etwa für den Zusammenhang des
Svstemcs Nöthige noch zu ergänzen. Dies geschieht am
besten in tabellarischer Form, wo der Schüler soviel möglich
alles in Einem Ueberblicke hat*). Ein solches Zusammen-
fassen und Ordnen hat den Zweck, den Schüler sich über
alles Vorgekommene der Art einmal vollständig besinnen
und damit in seinem Wissen einen festen Grund für die
Erweiterung des Svstemes grammatischer Begriffe gewin-
nen zu lassen, wie sie die folgende Lehrstufe durch die hin-
zutretende Sprachvergleichung nöthig macht. Auch hier ist
aber nicht erforderlich, dem Schüler ein Lehrbuch, einen Leit-
faden in die Hand zu geben — dergleichen hindert den
Schüler in dem lebendigen Verständnisse und der ungelheil-
ten Aufmerksamkeit, den Lehrer in der freien Entwickelung
des Lehrganges im Ganzen, des Lehrstoffes im Einzelen;
alles muß vielmehr unter den eigenen Augen des Schülers,
zum Theil unter dessen eigener Mitwirkung entstehen,
wachsen, sich ordnen und befestigen.

Jetzt, da sich die Lehrthäligkeit vom Lesebuche auch zu
sondern angefangen hat, ist es zweckmäßig den einzelen
Zweigen derselben auch besondere Stunden zuzuweisen, und
es möchten für d ie z w e i t e S t u f e (etwa unsere Quarta)
vier solcher Stunden nöthig sein, eine für die fortgesetzte
Nutzung eines Lesebuches, eine für die theoretisch-korrektionelle
Lehrchätigkeit, eine für die Leitung der Aufsätze, die vierte

*) Diese Form ist überhaupt für alle Zweige des grammatischen
Unterrichtes zu empfehlen, also auch für die schon erwähnte Styllehre,
nicht minder für die Flexion«- und Rechtschreibungslchre. Wer eine
vollständig in Tabellenform durchgeführte deutsche Sprachlehre will
kennen lernen, dem führe ich folgendes sehr brauchbare Werkchen an:
Götzinglrs .deutsche Sprachlehre für Schulen in tabellarischer Ueber-
sicht dargestellt von A. M . Pausier. Dresden u. Lpz. 18^3. 18 A :
Ulm besten ist es aber, wenn jeder Lehrer selbst aus dem Verlaufe
seines Unterrichtes die kurze tabellarische Zusammenstellung hervor-
wachsen lä>ßt, sie wird sich dann immer ft nach dm umständen auch
eigentümlich modificircn.
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endlich für die Systematisirung der grammatischen Begriffe
und Kunstausdrückc. Sollten sich nicht 4 Stunden ermit-
teln lassen, so könnte zur Noth noch die erste jener Stun-
den und mit ihr die Beschäftigung der Schüler mit dem
Lesebuche wegfallen; indeß würde damit doch eine fühlbare
Lücke im Unterrichte (namentlich hinsichtlich der Nebung im
mündlichen Ausdrucke) eintreten.

t l ) Die dritte Stufe des deutschen Sprachunterrichtes
weise ich derjenigen Klasse einer Schule zu, wo die Schüler
in Erlernung einer fremden Sprache, namentlich etwa der
lateinischen schon so weit vorgeschritten sind, daß sie die
Formenlehre überwunden haben und sich nunmehr zur
Betrachtung des Satzbaues wenden können. Hier hüben nun
die Leh re r der f remden Sprachen (gemäß dem Rich-
tigen, das zum Theil in den Forderungen und Verheißungen
der l a t i n istischen P a r t e i liegt) im Einverständnisse mit
dem deutschen Sprachlehrer den deutschen Knaben beständig
a u f d e n verschiedenen Geist der Sp rachen dergestalt
h i n z u w e i s e n , daß derselbe nicht bloß die Feinheiten der
fremden, sondern ebensowohl der deutschen Sprache bis in alle
Schattirungen hinein zu verfolgen im Stande ist. Daß
der deutsche Sprachlehrer den sprachvergleichenden Unter-
richt auf dieser Stufe selbst schon übernähme, scheint mir
noch nicht an der Ze i t ; ein solcher Unterricht in seiner
Hand könnte doch nur darin seinen besonderen Werth
haben, daß er einen systematischen Gang verfolgte und
dadurch das Einzele zur größerer Klarheit und Anschau-
lichkeit brächte. Ehe man aber fystematisiren kann, gilt es
immer erst Stoff für das System sammeln, nicht darf das
System erst den Stoff herbeiführen wollen; es ist mithin
durch die vereinte Thätigkeit der übrigen Sprachlehrer dem
Schüler erst solcher Stoff der Sprachvergleichung im Ein-
zelcn zu beschaffen, und auf der folgenden Stufe kann dann
der deutsche Lehrer seine hierher bezügliche Thätigkeit be-
ginnen.

Es würden mithin für d ie d r i t t e S t u f e (etwa
unsere Terlia) 3 Unterrichtsstunden unumgänglich nothwendig
sein. Eine ist bestimmt für die fortgesetzte Thätigkeit am Lese-
buche * ) , welche Thätigkeit einerseits immer mehr durch Berück-
sichtigung der ästhetischen Formen wie literärgeschichilichcn Be-
ziehungen sich erweitert, wie andererseits den Ucbungen in der
mündlichen Rede immer mehr Raum geben muß. Die zweite
Stunde ist der weiteren Ausführung der eigentlichen Sty l -
lehre bestimmt, die in ihren Grundzügen schon auf der
zweiten Lchrstufe begonnen hatte (s. §. 8) . Die dnlte
Stunde ist für die Aufsatzübungen da, deren Korrektur sich
gemäß dem Fortschritte der Elyslehre auf sicherer thcoreti-
lcher Gruilslage jetzt gleichfalls erweitcrt.

52) Ans der vierten Stufe des deutschen Sprachunterrich-
t c s ü b c r n i m m t nun der Lehrer des deutschen Faches
selbst in einer besonderenStimde den sprachvergleichcn-
ven U n t e r r i c h t , für welchen auf der vorhergehenden Sttlfe

') Jede Klasse hat natürlich ihren besonderen Kursus des
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der Stoff schon im Einzeleu war vorbereitet worden; er bringt
die bisherigen gelegentlichen und vereinzelten Beobachtungen,
wie sie in den verschiedenen Sprachstunden gemacht worden,
in systematischen Zusammenhang und dadurch zu größerer
Klarheit, und vervollständigt dieselben, wo es nöthig ist.
Der specifisch deutsche Theil dieses svrachvergleichenden
ist Unterrichtes, welcher zugleich dessen überwiegender Theil
und bleiben muß, wird wesentlich auf historische Grund»
läge gestellt; zugleich erhält das System der grammatischen
Begriffe oder der in der Sprache ausgeprägten Log ik , wie
zu demselben schon auf den früheren Stufen der Grund
gelegt worden, feine Ergänzung und Vollendung. Die
Hauvlberücksichtigung findet aber nunmehr der Grundsatz und
die Thätigkeit der psychologischen G r a m m a t i k , es wer-
den die verschiedenen dem Schüler zugänglichen Sprachen nicht
bloß einfach nebeneinandergestellt, verglichen, sondern ihre
gemeinsamen Erscheinungen psychologisch begründet, es wird
den auseinandergehenden Volksvorstellungen und soviel
möglich ihren Ursachen, es wird den verschiedenen Vol ls-
eigenthümlichkeitcn nachgespürt, es wird der Lernende durch
Einführung in den Geist seiner Muttersprache, seines Volkes
begeistert, zu einem höheren Bewußtsein, zu einer freieren
Handhabung der Sprache erhoben.

Da daneben die Thätigkeit am Lesebuche sowie die
Uebung im Gebrauche der mündlichen und schriftlichen
Rede fortgesetzt wi rd, so bedürfte es auch für d ie v i e r t e
S t u f e (etwa unsere Sekunda) dreier wöchentlicher Unter-
richtsstunden, einer für den eigentlichen grammatischen
Unterricht, einer für die Lektüre (mit welcher eine Uebersicht
der verschiedenen Formen der Poesie und Prosa oder sogen.
Poetik verknüpft wird), endlich einer für die Leitung der
Aufsatzübungen in Abwechselung mit mündlichen Vorträgen.

l 3 ) Für die folgende und letzte Stufe des deutschen
Sprachunterrichtes bleibt somit noch d ieBeschä f t i gung mi t
d e n ä l t e r e n F o r m e n u n s e r e r Schr i f t sp rache , mit
dem Mittel- und Althochdeutschen bis zum Gothischen hinauf
und mit den darin verfaßten Schriftdenkmalen übrig, wie eine
wenn auch nicht gerade tiefer gehende Kenntnißnahme davon ei-
nem gebildeten Deutschen unserer Zeit kaum mehr dürfte er-
lassen werden. Es kommt nun aber darauf a n , ob die-
selbe dem sogen, philosophischen Kursus der Universität
zugewiesen weiden kann, oder ob das Gymnasium auch
noch diesen Unterricht übernehmen soll. Erstcres ist das
Wünschenswerthere, nicht allein weil zu solchem Studium
mehr Zeit und Ernst auf Seiten der Lernenden gehört,
als auf dem Gymnasium Raum findet, sondern auch weil
der Stoff der vorhergehenden ter Sekunda zugewiesenen
Sprachlehrstufe so reich, so mannigfaltig ist (man denke
eben nicht allein an Grammatik, sondern auch an den
lcrikalischen und synonymischen Sprachstoff), daß noch vieles
davon wird für Prima übrigbleiben müssen.

Wic dem nun auch sei, eine Stunde deutsche Gram-
matik wäre jedenfalls noch für Prima notwendig, und
rechnet man dazu eine Stunde für mündliche und schrift-
liche Uedung der Rede, desgleichen eine Stunde für die
Beschäftigung mit den deutschen Klassikern, so erfordert
die f ü n f t e u n d letzte S t u f e des deutschen Svrachun,



24. Montag, den
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beitrage zur Literatur
derOftsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis betragt fürDor-
pat 6z Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

portos 8 Nbl. S . ; — für die
pädagogische Beilage allein
resp. I und I ^ N . S . — Die
Insertions-Gebühren sürlite-
rarische und andere geeignete
anzeigen betragen 5K.S . für
b ^ e " ^ Manatonnirtbei

Gine Wochenschrift
für

natonnirtbei
dieses Blatte«,chdrucker H. Laak-

7 " ^ Dorpat, fo wi?b i
allen deutschen Buchhandlun-
gen und fämmtlichen Post.
Comptoirs des Reichs.

und Kurlands Geschichte,
Mteratur.

Geographie, Statistik und

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

lVerlescn in der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde zu
Riga den 14. April ,848.) .

Unwiltkührlich, indem ich es unternehme einer Versamm-
lung' gelehrter Männer meine Ansichten über die Herkunft
des dritten Bischofs von Livland mitzutheilen, drängt sich
mir das peinigende Gefühl der -Schwierigkeiten auf, mit
denen so mancher von jenen, welche ihre Kräfte und Nei-
gungen der vaterländischen Geschichte zugewandt, noch immer
kämpfen müssen. Die Hülfsmittel, deren man zur Abfassung
einer Geschichte Livlands unumgänglich bedarf, sind, wie
es mir scheint, auf eine höchst ungünstige Weise vertheilt.
Diejenigen, denen es an Zeit oder Vust gebricht, ein in sich
abgeschlossenes Werk, ein historisches.Ganze zu liefern, haben
das Glück über einen großen Urkundcnvorrath und über
sonstige Quellen zu disponircn, während Andere, wie z. V .
Schreiber dieses, welche mehr als nur Sammler sein wollen,
wichtige Documcnte theils gar nicht, theils nnr unvollständig
erhalten können, abgesehn von gedruckten Werken, welche
ihrer Seltenheit wegen auch nicht jedem zugänglich sind. —
Ich finde es nöthig, diese Bemerkung vorauszuschicken, denn
sie erklärt es, warum ich mich zu einer Ansicht über obigen
Gegenstand jetzt dekenne, welche von der in meiner Ge-
schichte Livlands ') ausgesprochene, abweicht. Es wird
freilich nicht fehlen, daß viele von dieser Geschichte, deren
crstcr Band bereits ausgegeben wurde, nicht allzu günstig
urthcilen werde«, da der Verfasser, fast gleichzeitig mit dem
Erscheinen seines Buches sich genöthigt ficht, Ansichten,
welche cr darin ausgesprochen., aufzugeben. Immerhin!
wenn es um die Sache, also auch um die Wahrheit zu
thun ist, der kann nicht günstig jener Confequenz sein,
welcher eigensinnig bei einmal gefaßten Ansichten bcharrt,
und sich selbst dadurch jeden Fortschritt abschneidet.

Herr v. Busse, der durch manche wcrchvolle Abhand-
lung wie auch durch Bekanntmachung wichtiger Urkunden
sich um unsre vaterländische Geschichte mannigfache Ver-
dienste erworben hat, gicbt uns in dem neuesten Hefte der
M i t t e i l u n g e n mehrere Urkunden, aus denen, wie die

') «Vierundzwanzig Bücher der Geschichte Livlandü"
v. O. Kienitz. Band l. Dorpar 1847.

beigefügte Abhandlung besagt, sich deutlich ergeben soll °),
daß der Famliennamen des dritten Bischofs von Riga nicht,
wie in ncuern Zeiten behauptet worden ist, A p e l d e r n
sondern B u r h ö v d e n gewesen. Für den Abdruck dieser
Urkunden muß jeder dankbar sein, der sich um livländische
Geschichte kümmert, denn sie verbreiten allerdings einiges
Licht über die Abkunft unsres Albrecht. Aber das durch sie
gewonnene Resultat ist ein anderes als der Herausgeber
meint, und steht seiner' Annahme schnurstracks entgegen.
Solches darzuthun ist Zweck dieser Abhandlung.

I n den drei hierhergehörten Urkunden °) erscheint
unter den Zeugen, welche am Schlüsse derselben stehn, ein
Johann von Bikeshovede, der nach des Herausgebers An-
sicht einerlei mit jenem Johann von Appcldern sein sott,
welcher sich beim Sturme auf Dorpat auszeichnete und
bekanntlich ein Bruder uns'res Bischofs war. Denn, fragt
H. v. Busse, wo ist der Held des verhängnißvollen Tages
vor Dorpat, wo jener Ritter Johann von Appeldern ge-
blieben? Ist er im Kampf gefallen? Nicht wahrscheinlich!
Is t sein Name unter den Zeugen übergangen. Unmöglich!
Ein Bruder des Bischofs konnte nicht überfehn werden.

Dieser Schluß beruht auf der ganz irrigen Vor-
aussetzung, daß der Sturm auf Dorftat im Jahre 5223
geschah, da es doch bekanntlich H224 heißen muß. Diese
Zahl hat Voigt, auch Herr V i . Hansen hat sich zu ihr be-
sannt, der Zusammenhang der Begebenheiten bei Heinrich
dem Letten erfordert sie durchaus. Den 4s. August 5223
erstürmte Bernhard von der l.'ippe Fcllin, den 13. August
l 2 2 i begann die Belagerung Dorpats. Da nun unsere
drei Urkunden vom Ju l i des Jahres «224 datirt sind, die

') „ M i t t e i l u n g e n aus der Inländischen Geschichte"
vierten Bandes erstes Hcft. Niga 18 l̂7. S. !>.

durch Hn-mci.n Bischof von Leal.
3 l ^ . ^ ^ « " " ^ ' " ^ ' 'lt ein Vergleich zwischen Bischof

E W d ^ ' ' H " " " " " " ' " "e Nc'llmg ter Länder
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Theilung also, wie das auch von sonst her bekannt ist^),
vor dem Zuge gegen Wseslav unternommen wurde, so ist
obige Frage ohne alle Bedeutung und man kann sich nur
wundern, daß der Herausgeber nach bemerktem Irrthume*),
seinen Aufsatz nicht einer ganz neuen Bearbeitung unter-
worfen, da doch seine jetzige Beweisführung gar keinen
Sinn hat, ja wie er überhaupt nur meinen konnte, daß
die richtige Chronologie seiner Anficht günstiger sei. Die
Gegenwart Johanns von Apeldern bei der Theilung und
dem Vergleiche braucht nicht nothwendig vorausgesetzt zu
werden, denn es ist ja möglich, daß er wenige Tage vor
dem Sturme auf Dorpat erst in Livland eintraf. Aber
auch angenommen, daß Johann zugleich mit seinem Bruders
nach Riga gekommen sei, und wegen seiner nahen Ver-
wandtschaft vom Bischof als Zeuge hinzugezogen werden^
konnte (was ja auch mit Notmar der Fall ist, von dessen
Heldenthaten wir nichts wissen), so kann doch die Art wie -
H. v. Busse die Einerleiheit Johanns von Apeldern mit
dem geheimnißvollen Ichann vpn Vikeshovede zu erweisen
sucht, durchaus nicht gebilligt werden. „Unsere Muthma-
ßung, sagt e r " ) , die wir richtiger Behauptung nennen
möchten, gründet sich in weiterm Verfolg auf die Jahr-
hunderte hindurch auf uns gekommene Meinung, daß B i -
schof Albrecht ein Vurhövden gewesen." Also, daß der in
den Urkunden vorkommende Johann des Bischofs Bruder
gewesen, muß die Tradition erweisen helfen, und die Tra-
dition soll wieder durch jene Urkunde gestützt werden, was
ein offenbarer Zirkel im Schließen ist. Bleiben wir bei
der Tradition stehn und fragen: woher ist sie entstanden?
Schlimm für jede Tradition wenn sie nicht durch Geschrie-
benes unterstützt wird. Daß nun unser Mrecht ein Vur-
hövdcn gewesen, sagt bekanntlich keine einzige Urkunde.
Erst unsere Chronisten, Mem'us, Brandts, Hiärn, Kelch,
Keumern und dann noch die angebliche Ronneburger I n -
schrift nennen ihn also. Woher haben sie ihre Nachricht
genommen? liegt ihr etwa jer.e Sage zu Grunde, die sich
in der Familie der Vurhövden erhalten hat, wie jene von
Kaupo in der Familie der Livcn? Ich glaube nicht, davon
abgesehn, daß beide Sagen offenbar ganz verschiedenen
Werth haben, und erstere keineswegs durch den Namen
selbst und durch das Wappen der Familie unterstützt wird.

') „ V i e r u n d z w a n z i g Bücher derGeschichte Liv lands."
l. S . l M . Der Beweis kann aus den Urkunden selbst geführt wer-
ben, dit darum auch ein Beleg mehr sind dafür, daß Dorpat 1224
erobtrt wurde. I n eenselbcn heißt Hirmann: ein Bischof von Leal
(in der ersten steht Vsthland). Bekanntlich aber wurde Hermann
gleich nach Erstürmung der Burg zum Bischof von Dorpat oder Un-
gannien ernannt, und das erledigte Leal erhielt Gottfried, woraus zur
Genüge erhellt, daß Urkunden, in welchen Hermann ein Bischof von
Leal genannt wird, nicht, wie der Herausgeber anfangs meinte, fast
ein Jahr nach dem Sturme aufgesetzt werben konnten. Da nun diese
Dokumente vom Jul i des Jahres 1224 datirt sind, so muß auch die
Erstürmung Dorpats in dieses Jahr gesetzt werden.

») Ich meine d« Rückkehr Albrechts im Frühiahre «224.
«) „ M i t t h e i l u n g e n " « . lV. I . S . 9.
«) Um auf den begangenen Anachronismus aufmerksam zu werden

( „ M i t t h c i l . " S . 54), hatte der Verfasser des Aufsatzes von V>.
Hansen gar nicht bedurft, wenn er die Urkunden selbst genauer ange-
sehn und Voigt zu Rathe gezogen hätte.
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Auch erregt der Stammbaum der Familie Vurhövden Schwie-
rigkeiten, von denen unten die Rede sein wird. Man
müßte eine gar zu schlechte Meinung von dem Geiste obiger
Chronisten haben, wollte man annehmen, daß eine Fami-
lientraditionibei ihnen den Werth einer klassischen Beweis-
stelle gehabt, und ich-stehe keinen Augenblick an, ein Doku-
ment, als das ihrer Nachricht zu Grunde Liegende, anzu-
nehmen. Aber welches? gewiß dasselbe oder vielmehr die-
selben Dokumente, welche Herrn von Busse zu seiner Un.
tersuchung veranlaßt haben!') ich wage zu behaupten, daß
er keineswegs der Erste ist, welcher den Johann von V i -
keshovede für Albrechts Bruder gehalten; dieser unglück-
liche Doppelgänger hat die Fabel, daß Albrecht ein Vur-
hövden gewesen veranlaßt, ohne Zweifel diente er der Tra-
dition von uns'res Bischofs vermeintlicher Herkunft zur
Stütze! Wer aber diese abbricht, wer aus den Urkunden
den Beweis führen kann, daß 5er Johann von Vikeshovede
nicht einerlei ist mit Heinrichs Johann von Apelbcrn, der
wirft auch die ganze schöne Familienchronik über den Haufen,
für welche, jetzt eben gegründete Beweise beigebracht zu
haben, man sich schmeichelte. Es ist aber so leicht diesen
Glauben aus den Urkunden selbst zu widerlegen, daß ich
in der That nicht begreifen kann, wie man sie als genü-
gende Beweise bat ansehn können. Betrachten wir in der
ersten jener Urkunden ( „ M i t t h e i l u n g e n " S . 34) das,
worauf es hier allein ankömmt, die Namen der Brüder
unsres Bischofs, die wir als solche kennen, und wie sie da-
selbst bezeichnet werden, so finden wir, daß Bischof Hermann
F0I-IN2NU8 uustLr heißt: unter den Zeugen steht Ilotmar»8
und wird gleichfalls zermgims uoster genannt. Johannes
dagegen, der gleichfalls des Bischofs Bruder sein soll, wird
nur als ein tlo L«:kL8llave»Io bezeichnet. Warum das?
muß hier jeder fragen: wenn dieser Johann des Bischofs
Bruder ist, warum heißt er nicht auch Formans ua8wr
wie Notmar und Hermann? und weiter fragen wir, wenn
Apeldern nur ein persönlicher Name Johanns war, ( „ Mit«
thellungcn S . 2«) Bikeshovede dagegen sein Geschlechts-
name, warum hat sich denn nicht auch Notmar als ein
solcher unterschrieben, ja mußte er als Zeuge es nicht ex
ollicio thun, um Irrungen zu vermeiden? Und auch Her-
mann führt nicht den angeblichen Geschlechtsnamen, sondern
heißt schlechtweg Änminng. Jeder Unbefangene wird in
diesem Umstände hinreichenden Grund finden in dem Jo-
hann einen andern als den Vrudcr des Bischofs zu erblicken,
während dem Gegner jetzt auch nicht ein einziger zu Gebote
steht, der genügend wäre. Wären die Urkunden nach dem
Sturme auf Dorpat abgefaßt worden, so hätte seine Hy-
pothese doch noch einen einigermaßen wahrscheinlichen Cha-
rakter, da uns Heinrich wcdcr von dem Tode noch von der
Verwundung Johanns von Apcldern etwas meldet, wir ihn
also wohl unter den Zeugen vermuthcn dürften, während
jetzt der Beweis fehlt, daß Johann von Apelbcrn schon den
2 t . Ju l i in Riga angekommen gewesen sei. Aber auch
dies zugegeben, so wird doch der Umstand femer Anwesen-
heit hinreichend von dem anderen überwogen, auf den ich

') Es ist kein'Grund da bei uns'ren Chronisten eine Unbekannt-
schaft mit den fraglichen Urkunden vorauszusetzen.
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so eben aufmerksam gemacht habe, und wir können es nicht
weiter auffallend finden, daß Albrecht und Hermann nur
einen ihrer Brüder zum Zeugen nahmen, und den jüngsten
(denn das ist wahrscheinlich Johann) übergingen, was wohl
sonderbar erscheinen könnte, wenn Johann von Apcldern
schon damals ein berühmter Knegsheld gewesen wäre. —
So kann also mein Gegner für ftine Ansicht nur Hülfe bei
unf'ren Chroniken suchen, und auch diese läßt ihn alsbald
im Stiche, weil man leicht die Ueberzeugung gewinnt, daß
die genannten Chronisten ihren Geschlcchtsnamen denselben
Urkunden verdanken, welche er uns mitgetheilt hat. Ich
bemerke noch, daß in den beiden übrigen Urkunden ganz
dieselbe Bezeichnung bei den fraglichen Männern stattfindet.
So auch bei einer vierten vom Herausgeber ( S . 46) mit-
getheilten.

Gruber hielt bekanntlich untren Albrecht für keinen
Vurhövden, weil unter den Taufnamen der Glieder dieser
Familie die Namen dreier Brüder untres Bischofs fehlten,
wiewohl wir aus Dokumenten eine Menge Vurhövden ken-
nen. Allein für sich genommen kann dieser Umstand nicht
ganz entscheidend sein, durch unsre Urkunden erhält er aber
allerdings Beweiskraft. Dazu kommt, daß die Familie
Vurhövden in Esthland erst im Jahre 5263 ansäßig er-
scheint; daß sie durch den genannte« Johann hierhcrver«
pflanzt worden sei, ist durchaus nicht wahrscheinlich, weil
dieser in den Urkunden unter den lei-LFrmi« steht, und er-
weislich im Jahre 1226 in Bremen gelebt hat. Dagegen
ist Johann von Apeldcrn höchst wahrscheinlich im Lande
geblieben und wohl in Kurland ansäßig geworden. Denn
hier War früher eine adelige Familie Appcldorn^) besitzlich,
deren Name doch wohl mit Apcldern identisch ist, und die
jetzt zu dcn ausgestorbenen Geschlechtern gehört.

Nach der hergebrachten Weife müßte ich nun uns'rem
Bischof den Familiennamen Apeldern vindiciren; aber ich
kann es weder mir noch andern verschweigen, daß diese
Annahme auf sehr schwachen Füßen steht. Uebercinstim-
mend mit Herrn v. Busse behaupte ich, daß Apeldern nur
ein Beiname Johanns gewesen und keineswegs der ganzen
bischöflichen Familie zukomme. Meine Gründe sind fol-
gende: in keiner einzigen Urkunde führen die Brüder des
Bischofs diesen Namen, und welchen Grund könnten sie
gehabt haben, ihren angeblichen Familiennamen zu ver-
schweigen ? Auch Heinrich der Lette nennt den Johann allein
von Apeldern uud gicdt den übrigen Brüdern nur einen
Vornamen. Ferner: da mehrere von des Bischofs im
Lande anfäßigcn Brüdern zum weltlichen Stande gehörten,
einer von ihnen erweislich verheiratet war, so hätte die
Familie Apeldern im Lande angcsehn werden und sich noth-
wcndig ausbreiten müssen. Aber in Livland findet sich von
ihr keine Spur , nur in Kurland ist sie, scheint aber nie
sehr zahlreich gewesen zu ftin. Somit ist für Albrecht und
seine Brüder durchaus kein Familienname da, und es bleibt
nichts übrig a l s ihm eine r i t t e r b ü r t i g e oder adl ige
H e r k u n f t ü b e r h a u p t ganz abzusprechen.

Dieser Schluß wird vielen zu rasch dünken, er ist es
aber nicht für den, welcher fähig ist, sich hergebrachter Vor?

') Inland 1847 Nr. 47 Sp. 2.
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urtheile zu entschlagen. Wenn die Brüder eines Bischofs
in dem ältesten Gefchichtswerke Livlands ohne Familien-
namen erscheinen, und so auch in Urkunden, wenn der Bei-
namen welchen ein Bruder führt, sich nicht gut zu einem
Familiennamen machen läßt, weil man in Deutschland
eine adlige Familie dieses Namens nicht kennt, und eben-
sowenig in Livland, wenn sich ferner besagter Bischof in
denjenigen Stammbaum nicht wil l bringen lassen, welchen
ihm beizulegen die Tradition für gut gefunden hat, so muß
es wohl erlaubt sein, ihm eine bürgerliche Herkunft ^) zu
vindiciren.

Daß Johann sich die Nitterwürde erworben ohne rittcr-
bürtig zu sein ' " ) , kann als Ausnahme gelten; sein Besitz-
tbM.Apelbern (es mag nun das bisher dafür Gehaltene
oder das in Hessen (gelegene sein) erhebt ihn nicht über
den Stand eines mUes. Den andern Bruder des Bischofs,
Njederich^ -den Schwiegersohn des Königs von Pleskow,
wird mir nur derjenige entgegenhalten können, der die Stel-
lung Albrechts zu diesem Fürsten vergißt.

Wem könnte es einfallen, darin etwas Ungewöhnliches
zu finden, daß ein Mann , niedrigem Stande entsproßen,
durch Geist und Talent bis zur Würde eines Bischofs em-
porsteigt, und als solcher endlich gesürstet wird? Hat nicht
die Kirche von jeher thatsä'chlich dem Kastengeiste bevorzugter
Stände dadurch widerstrebt, daß sie jedes Talent ohne
Rücksicht auf Herkunft zu den höchsten Würden zuließ, wofür
der Schweine- und Seelen-Hirt S inus einen hinreichenden
Beweis liefert? Und steht sie nicht in der finstren Zeit des
Mittelalters, mitten unter den Schrecken der Feudalherr-
schaft, wie eine Weissagung da, daß eine Zeit kommen werde,
wo der dem Christenthume und der Humanität widerstre-
bende Nittcrgeist in se in N i c h t s versinken werde? —
Hier ist die Wurzel der welthistorischen Bedeutung des
Pabstthumes, und wir müssen den hochfliegenden und um-
sichtigen Geist eines Innocenz preisen, daß er nicht nach
einem Stammbaume fragte, als er den Mann suchte, der
geeignet wäre, die Kirche in Livland vom Rande des Un-
terganges zu retten.

Ich glaube nun in der mitgcthcilten Untersuchung un-
sere Frage bis zu dem Punkte geführt zu haben, wo man
sich nur für zweierlei entscheiden kann: entweder, Bischof
Albrecht war Merburt ig und führte den Familiennamen
A^c lvMl^obcr , er war wie seine beiden Vorgänger von
bürgerlicher Herkunft.. Da nun die erste Annahme au zu
vlclcn Schwierigkeiten leidet, was ich zu erweisen gesucht
habe, so entscheide ich mich jetzt unbedenklich für die zweite,
und wünsche zugleich, daß man diese Abhandlung als eine
Verbesserung und Ergänzung des in meiner Geschichte über
diesen Gegenstand Gesagten — ansehn möge.

K i c nitz.

°) Ich nehme diesen Ausdruck imTInnc uns'rcs heutiacn Sorack-
gebrauches. . » » «,

'") Bekanntlich kam schon im zwölften Jahrhunderte der Grund-
satz auf, daß nur derjenige Ritter werden könne, dcrritterbürtig, d. h.
dessen Vater schon Ritter gewesen war. Weil aber Tapferkeit wohl
dic Schranken des Kastengeistes zu durchbrechen vermogte, so kommen
auch Beispiele des Gegcnlheils vor.
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l l . Das Unbiblische des Sprichworts:
»der Sache Feind, des Mannes Freund",

angedeutet
vom Verfasser des Aufsatzes: "Wie hat der biblische

Christ den Hexenproceß zu beurtheilen?*)"
Der Verfasser — wie durchdrungen auch immer von

dem demüthigenden Gefühl eigener Schwachheit und Un-
würdigfeit — hatte doch, im Angesicht der Gefahr, welcher
er das theuere Kleinod der reinen Lehre ausgesetzt sah, nicht
angestanden, ein Zeugniß abzulegen, von dem er wohl
wußte, daß es den einen ein Aergerniß, den andern eilie
Thorheit sein würde.

Und doch — er gesteht es frei — kann er nicht ohne
schmerzliche Wehmuth zurückblicken ans jene Reihe von
Aeußerungen des Unglaubens und Halbglaubens, welche
jenes sein Zeugniß hervorgerufen hat! Ja , des Unglaubens
und Halbglaubeno**), und — schmählich ist es zu sagen —
des Vollglaubenö? — K e i n e , auch nicht e i ne ! O , es
ist schwer, allein zu stehen in der Wüste! Schier unerträg-
lich ist es, einsam auszuharren in diesem Iammerthalc, bis
daß sie schlage, die Stunde der Erlösung. Aber doppelt
schwer und unerträglich, doppelt bitter ist die Enttäuschung,
wenn man glaubte, zahlreich umgeben von Gleichgesinnten
einherzuwandeln auf dem schmalen Wege, plötzlich gewahr
werden zu müssen, man habe Schattenbilder und Gespenster
für muthige Mitstreiter unter dem Panier des Glaubens
gehalten. I n der Stunde der Entscheidung gedenken sie
nicht des Kampfes mit dem guten Schwerte des Geistes,
fondern schielen — weltlich gesinnt — nach den Fleischtöpfen
Aegpptens, nach der Gunst der sogenannten öffentlichen
Meinung, mit der sie es nicht verderben wollen. ..hilf,
Herr, die Heiligen haben abgenommen, und der Gläubigen
ist wenig unter den Menschenkindern." Psalm 42, V . 2.

So fahret denn h in , Schattenbilder! Weichet von
bannen, Gespenster! der Verfasser wird — auch ohne Euch
— unbeirrt von Zorn und bitterm Hohn — seiner Straße

' ) Nachdem von mehreren Griten Aufsätze eingegangen, die auf
jenen m N r . 10 des Inlandes sich beziehen, konnte dem Verfasser
dieses letztern das Wort nicht versagt werden, — einer weitern Be-
handlung dieses Gegenstandes können aber die Spalten des Inlandes
nicht offen stehen. D Red.

" ) Daß wir dem Unglauben gegenüber fchweigcn, versteht sich
von selbst. Der Halliglaube aber („Imanuel Schacher") lasse sich ge-
sagt fein, daß sein Ausweg, als seien die zu steinigenden Zauberer der
h. Schrift nicht sowohl wirkliche Zauberer, als vielmehr nur solche,
d ie f ü r Z a u b e r e r g a l t e n , cm höchst schriftwidriger ist. Denn, ab-
gesehen von der dekannten Geschichte von der Z a u b e r i n von E n -
do r , I Samuel, 2«, gedenkt P s a l m 53, V e r b 6 ausdrück.ich „des
Zauberers, des Brschwovers, der w o h l beschwören kann . " Wie
aber dem Halbglauben allemal ein hoffnungsvoller, wenn auch noch
unentwickelter Maubensgchalt neben dem ungläubigen Element bei-
wohnt, so begrüßen wi r auch in unferm Schacher den — von dem
ungläubigen Widerstreben gegen die Annahme wirklicher Zauberer un-
berührten — Zug echten Glaubens, welcher in der Bereitwilligkeit
liegt, Leute dafür zu steinigen, daß sie von Anderen lrrthümlich für Zau-
derer gehalten werden. Diese Bereitwilligkeit, etwas das sogenannte na-
türliche Gefühl Empörende blos deshalb zu thun, weil man, wenn
auch gleichfalls irrthümlich, glaubt, es stehe in der B ibe l , — diese
glaubcnöstarl'c Bereitwilligkeit kann in unserer glaubensschwachen Zcit
nicht hoch gmug angeschlagen werden.
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wandeln. Denn die Leuchte, die ihm leuchtet, ist eine un.
trügliche Leuchte, zu leuchten den Füßen des Schwachen.

Heute sei es denn ein anderer Schaden unserer leidigen
landläufigen Moral , den der Verfasser mit dem glühenden
Eisen des untrüglichen Vibelworts wcgzubrennen gedenkt.
Jener Schaden spricht sich aus in dem Spruch : „der Sache
F e i n d , des M a n n e s F r e u n d . " Dieß ist einer jener
blendenden Sätze, mit denen mau den natürlichen Menschen
nicht früh genug glaubt gefangen nehmen zu müssen, —
ein Satz, der nicht nur in allen Zweige« unserer profanen
Literatur widerhallt, nicht nur in allen Schulen gepredigt
wird, — nein, ein Satz, der sich selbst unter dem kleinen
Häuflein der Gläubigen Geltung zu verschaffen gewußt hat.
J a , man hat sogar gewagt, ihn als eine populäre Para-
phrase des Gebots der christlichen Liebe darzustellen und
zu empfehlen! Daher sehen wir, daß selbst solche unter un«
scren besten Organen des Glaubens, wie z. V . Hengst en-
berg's evangelische Kircheuzeitung, welche doch sonst die
Grenzen der Liebe so eng zu stecken wissen, daß dem Glauben
sein angestammtes, unveräußerliches Gebiet unangetastet
bleibe, — daß, sagen wir, selbst solche Organe »ich: immer
gegen den Stachel des Zeitgeistes zu locken den Muth haben,
sondern ihm huldigen, indem sie zwar in »l»5traew die
Feindschaft gegen Gott verdammen, aber in «oneretl, die
Feinde Gottes mit ihrer fieischlchen Schonung decken.
Summa, es gilt unserm Geschlecht durchschnittlich für den
Gipfel der Gesittung, diesen Akt der hohlsten Abstraktion
zu vollziehen.

Wie hohl — d. h. wie entleert von biblischer Wahr-
heit — diese Abstraktion sei, dafür sprechen l l. a. folgende
Schriftstellen:

P s a l m 86, V e r s 6 klagt der Psalmist über den
Widerspruch, den er von Andersgläubigen erfährt: „ T ä g -
lich fechten sie meine W o r t e a n " u. s. w. Was
thut er darauf? Sehen wir ihn etwa, gleich unseren heu-
tigen 8l>i.lli82nt gläubigen Theologen, die Anfechtung mit
„Objektivität" widerlegen, die Anfechtenden aber der
göttlichen Gnade empfehlen? Keineswegs, sondern er ruft,
P s a l m 66, V e r s 8 :

„ G o t t , stoße solche Leute ohne a l le G n a d e
h i n u n t e r . "

V e r g l . auch Psalm 88, V e r s 1«, wo geschrieben steht:
" D e r Gerechte w i r d sich f reuen , wenn cr solche
Rache s ichc t , und w i r d seine Füße baden in
des G o t t l o s e n V l u t . "
Wohl weiß der Verfasser, daß diesen unzweideutigen

Stellen gegenüber, der Halbglaubc eine Wendung in Ve-
reitschaft hat, die heutzutage uur zu geläufig, nur zu beliebt
geworden. Der Unterschied zwischen a l t e m und neuem
Testament, Gesetz und Evangelium u. s. w. wird geschäftig
hervorgeholt. Doch wie nichtig solche Unterscheidungen,
wie von ein und demselben Geist infpirirt beide Testamente
seien, leuchtet cin, wnm wir mit obigen Worten des altcu
nachstehende des neuen Bundes zusammenhalten:
2 Iohannis, Vers 9 — 5 1 : «Wer in der Lehre Christi

bleibet, der hat beire den Vater und den Sohn. —
l0 . S o J e m a n d zu euch loinmk, .ind b r i n g e t
diese Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hausc,
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und grüßet ihn auch nicht. — l t . Denn wer
i hn grüßet, der macht sich t h e i l h a f t i g seiner
bösen Werke . "
Merkt Euch das, I h r Kleingläubigen und Halbgläu.

bigcn, die I h r den eitlen Wahn hegt, zugleich der I r r -
lehre Feind und des Irrlchrers Freund sein zu können,
ohne den allein festen Boden des Vibelglaubens zu ver-
lassen'. Wollt I h r diesen Boden behaupten, wollt I h r
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zeigen, daß es Euch mit der Feindschaft gegen die I r r ,
lehre — gegen die Sache — heiliger Ernst sei, so müßt
I h r dem Irrlehrer — dem M a n n e —nicht nnr Freund-
schaft, sondern sogar Gastfreundschaft, ja selbst das aller«
oberflächlichste Zeichen einer freundlichen Beziehung ver-
sagen.

Entweder — oder! Jeder Mittelweg ist abgeschnitten.

Korrespondenz-Nachrichten nnd Nepertorium der Tafteschronik.
L i v 1 a n d.

R i g a , d. 20. Mai . Am 44. Ma i Morgens gerieth
auf dem in der Nahe von Lübecks-Holm belogenen Holz-
stapelplatz eine daselbst für Rechnung und Gefahr mehrcr
hiesigen Kaufieute und aus dem Inneren angereister Ebräer
lagernde Partie von Holzwaarcn in Brand und konnte trotz
aller angewandter Löschungs-Versuche nicht mehr gerettet
werden. Das Feuer währte bei dem gerade an diesem
Tage heftig wehenden Winde bis zur nächstfolgenden Nacht
und verzehrte einen Kapital-Werch von vielen tausend
Silber-Nul'eln. Eine der letzten Nummern unserer Stadt-
blätter enthält den dankrnswerthcn Vorschlag, um der auch
in unserer Stadt immer mehr zunehmenden Verarmung
der nnttren Volkoklassen nach Möglichkeit zn steuern und
der zur Dcmoralisation führenden Bettelei Einhalt zn thun,
von Seiten der städtischen Commune Armen-Kolom'cen in
der nächsten Umgebung der Stadt anlegen zu lassen und
das dieselbe umgränze^de weitläuflige, zum größten Thcile
unbebaute, Stadtgebiet auf diese Weise urbar zn machen.
Durch die Gründung von Familien-Wohnungen und durch
die Verpflichtung zur Aufnahme von armen Kindern in den
Schooß der Familien ließe sich dieser Vorschlag nicht nur
für Riga, sondern für alle Städte und Gemeinden unserer
Ostseeprovinzcn zum Segen ihrer Bewohner verwirklichen.

Durch einen Allerhöchsten Tagesbefehl an den Herrn
Kriegs-Minister vom 6. Ma i ist befohlen worden: l ) das
Nigaschc Halbbataillon der Militair-Eantonisten eingehen
zu ' lassen und alle jetzt vorhandenen Cantonisten in das
nicht ranginc Bataillon der l . Lehr-Carabim'er, Brigade
und in das Pskowsche Halb-Bataillon der Militair-Canto-
nisten überzuführen, welches zum Bataillon der Militair-
Cantcnisten umbenannt n i r d ; '-) Bei dieser Einziehung des
Nigaschcn Halbbataillons der Militair-Cantonisten sind die
biohcr zn demselben hinsichtlich der Hinsendung derSoldatcn-
kinrer gehörigen Gouvernements Avland u. Kurland nun-
mehr zum Pskowschcn Gouvernem. hinzuzuziehen. — Ncubad/
mit einigen zum Gute Kolzen gehörigen, vom Hauptgute
abgcthettten, Vaucr-Gesinten ist durch Kauf Eigcnlhum des
auch im Pensaschen Gouvernement besitzlichen und gegen-
wärtig in unseren Gegenden sich aufhaltenden, dim. Majors
von Wangenheim-Qualen geworden. ^ Die Senatszeitung
Nr. 4 l veröffentlicht die am t3 . März d. I . Allerhöchst-
bestätigten und durch Senato<Nkas vom 6. Ma i promnl-
girten Statuten der auf Bitte mies des Gründers rer Ge-
sellschaft, verabschiedeten Majors, jetzigen Coll. - Assessors
Ekeln und des Direktors der Verwaltung Staatoraths Mu -
rawjew in eine Actien-Gesellschaft umgewandelten Vied-
Ässecuranz-Compagnie für das Reich.

3 l i g a , den 3. Juni. Die eingetretene wesenlliche
Erhöhung der Wechsel-Eourse konnte nicht ohne Einfluß
auf Wa'arcupreise bleiben; er machte sich besonders bei
Flachs bemerkbar, welcher, abgesehen von wenigen Käufen
zu den letzten Notirungen, in den Haupt-Galtungen erst
z , dann » Nbl. niedriger abgegeben wurde, in Partiecn.
Der Umsatz in Hanf stockte aanz und für Part ien w.N'c

nur ein niedriges Gebot zu erlangen gewesen. — hinsichtlich
der Getreide-Verhältnisse ist zu bemerken, daß Roggen
nachträglich ä 63 N. S- lianibirt wurde; für Gerste war
keine Frage; von Hafer ging Einiges ab ü 33 N. ^ O.
und 31 N. in zz S<. Waare.

st, den 7. Juni. Die bereits von mehr als 60
Gästen besuchte Minneralbrnnnen- Trink-Anstalt wird im
Laufe dieses Sommers ein ganz besonders günstiges Ne»
sultat aufzuweisen haben. — Obgleich der Zweck und die
Einrichtung der Anstalt gewiß in den angränzenden Gou«
vcrnements allgemein bekannt sind, so läßt sich doch zur
größeren Publicität die gegenwärtige Organisation dieser
bereits seit vielen Jahren wol/llhälig wirkenden Heil-Anstalt
hier in gedrängter Kürze am geeigneten Orte wiederholen.
— Die kalten Mineralwasser, welche in der Anstalt be-
reitet und auf geschehenen Auftrag versandt werden, sind
Schlesifchcr Obersalzbrunn, Adelheidsqucllc, Kreuznacher
Eisenquelle, Marienbader Kreuzbruncn, Kissmger Nagotzi-
quelle, Hamburger Elisabethbrunnen, Pyrmonter Stahlbrun-
nen, Svaaer Pouchon-Quelle, Wildunger Brunnen, Eger
Franzensbrunnen und Eger Salzquelle. — Für den kur-
mäßigen Gebrauch dieser Mineralwasser in der Anstalt
während der Saison vom t . Juni bis zum t3 . August
beträgt das wöchentliche Abonnement, die Musik mit ein,
begriffen, 3 Ndl. 30 Cov. S lb . ; außerdem werden noch
m Flaschen verkauft Weilbacher Schwefelquelle, Natro-
krene, Püllnars Bitterwasser, Sairschützer, Fricdrichshaller
Kohlensaures Bitterwasser, Kohlensaures Magnesiawasser,
Selterser Sauerbrummn, Gcilnaucr und Fachingcr Sauer-
brunnen, Sodawasser, Kohlensaures Wasser und Limonade
gazcuse. Auf Bestellung kann auch jcdcs andere M i -
neralwasser, von dem eine genaue Analyse vorhanden
ist, während der Saison geliefert werden. — Die
warmen Mineralwasser, welche nur in der Anstalt selbst
getrunken werden können, nnd für welche das wöchentliche
Abonnement, die Musik mit einbegriffen, 3 Ndl. 30 Eop.
Slb. beträgt, sind Emser Krähnchen, Emser-Kcsselbrunncn,
Karlsbader Mühlbrunnen, Karlsbader Neubrunncn, Karls-
bader Sprudel, Vichv Granoc Grille. Außerdem liefert
die Anstalt zweierlei Bäder und zwar entweder das zum
Bade cigends angefertigte Mineralwasser in etwas concen-
trirter Gestalt, so daß es mit einer bestimmten Quantität
heißen Wassers gemischt ein.- möglichst getreue Nachahmung
des natürlichen Mineralwassers bildet und wird der Trans'
port der gegen 3U0 Pfund Wasser belrageichen Maschine
in die Wohnung des Kranken bewerkstelligt, oder tic Bäder
werden in der Wohnung des «ranken auo icn in bestimm-
ten Verhältnissen gemischten Sa l^n und Säuren bereits.

Nigss, d. 9. Juni . Zu den Seltenheit.n dieses Ial--
res gehört, daß der Roggen l'cte.t? am l̂ ndc rco Mai m

tz Togen den Umkreis unserer Gcgcnr umzogen und
ssch zum Theile am hiesigen Oitc cnlwlcü, >.cuttn ^us c^
lcsolttcr fruchtbar^, segenspendendeo I-h'.. — ^i< ^uf-
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forderung zum NaturgMusse ist für die Bewohner der Stadt
und deren nächster Umgebung durch die zahlreichen Garten-
Concerte im Kaiserlichen Stadtgarten, dem Sommer-Aufent-
halte Seiner Durchlaucht des Herrn General-Gouverneurs,
und im Wöhrmannschen Park bei besonders zahlreich be-
setztem Orchester mit vorzüglichen Kunstgenüssen verbunden.
— Die Oper in den letzten Wochen durch das Gastspiel
des Künstlerpaares, Mad. Fehringer und Herrn Knopp
vom Stadtthealer zu Hamburg besonders belebt, ist mit dem
ganzen Theater und allen Vühnen-Angelegcnheiten für die
Iohannis-Zeit nach Mitau verlegt. — Ausländische Thea-
ter-Zeitungen bieten das Mitausche Theater-Gebäude für
eine längere Reihe von Jahren öffentlich zur Pacht aus.

N i g a , d. 9. Juni . Se. Durchlaucht der Herr Gene-
ralgouverneur ist heute Nachmittag um 2 Uhr am Vord
des Dampfschiffes Newa nach Oesel abgereist.

N i g a . Ein Patent der Livl. Gouv.-Reg. vom 19.
März d. I . Nr. 2U60 (Sv. Nr. 29) publicirt den Utas
des Dirigirenden Senats vom 6. Februar d. I . Nr. 6432
in Betreff dessen, daß die Kinder von Ausländern,
welche in die Russische Unterthänigkeit getreten sind und
hinsichtlich ihrer Kinder nicht die im Artikel 1392 des IX.
Vandcs der Gesetze über die Stände verlangte Erklärung
abgegeben haben, als Ausländer angesehen werden sollen.
Veranlassung zu diescm Senats-Utas hat die Vorstellung
des Herrn Finanz-Ministers hinsichtlich der bei der Stadt
Riga zum Kopfsteuerollad Angeschriebenen Johann George
Heinrich Schulz u. Wilhelm August Grcrtz gegeben, welche
geboren worden, bevor ihre Väter in die Russische Unter-
thänigkeit traten und von denen, als ihre Väter den Eid
der Unterthänigleit leisteten, nicht gemäß dem in den Artikel
1392 des IX. Bandes des Coder der Neichgesetze über die
Stande (Ausg. v. 1842) übergegangenen Utas Eines
Dirigirenden Senats vom l8 . Ju l i 1807 erwähnt worden
ist, ob sie im Stande der Ausländer geblieben oder ob die
Väter mit ihrer ganzen Familie in die Unterthänigkeit ge<
getreten sind, wonächst Schulz und Gccrl) aus dem Niga-
schcn Kopfsttm-r-Qklad au s t r i chen , als Ausländer aner-
kannt und alle Kinder von Ausländern als solche anzuse-
hen sind, fall? die Väter beim Eintritt in die Russische
Uiuertpäuigkeit geschworen haben, ohne hinsichtlich ihrer
irgend welche Erklärung abzugeben. — Zur Verhütung
solcher Mißverständnisse für die Zukunft aber ist angeord-
net, daß Ausländer, welche Russische Unterthanen zu werden
wünschen, unfehlbar gemäß dem gedachten Art. 1591 des
IX. Bandes in ihren Gesuchen erwähnen, ob sie mit ihren
Kindern in die Unterthänigkeit treten oder ob sie einige
derselben oder auch alle im Stande der Ausländer belassen.

G st h l a n d.
Weseuberg , den 1. Juni. Nachdem es bekannt

geworden, daß die hiesigen Sladtarmen von ihrem derzei-
tigen Kosthcrrn etwas spärlich gehalten würden, beschlossen
einige Freunde des Gemeinwohls, den zwei und zwanzig
Hungerleidern einen frohen Tag zu machen. Die Collccte
ergab indessen so viel, daß z derselben zur Anschaffung von
Kleidungsstücken für die Waisenknaben und zum Ankaufe
einer Kuh für's Armenhaus bestimmt werden konnten. Für
den Nest ward am heutigen Tage in dem Garten des Hrn.
Stude ten Armen ein Mittagsmahl scrvirt, von dem hof-
fentlich Niemand hungrig aufgestanden ist. Ein Knabe
sprach das Tischgebet und während der Tafel spielte eine
kleine hier anwesende Kapelle unentgeltlich. — Möchten wir
bald etwas Aehnliches erleben!

K,l r l a u d.
Wit tdan , den H. Juni. I m Vergleich gegen das

vrraaliqene Iabr waren bis zum 1. d. M.
1848. 1847.

Echiffc angekommen . 42 mit 3207 Last. 37 mit 23N8 Last.
., ausclarirc . 36 ,. 2667 „ 39 .. 2369 „

Waare eingeführt u. verzollt:
Heringe, Noriische . . 707z Tonn
Salz, Livcrvooler . . . 1,380 „

Waare ausgeführt:
Valken fichtene, t 2 Z . d . . 34,330 Stück.

8 „ . 3,823 „
Bretter „ 1/ l^n.2Z.d. 177 Schock.

93zz Tonn
«,110 ,

29,092 Stück.
16,713 ..

88 Schock
Planken „ 3 w 3z Z.d. 63 „ 46 „
Splitcholz 39z Faden. 13 Faden

Werth der Holzwaarcn 22,03l N. S . 23,927 N. S .
Saat, Lein- . . . . 1,709 Tschw. 1 l 6 Tschw.

Hanf- .
Getreide, Gerste

„ Roggen
betrug der Werth

der Einfuhr
„ Ausfuhr

32
1,426z

928z

13,734 N. S . 9,811 N . S .
44,394 „ 8 2 M 1 ..

Schleck. Nach drei Mißwachsjahren kam im I . 1647
ein Sommer, der sich auszeichnete durch viele Eigentüm-
lichkeiten , und wieder eine schwache Ernte brachte, denn
obschon der Roggen einschlug und einen ziemlich guten Ertrag
lieferte, so mißriet!) doch das Sommergetreide an sehr vielen
Orten , und die Kartoffeln durchweg gänzlich. Was er im
Ueberfluß brachte, war Heu.

Am 18ten November 1846 deckte Schnee die völlig offene
Erde und blieb, mit einer kleinen Unterbrechung, bis zum
4ten April. Alle Gewächse waren, unter der warmen
Schneedecke, glücklich durch den Winter gekommen, und es
war zu erwarten eine reiche Wintergetreibe- und Heuernte.
Aber harte Nachtfröste, am 13ten April sogar von 6", hielten
an vom 4ten bis 22sten April, und vom 3ten bis 23. Ma i
fast ununterbrochen, und hielten dadurch den Pflanzcn-
wuchs fast ganz auf, zumal da warme Negen ganz ausblie-
ben. Daher waren die Wiesen, bis zum 3ten J u n i , die
schlechter» völlig leer von Gras, und die bessern, die sonst
ausgezeichneten, mit einer höchst undichten, kümmerlichen,
8—9 Zoll hohm Grasnarbe überzogen. Am 4ten, 6ten
und 6lcn kamen Gewitterregen, die zusammm 7 Linien,
am 9ten und 10ten ein Regen, der 11 Linien, und am
14ten und 13ten Juni ein Regen, der 18 Linien gab.
Diese Regen bewirkten Wunder, denn nun bezogen sich die
Wiesen mit einer dichten Grasnarbe, Und die Halme trie-
ben 3 und mehr Fuß herauf, und gaben eitte seltene, reiche
Heuernte.

Der im Herbst 1l!46 übermäßig gewachsene Roggen,
der auf kräftigem Vodcn angefangen hatte zu schießen,
war im Winter durch Mäuse überaus angegriffen, und
konnte der Nachtfröste und der Frühlingsdürre wegen nicht
sich gehörig erstarken; die Halme blieben schwach, so, daß
er ftbr zusammenfiel, von dem Nachtfroste am 22. Juni
sogar in niedrigen und feuchten Stellen gctödtet wurde, und
im Jul i der Halmrost ihn sehr stark befiel, so, daß er an
vielen Orten doch eine schwache Ernte gab.

Die früh gesäete Gerste litt durch Mangel an Negen,
und durch eine kleine Fliegenmabc, welche die eben gekeim,
tcn Stauden befiel, und die Saat schr undicht machte.

Der früh gcsäcte Hafer war durch eine Fliegenmade,
von Windau bis M i iau , fast ganz vernichtet.

Die Kartoffeln keimten höchst kraftvoll hervor, und ver-
sprachen eine reiche Ernte, und. für sie kam der Regen,
im Anfange Jun i , scheinbar ganz zu gehöriger Zeit, um
starkes Ansetzen zu bewirken, und als nun den Juni und
Jul i hindurch warme durchdringende Gewitterregen die
Erde immer gehörig anfeuchteten, hatten wir allen Grund,
eine gesegnete Somlnergetreidc - Ernte zu erwarten. So
war es auch in Betreff des Hafers, der nahm sich gar
sehr zusammen uno gab eine reiche Ernte, allein die
Gerste und die Kartoffeln wuchsen nicht schnell fort, blieben
schwach und kümmerlich, und die Letztern wurden wieder



von der Pest befallen, u. fingen an auf dem Felde zu faulen.
M i t der Kartoffelkrankheit erschien ein allgemeines Ver.
derben der Pflanzen somit. Denn eben ,olche schwarze
Flecke wie auf den Kartosselblättern, fanden sich auf den
Blättern der Erdäpfel, Saubohnen, Garsdcn des Flieders,
dir I ^ «., und der Halmbrand auf allen
G treivea ten, doch besonders in Menge auf dem Hafer,
dann auf Quecken, und andern Grasern, auf dem Sauer.

D l Kartoffeln mußten zeitig abgenommen werden,
und nun zeigte es sich, daß sie fast nichts angesetzt hatten;
2—3—4 Knollen war die Zahl bei den meisten Stauden.
Die Knollen selbst waren weich und wohlschmeckend.

Die Kartoffelkrankheit befiel die altersschwachen Stau,
den, nahmlich die, welche ihrer Reise nahe waren; also
die frühreifen eher als die spätreifen. Unter den Säm-
lingen von 1846, blieb ein Ort überaus lange grün und
unangegriffen, hatte hohes und kräftiges Kraut; — aber
als sie abgenommen wurden zeigte es suv, daß sie fast nichts
2—3 kleine Knollen, wie die Haselnüsse, angesetzt hatten.
Unter den Sämlingen von 1847 waren ungewöhnlich große
Knollen von 3 Zoll im Durchmesser. Alle Arten, Säm-
linae und alte Arten, faulen jetzt im Januar sehr stark
im Keller, selbst die in luftigen Gefäßen aufbewahrten.

Das Wurzelwerk, Nadieße, Netnge, Rüben, Beeten,
Spruhttn u. s w. , wuchsen nicht m Knollen, sondern
spindelten, wie voriges Jahr , gleich m die Hohe zu

^""Ichotenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Wicken, Klee, wuch-
sen überaus kräftig, und gaben einen guten Ertrag, nur
nicht der Sortklec dessen Körner von einem Rüsselkäfer,
änion, fast ganz vernichtet waren. Dieser Käfer hat ge-
waltig überhand genommen, und verheert fast alljährlich
die Mecsaalfelder, seitdem der Kleebau sich mehr ausge-
bildet hat.

Obst fror zum Theil im Ma i ab, wurde aber, vor-
züglich durch den Nachfrost »Schmetterling vernichtet, der
wieder die Blätter und Blüthen wegfraß; bis auf Kirschen,
die ziemlich reich trugen, aber von einer Unzahl Wespen
in kurzer Zeit verzehrt wurden. Himmbeeren wurden von
Maden fast ganz vernichtet. , <- <-

Eicheln und Nüsse hatten wohl angesetzt, aber sparsam,
und der Frost, im September c-.n 2 - . und 23. von 4«
unter Null, tödtete sie völlig. Ebereschen, Qullschen waren
in der Blüthe völlig verdorben und hatten nirgends in
Kurland angesetzt.

I n den Teichen laichten Karpfen, Karautschen, Gold-
fische, im Ma i und Juni, scheinbar kräftig, allein im Herbst
war keine Brut aus den ftühcrn Monaten, sondern nur
aanz kleine, wahrscheinlich im Ausgange Augusts oder im
Sepiemder gelaichte, von 1 Zoll Länge.

Der frisch gcsäete Roggen war in Sandäckern an
vielen Stellen völlig weggefressen. I n der Erde fand ich,
in diesen Stellen, eine Menge Käfcrmaden aus der Familie
der scaraliaeillen. Welcher Art? — das habe ich noch
nicht ausmachen können. Wahrscheinlich Klelolonld» Kar-
ticoln. Merkwürdig ist, daß die in den Topf gelegten
weder Roggen-Körner, noch die jungen gekeimten Stauden
angrissen. Außer diesen Käfermaden waren ncch 2 Dip,
tera-Maden in den weggefressenen Stellen. Aber auch
liefe griffen den ihnen dargereichten Roggen nicht an.

Pilze wuchsen, ungeachtet des Regens, doch nur in
sehr geringer Menge, und einige Arten z. B . Champignon,
FlieaenviUe :c. fast gar nicht.

Das gänzliche Ausbleiben des Regens bis in den Jan.
<L48 herein, hat ein solches Austreten der Erde bewirkt,
daß viele Brunnen vci siegten, und die Ueberrieselungcn
kein Wasser im Herbst erhalten haben. Das läßt schlechten
Graswuchs, besonders auf den Ueberrieselungen erwarten.

Der Frost, welcher im Dccember stieg, den 23. auf

23" , und den 28. auf 23«, wird wohl unsere Obstgärten
sehr verheert haben, zumal da nur eine ganz dünne Schnee-
lage die Erde deckte.

Die Erbse «»Fli^t setzte sehr schlecht an und reifte
spät. Die angesetzten Schoten wurden von Feldmäusen
abgebissen u. weggeschleppt, so daß man keine reifen Früchte
erhalten hat. Die unreifen Früchte waren hart und
schmeckten schlecht.

Das Nordamerikanische Gewächs Schunanich, das sehr
viel verspricht, ging hier ganz verloren, weil man die ent,
hüllsten Saaten weichte, was sie verfaulen machte.

Aus dem Protokolle der vom H. bis 8 . September
1847 in Bauske gehaltenen 1 3 . Kur land. Synode.

I m Erössnungsgottesdienste versah Pastor Vrasche
aus Nieder-Vartau die Liturgie und der General-Supcrin«
iendent hielt die Predigt über Matth. 9, 33 — 38. Von
Geistlichen des Consistorial-Bezirkes besuchten die Synode
63 und 7 Candidaten. Als Gäste waren gegenwärtig
Ober-Consistorialrath Walter aus Wolmar, v r . Ulmann
aus Riga, die Pastoren Häußler aus Ascheraden und Neander
aus Tif l is. Der Präses erinnerte in seiner Eröffnungs-
rede an die gnadenreiche Erfüllung des vereinten Gebetes
der vorigen Synode und ermahnte zu erneuertem Eifer und
fester Treue im Amte. Ober-Consistorialrath Walter be-
grüßte die Kurländischen Amtsbrüdcr Namens der Livlän-
dijchen Spnode uud referirte, vom Präses aufgefordert,
über den kirchlichen Nothstand der auf der Flotte dienenden
Evangelischen Lettischer und Ehstnischcr Nation, daran die
Bitte knüpfend, daß auch von Seiten der Kurländischen
Geistlichkeit Hülfe geboten werde zur Anstellung Lettischer
und Ehstnischer Prediger für dieselben. — Die Versammelten
schössen sofort 100 Rbl . E. zusammen und garantirlen sie
für die Zukunft bis zu dereinstiger völliger Abhülfe. Pastor
H i l l n e r aus Angermünde brachte das Volkoschulwesen
zufolge eines von ihm selber gestellten Synodalthema's zur
Sprache und suchte als Hauptpunkte der Bcrathuug zu ent,
wickeln, daß und wie die Prediger dahin zu wirken hätten:
t ) daß fehleude Schulen gegründet und allzuschlecht ausge-
stattete verbessert, 2) daß die vorhandenen Schulen gehörig
besucht würden, 5) daß in den besuchten Schulen wirklich
gut unterrichtet und Tüchn'gcs geleistet würde. — Nachdem
er auf das in dieser Hinsicht Nöthige — auch mit Anfüh-
rung von Thatsachen — hingewiesen und eine bedeutende
Anzahl der Anwesenden sich darüber ausgesprochen hatte,
ward beschlossen, daß das V olks schul vcsen permanenter
Gegenstand der Berathungen der Synode werden solle,
und wurde ein Glied aus jeder Propstdiöcesc zur Bericht-
erstattung über das Volksschulwcsen für die nächste Synode
erwählt. Die Erwählten waren Pastor Pantcnius zu Mitau,
Ober-Consistorialrath Richter zu Doblcn, Propst Kühn zu
Eckau, Pastor Branche zu Nieder-Barta«, Vernewitz zu
Kandau, Secbcrg zu'Wähnen, Hillner zu Angermünde,
Propst Lundderg zu Buschhof, Gilbert zu Zeymcl. Später
gab Pastor Tiling aus Talsen noch eine ausführliche Arbeit
über diesen Gegenstand, in welcher er die Bcsorguiß aus-
sprach, daß durch das bieder Geschehene eine christliche,
sittlich religiöse Bildung tcr Baucrlinder, verbunden mit
einer sachdienlichen Unterweisung junger Vandlcute und künf-
tiger'Ackerbauer nicht erlangt werden möchte. Er meinte,
es seien ganz kleine Schulanstaltcn, clwa für je lN Bauerge-
sinde, einzurichten und behauptete die Zweckmäßigkeit solchcr
Anstalten und die Möglichkeit ihrer Ern'chtimg. Zugleich
besprach er die bessere häusliche Erziehung der Bcnicrkmvcr
und wünschte für die nicht im Hause der Aeltern bleiben
lönncndcn Kinder die Wiedereinführung der jetzt abgekom-
menen audschu-kahrta. Pastor E l v e r f c l b aus Tuckum
gab, veranlaßt durch das ^cscn von Peter Lange's Leben
Jesu eine Darstellung des nachlheiligen Einflusses der Philo-
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sophle, wenn diese in Sachen der Religion sich die Herr-
schaft anzumaaßen trachte. Die Synode sprach ihren Dank
für den lebendigen und anregenden Vortrag aus, welchem
Hr. Ober-Consistorialrach W a l t e r in einem weiter aus-
führenden Vortrage beistimmte, in welchem er der Philoso-
phie ihren rechten und berechtigten Standpunkt innerhalb
des christlichen Glaubens vindicirte. Pastor K r a u s aus
Neugut verlas einen Aufsatz über die kirchlichen Bewegun-
gen unserer Zeit. Pastor Seeberg von Wähnen hielt
einen Vortrag über die Frage: auf welche Weise ist der
Vorschlag des Hrn. Vicepräsidenten v. Pauffler, die Bibel-
stunden betreffend, am Besten in's Werk zu setzen? Er
gab dabei mehrfache Weisen, die er versucht habe, an und
bat um den Nach der Amtsbrüdlr in dieser Angelegenheit.
Pastor H i l l n e r , Pastor Neander (aus Mitau) und
Nr. U l m a n n sprachen sich darüber und namentlich über
die durch Zweck und Form bedingte Verschiedenheit der
Vibelstunden und die den Lokalverhältnisscn anzupassenden
Mittel der Einrichtung derselben aus. Die M ä ß i g k e i t s -
sache war Gegenstand mehrerer Vorträge und Discussionen.
Pastor Wagner aus Egiptcn las einen vor über die Pflicht
des Predigers — als Vorbildes der Gemeinde — dem
Genuß des Brantweins zu entsagen und ihn nicht länger
in seinem Haufe zu dulren: Pastor Goldmann von Hascn-
poth hatte einen Aufsatz eingesendet, dcr die Gedanken ent-
hielt: durch Mäßigkeits- und Enthaltsamkeits-Vereine wird
das christliche ('eben nicht nur sehr wenig gewinnen,
sondern sie wirken im Gcgcittheil oft schädlich ein, da sie
zu Untugenden und Lastern, namentlich zu Wortbrüchigkcit,
Heuchelei und Hochmuch verführen. Sie sind auch unnö-
thig, denn wir haben einen großen erhabenen Verein, der
nach Tilgung alles Bösen, nach Ablegung jeder Schwäche,
zu jedem Schönsten und Besten aufruft, — die Gemeinde
Jesu Christi. — Candidat Schwanke stellte dagegen in ei,
nem Aufsätze die Mäßigkcits-Vercinc als ein Institut dar,
das nicht allein mit der christlichen Freiheit vereinbar sei,
sondern sie auch fördere. Mehrsache Discussioncn über
tiesc Angclcgciil'cll führlen Pastor H i l l n e r zu dem Vor-
schlage, die Mäßl'>itVt'tssache auf den Spnodcn wiederholt
zur Sprache zu bringen, aber auf praktischem Gebiete zu
bleiben, ober d:c Erfahrungen im Fortgange der Mäsiigfeits-
sachc zu referircn, so wie über die Art und Weise ihrer
Förderung auch ohne Anwendung der vom Gesetze verbo-
tenen Vereine. (Schluß folgt.)

Personalnotizcn.
l. Ans te l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.
Der im Jahre 16^7 entlassene Stabsrittmeister vom Sibirischen

Ulanen-Regimente von V a g g e h u f w u d t ist als Postmeister in der
Stadt Sosniza angestellt. — Der zweite Sekretair in der 3. Expe-
dition dcr besonderen Kanzlei des Finanz-Ministers Gouv.-Sekr. En-
gclso n ist auf seine Bitte aus dem Dienste entlassen. — Der Koll.-Ncg.
Ros ing ist in das Departement des Justiz-Ministeriums als Kanz-
lei-Bcanttcr übergeführt; dcr Archivars-Gehülfe beim Kurland. Ober-
hofgeiichtc, Titulair-Rath F a l t i n ist Sekretair dcr Kurland. Gouv.-
Rcg. geworden. — Als Krcisadclsmarschalle im St . Pctcrsb. Gouo.
sind bestätigt für den Neuladogaschen Krcis dcr Kapital» zweiten
Ranges B a l k , für den Iamburgschcn dcr Koll,-Ass. B a r o n F r i c -
dcriks. Dcr graduirtc Student dcr Dörptschcn Uniocrs. «.'ivcr ist in
das Radi'cwilcwcr Zollamt als Translateur übergeführt; dcr verab-
schicdctc Kcllc^,-Äcgist. R ichter ist als Schriftführer bei dem Be-
vollmächtigen ocn Seiten dcr Krone zur arbitraircn Vermessung dcr
^ändcrcim deZ Orcnburgschen Domaincnhofs angestellt; der Kandidat
dcr Kaiser!. Moökwaschen Uniocrs. Rcbentisch ist in dcr Kanzlei
des Moskwaschcn Kriegs-Gencral-Gouverncurs als jüngerer Tischvor-

ichülfc mit Koll -Sckr. Rang angestellt.
». B e f ö r d e r u n g e n .

Zum K^lc^ü'nrath das correspondirende Mitgl. dcr Neichspfcrdc-

zucht, Hsfrath B u l g a r i n , der Archangelfche Gouvern.-Pastmeister
Reichenbach zum Kollegienrath, der Mosyrsche Postmeister D o r f s
zum Hofrath, zu Koll.-Sekrrtairen der Schrundcnsche Postmeisterge-
hülfe Wegen er und der Buchhalter des Revalschfn Gcuvcrn.-Post-
Comptoirs Thomson, der Eipeditor-Gehülfe des Rigaschen Gouv.'
Post-Comtoirs T h i m m , der stellvertretende Blllderaasche Postmeister
Sch röde r , zu Gouvern.-Sekret, der Kanzleibcamte des Postdepar-
tements, Provinzial-Sekret. W e h r b e r g , zu Kolleg.-Registrarorln
der jüngere Sortirer des Mitaus Gouvern.-Postamts Zü to witsch,
des Rigaschen Drewitz, der Wassinschc Stations-Aufseher im Gouv.
Smolensk S t o i b e r . — Der gewesene Kirchspiclsrichter des 5. Be-
zirks Wendenschen Kreises, Tit.-Nach v. Ko s k u l l ist bei der Ent-
lassung von seinem Amte mit dem folgenden Range eines Kollegien-
Assessors belohnt; befördert sind: der bei dem Mitgliede der Kurskischen
Committee von den Kronsbaucrn stehende Beamte C laus en zum
Tit.-Rath, zu Kolleg.-Registratorcn vom Corps der Meßbeamten die
Topographen Kl imsch lt. Gräb n er, zum Tit.-Rath der Corrector
in der 2. Abtli. der Allerhöchsteigenen Kanzlei Sr . Kaiserl. Majestät
B e r n a r d j zum Hofrath das stcllvcrtret. Mitgl . des Taaanrogschen
Commerz-Gerichts, P r i n z ^ zum Kollegicnrathe der jüngere Arzt des
Hauses der Fürsorge für Krüppelhafte in St . Petersburg, Stabs-Arzt
Lamann.

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Ressort des Ministeriums
des Innern vom 18. Mai ist der Beamte zu besonderen Aufträgen bei
Sr. Durchlaucht dem Kriegs-Gouverneur in Riga und General-Gou-
verneur von Liv-, Esth- und Kurland, Kammerjunker, Koll-Assessor
Fürst G a g a r i n , für Auszeichnung im Dienste zum Hofrath beför-
dert worden-

l l l . Orden.

Mittelst Allerhöchsten Rescripts ist verliehen worden der St .
Stamslaus-Orden 4. Klasse dem Inspcctor des l . Postbezirks, wirkt.
Staatsrath von D r e i l i n g , dem Oberarzte des Erziehungshausts in
St. Petersburg, wirkt. Staatsrath D e p p ; — der weiße Adler-Orden
dem Generdl-Adjutanten Generallitutenant v. Anrep .

Se. Majestät der Kaiser haben geruht, den in Funktion bei
Sr. Durchlaucht dem Gencral-Gouvenicur dcr Oftscc-ProvinM Ste-
henden, dem Beamten für besondere Aufträge, Hofrath B r e v e r n u.
dem Arzte K l t w e s a h l wegen ihres ausgezeichnet eifrigen Dienstes
Allerhöchst I h r Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen.

Bibliographischer Bericht.
,̂. I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

De i-unurilin cloacn et v<?8icu urium i«. DIs». i
2l! Zr:«l. l)cicttori»m<:l1. i if« Ull>i»!«c. Inca

^<l. 3. Hli^i) :>u^tor ^uanuez !>^>, c n «<?n, m<?
n„». ^Vececlit tülmlu I'!tlic»<;r. Dorpiil;, t^^i» I I . I^akmunni.
28 S. in " l .

il» nvali.

et
18.

; l ;en et tlli i.
52 2 . in 6.

Ein Blick auf die geschichtlich? Entwicklung des älteren russi-
schen Erbrechts, bis zum Gesetzbuchs des Zaren Alerci Michailowitsch
(1<U!>). Eine zur Ellangung der Würde eines Magisters der Rechts-
wissenschaft, Einer Hocho. Iuristcnfacultat der Kaiser!. Universität
zu Dorpat vorgelegte, von derselben genehmigte und öffentlich zu ver-
theidigcnde (am 28. Mai) Abhandlung, verfaßt von Fedor W i t t e ,
Candidatcn der Rechte. Dorpat. Gedruckt bei I . C- Schünmann'S
Wittwe. 7l S . in 8.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpats.
V e r s t o r b e n e in der Gemeinde dcr S t - I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Tischlermeisters F. W . S t e i n de rg Sohn ^u l ius Woldemar,
alt N Monate.

75.)
I m Namen des Generalgouvernements von

. den l ! Juni !8^8
Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck:

C. H. Z i m m c r b e r g , Censor.



23. Montag, dt» 2«. Juni 4kW.
Wöchentlich, am Montajz
Abend, erscheint,! »oaen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal - Beitrage zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
bje Gesammtbogenzahl de«
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6 j Rbl. S . , lm ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

portoö 8 Rbl. S . : — für ble
pädagogische Veil«g« allein
resp l und I j R . S . — Die

'' Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere g««ign«te
Anzeigen betragen 5K .S . für
bieZtile. — Man atonnirtbel
Hem Verleger diese» Blatte»,
dem Buchdrucker H. Laal«
mann in Dorpat, so wlebei
allen deutsche »Buchhanblun»
gen und sämmtlichen Post»
Fomptoirs des Reichs.

^ , Gsth^ und KnrlandS Geschichte^ GeograPhie/Statistik uyk
Niteratup.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Bemerkungen

über zwei Recensionen «eines Werkes: «Urgeschichte
des Esthnischen Volks," von Hrn.Pastor Kallmeyer
im Inlande 18^8 Nr. 12, und von Hrn. Staatsrat!)
Eichwald in den Arbeiten der Curländischen Gesell-
schaft für Literatur und Kunst. 3. Heft. Mitau

Zwei in ihrem ganzen Wesen sehr verschiedene Re-
zensionen meines neuesten Werkes über die Urgeschichte
des Esthnischen Volks und unserer Ostfeeprovinzen, sind
die in der Überschrift genannten' beiVe verschieden nach
dem Geiste und den Kenntnissen ihrer Verfasser. Erstere
rührt von einem Pastor in Landsen und Hasau her, der
bloß über die mittlere Geschichte der Oflsceprovinzen, na-
mentlich über die Neidischen Händel als Mitarbeiter des
Herrn v r . Napic'rökv, über die Habits »Veränderung des
Rigischen Domcapitcls und über die Curischen Könige,
etwas in hiesigen Zeitschriften von sich hat verlautbaren
lassen, außerdem aber, was seine Lieblingsarbeit zu sein
scheint, nur einige Necensionm über und für seine Freunde
und Landsleute geschrieben hat; letztere ist verfaßt von
einem vielseitig gebildeten Manne, der eigentlich Arzt und
Naturhistoriker, auch in den Alten durchaus bewandert,
und in ganz Rußland auch als Schriftsteller über die alte
Geographie dieses weitschichtigen Landes rühmlichst bekannt ist.

Herr K a l l m e y er fängt als Prediger sehr emphatisch
an : „Der denkende Geist ergeht sich gern in jenen Gebieten
"der Geschichte, aus denen nur geheimnißvolle Töne zu
„unsherübeMallen. Es ist uns gar z'̂  lockend" (warum
„ g a r z u " ? ) „aus zerstreuten Trümmern glänzende Ge-
„bäude aufzuführen, zerstückelte Einzelheiten zu einem ge-
gliederten Ganzen zu verbinden ic." — Dann spricht fr
von seiner eigenen besondern Vorliebe für das Fach der
Urgeschichte, aber mein Himmel! wodurch hat er diese be,
thätigt? Hat er je etwas darüber geschrieben? Ja
kann er auf seinem Landsitze eine Vorliebe für das S t u -
d ium der Urgeschichte haben, wo es ihm an Büchern fehlt,
welche den Alterthümler, d. h. den, der eine bloße Vor-
llebe ohne Q M e t i besitzt, allerdings zur Erforschung des
Merthums führen sonnen? ' Leider wird noch fast überall
dieses S t u d i u m M t einer solchen bloßen Merthümelei

verwechselt, und der denkende Geist gefällt sich oft am
meisten in seiner Abgeschlossenheit von der W i s -
senschaft. — Es ist ihm so angenehm'zu schwärmen
in den hohen Genüssen der frühern Vorzeit, deren Bitb
er nicht in dem Spiegel der reinen Quelle, welche noch
durch tausend Adery zusammenströmt, zu erblicken svW,
sondern durch die Phantasie erschafft. Diesem Vagabun-
biren in dem Gebiete, welches der Geschichte angehört, bin
ich seit 30 Jahren entgegen gewesen, habe dagegen ge-
sprochen in meiner Vudorgis, die ich als M e i s t e r Ivgens
in Schlesien herausgab, in meinen Archiven für alte Geo-
graphie und Geschichte, in meinem Archive für mittlere Ge-
schichte, in meiner äng«t2«is, meinen Neerolnouiei», meiner
'lnbnln Zeogrupliic» veteris <3«rmn,il«e, welche die erste
ist, die mit dem Zirkel in der Hand die Reiserouten der
Alten verfolgte, und in meiner Urgeschichte der Ostsee-
Provinzen. So wurde ich Stifter mehrerer jetzt öffentlicher
Museen, Mitstifter unserer allerthumöforschenden Gesell-
schaften, und Mitglied von einigen und zwanzig ähnlichen
Gesellschaften, welche in Deutschland, Rußland, Frankreich,
Dänemark und Schweden denselben Zweck verfolgen. Da-
her, ein offener Feind der Halbheit, kann ich kein Freund
der besondern Art von Vorliebe des Herrn Pastor K a l l -
mepex für das höhere Merthum sein. I h m fehlen die
Werke der Allen, ja nicht einmal den Ptolomäus besitzt
er, wie er selbst deutlich genug eingesteht, und erklärt, un«
bekannt mit dem großen Merthum^'die Resultate die aus
diesem gewonnen werden, für „ S e i f e n b l a s e n e ines
.spielenden K i n d e s , die dem ungeachtet nicht so leicht
„zu zerstören seien, da eine so große Masse historischer,
„sprachlicher, archäologischer und andere Kenntnisse zu ihrer
„Veurtheilung gehörten, daß eö nur Wenigen möglich
„werbe, den Gegenstand von allen Seiten zu erfassen?"
Wie eine S e i f e n b l a s e so schwer zu zerstören sein
tonnte, dürste unseren Lesern schwer zu begreifen sein.
Wahrscheinlich ist die Kugel, womit das Kind gern spielen
möchte, denn auch keine Seifenblase, sondern aus festeren
Substanzen gefertigt, — eine Bombe, die dem VorMigen
Gefahr droht, äü vadew Üomde erinnern sich unsere
Leser vielleicht an M a l t e n s Weltkunbe, welche nach dem
Vorgange der Rigischen Zeitschrift, noch' vor Kurzem von
einem deutschen Gelehrten gegen „eine Russische Iourna-



Listen,Rakete" geschleudert wurde. Einige meinen, daß
<ne solche Vombe anch von mir gegen die Angreifer
»einer Bestrebungen geschleudert Werden müsse; aber ich
weine es nicht, denn ich wil l nichj den Schimpf ber krieg?
führenden Macht auf mich laden, die von ihren ^chiffsn.
aus ihre Bomben entsendet auf einzelne Vorposten oder
auf fcintliche Gehöfte und Landhäuschen am Seestrande.
Nur zeigen will ich, wie wenig die vielen Worte des Herrn
Pastors gegen mich ovör mein Werk besahen^

Die erste Attaque des streitbaren Herrn Pastors ist
gegen meine Vorrede gerichtet. Er findet es zwar natür-
lich, daß ich in derselben son den ähnlichen Studien der
Scandinavier, der Deutschen, besonders auch der Echtester
spräche, aber er meint, ich hätte doch billig nicht die
Echtester so heruntermachen sollen, daß ich von ihnen ge-
sagt, sie hatten die in der Erde gefundenen Urnen für
selbstgewachsene Crdtöpfe gehalten. — Richtig, lieber Herr
Pastor! aber sehen Sie doch, w a s ich sage! Ich spreche
ja nur ( S . V I ) „von diesen Alterthümern, die man in
„ f r ü h e r e n Ze i t en für selbstgewachsene Erdtöpfe, für
f. Kunststückchen der schöpferischen band Gottes, mit denen
„die Erde zur Iohanniözeit schwanger ginge," gehalten
habe. Wozu dient nun dazu Ihre ganze Note? „Solche
„ Ansichten sollten nicht angeführt werden, ohne sie auf die
., Volks-Classen zu beschränken, denen sie nur angehören
„ können, sie werfen sonst einen gar zu beleidigenden Schat-
«ten auf den Culturzuftand eines ganzen Landes. Ohne
«Zweifel'" (hier versuchen Sie eine ganz unbasirte Hyvo-
chese?) „w i rd der Verf. sie nur bei den ungebildetesten
„Theilen des Volkes — gefunden haben." — Nein, Gott
sei Dank! zu meiner Zeit waren die Schlesier, auch die
Landleute, nicht mehr so dumm, wie Herr K a l l m e y e r
sie sich denkt! Hätte er meine Budorgis, hätte er H e r r -
m a n n ' s Maslographie gelesen: so wüßte er, daß der
alle Herrmann diese komische Idee schon im Jahre t7<1
ernsthaft bekämpfte, und daß doch noch im Jahre 48l7 ein
Schriftsteller, ein Posenscher (kein Bauer), dieselbe ernst-
haft wieder aufwärmte. Aber wozu dient ihm das Lesen
der Bücher? — Eine Hypothese — und die Sache ist fertig.

Sodann wendet der Herr Pastor sich dagegen, daß ich
in der Vorrede des „schmeichelhaf ten B e i f a l l s "
bankbar erwähne, womit meine Anastasis und die Necro-
livonica aufgenommen wurden. . I f f dies Neid? — Die
Sache ist richtig. Sie beweist, trotz der „Ausstellungendes
Fachgelehrten" (Herrn v r . N a p i e r s k y , dessen Kritik ich
g^anz^ mit den gehörigen Noten habe abdrucken lassen),
die Ertheilung des halben Demidowschen Preises von
Seiten der St . Petersburger Akademie der Wissenschaften.
Da^u kommen die allerdings schmeichelhaften Necenfioncn
i n , der Allgem. Zeitung, in der Weser Zeitung, in der
Hasleschen, Affgem. Lit.eraturzeitung, in Pöl i tz (Vü lau )
Neuen Jahrbüchern .der Geschichte, in den Heidelberger
Jahrbüchern, in der .St . Petersburger Zeitung, in dem
U»F»»in ?ittor68liuo von E d o u a r d C h a r t o n v. Jahre
5943, in der Dennis», herausgegeben zu Warschau, v.
Jahre 4843. Ich würde alle diese Aufmunterungen nicht
nennen, wenn ich dem Herrn Pastor K. nicht beweisen
tnüßt^ , dsiß M nicht die Unwahrheit gasagt, was er doch
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andeuten zu wollen schien. Unser Herr Pastor, dem in
seinem abgelegenen Winkel der Erde, wohl wenig von der Li-
teratur dieser Zeitschriften zu Gesichte gekommen ist, macht da-
gegen au/mtzrlsäm auf die oben bemerkte Kritik seines „faaW-
lehrten" Freundes und' auf eine ausländische übelwollende Kri-
tik. Letztere findet sich allerdings auch, sie ist von Hrn. tz. F.
Lisch in den Berliner Jahrbüchern für Kritik. Ich habe diese
Kritik in dem Lesezimmer der Professoren sogleich nach dem Er-
scheinen mit meinen Bemerkungen und einem Eremplare mei-
ner Necrolivonica ausgelegt, um zu zeigen, wie ungenau dieser
Herr Recensent refcrire. Und dennoch ist er dem Verfasser
der Necrolivonica „sehr dankbar für die mitgetheilten Nach-
richten und die Bebauung des bis dahin öden Feldes,
„und meine Untersuchungen über die Münzen, über die
„Waagen und Gewichte, über die Analysen der Bronze-
gegenstände, über die sogenannten Vauerburgen oder alten
„Vurgwälle, sind ihm dem reellen Inhalte nach wichtig
„und dankenswerth." — Wenn ich mit dem Herrn Lisch
nicht übereinstimmte in meinen Ansichten über die A r t der
Bearbeitung, indem er eine genaue Darstellung eines jeden
einzelnen Fundes verlangte? so muß ich ihm Recht geben,
wenn ich die Sache von seinem Standpunkte aus betrachte.
Aber meine mir von der hohen Regierung aufgestellte Auf-
gabe ging weiter. Sie verlangte nicht den ganzen Apparat,
sondern Resu l t a te , die der Geschichte mit Hiuweisung
auf die gefundenen Alterlhümer entnommen sein mußten,
und ich war so glücklich, theils durch die Nachrichten aller
alten Völker über unsere Ostseeprovinzen, theils durch die
bei den Alterthümern gefundenen Münzen, theils auch durch
die von dem Hrn. Prof. G ö b e l sorgsam angestellten Ana-
lysen der Metalle, das Vaterland und die Entstehungszeit
der meisten Gr^balterthümer, von der ältesten Gricchenzeit
an bis in das erste Viertheil des <3. Jahrhunderts, oft
unerwartet genau zu unterscheiden, wogcgen Herr Lisch
bei seinen Mecklenburgischen Alterthümern immer noch bei
der alten, sehr unvollkommenen Unterscheidung des Stein-,
Bronze- und Eisenzeitalters stehen bleibt; ein Unterschied,
der nicht haltbar mehr ist, seitdem sich Stein-, Bronze-
und Eisen-Sachen auch in ein und denselben Gräbern ge-
funden haben. — Möge nun Hr. Pastor K a l l m e v e r sich
mit dieser Necension t r ö s t e n ! ich kann nicht anders, als
auf dem mühsameren aber bclohnenderen Wege der Ge-
schichte fortgehen, und kann mich nicht darum kümmern,
daß dadurch die Träume der Phantasie, welche den einge-
borenen Letten und Esthen, die weit gebildeter gewesen
sein sollen, die Verfertigung aller gcfundcnenHcgenstände
der Vorzeit zutheilen, m Dunst und Nebel zerfließen. Ich
finde diese große Vorzeit nirgends, sondern immer nur ein
Volk, welches bald von de» Griechen, bald von dcu Rö-
mern, bald von den Byzantinern, bald von den Franken,
Deutschen und Scandinaviern, anfangs nur spärlich besucht,
dann theilweise (so wie jetzt ganz) unterworfen, die kunst-
reicheren Gegenstände von fremden Landen erhielt und
nur die roheren sich selbst verfertigte, immer nur in den
Esthen ein Volk, welches anfangs von der Westküste Cur-
lands bis gegen Moscau zu wohnte, mit noch ferner woh-
nenden Tschudischcn Stämmen verwandt war, aber immer
mehr durch die gebildeteren Völker eingezwängt und durch-
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wachsen, jetzt nur noch in einem Theile von Livlanb so
wie in Esthland einen großen Theil seiner EigenthümNa>
leiten und seiner Sprache behauptet.

Den dritten Angriff beginnt sodann der Herr Pastor
mit der Einleitung, daß er nicht den Gewinn, den meine
Bearbeitung der Geschichte bringe, zergliedern wolle. „Es
sind," fährt er fort, "nu r Randbemerkungen eines auf-
merksamen Lesers, die hier geboten werden." — Der E l >
phant, der sich zuerst ankündigte, wird also schon kleiner,
und ich fürchte, es wird endlich eine Maus daraus. -^
Jetzt kommt das Buch selbst und zwar zuerst die geogra-
phisch «ethnographische Einleitung, wovon ich nur deswegen
eine Uebersicht vorausschicken zu müssen glaubte, weil die
Geschichte des Landes durch die Oertlichkeit und die Eigen-
thümlichkeit der Bewohner bedingt wird. Man sollte nun
denken, daß der Herr Pastor in diesem Puncte wenigstens
tüchtige Nandbemerkungen hätte liefern können, da ich nur
als Fremder sein Vaterland, freilich immer mit offenen
Augen durchzog, er dagegen «ls Einheimischer viele Gele-
genheit hatte, noch bei weitem mehr mit eigenen Augen zu
sehen. Aber, wie man oft das Nächste nicht sieht: so ging
es auch ihm, und leider sind alle seine Berichtigungen ver-
schroben ober völlig Verschlimmbesserungen- "Dem Werke,"
sagt er, „geht eine geographisch-ethnographische Einleitung
„voraus, in welcher Boden, Produtt, Klima und Völker-
„stämme der Ostseeprovinzen in ihren jetzigen Verhältnissen
„dargestellt werden. Sie ist in manchen Theilen mit
"großer ( ? ) Ausführlichkeit behandelt, giebt zuweilen tref-
fende Bemerkungen, wird aber durch unnöthige Angaben
„entstellt." — Welches sind nun diese? —

t ) O v f e r s t ä t t c n , meint der Hr. Pastor, würden jetzt
nicht mehr benutzt, doch giebt er bei einigen Höhlen diese
Benutzung zu Opfern an Geld, Garn, und Wachsstöcken
sogleich wieder zu. Wozu also eine solche Berichtigung.
Daß auch Wachsstöcke (so wie bei den Alten) mi/geopfert
werden, habe ich selbst nicht gewußt. Es ist dies eine
interessante Zugabe zu meinen Bemerkungen. Zu Götzen-
dienern, will ich darum weder die Letten noch die Esthen
machen. Es ist nur ein Nest der alten abergläubischen
Gebräuche, denn ich bin überzeugt, daß die Herrn Pastoren
den alten Götzendienst doch wohl hinlänglich ausgetrieben
haben werden. Tcnnoch sind in den Verhandlungen der
gelehrten Esthnischen Gesellschaft, so wie in dem^Inlande
der frühern Zeit, so manche bedeutendere Spuren des hie
und da noch bestehenden Heidenthums bei den Esthen und
Letten enthalten (man sehe nur noch das, was der wür-
dige Pastor H o l l m a n n zu Harjel , über den Pickna und
die Zauberformel zu seinen Ehren sagt l^Verh. d. G . Esihn.
Ges. < 2. S . 86 — 4 0 ^ ) , daß man zweifeln möchte, ob
unseren Herren Pastoren die Ausrottung des Heidenthums
schon durchgängig gelungen war. Weit entfernt, die Esthen

Heiden machen zu wollen, sage ich selbst S . 3 3 : „Was
Religion anbetrifft, so sind die Esthen jetzt in der

^ l so ^ t ^ Christen und L u t h e r a n e r , oft dem
Herrnhutismuo zugeneigt, als sie f rüher Heiden waren."
"lesen Ausspruch hätte der Hr. Pastor mit größerem Rechte
angreifen können, denn wie schwach der Luther ische

Glaube noch in eineck großen' Theile derselben Wurzel
gefaßt hat, haben wir in neuern Zeiten gesehen.

2 ) I n Beziehung auf die P r o d u c t e tadelt der
Hr. Pastor, daß ich S . 9 sag?.- Weizen (Sommerweizen)
werde hauptsächlich in Curland und dem südlichen Liv-
land, zwischen der Aa und der Döna, gebaut. Hier ist
Schmalz meine Quelle und meine eigene Beob-
achtung. Ferner tadelt er, daß ich den Fruchtbäumen in Liv-
land, „mit Ausnahme der südlichen Theile Livlanbs (Lett«
land) und Curlands," in der Regel nur alle 2 Jahre Früchte
zuschreibe. Er meint, sie trügen alle Jahre. — Er pachte,
einmal das Obst in unfern Gegenden und in Esth-
land nach einem a^tcn Obstjahre für denselben Preis:
so wird sein. Beutel ein großes Deficit verspüren.
Schmalz hielt einmal einen interessanten öffentlichem Vor-
trag bei uns über die Ursachen dieser von mir mitgett)eilten
Erscheinung, und jeder, der einen Garten hat, wird leider
mir beistimmen. Auch daß ich die „Klar-Aevfel" so durch-
sichtig wie Wachs nenne, schien dem Hrn. Pastor eines
Ausrnfungszeichens für würdig. Hat cr niemals solche in
Wachs nachgebildete Aepfel gesehen: so betrachte er die
schönen Kunstwerke dieser Art von unserem geschickten V^-.
Panck in der ökonomischen Sammlung der Dorpater Uni-
versität. — B ä r e n , meint der Herr Pastor, wären in
Curland nicht mehr, und doch fügt er hinzu: „daß in der
östlichen Spitze Curlands indessen noch vor wenigen Jahren
Bären bemerkt worden seien." Glücklich das Land, in wel-
chem keine Bären sind und doch welche „bemerk t " werden!
Nebse findet der Herr Pastor nicht bloß im Peipus, son-
dern auch in den Seen bei Usmaiten und Paschen. Ilabeat
8lbi. — Sollte er aber wohl soviel naturhist.orische Kennt-
nisse besitzen, daß er die Identität der Rcbse des Pxipus
und der Fische in den Curländischen Seen constatiren
könnte * ) . Die gewöhnliche Meinung spricht dafür, daß
der Rebs nur hier in Livland im Peipus vorkomme. Von
der Iagdgerechtigkeit, welche ich „kein Gemeingut" in Cur-
land nenne, behauptet der Herr Pastor: in Curland sei
allerdings ein G e m e i n g u t , „aber nur einer Klasse des
Adels, der — den Unberechtigten die Jagd nicht, gestattet."
Was mag der Herr Pastor da für einen Begxiff von Ge-
meingut haben ? — Es sind Bären, die nicht eristiren und
doch gesehen werden. Wenn ich, sage, S . Hi l . „trotz der
Menge von Gänsen seien die guten Federn (sowohl
Schreib- als Bettfedern) in Livland sehr selten und sehr
theuer, es scheine dieses von der Untätigkeit und Fahr-
lässigkeit der Bauern herzurühren," so sucht der Hr. Pastor
mich dadurch zu widerlegen, daß ich selbst S . 16 die Fede rn
unter die Rubrik der Ausfuhrartikel versetze. — Können
denn nicht auch schlechte Federn ausgeführt werden? Jeder

«) Existirt dtr,Rlbs,.corel;onu8, »laraenula, wirklich in den"
Curlänbischen Binnen, Seen, wa5 wohl sein kann, da er auch unter
dem Namen Nlurliene in den Ostpreußischen Seen vorkommt: so
würbe der Herr Pastor K. dem zoologischen Cabinette einen großen
Dienst leisten) wenwtr ein Päar lvohlerhaltene, in Weingeist getöb-
tete, in- Leinwand sorgfältig eingenähtte und in einem Kasten ver,
packte Exemplare meinem verehrten Freunde, Herrn-Prof. G r u b e ,
zuschickte. Zugloch bitten.wir bann auch «m de» bort einheimlschm
Namen.



n?eiß, daß die meisten guten Jedem nicht pon hier,
dern eingeführt sind. . „ . . , ,

S.o ist alles das, .was der, Herz Pastor..von, seiner
«aasten Umgebung sagt̂  schief bemerk, gedacht oder, we-.
nigstens ausgedrückt, und kejn, Mutzen erwächst daraus,
weder der Alterthumswissenfchaft noch der neuezn Geo.
graphie. Gegen solche Feindes die si<§ in die Saaten fetzen,
ist keine Bombe nothig, höchstens sind es einige Schrot-,,
körner. .
' 3) Die statistischen Angaben, welchê  W auf

bze Gegenwart beziehen, waren für mich eine unbedeutende
Zugabe, darum hstbe ich diese nur in ungefähren Zahless.
auf einem Blatte gegeben, welches allerdings immer Druck-
fchler enthält. Der Verf. der Necension sucht sie in Be-
zsebung auf Curland zu corrigiren, aber w?c? Er meint
4 ^ Hl Meilen stimmen nicht genau mit 23,«93^Z ^
Hersten. Was ist denn seine Rechnung? Die läßt er
vorsichtig aus. Dann tadelt er die Einwohner-Zahl, welche
mein Werk durch einen Druckfehler auf 344,000 statt
auf 844,000 angiebt.« Er giebt dafür an 803,010. Falsch!
Mnn" man überhaupt bei solchen statistischen Zahlen auf
irgend eîne Genauigkeit rechnen kann. Es sind jetzt (nach
KFHpen), mit Hinzurechnung der jährlich angegebenen
Ä'evölkerungsvermehrilng von 1^ Procent, 883,300 Ein-
wohner im Ganzen in Curland. Woher diese Angabe ge-
nommen ist, gebe ich dem Hrn. Kallmeoer selbst zu rathen
auf. Ebenso ist meine Angabe von 1000 Juden in Cur-
land em Druckfehler für 11,000, was jeder wohl sehen
kölinte^ wenn er woNte, und auch mchts welter als unfern
Olenensiainm kennt, oder nur einmal in Curland gewesen
<A, wo alles von Juden wimmelt. „Tausend Juden"
wäre lächerlich! — Der Herr Recensent sucht mich zu
verbessern und meint: „die Zahl der männlichen Juden
«habe im Jahre 1634, 1180 ( ! ) betragen*), fo lgl ich
»Wüßten setzt von beiden Geschlechtern 28,000 wohl vor,
..handelt seln> Welche comische Berechnung! Hatte ich
damals Bienenstamm's Zahl aufgenommen, so kann ich
dti Zaĥ t der Juden, Ende 1848, nach Koppen richtiger
a^f 18,263 angeben, welche indeß durch Zusatz von i z
Hrocettt jährlich jetzt bis auf o. 13,700 angewachsen sein
M d . ' S o ist Herrn Kal lmever auch diese Verbesserung
schlecht gelungen, indem er nicht weniger als 9300 zuviel
rechnet, d. h. ohne Autoritäten auf gut Glück annimmt.
" 4) Bei der Schilderung der Esthen tadelt Hr.

^ , daß ich das „zum Tode verhel fen" bei den Esthen
uiw Lettin getadelt habe. Dies geschah nach dem Vorgange
d^s Inlandes, worin noch vielmehr darüber geklagt wird,
und nach eigenen Bemerkungen, daß der Sterbende aus
dem Bette herausgerissen und 'auf Stroh gelegt wird, um,
n?le die Esthen meinen, ihm den Tod zu erleichtern. Und
doch wird der Ruf der Nation auch durch Herrn Ka l l -
m-ever's Vertheidigüng nicht gerettet, indem vielmehr aus
seinen eigenen Bemerkungen e rMt , daß diese Sitte noch
M ausgedehnter ist, als ich selbst je geglaubt, habe. Daß,
fHner im Jahre 1846, wo der Mangel ungewöhnlich

,'^ »5 Vielleicht sst dies auch «in Druckfehler) aber es ist comisch,
? hier ein Druckfehler durch den andern verbessert werden soll.

großwar, keinEsthe «verhungert" sei, wird Herrn K a l l -
mever leidep wohl kein Livländer glauben, der in diesem
Hungerjahre nur irgend den Berichten vom Lande folgte.
Möglich, daß es in Curland nicht der Fall war.

8) Die Meinung, daß ich mich bei dem S. 47 mit-
getheilten alten Nat iona l l iede, als „Probe Lettischer
Poesie," stark vergriffen habe, müssen wir Bergmann
überlassen, aus dem ich es entnommen habe. Es ist von
mir auch nicht als ein Lied aus dem höchsten Alterthume
angeführt, sondern nur als Beispiel eines „ m u n t e r n
Volksliedes," das bei den Efthen nicht vorkäme. Hat es
ein Deutscher gedichtet (Herr Kal lmever ist den Beweis
dafür schuldig geblieben): so ist dies wenigstens gewiß im
Geiste der Lettischen Nation geschehen, und weiter sollte
das Liebchen nichts darthun.

6) Ueber die alten Lettischen Göt te r sagt der
Verf. dasselbe ungefähr, was ich sage. Die Verbindung
mit dem Preußisch--Lithanschen Götzencult wird auch von
mir anerkannt, da ich aber nur von den Ostseeprovinzen
spreche und nicht von Preußen: so konnte ich die Preußi-
schen Religionsmeinungen nur im Fluge berühren. Ich
will gern glauben, daß Stender , der sich nach Herrn
Kal lmeyer's Versicherung manchmal irren soll, wirklich
zuweilen irre, ich sehe aber keinen Grund, ihm zu miß,
trauen, bis Hr. Kal lmeyer seine Götterlehre der Letten
besser begründet hat. Uebrigens sieht man aus meinen
Citaten deutlich, daß ich nicht bloß Stender , sondern auch
Bergmann und überhaupt alle, die darüber geschrieben
haben, sorgfältig benutzte. Die „Verehrung der Bäume
und Felsen," welche Hr. K. läugnet, wird den alten Euren
schon von den Alten zugeschrieben, und noch giebt es heilige
Bäume und heilige Felsen, so wie zu Johann David
Wunderes Zeit im Jahre 1390 bei den Letten.

7) Daß die „Katholische Kirche wegen der die
Phantasie des Volkes ergreifenden Ceremonien," auf den
Geist des Lettischen Volkes einen großen Einfluß übt, ist
mir mit Bedauern, daß dem so sei, selbst von mehreren
Curländischen Predigern versichert worden. Ist es nicht
wahr? desto besser. Aber ich glaube meinen Quellen
mehr als Hrn. Kal lmever.

8) Endlich greift der Necensent dasjenige an, was
ich von Runö nach dem Berichte eines jungen Mannes
gesagt habe, der häufig mit Runöern zusammen kam. Ich
habe diesen Bericht nicht für den meinigen ausgegeben,
sondern gesagt, daß die Ehre dieser Mittheilung bisher
ganz unbekamttcv Verhältnisse, diesem „jungen Manne aus
Oesel" gebühre. Auch sagt Hr. K. ja selbst, „daß der
„Bericht abgefaßt sei von einem jungen Manne auf Oesel,
„der die dortigen Verhältnisse sichtbar sehr genau ge-
k a n n t habe." — Was für eine Kritik ist also dies ein»
mal wieder, und welchen einzelnen Punct greift er
darin mit Beweisen seines Vesserwissens an? — Keinen!

Die Fortsetzung dieser Randbemerkungen wird ver,
sprechen. Möge sie besser ausfallen als das Bisherige!
dann werde ich dem Verf. selbst dankbar dafür sein.

Von ganz anderer Art ist die Kritik des Hrn. Staats-
rath Eichwald in St. Petersburg. I n dieser sehen wir
den alles Historisch-Geographische umfassenden, kundigen



Verf. der alten Geographie des Caspischen Meeres, des
Kaukasus und des südlichen (eigentlich des ganz alten)
Rußlands. Berlin «838. Dieser kundige, in den alten
so wie in den neuern Schriften über Nußland vielfach be-
wanderte, und durch eigene Reisen weiß, worauf es bei
unserer Urgeschichte ankommt und immer ankommen wird,
was den Dilettanten in den Ostseevrovinzen (die Gelehrten
in denselben wissen es selbst) nicht genug einzuprägen ist.

Früher hat man nämlich alle Nachrichten der Alten
von unserem Lande unter einander gemischt, und mußte
dadurch auf scheinbare Wirersprüche in den Klassikern ge,
rathen, ebenso als wenn man die Geschichte Preußens aus
Schriftstellern verschiedener Jahrhunderte studiren wollte,
ohne die Zeitalter dieser Geschichtschreiber zu sondern. Was
früher Preußen war, ist es jetzt nicht allein, und wenn
jetzt Bonn, Trier, Aachen ,c. zu Preußen gehören, so
können wir darüber die Notizen nicht aus Lucas Dav id
nehmen. Deswegen habe ich die Schriftsteller, welche über
unsere Ofeeprovinzen Nachrichten liefern, alle nach der Zeit-
folge gesondert, und so Yen verwirrten Knäuel der Mit-
teilung in eine geordnete Geschichte aufgelöst. „ A u f
diese Weise," sagt Eichwald, „entstand eine sehr
lehrreiche Schilderung der ältesten und immer
neuer» Zeiten unserer Oseeländcr von Orpheus
an bis auf die Einwanderung der Deutschen,
oder eine historisch-geographische El'twickclung,
die sich nicht widerspricht, sondern vielmehr vom
Anfange bis zu Ende dasselbe Hauptvo lk , die
Melanchlänen und die Esthen darstel l t , welche
auch ich schon, unabhängig von Kruse und noch
vo r ihm, im I . < 834 in den Dor f ta t er J a h r b ü -
chern veröffentlicht hat te."" ) .

Ein zweiter wichtiger Punct, die Benutzung der Alter-
thümer unserer Ostsceprovinzen, wird von Hrn. Eichwalb
ebenso der Sache angemessen aufgefaßt. „Es ist," sagt er,
„ein ungegründeter Vorwurf, den man dem Verfasser
„macht, daß er wegen einiger in den Ostseeländer» auf-
„gefundenen Griechischen und Römischen Alterthümer,
„die Griechen und Nömer, so wie wegen einer Masse
„Scandinavischer Alterthümer, die Scandmavier hierher
„versetze. Seine geschichtlichen Untersuchungen in
„diesem Werke zeigen nur zu deutlich, daß sich die Auf-
„findung dieser Alterthümer in unsere» Gegenden nun leicht
«erklären lasse, wei l die Geschichte uns auf diese
„ V ö l k e r führt."

Ebenso beistimmend urthcilt Hr. S t . -N. E. über
meine Beweise der früher» Scandinavischen Herr-
schaft in den Ostsceprovmzcll vor der Stiftung Nußlands
und über den Einfluß ,des belamittn Austurwegcs durch
die Flüsse nach Vpzanz ic. auf die Scandmamsche Colo-

«) Gin Priorität«-Streit die^r Entdeckung existirt jetzt zwi-
A " mir und Herrn Staats - Math Eichwald nicht mehr. Die
^"/he ist dic, daß ich, unabhängig von Hrn. St . -N. K i chwa lb , die
».l I " 6<!hen als einen Rest der Melanchläncn in einer im 1.1829 an
1 ^ - « ' ' " ' schwedische Ac^cmie der Wissenschaften gesandten Ueber-
e3 w '^ " ° Nterthümer h „ Osisccprovwen darstellte, und Hr.
^ ^ ^ " " d , unabhängig von mir, seine Entdeckung im I . l834
durch den Druck publkcirte.
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nisirung unserer Provinzen. „ I n der Thal," sagt er, „sind
„die Scandinavischen Saga's von der ältesten Zeit an voll
„von einzelnen Zügen, welche die forldauernde Bekanntschaft
„mit den Erzeugnissen des Südens und besonders auch mit
„den Oftseeländern verrathen. Die Byzantinischen, Angel,
„sächsischen, Fränkischen, Deutschen und Arabischen Münzen,
»in unfern Gegenden gefunden, liefern uns eine fast
„fortdauernde Spur ihrer Züge durch unsere und durch
„die Dnjepcr-Gegenden, so wie auch ihr Römisches Münz,
„und Gewichts - System («f. Necrolivonica: Palferfche
„Waage) in unfern Gegenden durch die in den Gräbern
„gefundenen Waagen, sich nur dadurch erklären läßt, daß
„Römische Münzen und Gewichte zu ihnen, und durch
»sie nach Livland, Esthland und Olirland, wahrscheinlich
„auch i l'ch weiterhin übergi.'^en."

Tadelnd erwähnt der Verf. der Rccensson einige Ein«
zelnheiten, namentlich:

4) Meine Angabe (nach Kutorga d. Ä.), daß auch
autediluvische Reste von Schildkröten in unfern Gegenden
gefunden wären. Er hat in seiner Abhandlung über die
Thier- und Pstauzenreste des alten rothen Sandsteins «.
im Lullet. 8eient. lle l'äegll. ele» seienoes, 8t. I^lersli.
1'. VII. IVr. 6. l,. ?. und über die Fische des Devonschen
Systems :c. im Nullet. «le I» 8oo. tlo« wat. «Is Hloseau,
Vd. XVll. l»H4, bewiesen, daß diese Ur-Ur'Ur-Eimvoh-
ncr Livlands Fische und keine Schildkröten waren. Gegen
diese Wetterführung der Paläontologie unserer Provinzen
habe ich nichts einzuwenden.

2) Daß der angebliche Diamant, sowie der a<lÄma3
des Metroborus, in den nördlichen Inseln bei livland und
Curland gefunden, nur Bergkrpstall sein könne, welche auf
der Insel Oescl in dem Kalkgeschiebrr von Panck ge-
funden wurden. Mein Sohn Heinrich hatte dergleichen
Krpstalle dort gefunden, die ihm (von andern Mineralogen)
als Kalkspaat-Krystalle angegeben wurden. Deshalb hatte
ich sie in meinem Werke Kalkspath-Krpstalle genannt. Da
er jedoch an tiefen Hrn. St.-R. Eichwald selbst einigc
abgegeben hat, so will ich gern glauben, daß es wirklich
Bergkrpstallc sind, welche auch die Alten, als auf den
Bernsteininseln vorkommend, angeben. Es ist um so inter«
essanter, daß die Alten auch hierin wieder Recht haben.
Was den Diamant, der in i'emolsnefe gefunden sein soll,
anbetrifft: so habe ich purs die Nachricht des alten Flam-
berg mitgetheilt, und geglaubt, dies nicl/t verschweigen zu
dürfen. Hr. E. mag vollkommen Recht baden.

3) Den S a l l eschen See bei Ocscl, welcher von
mir, als vollkommen ähnlich dem sogen. See der Hertha
auf Rügen, für einen künstlichen Opferteich gehalten wird,
erklärt Hr. S t . -N. Eichwald für eine ,.̂ rrse-!>5ung."
Ich begreife nur nicht, wodurch dann ein so regelmäßiger,
cirkelvunder Erdwall um denselben herum sich bilden konnte.

H) Interessant auch für die Leser unseres Blattes
dürfte sein, was Hr. S t -N . Eichwald zur Erläuterung
einer Bemerkung von mir über das angebliche Grab des
Od in auf der Insel Odinsholm mittheilt. ..Da ich selbst,"
sagt er, „die Insel besuchte, und mich sorgfältig »ach dem
„Grabe des Odinö erkundigte: so will ich schließlich noch
„bemerken, daß die Inselbewohner mir einen großen, un-



327 S2S

„förmlichen Gram'lblock, der in der Vorzeit offenbar aus
..Finnland, auf einer noch weit größern Eisscholle durch
..die Meereswogen angeschwemmt ward, als Grabstein von
»Odins Grabe zeigten, und dies durch eine angebliche I n ,
„schrift auf dem Steine erweisen wollten. Allein die ganze
..Inschrift bestand aus einigen undeutlichen Furchen oder
„Schrammen, die keiner Schrift gleichen. Etwa 30 Schritte
«von diesem ungeheuren Granitblocke zeigte man mir eine
"Einsenkung des Bodens als das Grab Odins selbst, und
«erzählte mir , daß in ihm früher eine goldene Kette ge,
"funden sei. Aber auch diese Vertiefung sah nach meiner
«Meinung feinem Grabe ähnlich, am wenigsten dem Grabe
«eines vergötterten Helden."*) Ich bemerke dabei, daß

«) Nachrichten von Hrn. O. L. C a r l b l a m zufolge, ist der
P^atz «Odins Grab" genannt, eine Vertiefung 6 —8 F. breit und
8—9 Schritte lang, ziemlich viereckig. An der einen Seite liegt cm
großer Stein, der eine Inschrift enthalten soll, die aber bei genauerer
Untersuchung A lprech ls nur «hervortretende Quarzbildungen sind, die
«ungefähr die Form der Runen haben können." — Es wäre hier ein» noch

auf der Insel Orsei mir auch eine solche cirkelrunde Ver-
tiefung bei Tirimctz gezeigt wurde, welche nach der Sage
des Volks das Grab des alten nordischen Hercules Tol l
(des Scandinavischeu Starkathers) sein sollte. Sonst habe
ich nirgends vertiefte Gräber gefunden, sondern immer nur
unter flachem Boden oder in Tumulis oder Hügeln.

Solche Bemerkungen, wie Hr. St .R. E ichwa ld sie
mächt, befördern die Wissenschaft, fordern zu weiteren Un-
tersuchungen auf, und berichtigen irrige Ansichten, denen
jeder ausgesetzt ist, während jene, wie Hr. K a l l m e y c r
sie macht, von gar keinem Nutzen und kaum des Wider-
legens wertb sind. Wir wollen indeß sehen, was von dem
Hrn. Pastor weiter ausgehn wird.

Kruse.

genauere Untersuchung und Beschreibung zu wünschen. Ich erinnere
hierbei an den Streit über die Runamo« Inschrift, welche von Fin-
Magnusen für alte Liedrum erklärt und ganz entziffert ist, während
die Naturhistorikrr sie bloß für zufallige Risse in dem Felsen halten.
Silhe meine Urgeschichte S. 440.

Vorrespoudenz-Nachrichten und Nepertorium der
L i v l a n d.

N i g a . Sonnabend, Abend den "V24. Juni. Handels«
bericht. Wi r sind in ein Stadium getreten, wo die
Witterungs.Verhältnisse auf die Meinung in Beziehung auf
den Getreidehandel Einfluß gewinnen. — Die Kaufleute
aus dem Innern haben Berichte, daß dort Dürre vorherr-
schend und Gelreidepreise angezogen haben. I n Folge
dessen traten sie als Käufer für Roggen pro Ultimo M a i
künftigen Jahres auf. Wenn dagegen unsere Umgebungen
Aussicht zu einer reichen Erndte gewähren- und auch das
Ausland berechtigt scheint, eine solche hoffen zu dürfen, so
fanden sich von Seite der Börse Verkäufer und kamen mehre
hundert Last zum Abschluß, weniger " ' / " « //. Russischer
Ü 63, sonst 68, so wie Kurischer "« / "? 65. 5 70Nbl . mit
40 L Vorschuß. — Hierliegenbe " ° / " « ^. Maare wurde
zu 61 Rbl. gemacht; wahrscheinlich wurde diese Partie ge-
nommen zum Vehufe einer rückständigen Lieferung. Von
Kurischer 402 //. Gerste ging eine Kleinigkeit 5 39 Rbl.
a b ; für Hafer war keine besondere Frage, einzelne ging
nur bis 49 K 80 Rbl. in ansprechender Waare. Das '
Geschäft in Flachs machte sich meist nur zu gedrückten !
Preisen; doch waren zu diesen nur einzelne Verkäufer und
die meisten Inhaber zurückhaltend. Die Notirungen sind
für Marienburger 28, 2 4 ' / i , Engt. Krön 23, L v . 2t ' /» ,
NU. t 7 , r l l l ) . 24 V2, I M . 2 ! Ndl. — Graue Zinswaare
bedang 33 Nbl. und L « . in weißer und Heller Waare !
24'/° Rb l . ; Flachsheedc blieb 5 13 Nbl. vollkommen preis-
h'altend.' Hanf: cs hatte darin einiger Umsatz statt; man
bewilligte für ausgesuchten Ukrainer.Hanf 90, heute bedang
auf diesen Preis für eine kleine Partie gewöhnlicher Poln.
Ausschuß und Pah bedang bei Auswahl 87 und 82 N b l . ;
feiner Hanf Nein 93 5 94 , Ausschuß 9 ! 2 l '3 , Paß 86
5 88, Mannehanf 92 R b l . ; Torö wurde 5 88 eine Klci<
nigkeit grnommen. Oelsaaten blieben ohne Handel- —
E i n f u h r . Beim Eintreffen mehrer Ladungen Terravechia
war diese Gattung 2 90 Nbl. angetragrn und wurde nur
Weniges darin gemacht. Von St . Ubes und Lissabon
war Nichts am Markte. Gutes Helles Hieres bedang
80 Nbl., Bouc 78 Rbl., fein Liverpool 69 ä 68, Steinsalz
423 Nbl. I n Heringen wurden einige Partien Verger zu
92 und 89Rb l . , Stavanger zu 9 l . und N8Rbl. gemacht,
allein noch immer ist die Kauflust schwach.

V l i g a , den 43. Juni . Seit gestern strömen in den
mit Blumen bekränzten Ertra-Diligencen und auf den mit
zahlreichen Passagieren für Tag und Nacht besetzten Dampf-
schiffen unaufhaltsam Gäste nach dem benachbarten Mitau.
Die kurze Entfernung auf der herrlichen Chaussee und die

'kürzere fast auf dem bei nächtlicher Ruhe oder im Kreise
froher Gesellschaft am Tage pfeilschnell zurückgelegten Flußf
bette der Düna und Aa fordern eben so sehr zum Genüsse
der sich bequem darbietenden Neisegelegenheit auf, als das
Vergnügen in lachender Nahe und der er.nste Drang der
Geschäfte zum Geldmärkte der Schwesterprovinz hinziehen. —
Für Kurland ist diese Periode der heranziehenden, herbei-
strömenden, hcrumtosendcn Menge der Höhepunkt des
socialen Verkehrs; für das geräuschvolle Leben einer in
beständigem Wechsel der rasch aus einander folgenden und
einander verdrängenden Erscheinungen sich bewegenden,
Handelsstadt, wie Riga, kann das im vrovinzialen Gesammt-
verbande auftretende Geschäftsgefühl der benachbarten
Binnenstadt nur allgemeinere Anknüpfungspunkte gewähren.
I n früheren Zeiten, als der Nigische Thaler Albertus die
Herrschaft auf dem rechten Dünaufer behauptete und sich
das linke tributair machte, waren die Geldverhältnisse in ,
Kurland auf denselben Credit begründet, der dem Handel
an der Nigischen Börse eine festere Grundlage verlieh;
als die Jahrhundertelangen Verbindungen zwischen der
Landschaft und dem Städter in der benachbarten Seestadt
noch die uralten Typen der angestammten Zustände trugen,
war das Gepräge des Iohannisfestes ein rein alterlhüm-
liches; jetzt hat es sich mit dem gestiegenen Lurus und mit
dem verfeinerten Geschmack auch unter den veränderten
Creditverhältnissen der Provinz völlig emancipirt und ist
die Blüthenzeil der geselligen Mode geworden.

N s s a , den 43. Juni . Vor nunmehr zwölf vollen
Jahren feierten wir unser erstes Düna - Musilfest, das auf
Anregung des damaligen General-Agenten der Lebens-
Versicherungs - Gesellschaft für die Ostseeprovinzen und füx
Litthauen, Herrn v o n Schwederoky , zu Stande kam,
in Hrn. Leopold HaIzma, !M seinen umständlichen Bericht-
erstatter durch rfne eigends darüber herausgegebene kleine
Schrift fand, die in demselben. Jahre, zu, Riga mit.. Emble-
men, nnb.,MuMeiWe.n verziert, erschien, mü> dessen über«
schüssiger Geldertrag zum Besten einer die Tonkunst in deZ
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Ostseeprovinzen befördernden Anstalt zinstragend angelegt
wurde. — Oft ist die Idee neu. erwacht und mächtig
unterstützt worden, die Sänger und Musiker der Ostsee-
Provinzen zu einem ähnlichen, den Musen geweihten, Zwecke
wieder zu vereinigen; an unvorhergesehenen Hindernissen
scheiterte jeder Versuch, den mächtigen Impu ls , den die
ursprüngliche Idee im Jahre <8Z6 gegeben hatte, neu zu
beleben. Jetzt hat die H o l l a n d ersche Anstalt in Birken-
ruhe bei Wenden die Freunde des Gesanges und der Ton-
kuust dazu aufgefordert, an einem allgemeinen Musikfeste
teilzunehmen, welches von Lehrern und Zöglingen der
Anstalt, im Vereine mit vielen befreundeten und gleichge-
sinnten Nachbaren und Fremden im reizenden Aathale am
28. und 29. Juni ausgeführt werden soll. Möge der
Himmel die glückliche Idee begünstigen und die alte Residenz
der Orbensmeister von dem fröhlichen Gesänge der muntren
Söhne i!ivlands iu lauten Jubel-Chören erfüllt werden!

R i g a , den 44. Juni. v r . Aug. Buchholtz, viel-
jähriger Mitvorstand der von ihm und dem Hrn. v r . Carl
B o r « H a u p t gemeinschaftlich geleiteten Knaben,Pension,
Sekretair der Lettisch-literairischen, Bibliothekar der Gesell,
schaft für Geschichte und Alterthumskunde, zeigt in einer
besonderen Beilage zu unseren öffentlichen Blattern an, daß
von dem Ministerio der Votksaufklärung ihm die Erlaubm'ß
zur Uebernahme und Fortsetzung des bisher für Knaben
bestehenden und von dem Herrn Cd. Komp recht, nun-
mehrigem Leiter des Waisenhauses, din'girtcn Privat-Lehr-
und Erziehungs-Instituts in der St. Petersburger Vorstadt
ertheilt worden ist und er diese Anstalt vom August d. I .
an unter feiner Leitung eröffnen wird. — Einsammlungen
zum P f e f f e l - M o n u m e n t e in Colmar, welche sowohl
hier, als in Dorpat stattfinden sollten, sind m Folge der
Französischen Umwälzungen ganz unterblieben, da dieses
durch den Herrn Dr. Eh r l en in Colmar betriebene
Unternehmen sich des besonderen Schutzes der Frau Her,
zogin von Orleans erfreuen sollte und mit ihrem Verlassen
des Französischen Bodens die Elsäßischen Sympathieen ver-
loren zn haben scheint. — Das Bedürfmß nach einer
neurevidirten Russischen Handels- und Schissfahrts-Ordnung,
d. h. die Zllsammenstellung bcr/cnigen gesetzlichen Bestim-
mungen, welche in Folge der neuesten Codisication unserer
«inheimifchen Rechte und Verordnungen für die Veurthcillmg
der man'timen und mercantilen Beziehungen von entschei-
dendem Einflüsse sind, hat in der gegenwärtigen Zeit eine
doppelt hohe Bedeutung erlangt. — Die Kaiserlich-Russische
Schissfahrts- und Handels - Ordnung von Ü78l war bis
hiezu das einzige Handbuch. So wie Riga sich schmeichelt,
der erleuchteten Gesetzgeberin, welche diese von drei Gene-
rationen mit freudigem Danke begrüßte Gesetzesquelle schuf,
bei Gründung der eben so berühmten bewaffneten Neutra-
lität den ersten Anlaß gegeben zu haben, so wird auch
neuerdings hier ein Unternehmen vorbereitet, das dem lange
gefühlten Bedürfnisse klarer Einsicht in die Bestimmungen
des Seerechts, der Handels- und Schifffahrts-Verhältnisse,
der Zoll-Assecuranz- und Fluß-Polizei-Verhältnisse wesent-
liche Abhülfe gewahren soll. Möge es vielen Anklang
finden!

P e r n a « , 22. Mai . Vom 50. bis «9. d. M . sind
hier angekommen: die Eng!. Schiffe „Ef for t " von Ncval
wit Ballast, „Sccptre" von Liverpool mit Salz, die Holl.
"Akte Voon" von Amsterdam mit Ballast, "de Ionge Hindrik"
gleichfalls von Amsterdam mit Ballast. Dagegen abgegangen
vom 7. bis 29. d. M . die Schiffe „Arct l i rus" mit Flachs

Schottland, „Ol iv ia" mit Ballast nach Riga, „Danbp"
Flachs nach England, „Annegiena" mit Getrcide nach

^ ' "Acolus" mit Flachs nach Ovorto, ..Smith" mit
s nach Schottland, ..Venus" mit Flachs nach England,

« 5 ^ !" ' l Flachs nach Schottland, „Patriot" mit Flachs
nach England, „Harmonie mit Vlcizucker nach St . Peters-

bürg, „Sophie" mit Flachs nach Oporto. "Afeina Agathe"
mit Roggen nach Holland, „Mentor" mit Flachs nach
England.

G s t h l a n d .
N e v a l . Juni. Am 27. v. M . sind hiefelbst ange,

kommen aus St. Petersburg mit dem Damvfboole „Eon,
stantin" 420 Passagiere, von diesen 63 nach Neval, 33
nach Riga; aus Riga mit dem Dampfboote ..Ncva" 40g
Passagiere, von diesen «3 nach Neval, 9 l nach St . Peters-
burg; abgereist nach Riga: mit dem Dampfboote Eon«
stantin 63 Passagiere, von diesen tt aus Neval, 33 aus
S t . Petersburg; nach St . Petersburg mit dem Dampf-
boote Neva t38 Passagiere, von diesen 47 aus Reval, 9 t
aus Riga. Am 30. v. M . aus S t . Petersburg mit
dem Dampfboote „Storfursten" l »3 Passagiere, von diesen
7 t nach Reval, 42 nach Helsingfors; am 2. Juni aus
He ls ink is mit demselben Fahrzeuge 23 Passagiere, von
diesen «7 nach Reval, 6 nach St . Petersburg; am 3. Juni
aus St . Petersburg mit dem Dampfboote Neva 137 Pas-
sagiere, von diesen 62 nach Neval, 33 nach Riga; an
demselben Tage aus Riga mit dem Constantin 72 Passa,
giere, von diesen 3 nach Neval, 69 nach St . Petersburg;
am 4. d. M . aus St . Petersburg mit dem Slorfnrsten 12
Passagiere. Abgereist sind am 30. v. M . mit dem Stör,
surften nach Helsingfors 84 Passagier?, von diesen 52 aus
Neval, <i2 aus St . Petersburg; am 2. Juni mit demselben
Schiffe nach St . Petersburg <6 Passagiere, von diesen
t 2 aus Reval, t» ans Helsingfors; am 3. d. M . nach Riga
mit der Neva 9 Passagiere, nach Moon sind 70 Passa-
giere, davon 53 aus Ncval, 33 aus St . Petersburg; mit
dem Coustanlin nach St. Petersburg 84 Passagiere, davon
13 aus Reval, 69 aus Riga. Am l 2 . wird der Storfurst
zu einer Lustfahrt nach Hclsingfors verwandt werden, und
am Dienstag Morgen von dort hierher zurückkehren.

N e v a l . Einer Bekanntmachung des hydrographischen
Departements des Sceministeriums zufolge, sollen wegen
der diesen Sommer vorzunehmenden hydrographischen Ar-
beiten i ) im Finnischen Meerbusen bei Kalbodegrund, an
der Ostlüste der Insel Nargen und an der Esthländischcn
Küste von Odensholm nach Moonsund 2) auf Moonsund
und von der Südspitze dieser Insel, im Rigaschen Meer-
busen zwischen Pernau und Arensburg, an den Messung,
stellen Seestana.cn aufgestellt werden, um sie von den ge,
wohnlichen Warnungszeichen zu unterscheiden, über den
Flaggen von blauer, gelber oder anderen Farben Besen
gesteckt werden.

Die hiesige Agentur der Finnländischcn Dampfschiff-
fahrt zeigt a n , daß da die Dampfschiffe gegenwärtig in
Stockholm einer 3tägigen Quarantäne sich unterwerfen
müssen, die Fahrten dorthin bis auf Weiteres vorläufig ein»
gestellt werben. Die Fahrten frischen St. Petersburg,
Neval, Helsingfors und Abo bin und zurück sollen jedoch
nach wie vor regelmäßig bewerkstelligt werden.

K u r l a n d .
V t i t a u . Zufolge Publication des Hrn. ssuil. Civil-

Gouverneurs in dem Ku?l. Amts' u. Inte l l g nzblatte, hat
Se. Kais. Majestät befohlen, daß alle Buchdrückereien
ohne Ausnahme, die zum Ressort des Ministeriums des I n -
nern gehören, ein Eremplar von jedem in ihren Ofsicmen
gedruckten Buche oder periodischen Blatte, so wie von jeder
Vrochüre oder anderen abgetheilten Schrift, an die Kais,
össelttl. Bibliothek senden, und darüber, daß die Inhaber
der Buchdruckereien diesen Allerh. Bcfebl vernommen und
erfüllen werden, Rcversale an die betreffenden Cioil-Gou«
verneure vorstellen sollen.

Die im I . 1822 angeordneten, vor einigen Jahren
aber eingestellten D e l e g a t i o n e n der O b e r h a u p t -



mannsge richte zur Iohanniszelt nach Mi tau, zur llb-
wanung der Corroborations.Geschäfte sollen nunmehr wie,
der sowohl für den bevorstehenden Iohannis-Termin, als
auch für die Zukunft ihren Fortgang nehmen.

U l a f e n.
Die zu beobachtende Ordnung bei Untersuchungen über

begangene Verbrechen der Taubstummen. Utas des ding.
Senats v. «2. Juni 4846 Nr. 8 l?6. Vf. Patent der
Kurland. Gouvern., Reg. v. «6. Februar «U48 Spec.,
Nr. «.

Das Allerhöchst bestätigte Reichsraths'Gutachten über
die Regeln, unter denen es gestattet wird, Vorlesungen auf
den Universitäten zu hören. Ukas des 4. Dep. des ding.
Senats v. 47. Ju l i «647 Nr. 33SN. Ck. Patent der Kurl.
Gouv.-Reg. v. «6. Februar 4848. Spec.-Nr. «0.

Die Senatszeitungen enthalten unterm 8. Ma i nach,
stehende, durch den Herrn Minister der innern Angelegen,
heilen dem Dingenden Senat mitgethcilte Allerhöchste
Erlasse:

I. Se . Majes tä t der Kaiser haben, nach Durch,
lesung der allerunterthänigsten Dresse im Namen der Bür-
gerschaft Riga's und der Eingaben der Adelsmarschälle von
V i v l a n d und Es th land an den Rigaschen Kriegs- und
General-Gouverneur von Liv,, Esth« und Kurland, behufs
ihrer loyalen Gesinnungen in Betreff des Manifestes vom
44. März Allerhöchst zu befehlen geruht: dem Adel und
der Bürgerschaft bekannt zu machen, daß Se. Majestät nie«
mals an der Ergebenheit der Bürgerschaft Riga's, wie des
Adels der Gouvernements Esthland und Livland für den
Thron gezweifelt, und den gegenwärtigen Ausdruck der,
treuen Unterthanen eigenen, angeerbten Gesinnungen dieser
Korporationen mit Vergnügen empfangen haben.

II. Se . Ma jes tä t der K a i s e r , welcher mit Ver«
gnügen die allerunterchänigste Adresse, Namens des Kur -
län bischen Adels, deren Inhalt die loyalen Gesinnungen
der Ergebenheit für Se. Majestät rücksichtlich des Mani-
festes vom 44. März ausspricht, durchgelesen, haben Aller-
höchst geruht, dem Kurländifchen Adel zu eröffnen: daß
Se. Majestät ihre herzliche Dankbarkeit für die lobenswer«
lhen, ritterlicher Nachkommen würdigen Gesinnungen bezei<
gend, zu wünschen belieben, daß diese Gesinnungen, als das
kostbarste Erbe des Kurländischcn Adels in ihrer ganzen
Reinheit von Geschlecht zu Geschlecht übergehen mögten.

Gleichfalls haben Se. M a j e s t ä t der Ka i se r mit
Vergnügen das an den General-Gouverneur von Liv», Kur«
und Esthland gerichtete Schreiben des Oesel sehen Adels-
marschalls, Generalmajor Dittmar, im welchem der dortige
Adel die Gefühle aufrichtiger Ergebenheit ausspricht, von
denen er beseelt ist, gelesen und Allerhöchst geruht, dem
Generalmajor Ditlmar enviedern zu lassen: daß Se. Kais.
Majestät dem Oeselfchen Adel von Herzen dankt und nie
an der Ergebenheit desselben gezweifelt hat, Allergnädigst
hinzufügend: der Adel könne wie bisher dadurch ein Zeug,
niß ablegen, dag er seine Kinder anleitet, ebenso treu und
eifrig zu dienen, wie ihre Väter und Großväter gedient
haben und noch dieneu.

Personalnotizen.
l . Ans te l lung«« , Versetzungen, En t lassungen .
Auf ihre Bitte sind aus dem Dienste entlassen der Stwökische

Stadtvoigt, Obrist von Sch le i , der Oberarzt des Obuchowfchen
Stadtyoöpitals u. Direktor der Schule zur Bildung von Ftldscheerern,
wirkliche Staatsrat!) M a y e r , mit Belassung im Dienste al« wirk-
liches Mitglied de« S t . Petersburger ConseilS der Kltinkinder-Be«

wahr - Anstalten und als Direktor der Wendtnschen H'l«lnl,nder-Nt-
n,ahr-Anstalt,s demselben ist aleichzeitig für seinen besonders nützlichen
Dienst das Allerhöchste Wohlwollen Sr . Kaiserlichen Majestät eröff«
net); der Tschembarsche Kreisschullehrer, Kolleg.«Registrator Feld»
stein, das Mitglied des Comites der Vleichöpferdezucht, wirktichc
Staaterath Schukowsr> , der Accoucheur der Tobolskischen Mebl,
linallNerwaltung, Kolleg.-Rath M ü l l e r , der beim St . Petersbur-
ger Criminal - Gerichtshof als Tischvorsteher dienende Kolleg.« Seer.
Hafs te t te r , Kranlheithalber das Mitglied der Kurlänbischcn Meß-
Kommission, Kolleg.-Assessor F e l l m a n n , der außeretatmäßig« Pro-
visor zweiter Abtheilung bei der St . Petersburger Receptur-Apothele,
Kolleg.-Secr. Lorenz und der Stadttheils, Vorsteher der Kowno-
fchen Stadtpalizei E i m o n t , ferner auf seine Bitte entlassen der
Beamte zu besonderen Aufträgen beim Befehlshaber des Iurburgschen
Zollbezirks, Kollegien-Assessor W is t i n gh au sen mit Belohnung des
Hofraths-Ranges, desgl. der Tischvorsteher-Gehülfe W o h l e r t und
der jüngere Kontroleurs-Gehülfe Schröder vom Departement des
auswärtigen Handels, beide mit Beibehaltung der ihren Aemtern ver-
licbcnen Uniform, der beim Pensaschen Civilgerichtshofe angestellte
Infpicient, Titulairrath H e r t c l , der Kontroleur und Buchhalter-
Gehülfe vom Revalschen Gouvernements-Post-Comtoir, Kollegicn-
Sekr. T h o m s o n , der stellv. Sekr.^Gehülfe der Kanzlei des Kriegö-
Ministeriums, Kollegien-Assessor Ba on Rosen, häuslicher Umstände
halber unter Belohnung mit dem Hofraths-Range, ferner auf seine
Bitte der beim Rjasanschen Civil-Gouverneur als Beamter zu be-
sonderen Aufträgen stehende Kollegien »Assessor D e l w i g , desgl. das
Mitglied des ökonomischen Comitsi des technologischca Instituts,
Staatörath Rhein both, der Kurl. Regierungsraths-Kollegienassessor
von Boh lschwing , derKanzelieibeamte in der Kanzlei des Livland.
Hrn. Civil-Gouverneurs, Kolleg.-Sekr. B e r n h a r d , der Aufseher
des Ministeriums-Gebäudes der innern Angelegenheiten/ Gouoerne«
mentö-Sekretar H i n t z e , der Pashaus-Aufseher des Renischen Zoll«
amteö Kollcgien-Sekr. W s l p e r .

Mittelst «Uerhöchster Ukase sind ernannt worden l« Rittern des
S t . W l a o i m i r » O r d ens3. K lasse: der Obrift F r i tz2 . , Komman«
beur des Ulanen-Reg. S. K. H. dls Erzherzogs Albert von Oesterreich,
M a i d e l 2., Kommandeur der 7. Artillerie-Brigade, — D e i t r i g
Ehef de» Artillerie-Garnisonen des westlichen Bezirks, — der Staats-
rath Behr , Staatssecrecairs-Gthülfe beim Reichsrath, Obrist Han«
sen, von den Feld-Ingenieuren, interlmistischer Chef der Ingenieure
des abgesonderten kaukasischen Corps, der bei S . K. H. dem Groß«
surften Michael Pawlowitsch angestellte Generalmajor v. K n o r r i n g
2., der Staatsrath P r i n z , älterer Arzt beim Pawlowschen Kadetten-
Corps.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehle sind des Dienstes entlassen,
auf seine Bitte, der Kollegienrath von der. Nonne, Kreisarzt in
Orenburg; ernannt der Beamte für besondere Aufträgt beim Justiz-
Minister, Staatsrath Tornau, zum Beamten beim Ober'Proeureurs-
Tisch des birig. Senats: angestellt di« Lehrer beim Forstinstitute, Kolle-
gienrath v. S t e r n , als liehrer der Deutschen Sprache beim Pagen-
Corp«.

Notizen ans den Kircheltbüchern Dorpats.
Getau f t e : in der Gemeinde der St . M a r i e n - K i r c h e : Des

Schuhmacher« W i l l e m s o n Tochter Constantie Annette.
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 : DerRathö-Kanzleic

Beamte Gustav Heinrich T r e u e r mit Wilhelmine Annette M a l m ,
Schneidermeister Carl Jacob Rosa mit Marie Helene Adelheil»
S c h i l y ; — St. M a r i e n-Kirche: Colltgienrath Friedr. Gottlied
A r n ing mit Demoiselle Caroline Marie Bend t .

Vers to rbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -
Des Schneidermeisters G- F. K a i a n b e r Tochter Ottilie Selma
Thekla, alt 2^ Jahr; Marr i Need r i h t , alt 6N Jahr.

I n der St . Marien-Kirche am Iohannis-Tage deutscher Gottes-
dienst, nebst heil. Avendmalöfeier um N Uhr.

I m Namen des Generalgouvernement« von Liv-, Esth' und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 79.) Vorrat, den 2 l . Juni »848. <5- H- 3 i m m « r b t r g , Censor.
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Beilage zu Nr. 2» des Inlandes. Den 2«. Juni
Ueber Vernichtung und Erhaltung

in der Thierwelt,
«ine zum Besten de« Hülfsverems gehaltene Vorlesung von

Prof. S d . G r u b e .
2 3 a s liest man nicht alles heut zu Tage, was hört man
nicht von der Natur! Jahrbücher und Zeitschriften aller
Art sind angefüllt mit Berichten und Erzählungen glaub-
würdiger Reifender, Schilderungen voll Leben und Wahr-
heit versetzen uns in die üppige Pflanzen« und Thierwelt
Indiens und Brasiliens, wie in den todten Norden der
Polargegenden, die Wunder der Tropen sind uns gelausig
und die paradoxen Schöpfungen Australiens zählt fast der
Knabe schon an den Fingern auf. Was sehen w i r , was
prüfen wir in der Natur? Oder ist unsere Umgebung so
arm an allein was Staunen erregt, was ergreift und fesselt,
daß wir in ihr keine Befriedigung finden? Dank allen
Schätzen, die fortschreitende Bildung und Wissenschaft um
uns anhäufen, nur möge dieser Wall unserem eigenen Blick
keine Schranke setzen, nicht die Behaglichkeit des Unterhal-
tenseins die Schärfe der eigenen Beobachtung abstumpfen
und unfern Sinn in Träume wiegen. Giebt das denn
ein Gleichgewicht der Seele, wenn sie den mittelbaren, den
nachempfundenen Eindrücken gegenüber sich's versagt, aus
dem frischen Quell der Natur zu schöpfen? Und ist das
nicht eben das Anziehende, das Unvergleichliche der Natur-
betrachtung, daß jedes offene Auge in ihr Wunder sieht,
jeder Denkende in ihr prüfen kann, auch wenn er nicht
mit dem Schlüssel der Systeme vertraut ist? Ich wil l für
eine Stunde zu jenen Unterhaltenden gehören, aber sollte
mir's gelingen, verehrte Anwesende, I h r Interesse durch
meine Mittheilungen erregt zu haben, ich bin überzeugt, der
kleinste Zug meiner Bilder, den Sie an dem ewig schönen
Original wieder erkennen, wird Ihnen eine ungleich höhere
Befriedigung gewähren.

Ich wil l von dem Kampf in der Thierwelt sprechen,
von der Vernichtung und Erhaltung ihrer Glieder, nicht
von jener Vernichtung, die gewaltige Umwälzungen über
ganze Schöpfungsrcihen herbeigeführt haben, und deren
Opfer in den Gesteinschichten begraben, und durch die Wis-
senschaft wieder erweckt sind, sondern von der Vernichtung,
deren Zeuge der Mensch gewesen ist, die sich täglich unter
seinen Augen wiederholt, und der er selber anheimfällt.
Kein Leben kann ihr widerstehen, aber über das eine bricht
sie mit gewaltsamem Angriff urplötzlich herein, dem andern
tritt sie unmerklich näher, die Thätigkeit der Kräfte allmäh-
llg abspannend, ihr Zusammenwirken lösend. Der Mensch,
durch alle Waffen der Klugheit, durch gesellschaftliches Leben
und Gesetz geschützt, erfährt an sich so allgemein den Un-
tergang in dieser milderen Gestalt, fordert, nur an sich den-
kend, so sehr den cyclisch ruhigw Verlauf des Lebens, daß
"diesen Tod mit dem Namen des natürlichen belegt; blicken
wir aber in die große Natur, in die Pflanzen, und Thier-
welt, so erscheint uns auch jener gewaltsame Tod der Or-
ganismen nicht minder natürlich, weil wir in ihm nur ein
einzelnes Glied einer Kette von Nothwkndigkeiten erkennen,
deren Endzweck Erhaltung ist, er muß uns schon deshalb
natürlich vorkommen, weil er hier in der That der gewöhn-

lichere ist. Man hat lange die Bemerkung gemacht, baß
altersschwache oder kranke Thiere, wenn sie die Nähe ihres
Endes fühlen, von einem eigenen Instinkt getrieben, abgc-.
legene stille Orte suchen, um dort in Frieden der Natur ihren
Tribut zu zahlen; ein dichtes Gebüsch, eine düstere Grotte
ist ihr letzter Zufluchtsort, ja man wi l l auf riese Weise die
beträchtlichen Anhäufungen vorweltlicher Naubthiergebeine
jener Massen von Bären- und Hväncnknochen in den Höhlen
der Kalkgebirge erklären. Wi r wollen zugeben, daß die
Unzugänglichkcit dieser Schlupfwinkel, die schnelle Verwe-
sung oder die geschäftige Thätigkeit aasfressender Insekten
die Zahl der auf solche Weise sterbenden Geschöpfe geringer
erscheinen lasse als sie wirklich ist, dennoch können wir be-
haupten, daß die Menge derer, die von andern Thieren
gelobtet werden eine ungleich größere ist. Man öffne nur
einmal den Magen, ich wi l l nicht sagen eines gefürchteten
Raubthicres, sondern eines harmlosen von Infekten leben-
den Vogels oder kleinen Vierfüßers, und man wird Kber
die Masse seines Inhalts erstaunen. Ein gewöhnlicher Frosch
kann in seinem Magen ein halbes Dutzend kleinerer Käfer
und Schnecken beherbergen, er rudrrt vielleicht in aller Behag-
lichkeit dem sonnigen Ufer zu, so schießt auf ihn eine Schlange
los, und während sie nicht ohne Mühe oen fetten Bissen
herunterschluckt, wirb sie selber die Mahlzeit eines StorcheS>
der Tages vorher einem Dutzend Mäuse den Garaus ge-
macht hat. Ich könnte diese Reihe, wenn nicht nach beiden
Seiten — denn der Storch wird schwerlich einen Ueber-
Winter finden — so doch nach der einen fortsetzen, und,
wie lange sie auch bis zu ihrem Anfange sie sich ausspinnen
mag > immer wird das erste Glied jener Kette irgend ein
winziges auf Pflanzennahrung oder todte Organismen ge-
wiesenes Geschöpf sein. So haben wir hier in einem klei-
nen Bilde, wie es sich täglich Ihren Augen darbietet,
dieselben Verhältnisse, die sich durchweg in der ganzen
Natur zeigen. Die Pflanzenwelt ist die nächste Quelle
dcr Erhaltung für die Thierwelt, die Pflanzenfresser
werden eine Beute dcr fleischfressenden Thiere, die sich
wieder unter einander bekriegen in dem Maße erfolg-
reich, in dem ihnen Stärke, List oder Gewandhcit verliehen
ist, und der allendliche Sieger fällt durch seines Gleichen
oder durch die Hand des Menschen, der den Richter spielt,
doch freilich nicht den unparteiischen, denn er wird nur den
Tod der ihm nützlichen Thiere rächen, und im Gegentheil
die Vernichtung der ihm schädlichen ungestraft lassen, ja er
tritt gleichzeitig selber als Nebenbuhler der großen Raub«
thiere in die Schranken, und dann, wie wir bald sehen
werden, übertrifft er sie noch, wenn nicht immer an Schlau-
heit, so doch an Gewalt und leiderloft auch an Grausam-
keil. Gleichwohl ist die Wahl der Nahrung nicht so aus-
schließlich auf zwei einander gegenüberstehende Reihen ver-
thcilt, wie man aus dem Ebengesagten vielleicht entneh-
men möchte, es giebt eine Menge von Thieren, die m beiden
Lagern mitzählen, die sogenannten Omnivoren; so sucht sich
der Eber ebensowohl Eicheln und Wurzeln als Larven und
und Gewürm, der braune Bär vorzugsweise vegetabilische,
der Fuchs animalische Nahrung, und viele Vögel fressen
zu einer Zeit des Jahres Gesame, zu einer anderen Insekten
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Den Schluß endlich bilden die Geschöpft, denen dsc^ Natur
die Reinigungspolizei überwiesen hat, die alles, was durch

^Krankheit, Altersschwache oder Zufall untergegangen ist,
"was durch seine Verwesung, die Luft verpesten oder bei ei-
- ner langsameren Zersetzung beinahe wie ein todtes Capital
.'daliegen würde, aus, dem Wege räumen, und dasselbe, in-
^em es ihnen zur Erhaltung dient, in ein schneller zins-
tragendes verwandeln. Da übersehen wir mit einem Blick
.den Plan in der Oetonömie der Thierschöpfung, sehr schwie-
rig aber ist die nähere Prüfung, wie in den einzelnen
Klassen der Thierreihe jene Rollen und mit welchem Erfolge

.sie vertheilt sind. Wi r finden nicht eine einzige Klasse, die
bloß auf Pflanzenkost angewiesen wäre, wohl aber mehrere,
die fast ausschließlich Naubthiere sind; fast alle Fische und
Amphibien leben von thierischer Beute, u.'.t.'r den Krebsen
und Spinnen giebi es nur wenige Ausnahmen, und wer
die gallertartigen zartgefärbten Quallen auf dem glatten
Meeresspiegel einherschwimmen sieht, wird nicht vermuthen,
daß diese so leicht vergänglichen Wesen durchgängig Raub-

^tbiere sind, ßben so wenig thun die Parasiten, die in
^«nd' an den^Thlerlcibern schmarotzen, der Pflanzenwelt

nZ'welken Abbruch. Allen diesen gegenüber treten dann
Säugelhiere und Vögel auf, von denen gewiß mehr
die Hälfte von Früchten, Laub oder Wurzeln lebt, und
mehr fallen die Insekten in die Wagschale, von denen

Hchstens ein Viertheil ihres gleichen nachstellt, alle andern
°von Mischer oder verwester Pflanzensubstanz und faulenden
'^hierstoHu leben. Wenn wir nun aber auch dies alles
Zusammenfassen, wenn wir ferner die Zahl der bezüglichen
'Arten jener Reihen nach einem ungefähren Überschlage
Ermitteln, und in Erwägung ziehen, daß die Mnige der
Insekten, deren Arten man auf mehr als 8U,000 schätzt,
alle übrigen Thiere beinahe um die Hälfte übertrifft, hiernach

'also die Pflanzenfresser ein entschiedenes Ueberg"wicht zeig/
'teN so würde es doch ein vergebliches Bemühen sein, selbst
' annäherungsweise das Verhältnis! zu ermitteln, in

die Masse der aus dem Thieneiche genommenen
g zu der aus dem Pflanzenreiche steht: hier würde

'«ne ^lenge von Fragen erörtert werden müssen, deren
Beantwortung außer den Gränzen der Möglichkeit liegt,
wir müßten vor allem die Körpergröße und den Appetit
d̂er Verfolger gegenüber den Verfolgten kennen, wir müßten
eben so notwendig wissen, ob eine Art durch viele oder
spärliche Individuen vertreten, ob ihr Vorkommen nur be-

schränkt oder weit verbreitet ist. Soviel jedoch steht fest,
daß das Meer eine verhältnißmäßig ungleich a/ößcre Menge
^on.Raubthieren beherbergt als das Lauo und die süßen
Waffer, baß namentlich die Fische zu den gefräßigsten ge-
hören, und daß die Kolosse unter den Landtieren — ich
Will nur an die Elephanten und Nbinocerosse erinnern —
allein von.Kflan^cn, die Ungeheuer des Meeres aber bei-
nahe ausschließlich von T^iercn leben. Es steht ferner fest,
daß mit ^cr Zunahme der Thierarten gegen die Tropen
hin auch die.«rten der Hiaubthiere zahlreicher werden, und
daß, wenn irgendwo ein Jahr die Vermehrung einer pflan-
zenfressenden T i e r a r t begünstigt, auch dciöHeer ihrer Ver-
Wger. wächst. Urlauben Sie mir, Ihnen ein paar schla«
Mde.Beweise anzuführen. (5s giebt, wie alle Forstmänner

'nur

Wissen; Iah/e, ' in henen sich die'Raupen von I^
und mon»<ch»>in ungewöhnlich, großer Vlenge zeigen und
den M f e r n ' und Fichten, den wichen und Birken entsetzlichen
Schaden zufügen und aller Verfolgung Trotze bieten; mehr
als einmal hat man alsdann auch die Larve eines großen
Laufkäfers ( (^ loWma »^eopliant») in auffallender Menge
bemerkt, sie stiegen die Bäume hinauf, und suchten die
Raupen am Ort ihres Fraßes selbst auf. I n gleicher
Weise erscheint dann die Hülfe der Ichneumonen, jener
wunderbaren Insekten, die nicht durch eigene Raubgier son-
dern dadurch, daß sie ihre Brut in den ledenden Körper
von Raupen und Käferlarven einquartieren, deren Un-
tergang herbeiführen oder doch wesentlich dazu beilragen.
Wenn im südlichen Nußland die Wanderheuschrecken in
ung-^uren Massen über, die Saaten herfallen, und der
Mensch vergeblich gegen ihre Uebermacht kämpft, zeigt sich
auch der Nosenstaar in großen Schaaren, und vertilgt Tau-
sende. I n jenen arktischen Gegenden, wo der dürftige
Pflanzenwuchs nur eben zur Ernährung der Lemmiuge dient,
wo diese merkwürdigen Wanderthiere von Zeit zu Zeit in
dichtgedrängten Zügen nach Westen vorrücken, über alle
Hindernisse, sei es ein Gewässer, ein Hügel oder selbst die
Wohnung eines Menschen, hinwegsetzend, fehlt nie als
Begleiter der Eisfuchs, und was hier am meisten in ge-
wissen Jahren oder zu bestimmten Jahreszeiten auffällt, daß
nämlich eine Thierspecies auf die andere angewiesen ist,
das lehren bei genauerer Betrachtung viele andere Bei ,
spiele durchgängig. So folgen die Wölfe den Bisonten der
Nordamerikanischen Prairien, der Afrikanische Madenhacker
hält wie unser Staar am liebsten in der Nähe der weiden-
den Vichheerdeü, um an den Ocstrusmaden, die er aus
ihrer Haut zieht, seinen Appetit zu befriedigen; die Larven
von IlemoroliiuL r«r ja und den Cocmlellen stellen den
Blattläusen nach, der Vienenfresser (INyrops 3pia8t6r)
scheint allen andern Insekten die biencnartigen, der Kuckuk
die langhaarigen Bärenraupcn allen übrigen vorzuziehen.
Kein Geschöpf thut der Vermehrung des Krokodils so
starken Abbruch als die Schildkröte des Ni l ( ^ r iou^x
^.eg^ptlac») und die Pharaonsratte, indem beide seinen
Eiern nachspüren, stlbst die giftigen Schlangen des heißen
Afrika finden ihren Verfolger an einem hochbeinigen Raub-
vogel (lx^pngoranu» sorpLntarius), der sie mit außeror-
dentlichem Geschick zu packen und ihren Bißen zu entgehen
weiß. Man muß überhaupt über die Zweckmäßigkeit in
der Organisation solcher fast ausschließlich zur Verfolgung
einer bestimmten Gattung geschaffenen Thiere erstau-
nen. Der Specht, der eifrigste Feind der Holzkäfer,
besitzt alle Vortheilc, die zu ihrem Aufsuchen erfordert
werden- kräftige Nägel bei cigenthümlicher Stellung der
Zchen und die Stütze elastischer Swanzfedern befähigen
ihn, senkrecht an den Baumstämmen emporzuklettern, sein
harter keilförmiger Schnabel, die Ninde zu spalten, und
eine äußerst dünne weit vorstreckbare an der Spiye mit
Widerhflckchen besetzte Zunge, die winzige Beute aus ihren
engsten und verborgensten Schlupfwinkeln hervorzuziehen.
Die Schaaren der Ameisen u»d Termiten, die in der Tro-
penwelt eine so wichtige Rolle spielen, werden in jedem
Erdtheile von anderen Säugethieren dicimitt, in Amerika
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von den Ameisenbären (M)"rmeooi,l,5F2) in Asien von.den
Schuppenthieren (Nnnig), in Afrika von dem sogenannten
Erdschwein (OrMeropus ogi'Lligl«), in Australien von der
Echidna; bei allen diesen bemerken wir tüchtige Krallen
zum Durchgraben und Zerstören dieser Insectenbaue und
eine lange klebrige Zunge, welche tief in den Häufen hin-
hlneingestreckt und übervoll herausgezogen wird. So in-
teressant die Erkenntnis ähnlicher Organisationsverhältnisse
ist, so kann ich sie doch, ohne zu weit abzuschweifen, für
jetzt nicht weiter verfolgen, nur darauf möchte ich noch Ihre
Aufmerksamkeit lenken, wie groß die Vernichtungen sind,
welche die Insektenfresser überhaupt unter den Insekten an,
richten. Wenn Sie, meine Damen und Herren, erwägen,
daß der große Ameisenbär eine Leibeslänge von vier Fuß
erreicht, und daß die Termiten und Ameisen der Tropen-
länder höchstens dreimal so dick als unsere größte Art
(^ormica kerculeaua) sind, so stellt sich leicht heraus, wie
große Massen er zu seiner Sättigung bedarf: weniger er-
sichtlich ist Ihnen dies vielleicht bei unser« Spechten, aber
dennoch findet auch hier ein merkliches Mißverhältm'ß der
Größe statt, da die Vorken, und Holzkäfer, wenn auch nicht
zu den allerkleiusten, doch zu den winzigen Insekten gehören
und der Appetit des Spechtes nicht so leicht befriedigt wird-
Wenn der Ameisenbär in den Neichthümcrn der Brasilianischen
Ann'isenstulna schwelgt, muß der Specht mühselig wie ein
Tagelöhner arbeiten, um sich und seine Familie zu ernähren,
er hämmert wohl vom frühen Morgen bis zum späten
Abend an den Bäumen, und liest seine Beute mit mikros-
kopischer Genauigkeit ab. Unsere Schwalben stehen an
Körpermaß den Spechten nach, aber ihre Geschäftigkeit ist
nicht minder groß: wer von uns hat nicht diese Vogel, die
man vor allen „Bewohner der Luft" nennen müßte, un-
zählige M a l bewundert, wenn sie mit den eilenden Pferden
um die Wette jagen, und mit raschen Wendungen hin, und
zurückfliegend den Wagen verfolgen! Sollte sie bloß das
Wohlgefallen an ihrer Flugkraft und Gewandheit dazu
treiben? Sollten sie bloß die luftigen Reigen der Mücken in
anderer Weise widerholen? Es ist mehr als das: sie ver-
folgen und haschen bei diesen kühnen Schwenkungen die
Insekten, welche die Pferde umschwärmen, ebenso jagen
die Libellen im Fluge, und was sie bei Tage treiben, setzen
beim Einbruch der Dämmerm>g die Fledermäuse und Nacht-
schwalben fort. So geht der eifrige Krieg gegen die I n -
sekten ununterbrochen fort, und — wir müssen es gestehen
^ der Mensch trotz allen Mit teln, die er in Bewegung
setzt, trotz seiner Kraft und geistigen Überlegenheit vermag
weniger gegen 5iefe leichtgestügelte und doch so drückende
Plage als die auf ihren dlaßen Instinkt beschränkten Vögel.

Aber es gibt ein anderes Gebset, auf dem er der wahre
Herrscher ist, der Kreis der großen, oft der gefährlichen, oft
leider auch der nützlichen Thiere. Sein Princip ist dieses,
^aß er auf der einen Seite mit aller Sorgfalt pflegt und
" h ä l t , was sich seinem Willen unterwirft und ihm dient,
""^ der andern schonungslos verfolgt, was ihm im offenen
Kampf d ^ St i rn bietet, und sich nicht in seine Anordnun.
gen fügt, selbst wenn es Vdrtheil gewährt. So hat er den
« « e r , das Schaaf, dk Ziege unier seinen Schutz gestellt,
^coß und H ^ b st„d Hm unentbehrlich geworben, aber ein
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ewiger Krieg ist dem Löwen erklärt, der in seine Heerden
bricht, unausgesetzt wird das R e A der Wiebervergeltung
an Wolf und Fuchs geübt, wo sie sich nur blicken lassen/
und was Raubihier-Krallen trägt, wirb ohne Wahl die'
Beute seines Rohrs. Doch auch das scheue Wi ld, so wehr-
los es ist, fällt, weil es sein ungebundenes Leben um keinen'
Preis opfern mag, durch seine Kugel, und Leidenschaft und
augenblickliches Bedürfniß würden unter diesen Thieren noch
größere Verwüstungen anrichten, wenn nicht die Klugheit
davor warnte, eine so ergiebige Quelle der Nahrung nschl-
zu bald versiegen zu lassen; dies muß, wo die Bevölkerung'
sich anhäuft, unfehlbar erfolgen, wenn nicht die W ö M i t t ^
der Gesetze eintritt, und dem Untergang eine Schranke setzt.
Wo sie fehlt, ist bereits die Vernichtung erfolgt oder doch
nahe herbeigeführt, ja wir müssen es aussprechen, wo von
dem Schauplatz der jetzigen Schöpfung eine Thierart ver«
schwunden ist, ist sie es vorzugsweise durch den Menschen.
Werfen wir einmal einen Blick auf die Vorzeit uns bekann-
terer Gegenden und auf ihre jetzige Fauna. Als Aristoteles
seine für immer bewundernswürdigen Werke schrieb, war^
der Löwe noch ein Naubthier des nördlichen Griechenland
und Kleinasiens, und
als jetzt, lauerte im Schilf beS N i l durch gattjAegHvten bis'
in's Delta hinein : jetzt ist es so sehr veriilgt, baß es nur l'm
oberen Gebiet dieses Stromes vorkommt, der Löwe Hat sich nach
Arabien zurückgezogen, und wenn er auch in Afrika nach wie
vorder Schrecken der Bewohner ist, dürfte es heut zu Tage
doch wahrlich schwer fallen, 100 seines gleichen in einem
Triumphzug vorzuführen, wie Marc Aurel that. Wer bei
den alten Deutschen Ehre und Ansehen gewinnen wollte,
mußte einen Bären erlegt haben, Wolf und Lu^s waren
durch Germanien und England verbreitet, minder Biber'
baute an den meisten Flüssen dieser Länder. Von den
Jagden des Elch und des Ur und Wisent — mögen diese
Namen nun bloß die beiden Geschlechter des Auerochsen
oder zwei verschiedene wilde Stierartcn bezeichnen — er-'
zählt noch daö Nibelungenlied. Wer jetzt einen Bären in
seinem Lager finden w i l l , muß nach unseren Wäldern kom-
men oder in die Alpen gehen; einen Biberbau hat gegen»
wärtig nicht der tausendste Naturforscher oder Jäger ge-
sehen, was unsere Provinzen anlangt, so wird'hin und
wieder ein Pärchen an der Livlänbischen Äa und DAna
bemerkt, aber in Preußen scheint auch der letzte vcrschwunben.
Die westlichste Grenze in der Verbreitung d'cS stattlichen
Elens, das sich doch den Blicken viel weniger entziehen kann
als der Biber, sind jetzt die großen Waldungen Masuriens,
es mußte zu einem Wild der hebcn I ^ erhoben werden,
um seiner Verminderung Einhalt ^ ^ . m . " Der Auerochs
endlich ist eins von den Thieren, um welche fast atle 500-'
logischen Kabinette Europas die Russische, Regierung
beneiden: er hat im Kaukasus und im großen Forst von
Vialowicza bei Grodno."seinen letzten Zufluchtsort gefunden,
hier sind die Stücke seiner Heerden gezählt, und man weiß^
daß die ganze Erhaltung dieser so berühmten Art tn Europa'
auf einigen hundert Thieren beruht. Hier schützt die'ganze
Strenge 5es Gesetzes, wer aber schützt die kühnen Äewohne«
der Allpensiipsel die Gemsen und Steinböcke, vor ihrer Aus-
rottung? Der Dtchttt'beschwört den Berggeist: '
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und mit seinen Götterhänben
schützt « das gequälte Thier,

doch seine Macht ist gebrochen, und er hat keine Gewalt mehr
über die Leidenschaft, die aller Gefahren spottet, und das
Leben selber in die Schanze schlägt ,.um ein armselig Grat-
thier zu erjagen.- Einen ähnlichen Untergang bereitet die
Gewinnsucht der Seeotter, und auch die Wallsische, die
größten Thiere, welche die heutige Schöpfung hervorbringt,
werden durch die stete Verfolgung des Menschen vernichtet
werden. Wenn es wahr ist, was wir vor kurzem gelesen
haben, so beabsichtigen die Regierungen der am Wallsisch-
fang besonders betheiligten Nationen diesen Kolossen des
Meeres durch einen Traktat eine erfreulichere Zukunft zu
sichern; es wäre in der That hohe Zeit, denn schon sind
die freieren Meere beider Pole, die sonst cme reiche Aus-
beute gewährten, ziemlich entvölkert, und die Grönlands-
und Südseefahrer müssen jetzt in die durch das Eis unzu-
gänglicheren Buchten dringen, wenn sie einigermaßen auf
Gewinn rechnen wollen. Auch an einem andern Beispiel
«st es betrübend zu sehen, wie leichtsinnig die Reichthümer
der Natur vergeudet werden, ich meine die sogenannten
Amerikanischen Büffel oder Bisonochsen, die nächsten Ver-
wandten der Auer. Die Büffel, so erzählt der unter den
Indianern fast heimisch gewordene Reisende Catlin — die
Büffel, welche einst in zahllosen Schaaren von dem Atlanti-
schen Ocean bis zu den Noek? Mountain« verbreitet waren,
sind vor der Annäherung des civilisirlen Menschen in die wei-
ten Prairien des Westens geflohen, und endlich auf einen
schmalen Strich Landes im Osten jener Gebirge beschränkt.
Hier leben diese stattlichen Thiere mit ihren Vcrfotzcrn,
den Indianerstämmcn. Nach einer mäßigen Schätzung
sind 300,000 Menschen auf die Eristcnz derselben ange-
wiesen, ihren ganzen Lebensunterhalt, ihre Nahrung und
Kleidung verdanken sie ihnen, und doch wie gering schätzen
sie dieses unersetzliche Geschenk der Natur? Um ihre Häute
zu verkaufen, werden jährlich über 130,000 getödtet und
größlentheils zu einer Zeit in der das Fleisch nicht einmal
aufbewahrt werden kann, sondern den Wölfen überlassen
wi rd , und so mittelbar zu deren Vermehrung beiträgt. Der
Preis einer solchen Büffelhaut ist nicht mehr als 1 Nössel
Vrantwein, u. für « 0 0 frische Büffelzungen werden nur eini-
ge Gallonen dieses verführerischen Getränkes gefordert. Von
einer Verschwendung der Art finden wir in den Kriegen
der Thiere unter sich kein Beispiel, hier pflegt der Trieb
der Sclbsterhaltung allein den Umfang der Vernichtung
zu begrenzen, was von der Blutgier der Raubthiere erzählt
wird, ist oft übertrieben, und wenn der Würger ( l^n iu»)
seine Insektenbeute an Dornen spicßt, liegt es wohl mehr
in seiner Absicht, auf bequeme Art einen Vorrath zu sam-
meln, den er zu gelegener Zeit verzehren kann, als bloß
ein grausames Spiel zu treiben. Wi r finden endlich auch
Beispiele gänzlicher Ausrottung von Thierarten, die dem
Menschen wenn nicht allein, doch großenteils zur Last fallen:
das eine ist ein Vogel, der Dronte, das andere ein Säuge-
thier von bedeutender Größe, die Seekuh. Vom Dronten
kennen wir nichts weiter als die Abbildung und Beschrei-
bung, die uns alte Holländische Seefahrer hinterlassen haben,
und wenige aber charakteristische Knochenüberreste in ein

paar Museen, welche die Enstenz eines solchen Vogels
unläugbar beweisen und darthun, daß er die Mitte zwischen
den Straußen und Hühnervögeln hielt, er lebte auf I«I«
üe r r«ncv , und ist seit dem Anfang des 47"« Iahrhun,
bertS nicht mehr gesehen worden. Die Seekuh war ein
viel ansehnlicheres zu den Cetaceen gehöriges Säugethier,
das sich wie der Dügong und Lamantin von Seepstanzen
nährte, aber trotz einer Länge von 23 Fuß so Harm- und
wehrlos, daß es bei seiner beschränkten Verbreitung - denn
man fand es nur an der Kupfer« und Beringsinsel — den
Nachstellungen der nach seinem Fleisch lüsternen Seefahrer
in wenigen Jahren unterliegen mußte. Man kann annehmen,
daß diese ganze Thierart gegen das Ende des vorigen Sä-
culums aus der Reihe der lebenden Wesen gestrichen ist,
und Steller ist der einzige Naturforscher gewesen, der sie
zu beobachten und studiren Gelegenheit hatte. Nach den
Berichten dieses glaubwürdigen Zeugen eristirten in jenen
Gegenden des arktischen Meeres noch zwei andere Thiere,
deren eines er den Seeaffen nennt, und die beide spurlos
verschwunden sind.

Wenn wir nun so auf der einen Seite von dem völ-
ligen Aussterben ganzer Arten überzeugt sein müssen, auf
der andern den baldigen Untergang vo» manchen voraus-
sehen, so könnten wir auf den Gedanken kommen, daß sich
mit den Jahrhunderten die Verhältnisse in der Thierwelt
bedeutend anders gestalten und namentlich ansehnliche Lücken
entstehen werden. Wer die letztere Befürchtung ausspricht,
hat sein Auge offenbar zu sehr auf den Menschen und den
Kreis der ihm erreichbaren größeren Thiere gerichtet; ganz
anders verhält es sich mit den kleinen, wenn wir etwa die
Blutegel ausnehmen, deren jetzige Preise am besten beweisen,
wie selten sie geworden sind. Die Eichhörnchen, die ihres
Pelzwerks wegen so stark verfolgt werden, sollen in Sibi-
rien an Zahl noch wenig abnehmen, und jährlich werden
nach wie vor mindestens 2 Millionen ihrer Felle aus Ruß-
land ausgeführt, des Verbrauches im Lande nicht zu ge-
denken, und wer hätte gehört, daß die Ratten und Mäuse
auch nur irgendwo merklich vermindert wären? I m Gegen,
theil sie werden durch eben den, der ihnen am meisten nach-
stellt, immer weiter verbreitet: wo die Schisse der Europäer
landen, bringen sie auch diese Plage mit , Gegenden, die
sie früher gar nicht kannten, sind damit angefüllt, und die
Veränderungen, welche diese Nager unter den verschiedenen
Himmelsstrichen erlitten haben, sind schon mehr als einmal
Veranlassung gewesen, besondere Arten darnach aufzustellen.
Die Anstalt von K1ontk»u<:on unmittelbar vor den Barrii-ren
von Paris gelegen, beherbergt eine solche. Menge Ratten,
daß in gewissen Terminen Treibjagden mit Knitteln ge«
halten werden. Die Schaben und Bettwanzen sind ein
Geschenk des Orients, das unser Welttheil nicht mehr zu-
rückgeben kann, auch über Mücken und Fliegen haben
wir keine Gewalt, und man kann in Wahrheit sagen, daß die
ersteren durch ihre Vermehrung die Verbreitung des Men-
schen selbst zu verhindern im Stande sind. Es giebt Wald-
gegenden an den Flüssen des tropischen Amerika, in denen die
Moskito's so zahlreich und unerträglich geworden sind, daß
sich der Mensch dort nicht ansiedeln mag, ja wir kennen
einzelne Colonieen, die wegen der Vermehrung dieser I n -



selten verbunden mit der Zunahme der Fieber gänzlich auf.
gegeben sind. So steht der gewaltige Herr der Schöpfung
den winzigsten seiner Feinde gegenüber. Daß er andrerseits
aus allen Kräften und meist auch mit glücklichem Erfolg
seine Bundesgenossen, die Hauschiere, über die Erde ver»
breitet, haben wir schon oben berührt, er trägt also wesent-
lich zu ihrer weiteren Erhaltung bei.

Aber abgesehen von seiner Einwirkung, wodurch stellt
die Naiur das befriedigende Verhältniß in der Thierschöpfung
her? Wenn die Pflanzenfressenden Thiere von den Raub-
thieren vertilgt werden, und diese den Streit unter einan-
der fortsetzen, was verhindert denn ein solches Uebergewicht
der Sieger, daß diese zuletzt dabei untergehen müßten?
Ich müßte hier zunächst von der List, von der Schnelligkeit
und Gewandtheit sprechen, mit der das bedrängte Thier sich
feinem Verfolger entzieht, dem entsprechende Waffen gege-
ben sind, allein entflieht ihm das eine, so muß ein anderes
dafür bluten, das Bedürfniß nach Nahrung bleibt dasselbe
und wil l gestillt sein, und überdies würden diese Instinkte
in ein Kapitel gehören, dessen Behandlung ich schon oben
abgelehnt habe, fassen wir vielmehr das besonders in's
Auge, wie die Natur durch eine ungleiche Vermehrung der
Individuen der Ausrottung der schwächern Thierc durch
die stärkeren vorbeugt, wie sie mit dem Triebe zur Fort«
Pflanzung, der eben so mächtig als das Verlangen nach
Nahrung in jedem beseelten Wesen waltet, auch besondere
Schutzmittel für die Brut oder bewundernswürdige Instinkte
zu ihrer Erhaltung verknüpft hat.

Was uns zuerst auffallen muß, ist das ungleiche Ver-
hältniß der Vermehrung, das in den verschiedenen Gruppen
des Thierreichs herrscht. Für die Säugelhicre gilt im All-
gemeinen das Gesetz, daß je ansehnlicher die Körpergröße,
desto spärlicher die Nachkommenschaft: Der Walisisch, der
Elephant, das Nhiuoceros, selbst Pferd und Rind erzeugen
nur cm Junges im Jahre, der Bär und die großen Katzen-
arten gewöhnlich 2, der Wol f , der Fuchs, der Marder 3,
4 und mehr, und jedermann weiß, wie zahlreich die Nach-
kommenschaft der Kaninchen, der Hamster, der Ratten und
Mäuse und überhaupt aller kleineren Nagelhiere ist. Ein
ähnliches Verhaltmß findet bei den Vögeln statt, allein doch
mit häusigeren Ausnahmen und zwar zum Nachtheil der
Raubvögel, so legt der Schwan, der dem Steinadler an
Größe nichts nachgiebt, 6—8 Eier, während dieser nur L,
der Thurmfalk, den die Märzente an Größe übertrifft, 4
bis 6 , diese aber 50—16. Die Zahl der Jungen wächst
aber in einem überraschenden Maße, wenn wir tiefer in
der Thierreihe hinabsteigen. Man denkt vielleicht zunächst
an eine im Vergleich zu den Säugethieren und Vögeln zn-
mhmende Kleinheit, allein wenn dieses Moment schon dort
nicht das allein destimmende ist, so kann es hier noch we-
niger in Betracht kommen, denn der Frosch ist m'Ht kleiner
als die Spitzmaus, ein Hecht bedeutend größer als eine
Ratte, und doch vermehren sich jene weit stärker als diese,
buch kommt es nicht auf das relative Größenverha'ltm'ß
zwischen diesen nieder» Thieren selbst an, da die Flußfische,
3- B . die auf unseren Tisch kommen, unsere Eidechse
an Größe übertreffen und doch in Bezug auf die Ver-
mehrung vor dieser begünstigt sind. Wir . müssen viel.

mehr das in Erwägung ziehen, baß gerade bei denjenigen
Thieren, die tiefer als die Sänger und Vögel stehen, die
Eier und die junge Brut selbst häusiger als Nahrungsmittel
dienen, und oftmals sogar in großen Massen verzehrt wer,
den, und daß überhaupt diese Thiere von äußeren Einflüs-
sen abhängiger sind, und ihnen häufiger erliegen. Manche
Fische leben hauptsächlich von den Eiern anderer, wieviel
müssen sie deren »erschlingen, um sich zu sättigen? Wenige
nasse kalte Tage vermögen Hunderttausende von Insekten
zu tobten, und eine austrocknende Pfütze begräbt ihre ganze
Bevölkerung. Nur die Eierchen ihrer Bewohner scheinen
sich in den Spalten des zerklüfteten Bodens erhalten zu
können, sonst wüßten wir kaum zu erklären, wie dieses
scheinbare Grab sich im nächsten Früh-cchr ,,-.it Leben füllt.
Ich will Ipnen nur ein p.-.ar Angaben üdcr die Mengt
der Eier mittheilen, welche vo:l belannten Thieren gelegt
werden. Die Stubenfliege legt «0 Eier, ein Geschäft, zu
dem sie eine halbe Viertelstunde braucht, da dieses sich aber
H mal im Jahr wiederholt, so bevölkert sie unsere Woh-
nungen jährlich mit 320 Maden, aus denen sich während
des Sommers eben so viele fonpflanzungsfähige Individuen
entwickeln können. I n einer Raubstiege Claoliina tosse-
iata) fand Siebold 2386 Eier und schätzt die Zahl dersel,
ben bei 5'. iera auf das dreifache, der Neapolitanische Na ,
turforscher Poli berechnet die Menge der Eier in einer Auster
auf nicht weniger als 12,000, Löwenhöck schätzt sie bei
weitem höher. Während der kleine Stichling unserer Grä-
ben, den seine Stacheln so sehr vor Verfolgung schützen,
daß, den Lachs ausgenommen, kein Thier ihm nachstellt, nur
130 Eierchen legt, finden wir bei dem störartigen Fisch,
der in Rußland unter dem Namen Sewrjug'a bekannt ist,
etwa 34,000, bei dem Häring über 63,000, dem Flußbarsch
380,000, und was wil l dies gegen den Rogen des Hau,
sens sagen, der bisweilen gegen 20 Pud wiegt, und da 6
Eierchen auf einen Gran gehen, über 3 Millionen Eier
enthält! Unter den Seesternen ziehen die Comatulen oder
Haarsterne ebensosehr durch ihre zierliche Gestalt als durch
ihre Fruchtbarkeit unsere Aufmerksamkeit auf sich, jeder der
10 überaus dünnen und zerbrechlichen Strahlen, die vom
Mittelkörper auslaufen, ist in eine Menge von Gliedern
ssethcilt, und jeder hat seine eigenen Generationsorgane,
so daß allein die Zahl von diesen in einem Individuum
gegen 1000 betragt. Alle diese Thiere aber werden in
dieser Hinsicht von den Bandwürmern übertroffen: ihr Kör»
per bestehet aus einer Reihe hinter einander liegender Ab»
schnitte, deren vorderste nur winzig sind, deren mittlere und
Hintere aber bedeutend an Größe zunehmen; in allen grö-
ßeren entwickeln sich Eier, ihre Gesammtzahl berechnet
Eschricht auf 60 Millionen, und bei dem Spuhlwurm soll
sie nicht weniger betragen. Um ein Beispiel anderer Art
anzuführen, und auch^die winzigsten Thiere nicht zu über-
gehen, wi l l ich noch der Cyclopsarten, einäugiger linien-
langer Krebschen, Erwähnung thun, welche sich in ungeheu-
rer Zahl in Pfützen und Gräben, oft auch in den Wasser-
kübeln, die man zum Begießen der Pflanzen aufstellt, zei,
gen, und dadurch besonders auffallen, daß sie ihre Eier in
ein paar am Hinterleib« befestigten Säckchen mit sich her-
umtragen: ein Weibchen von diesen Cpclopcn kann im Ver-
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lauf von 3 Monaten 10 mal Eier legen, rechnet man
jedesmal auch nur 40 , so würde bei der so schnell ein-
tretenden Fortpflanzungöfähigkeit der Jungen, die Nach-
kommenschaft eines Sommers, wenn sich alle entwickelten
über 1000 Millionen betragen. Es ist also bald in der
großen Zahl der einmal gelegten Eier, bald in der häufigen
Wiederholung einer kleineren die Quelle einer starken
Vermehrung zu suchen, und unterwerfen wir die verschie-
denen Thierklassen in Bezug hierauf einer Vergleichung,
so würden unter den Wirbelthieren die Säugethiere, unter
den Glicderthieren die Spinnen diejenigen sein, welche sich
am spärlichsten, die Fische dagegen, die Insekten und auch
wohl die Mollusken diejenigen, die sich am üppigsten fort-
pflanzen.

Dennoch liegt in der großen Zahl der Eier nicht die
einzige Bürgschaft für die starke Vermehrung einer Thierart:
es kommt auch darauf an , daß sie vor Unfällen geschützt
werden, und dies geschieht thcils durch ihre natürliche Be-
schaffenheit, namentlich die Festigkeit und Härte ihrer Haut,
theils durch die Wahl des Ortes für ihre Ablegung. Je
größer die Zahl der Eier ist, desto weniger pflegen sie vor
Untergang gesichert zu sein, und dies zeigt sich besonders
bei der Form derselben, die wir Laich nennen. Aller Laich
muß sich im Wasser entwickeln, und das Charakteristische
desselben besteht darin, daß die Eierchen selbst sehr klein,
in Gallerte gehüllt und massenweise verbunden sind. Am
bekanntesten ist dieses Vorkommen bei den Fröschen, deren
Entwicklung, wenn man sich mit der äußeren Erscheinung
begnügt, an jeder größeren Pfütze im ersten Frühjahr beob-
achtet werden kann, man bemerkt dann näher oder weiter
vom Ufer große Klumpen einer farbloscn durchsichtigen
Sudstanz, in welcher sich tausende von kleinen grauschwarM
Kügelchcn oder schon die daraus entstandenen Jungen be-
finden. Weniger allgemein gekannt, obwohl gewiß häufig
genug angestaunt, ist der Laich unserer Süßwasserschnecken,
er muß Ihnen bei jeder Spazierfahrt auf dem Embach be-
gegnen : denn Sie dürften nur eines oder das andere der
großen Mummel- oder Nupharblä'tter, welche an dicken
Stengeln vom Grunde emporsteigend auf dem Wasser
schwimmen, an seiner Unterfiäche betrachten, so finden Sie
sicherlich daran lange Wülste oder Schnüre von einer
geleeartigen mit vielen goldgelben oder röthlichen Punkten
durchsetzten Masse, welche eben nichts anderes als die Ei -
erchen dieser Thiere sind, aus jedem Pünktchen bildet sich
eine Schnecke mit ihrem Gehäuse, und es hält nicht schwer,
sich das artige Schauspiel ihres Heranwachsens in seinem
Zimmer zu bereiten, wenn man nur dafür sorgt, daß das
Wasser von Zeit 'zu Zeit erneuert und nicht einer, zu an«
haltenden Sonnenhitze ausgesetzt wird. Aehnliche Laich-
schnüre legen die schöngefärbten nackten Schnecken des Meeres
die Dorisarten und Tritonien, ähnliche die Aplpsien, jene
pflegen mit der scharfen Kante an Felsen, diese an Fucus
und Zostera geklebt zu sein. I n anderen Reihen der Wasser-
thiere verschwindet die gallertartige Umhüllung der Eichen,
und sie erhalten einen bessern Schuh an der größeren Festig,
keit ihrer Haut. So finden wir an denselben Blättern der
gelben Mummel , an deren Unterfeite, die Schnecken ihren
Laich absetzen, die Eier des gemeinen Blutegels

in Gestalt bräunlicher länglich runder und plat-
ter Kapseln, unscheinbarer und fast wie Pflnnzensamen
sehen die festen schwarzen oder braunen Kügelchen aus, aas
denen die jungen Planarien hervorkommen, und andere man-
nigfachere Formen bieten die Eier der gehäusigen Meers
schnecken dar; die einen ähneln Patronen, andere ahmen die
Form eines spitzen Kelchs, andere die eines runden Wein-
glases nach: diese niedlichen Gebilde stehen auf Muschel«
schalen und anderen Flächen fester Körper wie auf einer
servirten Tafel neben einander, oft in so großer Menge,
daß man die Waben eines Bienenstocks zu sehen glaubt.
Zu den auffallendsten aber gehören sowohl durch Gestalt
als Größe die Eier der Haifische und Nochen, die zu dem
einander so ähnlichen Laich der übrigen Fische den merk-
würdigsten Gegensatz bilden: sie haben eine Länge von einem
Zoll und darüber, eine sehr feste hornartige Schale und eine
flache viereckige Gestalt, bei den Nochen laufen die Ecken
in kurze Zacken, bei den Haifischen aber in ansehnliche elastische,
Schnüre aus, welche sich um Seegcwächse und Corallen
schlingen und so zum Aufhängen der Eier dienen. Fast
alle Landthierc pflegen hartschalige Eier zu legen, und di>
Consiste,iz der Schale nimmt bis zu dem Grade zu, in
welchem wir sie allgemein bei den Vögeln sehen.

Mer die Natur hat für die Erhaltung der jungen
Brut nicht allein durch die Menge der Eier oder eine den
äußern Einflüssen trotzende Consistenz, sondern auch durch
eine zweckmäßige Unterbringung derselben gesorgt, sie hat
oft am mütterlichen Körper Organe geschaffen, mittels derer
die Eier überall mit herumgetragen werden, und unter den
besondern Schutz der Mutter gestellt bleiben.

Unser Flußkrebs Nebt seine Eier durch einen zähen,
später erhärtenden Schleim an die fußartigen Anhänge seines
Hinterleibes, wobei die abwärts gebogene Krümmung dieses
Theiles ein natürliches Schutzdach bildet, die Daphnien
oder Wasserflöhe tragen sie unter ihrer Nückenschale, und
auch der Papiernautilus findet in seinem zierlichen Gehäuse
so viel Raum, das er die scinigen alle darin beherbergen
kann. Bei den Asseln wachsen zur Zeit der Fortpflanzung
an beiden Seiten der Vorderlcibes besondere Blätter hervor,
welche sich nach unten wölben, mit ihren Rändern über-
einander greifen, und so eine natürliche Höhle darstellen,
in welche die Eierchen hineinwandern. Wer einige Zeit an
dem Meere gelebt hat, wird die langen schmächtigen Naoeh
fische kennen, für die kein Netz so leicht engmaschig genug
ist; bci diesen Thiercn befindet sich eine ähnliche durch
Hautlappen gebildete Tasche unter dem Schwanz, das Weib-
chen des schönen Apollo-Schmetterlings trägt eine eigene
kleine Schaufel an seiner Unterseite, in der die Eier ruhen,
und wenn Sie mir noch einige Augenblicke schenken, wi l l
ich Ihnen eine Amerikanische Kröto zeigen, deren Brut sich
in eigenen Vertiefungen der Rückenhaut entwickelt. Wo
dergleichen Organe oder Vorrichtungen fehlen, ersetzt ihren
Mangel zuweilen der Körper der Mntter selbst: dies lehrt
uns z. V . ein kleiner Engel unserer Flüsse und Gräben
aus dem Geschlecht der Clepsinen, weichhäutig und ohne
Schutzwassen, wie alle diese Würmer, weiß er seine Eier,
die'von zarten Säckchen umschlossen werden, nicht besser zu
schützen als dadurch, daß er M selher darüber legt und



so, ohne ein besonderes Versteck zu suchen, fest angedrückt
.an dft Unterseite der Wasserpflanzen, unbeweglich verharrt,
bis die Jungen nicht nur ausgeschlüpft, sondern auch bis
zu einem gewissen Grade entwickelt sind; und wissen, wir
nicht dasselbe von den Weibchen der Cochenillen und ähn-
licher Insekten, welche, als wenn sie brüteten, still über
ihren Eiern sitzen, und eher Pflanzenthcilen als Thiercn
gleichen? in dieser Stellung sterben sie auch, noch als
Leichen eiiien schirmenden Schild für das junge unter
ihnen erwachende Leben bildend.

Wenn die Zeit des Eierlegens heranrückt, suchen die
Thiere wo möglich einen ungestörteren Aufenthaltsort oder
ein Versteck. Bei keiner Klasse ist dies in die Augen fal ,
lender, als bei den Fischen. Um ihrer Brut , für deren
Erziehung sie weiter nichts thun können, mindestens eine
ruhige Wiege zu bereiten, ziehen sie aus dem hohen Meer
an die Küsten in die Buchten, manche auch in die Ströme
und deren Nebenflüsse, oft weit hinauf bis in deren Bäche;
-dieser Instinkt ist die einzige Veranlassung zu jenen weiten,
schaarenweise unternommenen Reisen, die schon lange der
Menfchenwch benutzt hat, um sich einen ergiebigen Fang
zu sichern. I n der Sächsischen Schweiz stößt man überall
Heinahe auf Lachswehren, die an den zur Elbe gehenden
Gebirgswassern angebracht sind, denn soweit steigt dieser
Fisch aus der Nordsee stromaufwärts; jedes Hinderm'ß,
wenn es nicht/die Höhe einiger Fuß überschreitet, wird
von ihnen übersprungen, und Stromschnellen und kleine
Fälle können den Zug nicht aufhalten. Die Alsc, eine Art
Häring, kommt aus der Nordsee den Rhein entlang, bis
Heidelberg, während der gemeine Häring niemals das Mecr
zu verlassen scheint und sich in unermeßlichen Schaaren nur
,'n dessen Busen begießt. Der Laich wird in der Rcgel an
Wasserpflanzen oder Steine abgesetzt, die Lachse vergraben
den ihrigen in den Sand, und auch unter den Insekten und an-
deren Thieren befolgen mehrere ein ähnliches Verfahren. So
graben die Weibchen der Maiwürmer und Spanischen
Fliegen mit ihren Vorderbeinen ein Loch, indem die
Hinterbeine die losgemachte Erde fortschaffen: nachdem
Her Leib hin« und hergedreht ist, um die Höhlung gehörig
rund zu machen, werden die Eier hineingelegt, die Mutter
kriecht heraus, verschließt dann sorgfältig die Oeffnung wie-
der mit Erde, und drückt sie fest, damit der verborgene
Schatz sich nicht so leicht verrathe. Manchen Insekten hat
die Natur zu diesem Behuf ein eigenes Instrument gegeben,
eine mehr oder minder weit hervorragende Legeröhre,
Welche aus mehreren Gliedern oder Auszügen besteht, im
letztern Fall also wie ein Fernrohr gebaut ist: es wird
Vielleicht manchem entgangen sein, daß auch unsere Stuben-
fliege mit einem solchen Apparat versehen ist. Die Heu-
schrecken besitzen einen ähnlichen, er wird hier an? zwei
langen innen ausgehöhlten Klappen zusammengesetzt, und
in<>der auf diese Weise gebildeten Rinne gleitet das zarte
Eichen sicher bis an den Ort hinab, an dem es verwahrt
werden soll. Unsere Knaben, welche diese Thiere einfangen,
um sich an ihrer Musik zu erfreuen, nennen dieses Instru-
ment wegen seiner schwachgekrümmten Gestalt den Säbel,
obwohl es durchaus nicht zur Verchcidigung oder zum An-
griff dient, und wissen sehr wohl, daß die damit versehenen
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Thiere nicht die singenden sind, und das Singen nur ein
Vorzug der Männchen ist. I n einer wahrhaft großartigen
Weise geschieht das Legen und Vergraben der Eier bei ge-
wissen Schildkröten des südlichen Amerika, deren Treiben
Alerander von Humboldt mit lebhaften Farben malt: I m
März, ehe das Eierlegen beginnt, sammeln sich die zerstreu'
ten Rotten der Arrau-Schildkröten, und schwimmen nach den
Inseln des Orenoco, sie zeigen sich zu Tausenden in lan,
gen Reihen an den Ufern dieses Stromes mit ausgestreck-
tem Hals und den Kopf über das Waffer emporhaltend,
um zu sehen, ob von Menschen und Tigern keine Gefahr
drohe. Alles Geräusch wird von den Bewohnern vermie-
den, die Schiffsleute dürfen mit ihren Fahrzeugen bloß die
Mitte des Stromes halten, und nur einzelne Schildwachen
sind versteckt ausgestellt, mn alles zu beobachten. Die
Schildkröte kommt beim Einbruch der Nacht, gleich nach
Sonnenuntergang aus dem Wasser heraus, gräbt mit den
langen krummen Nägeln der Hinterpfoten eine ansehnliche
Grube, legt ihre Eier hinein, und deckt das Loch wieder
mit Erde zu. Der Drang zum Eierlegen ist bei die-
sen Thieren so stark, daß einige sich dazu der Löcher bedie-
nen, die von andern gegraben, aber noch nicht mit Erde
angefüllt sind, und bei diesem Gedränge eine Menge Eier
zerschlagen werden, und die Zahl der die Nacht über arbei,
tenden Thiere so groß, daß man des Morgens noch manche
bei der unvollendeten Arbeit überrascht. Kaum habtn die
eifrigen Mütter ihr Geschäft beendigt, und sich in die Tie-
fen des Stromes zurückgezogen, so beginnen auch schon die
von Menschen ausgehenden Werke der Zerstörung; von
eigenen Führern geleitet, welche den Boden sondiren,
machen sich die Indianer an die Ausgrabung des so müh»
sam Verscharrten, und wo der Mensch, aus Vesorgm'ß zu
vertilgend einzugreifen, von der Verfolgung absteht, tritt
der Jaguar an feine Stelle, der mit dem Krokodil, dem
Reiher und dem Gallinazogeier um die Welle den jungen
auskriechenden Thieren ausiaucrt und großen Abbruch
tkM.- Eine andere Art Schildkröten läßt sich bei dem
eben besprochenen Geschäft so wenig stören, daß sie erst
dann zu entfliehen sucht, wenn sie damit fertig ist. Wi r
sehen übrigens au diesem, wie an manchem der vorherge-
henden Beispiele, daß der Aufenthalt eines Thicres und
der Ort , an dem es seine Eier legt, nicht immer demselben
Element angehören, die Schildkröten kommen wie die Kro-
kodile und Wasservösscl zu diesem Akt an's Land, die Krö-
ten, Frösche und Salamander begeben sich in's Waffer n ^
manche Insekten, die selber nicht schwimmen oder daru ' c
eine Zeit laug ausdauern können, !l ie die Mücken und Li-
bellen, legen wenigstens ihre Eier in's Wasser, in welchem
dann auch die auöknechendcn Larven zu lelen bestiinmt sind.

Derselbe Instinkt, der die vi rhin beirachteten Thiere an-
treibt, ihre Eier durch Vcrgraben dem Anblick ihrer Feinde zu
entlehn, tritt bei andern in einer, wenn ich so sagen darf,
verfeinerten Gestalt auf, sie lenutzen die von der Natur
ihnen verliehenen Kunstferligkeitcn zum Schul) ihrer Nach-
kommenschaft: ich denke hier zunächst an die Spinnen, sie,
die mit.allen wilden Trieben des Naubthiers die Eigen-
thümlichkeit des Webcns verbinden, und deshalb auf I h r
Interesse, meine D a n m i , wohl einigen Anspruch machen
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könnten. Es ist wahr, die ganze Regelmäßigkeit ihrer Ge-
webe entfalten sie bei der Anlage ihrer Wohnungen, bei
dem Aufstellen der Netze, in welche sich ihre Beute ver-
stricken soll, mit einem Wort, bei dem, was die Erhaltung
ihrer eigenen Cnstenz sichert; wir mögen jedoch darüber
nicht vergessen, daß ihre Kunst nicht weniger auch ihren
Eiern zu Gute kommt. Betrachten Sie genauer das Trei»
ben einer von jenen Spinnen, die ihre Netze in Gestalt eines
Rades ausspannen, so werden sie das Thier zwar häufig in
der Mitte seines Netzes bemerken, oft aber auch vergeblich
darin suchen: die Spinne ha! sich dann in ihre daneben liegende
unter Blättern oder anderswie versteckte Zelle zurückgezogen
aus der sie, sobald eine Beute in's Garn geräth, hervor-
schießt, um sie zu umstricken und zu tödten. I n dieser Zelle
nun bewahrt sie auch ihre Eier, sorgfältig mit dichter Seide
umsponnen wie ein Bal l . Da auch solche Spinnen, die
kein Fangnetz bereuen, sondern ihren Raub im Lauf oder
Sprung erhaschen, auf ähnliche Weise ihre Brut einhüllen,
so können wir wohl daraus schließen, daß dieses also die
allgemeinste Bestimmung ihrer Seide ist, und ähnliches finden
wir auch bei einem Raubkäfer, der, so viel man weiß, sonst
durchaus nicht Fäden zu ziehen im Stande ist. Das Weib-
chen dieses großen, auch in unfern Gewässern lebenden
Käfers (II?6rop!>iIu3 pieeu8) besitzt zwei Spinnwarzen,
und setzt sie in Thätigkeit, um ihre Eier in einen weichen
Flaum zn betten, und dann mit einer anfangs flüssigen
gummiartigen, später aber erhärtenden und dem Wasser un»
durchdringlichen Masse zu umhüllen. I n einer solchen Wiege
werden die Eier tem Wasser übergeben und schwimmen
auf ihm umher, ohne einer weitern Vorsorge'zu bedürfen,
denn sobald die ganzen Larven ausschlüpfen, beginnen sie
schon das räuberische Leben, das sie im späten! Alter zum
so großen Schaden unserer Fischbrut fortsetzen. Wi r haben
hier also die ersten Andeutungen des Nestbaues, aber frei«
lich fehlt noch die elterliche Wachsamkeit. Die Mutter be-
müht sich nur, die Brut wohl verwahrt dem Element zu
übergeben, für welches sie bestimmt ist, anders verhält sich
dies schon bei den meisten Spinnen. Zwar giebt es auch
hier einzelne Arten, welche sich begnügen, ihren Eiercocon an
einen versteckten O r t , besonders unter der abgestorbenen
Rinde der Bäume abzulegen, und dann das Weite suchen,
allein die meisten sind wahre Hüter desselben. DieserAn-
terschied in der gewissenhaften Erfüllung der Mutterpsiicht
hängt mit der Beschaffenheit des Cocons selber zusammen,
sind die Eier von einem doppelten oder von einem beson-
ders dicken Gespinnst umgeben, so ist die Anhänglichkeit der
Mutter geringer, sie verläßt sie entweder freiwillig oder
doch bei drohender Gefahr; ist aber das einhüllende Gewebe
nur einfach oder dünn, so trennt sich die Mutter von ihrer
Brut selbst bei einem Angriff nicht.

Hievon kann man sich leicht überzeugen, wenn man
auf die kleinen Wolfsspinnen achtet, welche in so großer
Anzahl den moosigen oder grasigen Boden der Wälder be-
wohnen; sie pflegen dann einen weißlichen Ballen mit sich
zu tragen, größer als daß ihn der Hinterleib verdecken
könnte. I n ihm sind die Eierchen enthalten, und obwohl
er im Verhältm'ß zum Gewicht der Mutter schwer genug
sein und mit einem Beinpaar unterstützt werden muß, flüch-

tet sie doch damit so eilig und gewandt, baß man sie selten
erhaschen, und eher eines ihrer Beine abreißen als ihr den
Cocon abjagen wird. Andere Spinnen, welche ebenfalls um-
herzuftreifen und ihrer Beute nachzujagen gewohnt sind,
stellen um diese Zeit ihr vagabunbirendes Leben ein und
sitzen mit ausgebreiteten Beinen über ihrem Cocon stille,
oder spinnen sich sogar selber mit ein, -^ die aber ein Netz
ausbreiten, bewahren ihn, wie ich schon vorhin bemerkte,
in ihrer Zelle. An diese Anfange des Nestbaues wil l ich
ein paar Beispiele aus einer Thierklaffe anreihen, die ge-
wohnlich für stumpfsinnig gehalten, und deshalb leiner son-
derlichen Beachtung gewürdigt wird, ich meine die Fische,
aber auch unter ihnen giebt es einige, und zwar recht auf-
fallende Belege für elterliche Anhänglichkeit. Der G»
(Uoliiu« m'zer) eine Art Meergrundeln, die den größeren
Theil des Jahres den Schlammgrund der Lagunen von
Venedig bewohnt, und sich in selbst gebohrten Gängen des
Thonbobens aufhält, zieht im Frühjahr nach den mit See-
gras überwachsenen Rändern der Lagunenkanäle: hier gräbt
sich das Männchen eine geräumige Wohnung, deren Ge-
wölbe von den rauhen Wurzeln der Zostera gebildet wird,
und bewacht den Eingang, durch den nur die Weibchen
hineinschlüpfen dürfen, und nachdem sie ihren Laich an je-
nen Wurzeln abgesetzt haben, hütet ihn das Männchen mit
ebensoviel Muth als Ausbauer, ohne seiner Nahrung nach-
zugehen, und zusehends abmagernd zwei Monate hindurch,
bis die heranwachsende Brut das elterliche Haus verläßt.
So erzählt Ol iv i , der leider zu jung verstorbene Zoograph
von Chiozza, und wir haben um so weniger Grund an der
Richtigkeit seiner Beobachtung zu zweifeln, da wir auch in
neuerer Zeit von dem Seestichling (6«8tero«teu8 spinaenia)
erfahren haben, daß sich diese Fische Nester von elliptischer
oder birnförmiger Gestalt bauen und dazu Tange anwenden,
die durch einen langen Faden zusammengehalten werden.
Die Eier bis hundert Stück werden in einen Haufen in die
Mitte des Nestes gelegt- Zwei andere Fische, welche die I n -
dianer Flach- und Nundtöpfe nennen (Vor28 u. dalli iM!»^»),
zeigen denselben Instinkt; sie bauen aus Gras oder Blättern
ein Nest, legen ihren Laich hinein, decken es sorgfältig zu,
und Männchen und Weibchen bewachen es dann gemein-
schaftlich. Dasselbe erzählt Hardwick von dem vurane?
(08pl!rotuen»8 ollax), der auf Isie äs k'lÄnct: in Teichen
gehalten wird, und diese Beispiele könnten, da das Element,
in dem die Fische wohnen, ihre Lebensweise der Beobachtung
eher entzieht, im Verlauf der Zeit leicht vervielfältigt werden.

Was soll ich von dem Nestbau der Vögel sagen, einem
Gegenstande, dem ganze Werke gewidmet sind, und bei
dem man nicht weiß, ob man mehr die Zweckmäßigkeit der
Anlage oder die Kunst der Ausführung bewundern sott.
Von den Seevögeln an, denen eine Vertiefung des Felsen-
bodens zum Ablegen ihrer Eier genügt, bis zu den Tauben
und Sängern hin, kann man eine fortlaufende Stufenleiter
in der Vollkommenheit des Nestbaues verfolgen. Wenn
die Eiderente sich ihre eigene Federn ausrupft, um ihre Eier
auf dem nackten Felsen wohl zu betten, bauen die Land-
vögel aus zusammengetragenem Material, der eine an den
steilsten unzugänglichsten Orten, der andere an einer Stelle,
die so offen liegt, daß man sie eben deshalb Übersicht, ein

Hiezu eine 2. Beilage.
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britier fiWet'in d ä s H ü M des
gibüsch, die Schilfdrossel ve»lMgt btt Shttzen A c h t e l
Rohrhalme, und hängt daran ihr Nest schwebend über dem
Walser auf, und so bemüht stch^'M^
schlitzen und den Blicken ber Femde zu enchehkn. Si'ätt
aller anderen Proben von der Kunst und Sorgfalt des
Nestbaues, will ichIH'ien nur
vorlegen, in deren Vesiy das zoologische Kabinet vor we-
nigen Tagen durch die Liberalität des Herrn von Knorring
gekommen ist, man kann nichts zierlicheres sehen als diese
aus Blattschuppen von Farrenträutern, und zarten Blättern
oder Rinden zusammengesetzten, mit Fäden umsponnenen und
innen mit Brut-
lager und ihre Elerchen, die, wie die Beobachter versichern,
von den Eltern mit wahrer Kühnheit vertheidigt werden.

Noch in einer andern Hinsicht stehen die nestbauenden
Vögel weit über allen bisher betrachteten Thieren, eS ist
'die unausgesetzt thätige Pflege der Jungen und die'Sorge
für ihre Ernährung. Auch dafür laßt sich in der Natur
eine Stufenreihe aufstellen. Die bei weitem meisten Thiere
begnügen sich, ihre Eier 5n öinen möglichst M m , Ort zu
bringen, und überlassen die ausmachenden Jungen sich selbst,
unter den Insekten begegnen M r saM Kielen, 'die ihre Eier
offenbar auch an solche Orte absehen, wo die zarten Klei-
nen VM fassende Flitter finden. Wer seine Obstbäume
pflegt, weiß sehr wohl, daß der Ningelspinner stnie Eier
um die Zweige derselben, der Frostschmetterling die seinigen
an die jungen Blüthe klebt, deren sich entfaltende Blatter
dann das Näupchen verzehrt, der Maikäfer legt sie tn die
Erde, und verlheilt sie in kleine Häufchen, damit die jungen
Larven, welche die öan'n enthaltenen faulenden P f l äMn-
stö'ffen fressen, sich anfangs nicht Menstitig ihrer Nah-
rung berauben; die Pillentäfer, 5ir in wärmeren Ge,
geudcn ^u Hause sind und von Schaafdünger leben, bil-
den aus diesem Material Kugeln, in welche die Eier ein,
gebettet werden, und stehen einander bei, dieselben fortzu-

''tMeN und an einen sichern Ort zu bringen; und solcher
Beispiele ließen M noch mehrere anführen. Aber in allen
diesen Fällen wird von den 'Eltern nur dafür!gesorgt, daß
es den Jungen nicht in der ersten Zeit an Futter fehle,
höher stehen offenbar diejenigen Thiere, welche durch eine
täglich wiederholte M ie rung für deren ErhaMng sorgen,
in dieser Reihe befinden sich die meisten Vögel und unter
den Insekten die Ameisen, Vle 'Wespen, Hummeln und
Bienen, deren "staatliches Zusammenleben hierauf und gleich-
zeitig auf einem eigenthumlichen Verhältniß bet Geschlechter
begründet ist. Den Säugethieren endlich' hat' die Natur die
ernährende Quelle für die Jungen'm den eigenen Körper
gegeben, was andere erst herbeischaffen Mssen, wird bei
ihnen durch die Milch ersetzt, wie w i r ^ n n in dieser'gän-
zen Betrachtung mehrmals gesehen haben, daß Instinkte,

'welche die Mütter selbst zur'ThäWeit 'Mbsu, ' l W O W n i ,
^saNbnsvirhäliNlsse, die ohne Ihrett WilltnsZufluß"zu den-
selben Mecken führen,' Hiind >ln 'H'an5> Wen.

' in- i Doch ich "muß koch einmal auf die Gesellschaften der
Vlötten'^Mckkdmmen^ > e i l sie unsere MlfmetkfamM'Wch
aus einem gän^'Vesönderen Grunde verdienen: hier näm<
Itch tntt bas 'zuerst inMtMßig"auf , "was'Uns'bdi weitem

Wer , bei wn'tenr wunderbarer als^alles bisher betrachtete
scheinen MUß; so mattnigjnch auch die Verhältnisse in t «
EthaltüNF der Thierwtlt.lburchlSchnß und Pflege der Brut
sich zeltzten> so waren es. Hoch immer nur die eigenen? J im,
gen, für ivrlche die Mulier:, alles aufbot, was i n n r e n
Kräften stand; bei den Bienen zuerst begegnet uns dk
Sorge für das Leben fremder Kinder, denn alle jene I n -
dividuen, 5urch deren rastlose Thätigkeit das staatliche Zu,
sammenleben erhalten wird, sind von der Natur bestimmt
ohne Nachkommen zu sterben, und ihre ganze Pflege.auf
die Jungen ihrer KSnigin zu übertragen, für sie bauen.sie
die Zellen, für sie bereiten sie Vienenbrod, für sie. leiste»
sie alles, was das Wedürfniß erheischt, aber jene Indiv i -
duen sinv^ann'hren Staat unaufiößlich gefesselt, in einem
andern würde mau ihre Dienste nicht annehmen. Unab-
hängiger stehen die Vögel und Säugethiere, die nicht in
Colonien leben und unter denen eine wahre Pssegmntter,
schaft nicht etwas unerhörtes ist, die Jungen d.es, Kuckuks
können nicht anders als durch die Pflege pon^ «ZrasmMeH
in's Leben treten, von denen sie auch Hroß,Mögen wechen,
und ebenso weiß man von unfern.HauMiereil, daß,.sie
zuweilen fremde Jungen saugen, sogar ftlche.rMchöpfe,,die
nicht zu ihrer Art gehören.

Von hier schweift der Blick unwillkiihrllch zum begaF,
testen, zum höchsten Wesen der Schöpfung hinüber, zu,n»
Menschen. M i t welchen Betrachtungen, mit welchen
Gefühlen wandelt cr in seinen Waisenhäusern! Die
spärlichen Regungen, die dunkeln Triebe, die die Natu.r
für die Erhaltung fremden Lebens in H r e . Geschöpfe
gelegt hat, sind hierin klares Selbstbewußtsein, in,ausdau-
ernden Willen unMprägt, hier soll d/e .elterM? .Dorge. A r
leibliches und geistiges Wohl erseht unb^lzr'ch ê f'ne Ileihe
von Jahren vertreten, das Verderben, das über die jugend-
liche Seele so leicht
Kräfte zu einem segensreichen Zusammenwirken, vereint
werden! Möge denn das edle Streben, das für eine solche
Pflege aus unsrer Mitte hervorgegangen, M i t jedem Iqh r
unter neuen Befürchtungen fortgesetzt und his dqhin glück-
lich erhalten ist, noch ferner gedeihen und.tausendfältige
Frucht bringen!

Kurisches Idyll,
halb Dichtung, Halb^KÜahrheit.

0 lortnnvtog nimium, sua «l dan» narln'tl

Bi ldchen , Idpllion, schmücke dich jetzt zum fröhlichen Tage,
Stehe von Rosen umkränzt, am Altar der hnligen Lqren,
Sei du die Weihe des Tags, dem tief mi<Mende Kerzen
Opfern! Du trautes I d y l l , sey liebenden Freunden'will-

kommen.' —

erwachst der Nag. "-Mach Wochen beK,stürmischen
/Regens

M r b t sichrer Ost mit Purpurglanz in der Frühe des M M n s ,
Und bald steiget die goldene.iSonu' hinauf im Hn'unrphe,
Hehr beleuchtenddieVropfen des ThauH/ditz Zähen der Freude:
Deuten'aufZähttn der Freude ja doch die thauigen Tropfen!

Mbaldlttb'elt ' lm ftMichenRanm hierMesvottFreude.
, MeÄtchvlvder dienenden Greisin,
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Leis auf den Zehen hinaus zum rings umdufteten Garten,
Um an dem Sitz, wo weithin dehnet die Zweige der Eschbaum,
Den in der Nacht ein Engel mit himmlischen Rosen umkränzte,
Und wo das Frühmahl steht, der liebenden Mutter zu harren.
Freunde geselten sich gern und froh dem Kreise der Lieben:
Mutter und Gatte, derSeinigenSchirm, und sie, die Verehrte,
Welche, vom Leiden gebeugt, den Blick zum Himmel erhebet,
Brüder und Schwester umstehen den Baum, den festlich

geschmückten,
Harrend in Ungeduld, wann sie, die Gefeierle, nahe.
Aber sie kommt! Da schallt in bebenden Tönen ein Festlied
Laut aus der Kindlein M u n d , und schimmernde Kränze

von Rosen
Werden mit innigem Wunsch auf das Haupt der Mutter

gedrückt.
Blumengeflechte, von liebender Hand schon lange gehalten,
Sind jetzt Fesseln der Lieb', und umschlingen die würdige

Hausfrau,
Welche mit lächelndem Blicke des Danks die Gaben empfahet.
Alles umringet sie jetzt, und führt sie zum Tische, an dem ein
Schimmernder Ehrenstuhl der Gefeierten winket zum Sitzen.
Allda sitzet sie nun im Kreis der Lieben und Freunde;
Aber die Mutter, die gern die sinnigen Freuden bereitet,
Gießet den würzigen Trank der Chocolad' in die Tassen,
Reichend den Kuchen dazu, von eigenen Händen gebacken.
Also schmausen sie nun, umweht von der Frische des Morgens,
Lieblich bestrahlt von der Sonn' , umduftet von Blumen

des Sommers,
Und umtönt von Vogelgesang, vom Jauchzen der Kindlein.
Aber nachdem sie das Herz mit lieblichem Trank sich erfreuet,
Eilen zum Erlenwäldchen sie hin, wo der redliche Lehrer
Emsig und kunstgewandt Labyrinthes Pfade geebnet.
Dort, an dem Platz, der, dicht von Gesträuch und Bäumen

umschattet,
Sich in den Halbkreis dehnt, dort steht ein sauberes Tischlein,
Heimlich vom Meier des Guts in nachtlichen Stunden

gefertigt,
Und in sorglicher Hast mit Weihegeschenken belastet.
Schüchtern naht Friederike dem Ort, und wählet bescheiden,
Was ihr die Liebe gebracht, Gewänder, die zierliche Lampe,
Oder was sonst noch prangt auf dem blumenbekränzelen Tische.
Doch— was Wird sie gewähr? — O ! Wonne dem Herzen

der Mutter!
Einen Brief von dem ältesten Sohn: er meldet der Multer,
Daß er im blutigen Kampf den höheren Rang sich errungen,
Daß er, mit Ehrenzeichen geschmückt, auf Kaukasus Höhen
Immer der Seinen gedenkt, und zurück sich sehnt zu den Laren,
Welche bei semer Geburt in der Heimath einst ihm gelächelt.
Bebend ergreift sie den Brief, und liest mit wonnigen Zähren!
A l l e n durchschauert das Herz im Gefühl der heiligen Freude
Ueber das Glück, das hier so selig ein Guter genießet!
Freude, sie macht wohl anfangs stumm, doch später ergeußt sich
Trauliches Zwiegespräch, man malt die Züge des Bildes,
Welches die Freuden erschuf, sich aus mit lieblichen Farben.
Also hier! — Man spricht von Eduard nur, dem Entfernten,
Mal t sich sein jetziges B i l d , und sieht es im Glänze der

Zukunft;
Aber am schönsten erscheinet es doch der liebenden Mutter.
So verrinnen im Wechsel die Stunden des Vormittages.
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Weil noch reden die Freund', in edelem Ernst sich besprechend
Ueber der Menschheit heiligstes Gut , die Freuden der

Menschheit,
Wie sie die Freundschaft beut, die Kunst, das erhabene Wissen,
Weil noch schäkern die Freunde, mit Witz und Scherzen

beflügelnd
Säumiger Stunden Flug, und häufiges Lachen erregend,
Eil t Sie selber zurück um sich zum Feste zu schmücken.
Aber zuvor in dem stillen Gemach dem Beherrscher des

Weltalls,
Welcher ihr Vater ist, mit kindlichem Herzen zu danken.
Nehmend das Buch, das stets ihr war das liebste der Bücher,
Liefet sie drin, und preiset den Herrn für jegliche Wohlthat
Früherer Zeit und der Gegenwart, für die Feier des Tages;
Denket mit mülterlich-zartem Gefühl der entferneten Tochter
Und des entferneten Sohns, und das Bi ld der entschla-

fenen Kleinen
Schwebet dem geistigen Aug' im Himmelslichte vorüber.
J a ! sie fühlet der Kindlein Gruß, und lächelt zum Gruße!
Festlich geschmückt erscheint sie nunmehr in dem harrenden

Kreise,
Der sich zum Mittagsmahl im freundlichen Zimmer versammelt.
Saget mir jetzt, ihr Musen l worin die Gerichte bestanden?
Ach! wo Herzlichkeit und Liebe das Mahl uns bereiten,
Und wo Komus und heiterer Sinn es geistig uns würzen,
Da bedarf es wohl nicht des feiernden Liedes der Musen:
Bleibt nur daheim, und gesellt euch dereinst zu höherer

Dichtung!
Also schmausen sie dort in sorglos traulicher Ruhe,
Mancherlei Gaben genießen sie froh, mit heiteren Herzen,
Gaben, wie sie dem Nord ein flüchtiger Sommer gewähret;
Aber die Kochkunst krönet das M a h l , und lauteres Wasser
Tri t t an die Stelle des Weins, den listige Krämer verfälschen:
Trinkt man im Herzen doch fürwahr auf das Wohl der

Geliebten!
Ueber dem Schmausen verrinnen gemach die zögernden

Stunden.
Endlich beschließt man das Mahl , und köstlicher Kasse zum

Schluße
Wird gereicht, (der Lieblingstrank des entfernete« Sängers).
Jetzt nun eilt man in Hast, zum ländlichen Fest sich zu rüsten.
Das zum heutigen Tag der „gnädigen Mutter" ein Landmann,
^3r, der reichste des Guts, in heimlicher Stille bereitet.
Und sie heute dazu mit scharrendem Bückling geladen.
Freundlich, wie immer, vernahm sie den Ruf. Die lauschen-

den Kinder
Hörten ihr J a ; sie stürmten hinaus in sinnloser Freude.
Galt es zu tanzen ja doch, zu tanzen mit stämmigen Dirnen,
Welche die Junker rasch, gleich Wirbelwinden, umherdreh'n;
Galt es zu hüpfen ja doch auf duftenden, blumigen Wiesen
Unter des Himmels B lau , von des Abends Kühlung er-

frischet.
Nasch nun schirret die Rosse man a n ; die Kindelein schauen
Oft zum Fenster hinaus, ob nicht schon rollen die Wagen.
Endlich erschallet von fern die geschwungene Geißel, es

stampfen
- Muthig die Noße den Boden, und stiegen heran an die

Hausthür.
M m wird Mütze gesucht und Hut, die dienende Greisin
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Hüllt in Mäntelchen ein den kräftigen Paul und Mariechen.
Mancher fährt, weil nicht er finden konnte die Mutze,
Gar mit dem Tuch auf dem Haupt, gleich Frauenzimmern,

von bannen.
Also sitzen sie nun, bequem in Wagen gereihet.
Fahren in Jubel dahin, wo mit Sehnsucht harret das Landvolk.
Als es von ferne schon die nahenden Wagen erschauet,
Stürmen die Musiker flugs, die Virtuosen des Dorfes,
Ihre Schalmeien zum Marsch, und die harmonischen Geigen,
Und es erschallt der Marsch, als jetzt die Wagen in Eile
Lenken ins Dorf. Nun eilet in Hast zum Wagen das

Landvolk,
Drängt um die „gnädige Mutter" sich rings, enthebt sie

dem Wagen,
Führet sie hin, wo dort das festlich geschmückete Haus steht.
Aber der Eigner, entblößeten Haupts, tritt ernst in die

Mitte
Seiner Genossen, und spricht, den Krug voll Vieres kredenzend:
„Was doch bedarf es der Worte, wenn laut schon reden

die Herzen!
"Ja I laut redet das Herz der ländlichen Männer am Feste
„Unserer Mutter, die Gott uns lang' erhalten noch wolle!
«Nicht mit äußerem Prunk, in stille segnender Wohlthat
„Wirket sie; Wahrheit ist es fürwahr, bezeugt es Genossen!"
„ J a ! du hast Recht!" erwiedert aus einem Munde das

Landvolk;
„Wo zu handeln es gilt, und zu lieben, da ist sie die Erste.
„Segne sie Gott, der.Vergelter, und schenk' ihr Freuden

des Himmels
„Hier auf der Erde schon fijr sich und die Lieben in Fülle!"
Also spricht er, mit Thronen im Blick, und reichet den Krug dar.
Doch die Gefeierte nippet nur vom saueren Viere,
Aber die Kindlcin trinken beherzt. Nun gehen zur Stube
Alle, geladene Herren sowohl, als ländliche Männer;
Dort, auf gewaltigem Tisch, umkränzt von grünem Gewinde,
Stchen dampfende Schüsseln mit Fleisch, die lockeren Brote,
Stehen die Kannen voll Biers. Am oberen Ende des Tisches
Prangt ein zierlicher Stuhl, bestimmt für die „gnädige

Mutter" ;
Dann rings reihen den Gästen umher sich Bänke zum Sitzen.
Aber der Landmann ladet zum Mahl die sämmtlichen Gäste.
Tapfer schmauset man nun, (vom gebratenen Fleische des

Schweines,
Von der geräucherten Wurst, und was sonst der ländliche

Wirth gab, )
Selber die Herrschaft schmauset mit, denn das Herz zu

verachten.
Wäre ja Thorheit nur; wer wollt' als Adlicher Thor sepn?
Als sich das Mahl schon neiget zum Schluß, erhebt Friederike
Sich von dem Sitz, und spricht, mit dem Krug in der be-

benden Rechten:
„Dank! ich verdien' es nicht, doch Gott, der Allwissende,

weiß es,
"Was mein Herz empfindet für euch, ihr ländlichen Männer!
"Liebet mich stets, und betet zu Gott für mich und die Meinen!"
Also spricht sie bewegt; einmüthigcr Jubel des Beifalls
Hallet rings. — Man eilet hinaus in die Frische des Aethers
Aus dem dumpfige^ Raum der eng verschlossenen Stube;

FröhlicherWalzer ertönt, man dreht sich in schwindelndem Kreise,
Junker, sie. drehen sich mit, bis dort im Osten der Eos
Rosen erglüh'«. Die dämmernde Frühe, sie mahnet zum

Aufbruch.
Wieder ertönt ein heiserer Marsch, und geschwenkete Hüte
Folgen der Herrschaft nach. Jetzt rollen die Wagen zur

Heftnath.
Als schon winket das Haus, den ermüdeten Tänzern ein Labsal,
Sieht Friederike zuerst den besvritzctcn Reisewagen
Stehen am Thor, und fragt: „Wen brachte der Wagen

uns her woh l? "
Weil sie das sagt, so stürzt aus der Hausthür Tochter Luise
M i t zwei Kindern hervor; das kleinere ruht auf dem Schooße,
Hüpfend umgaukelt das ältere Kind die Schritte der Mutter.
„Gott, o! Freude! Luise!" so tönt cinmüchiger Ausruf!"
Ader tic Mutter im Jubel derWonn' entspringet dem Wagen,
Flieget hinan, und umschlingt ihr Kind mit bebenden Armen,
Sprachlos; sprachlos ruhet die Tochter im Arme der Mutter.
Oskar, der Treffliche, eilet heran, und krönet die Scene!

Fr. v. N u t e n b e r g .

Aus dem Protocolle der vom ^. bis 8. September
4 8 ^ 7 in Vauske gehaltenen 43 . Kur land. Synode.

(Schluß.)
Pastor Schaack aus Baldohn verlas einen Be-

richt über Wesen und Treiben auf dem Gebiete der
freien Gemeinden Deutschlands. Pastor T i l i n g aus Talscn
besprach das Spnodalthema: Was ist ein faules Glied
unter uns zu nennen? und über dessm Ausscheiden. Pastor
H i l l n e r von Angcrmünde besprach die Spnodalfrage:
Was thut außer der neuen Synodalordnung unseren Sp ,
noden besonders Noth, damit sie immer mehr werden und
leisten, was sie sein und leisten könnten und sollten? Nach,
dem er an die erfreulichen Fortschritte in der Entwickelung
der Spnodcn erinnert, schien ihm zu vollständigerer Errei,
chung der Zwecke derselben erforderlich: I ) Mehr Zeit für
die Dauer der Synoden als früher; 2) mehr Vorbereitung
auf die Synode; 3) mehr Arbeiten der gleich Anfangs zu
erwählenden Ausschüsse während der Synode; 4) mehr
geordnete freie mündliche Discussion; 3) immer mehr völ,
lige Durchdringung von wahrhaft evangelischem Geiste. I n
Veranlassung dieses Vortrages erinnerte Pastor R a i s o n
von Großautz an die Notwendigkeit regelmäßigerer und
allgemeinerer Abhaltung der Probstsvnodcn zur Vorberei-
tung auf die Provinzialsynode und der Präses forderte die
Herren Pröpste eindringlich zu eifriger Wahrnehmung dieser
wichtigen Angelegenheit auf. Pastor V e u t h n e r aus Wal l ,
Hof verlas einen Aufsatz über die Frage: Kann es als
Pflicht oder erlaubt oder rathsam erachtet werden, daß der
Prediger seine Pfarrkinder in weltlichen Händeln vertritt?
Der vor 2 Jahren erwählte Ausschuß zur Sammlung von
Materialien für eine künftige Generalsynode, dem der Be-
fehl des General, Consistonums vom 28. Mär i ü i 7 und
eine Arbeit des Propstes Conrad« von der Vergüte des
Wolga-Districtes übergeben wurde, reftrirte auf Wunsch
des Herrn Präses durch Pastor B i t t e r l i n g vonSahtcn:
Wenn gleich die Kurländischc Geistlichkeit den durch das
Kirchengcsctz begründeten Zustand der Evangelischen Kirche
im Allgemeinen durchaus nicht umgestaltet, noch auch diese
ihre gegenwärtige Grundlage in Frage gestellt zu sehen
wünschen könne — womit die Synode sich eiumüthig ein«
verstanden erklärte — so jeien doch einzelne Ergänzungen
und Aenderungen des Kirchcngcsetzcs wünschenswcrth. Als
dahin bezügliche Gegenstände hatten sich der Synode bisher
durch ihre und der Nachbarspnoden Arbeiten ergeben: 1)
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Die Ehescheidungsgesetze. 2) Der Eid und dieFnwcndung
desselben durch die Gerichte. 3) Die Kirchenbüße und
Kirchensühne. 4) Die Kirchenzucht. 8) Einführung einer
neuen Aeltesten, und Vormünderordnuns,. 6) Die allge-
meine und specielle Beichte. 7) Der Wunsch, daß der Ge-
schäftsgang zwischen dem Ministerio des Innern und den
Consistoricn in allen Fällen durch das General-Consistorium
gehen möge. — Da indessen durch den Befehl des Gene«
ral-Consistoriums vom 28. März 4847 die Aufgabe jetzt
eine andere und umfangreichere geworden, so glaubte die
Commission eine anders zusammengesetzte Commission Pro,
pom'ren zu müssen. Der Hr. Gcneral-Superintcndcnt schlug
vor: es solle eine Commissiou zur Leitung der Arbeit be<
stehn. Diese sollte jährlich aus Vergleichung der verschie-
denen Synodal «Protocolle über die Desidercien referiren,
der General «Superintendent.ihr dann einzelne Amtsbrüder
beigeben, die sich der Bearbeitung der einzelnen Materien
zu unterziehen hätten. Die von der Commission bezeichneten
Desideria sollten zugleich als allgemeine Synodal-Themata
für die nächste Sy,..ce verzeichnet bleiben. Lille benachbar-
ten Synoden ferner seien aufzufordern, mehrere Abschrif-
ten oder Abdrücke ihrer Protocolle jeder Nachbarsvnode
zuzustellen. I n die neue Commission wurden gewählt:
Ober-Consistorialralh R i ch te r , die Consistorial-Assessoren
C o n r a d i u. Hesse lberg ,Props tHugenbergerausPi l -
ten Pastor N e a n d e r aus Mitau. — Durch Mittheilung
von Pastor W o l t e r aus Zierau wurden die Synodalen
auf eine Störung der Sonutagsfeier aufmerksam gemacht,
welche durch Wcchselung. der Ardeitsmägde am Sonntag
Statt hat und nahmen sich vor, auf Beseitigung derselben
einzuwirken. Pastor P u n d a n y von Rüfchkowa hatte ein
Dankschreiben für die ihm gewährte Unterstützung erlassen
und erbetene lettische Gesangbücher durch den Präses er-
halten. Pastor Persehke von Kevvan hatte über Ver-
wendung ter ihm zugekommenen Beiträge zum Aufbaue
eines Vethauses in seiner Gemeinde Rechenschaft abgelegt,
und seine Bitte um fernere Unterstützung brachte sogleich
eine namhafte Summe von den Synodalen zusammen.
Nachdem ConsistoriabAssessor He f sc l be rg im Namen der
Synode dem Präses für die umsichtige Leitung derselben
gedankt hatte, schloß dieser dieselbe mit ermahnender An-
spräche und Gebet. ' '

N e k r o l o g .
Die Dörptsche Zeitung hat in ihrer Nr. 47 d. I . durch Mit»

theilung einiger aus der Kiewschen Gouvernements-Zeitung entnom-
menen Bemerkungen über den frühzeitigen Tod des ordentlichen
Professors der Chirurgie an der dortigen St . Wladimir-Universität,
Dr. Z i l cher t , das „ In land" an seine nekrologischen Verpflichtungen
gemahnt. Wenn die in diesem Falle stattgehabte Versäumniß nach,
geholt wird, so mag dabei die Bemerkung nicht zurückgehalten werden,
daß nicht etwa ein Vergessen unseres fern von uns dahingeschiedenen
Landsmannes an dieser Verspätung Schuld war, sondern vorzugs-
weise der Wunsch, in der folgenden ohnehin schon mangelhaften
Skizze nicht allzu große Lücken übrig zu lassen.

Otto Hermann <Zilch er t ward geboren auf dem Gute Sagnitz
im Dörptschen Kreifi^Liuiand's, wo sein Vater damals als Revisor
lebte, am 8. Decbr. 1813. Anfangs durch häuslichen Unterricht und
dann auf dem Dorpater Gymnasium für die Universität vorbereitet,
bezog er letztere im Jul i 1833, um sich dem Studium der Medicin
zu widmen. Obgleich er wegen der äußersten Beschränktheit der ihm
zu Gebote stehenden pecunlären Mittel sich hierbei Entbehrungen
auferlegen mußte, wie sie unter ähnlichen Lebensverhältnissen nur
selten ihres Gleichen finden mögen; so trübte dieff doch eben so wenig
seinen frischen Lebensmuth, als es ihn >m energischen Verfolgen des
von ihm gewählten Lebenszieletz aufhalten konnte. Auf dem von ihn»
betretenen Gebiete war es aber vorzugsweise die Chirurgie, für welche
il/m, wie vielen seiner Zeitgenossen, der', tressliche P i r o g o f f das leb-
hafteste Interesse einflößte, so daß ZNchör t . nicht-allein in Kurzem
eine nicht unbedeutende operative Geschicklichkeit, sondern auch nach

dem VorgMe seines Lehrers und Meisters jene Ueberzeugung von d?r
Unentbehrlichkeit gründlicher anatomischer Kenninisse für den wiWi«
schaftlichen Chirurgen gewann, bte ihn zu den angestrengteste»»
praktisch-anatomischen Studien antrieb. Dem Auge P i r o g o f f ' s ,
der ernste wissenschaftliche Bestrebungen ebl^fo bereitwMig anerkansite,
als er ein entschiedener Feind alles Scheins und aller Ostentation
w>ir, — die in der Mebicln unvcrmcidlich zur Charlatanerte sühren, —
konnte Z t l che r t ' s Tüchtigkeit, so wenig derselbe sie auch z u r ' ^ ä u
zu tragen verstand, nicht lange unbemerkt bleibm. Er zog ihn bald
in seinen engsten und vertrautesten Umgang, und übertrug ihm im
Anfange des Jahres l839 die Stelle eines Assistenten in der chirurgi-
schen Abheilung der Universitäts-Klinik. M i t welcher Thätigkeit und
Umsicht, mit welchem Elfer und Erfolge Z. sich in diesem Wirkungs-
kreise bewegt habe, möchte am besten hervorgehen aus der von dem

' Schreiber dieser Zeilen öfters vernommenen Aeußerung P i r o g o f f ' s :
daß Zs. Assistenz und dessen „glückliche« Hand ihm ( P i r . ) bei jeder
Operation von guter Vorbedeutung seyen. — Nachdem Z. im Jahre
I64l den damals nicht zu umgehenden Grad eines Arztes mit Aus-
zeichnung erlangt hatte, gab er im folgenden Jahre die Anstellung
bei der Klinik auf, und ließ sich als praktischer Arzt Hierselbst nieder.
Bald darauf jedoch trat er auf Aufforderung der mebicinischen Facultät
in die Stelle eines Prosectorgehilfen bei der hiesigen anatomischen
Anstalt ein, und habilitirte sich am Schluß des Jahres l843 als
Privatdocent bei derselben Facultät. I n dieser letzteren Eigenschaft
hat er sich namentlich durch seine Curse über chirurgische Opcrations«
lehre bei einer großen Zahl junger Mediciner ein dankbares und un-
vergängliches Andenken erworben? wie andererseits selbst aus weiteren
Kreisen manche Leidende von seiner sicheren und geübten Hand Hülfe
suchten und fanden. I m Jahre 18^5 unterwarf Z. sich dem Erame.n
zur Erlangung des Doktorgrades, erhielt im Icchre I84U den Ruf zu
einer außerordentlichen Professur der Chirurgie in Kiew, und ging
nach vorheriger Promotion zur Würde eines Doctors der Medicin
im Augustmonat zu seiner neuen Bestimmung von hier ab. Schon
am 5. Febr. d. I . zum ordentlichen Professor ernannt, und hiermit
«ine eben so erfreuliche als ermunternde Anerkennung seiner Thätig-
keit empfangend, sollte er doch nur kurze Zeit die Freude genießen,
durch eine nunmehr völlig gesicherte ökonomische Lage seinen in der
Heimath zurückgebliebenen Angehörigen eine feste Stütze zu seyn.
Bei den in Kiew in der Qsternacht selbst üblichen Festbesuchen zog
er sich, wahrscheinlich in Folge einer Erkältung, ein Unwotilseyn zu,
das ihn Anfangs an's Zimmer, und bald auch an's Bette fesselte,
von dem er sich nicht wieder erheben sollte. Ein typhöses Fieber
machte durch Lungenlähmung am 2. Mai seinem Leben ein Ende. —
Was die nächsten Angehörigen des Verstorbenen mit ihm verloren
haben, das näher zu beleuchten, kann, trotz dem lebhaftesten Gefühl
dafür, nicht der Zweck dieser Zeilen seyn. Eben so wenig mögen wir
den schmerzlichen Eindruck schildern, den diese Trauerbotschaft bei 3s.
Freunden hier am Orte hervorrief; und Freund mußte ihm jeder
seyn, der seine Anspruchlosigkeit und Herzensgüte, oder seine praktische
Thätigkeit und seinen wissenschaftlichen Ernst kennen zu lernen Gele«
genheit gehabt hatte. Aber nicht verschweigen können wir die Achtung
und Liebe für den Verstorbenen, die auch an seinem neuen Wohnorte
bei seinem Lnchenbegängniß am 5. Mai sich dadurch kund gab, daß
das gefammte Universitäts - Personal, Lehrer sowohl als Stubirende,
an demselben Theil nahm, und bis zu dem <t Werst von der Stadt
belegenen Kirchhofe zu Fuß und in voller Uniform in unabsehbarem
Zuge dem Sarge folgte; wie überdieß die gleiche Gesinnung auch in
den von den Professoren v. H ü b b e n e t t , N e u t i r c h , A l f e x j e w
und Leonow, dem praktischen Arzte M a z o n n , und einem Studi-
renden gehaltenen Reden einen entsprechenden Ausdruck fand. Wenn
solche Teilnahme einerseits ein um so rühmlicheres Zeugniß für
unseren entschlafcnen Freund abgiebt, als derstlbe, bei seiner stillen ja
verschlossenen Weift und bei seiner keineöweges glänzenden Rebegabe,
nur durch thutsHchlich« Leistungen sie zu^rwerben, wit überhaupt sich
Bahn zu brechen vermochte, la ehrt, sie. andererseits «den so wohl
die neue UniversitätKiew,^ ha., sie ,dcn.Peweis liefert, daß Me lbe

.-auch, unter der unscheinbaren Hülle des Verstorbenen den trefflichen
Kern bald erkannt, habe.

Dorpat, am N . Juni

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 70.) Dorpat, den 21. Juni.

Liv-, Ehst« und Kurland, gestattet den Druck:
C- H. Z i m m e r b e r g , Censor.
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Wöchentlich, am Montag
Zlhend, erAeint l Noaen,
bazu. noch Aellagtn, zunächst
für pädagoglsche Au/säh« und
Nachricht«« und für Origi-
nal-Veitrage zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daf
d« Gtfammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6^ Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

Montag, dt„ 28. Juni

Mine Wochenschrift

«848.
porto« 3 3 lb l .S. ; — für di«
pädagogische Beil«« allein
refp. l u n d l j R . . S ^ — W e
Insertions-Gebührenfütlite»
rirische und andere geelgnete
Anzejgen betragen 5H.V. für
bleZeile. — Man arsnnirtbtl
dem Verleger diese« Vlatte»,
^ B u c h d r u c k e r H. Laak.
" " " " in Dorpat, so wiebei

Esth^ und Kurlands Geschichte)
Niterakue.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

ie, BtatiM und

B e m e r k u n g e n
beim Lesen der „Urgeschichte des Ehstnischen Volks,
stammes und der Kais. Russischen Ostsee-Provinzen
Liv-, Esth- und Kurland überhaupt, von Prof. Di-.

Friedrich Kruse. Moskau 4846.«
(Fortsetzung, vgl. Inland Nr. 12.«)

Die erste Abt H e i l u n g der Urgeschichte behandelt
die „ältesten Nachrichten von den Ostsee,Gegenben." Hier
zeigt sich sogleich das auch in andern Thcilen des Werkes
brmerkliche Streben des Verf. den Völkern der ältesten
Zeit eine Kenntniß der Ostseelander zuzueignen, die häufig
behauptet, aber eben so oft bestritten worden ist, und schwer-
lich jemals wird nachgewiesen werden können. Die erste
Stelle nehmen hier die PHSnlcler ein, durch welche, nach
dem ersten Capitel, die Baltischen Provinzen zuerst bekannt
geworden fein sollen. So weit wie der Verf. haben aber
Ane Vorganger, Schlözer, Thunmann, Heeren, Job. v
Müller, u. s. w. (die er anzuführen unterlassen hat) jenes
Volk nicht vordringen lassen, sondern die Küste Preußens
als den Endpunkt ihrer Schissfahrt nach dem Norden be-
trachtet. Dagegen stellt der Verf. S . 7 l die Meinung
auf „baß die Phönicier bei ihren Seeunternehyiungen höchst
wahrschein l ich den Bernstein in den Gegenden aufsuch-
ten, in welchen er hauptsächlich vorkommt, das beißt an
den Ostseelüsten, von dem Ausflusse der Weichsel bis an
die Mündung der Düna." Sie waren also nicht damit
zufrieden, die bedeutendsten Lagerstellen des Bernsteins ge-
funden zu haben, sondern verfolgten ihn bis in den letzten
Winkel, in dem man jetzt noch Bernstein antrifft. Aber
Wodurch wird das dem Verf. so sehr wahrscheinlich'? Er
gesteht selbst zu, daß wir die Ausdehnung jener Seeunter-
nehmungen nach Norden nicht kennen, und „keine directe
historische Notiz vorhanden ist, daß sie zur See selbst un-
sere Ostseeküsten besucht hätten", S . 6 2 ; — daß in unserm

aefülillns,» " ^ ' betrachtet, lies: beobachtet. — Sp. 230 3. 5 nach:
Personen. - Sp. 230 3. 6 st. daß, I. das'

3. 2 st. S /? ^ ^ ' "ue (Trägheit) l. (aus Trägheit). - Sp. 232
lie« weit. " 5 da l. S. 47 ffde. - Sp. 232 Z. ^ statt weitm

Norden, Scandinavien mit eingeschlossen, sich keine Phö-
m'cische Alterthümer gefunden haben, S . 7 l ; — und ^ m
keine Sagen bekannt sind, welche auf die Anwesenheit der
Phönicier in unser« Gegenden notwendig zu deuten wären,
S . 73. Als Hauptgrund bleibt ihm daher nur noch der
Umstand, daß die Völker des Südens schon in den ältesten
Zeiten den Bernstein aus dem Norden, also aus Preußen
und Kurland, der Heimath desselben, erhielten. Er scheint
nun zu folgern, daß die Phönicier, als das einzige Volk
jener Zeit (wenigstens 600 I . vor Chr.), das seine See-
fahrten bis hieher ausgedehnt haben kann, ihn auch selbst
von hier gehöhlt haben müssen. Um diesem Schlüsse mehr
Folgerichtigkeit zu geben, hätten die dagegen häusig ge-
machten Einwendungen hinweggeräumt und dargechan wer-
ben müssen, daß ßer Bernstein auf andere Art schwerlich
nach Griechenland und Ital ien gekommen sein könne. Da -
rüber findet sich kein Wort. M i t Ausführlichkeit werden
die Fabeleien der Alten über den Ursprung und die Hei-
math des Bernsteins widerlegt, S . 66 ff., aber die Schwie-
rigkeiten, welche die Veschiffung eines entfernten und ge-
fährlichen, damals von seerauberischen Barbaren umgebenen
Meeres, den Phöniciern darbieten mußte, bleiben ganz
unbeachtet, und die von gründlichen Geschichtsforschern, wie
z. V . Voigt, aufgestellte Ansicht, daß sie ihn wohl durch
Zwischenhandel aus Gallien und Spanien oder von anderen
nördlichen Völkern erhalten haben können, wird mit St i l l -
schweigen übergangen. Dafür sucht der Verf. seine Ansicht
durch einige Erklärungen aller Namen zu stützen, verfehlt
aber damit häufig sein Ziel. So meint er, der Name
„Crom'sches Meer", welcher bei einigen spätern Schriftftel»
lern der Griechen und Römer, für unser nördliches Meer
(die Ostsee) gewöhnlich gebraucht werde, sei vom Tempel
des Cronos in Gades ( C a d i r ) , mit der Mythe, welche
den Hercules von dort in die eisigen Gefilde Scpthiens
verschlagen werden läßt, an die Küsten der Oftsee gewans
dert, S . 63. Sollte aber jener Name, der ursprünglich
für ein als Grenze der Erde im Norden gedachtes Meer
gebraucht wurde, wirklich mit dem Kronos der Griechen
zusammenhängen, so ließen sich leicht zur Erklärung dieses
Umstandest noch eine Reihe anderer Hypothesen aufstellen,
denen eine gleiche Gültigkeit, wie der des Verf. nicht ab-
gesprochen werden könnte. — Ferner sei der Name M a -



H A u H Oävischen Ursprungs und komme her von
Mbxom^oe, dcis grftüfene Meer S. 63, und'der bei Pli-
MHvorkommende Wptische Paine für den Bernstein,

5> (gleichen Ursprungs Mr^em'Wnih'alät^er He-
M e r / ei«M ^äucherwerk, das der Verf. für Bernftein
-ft'halten scheint') 'sittve sich noch jetzt in der Litthauischen
M'fKche, wv"bÄs Harz, und mit demselben der Bernstein
Vaklai Heiße-'S. 68. Ueber diese EntbeMssg lähnliMr
Namin emWndet 't/e'r Äerf. große Freude, und sagt „es
hheint dadurch wohl eine sehr frühe Verbindung der Phö-
M t t m'lt'mnseÄlMsten m MrlanV'ülüvlh'ill Weiler wess,
tüh liegenden preußischen Küsten noch wahrscheinlicher zu
ftin, als sie sonst sein würde" S. 60. Ganz im Gegitt-
Heile! der Verf. vergißt dabei., daß nach feiner eigenen

richtigen Darstellung, die Bernsteinküstc zu der Zeit,
welcher er, spricht,, noch nicht von dem Volksstamme
h l wurde, dem M LMauer angehören, sondern von

M n M e n Völkern (Elften), und jene ihre Sitze lief süd-
W l G im lsinNenlande hatten. I f t also der Name Sakkas

Mit 5e'm Lichauifchen Sakkai in Verbindung zu
uNd deulet er den Weg an, auf welchem die Ae-

^ p dein Bernstein erhalten haben, so würde daraus
folgen, daß sie ihn mcht direct von der Bernsteinküste, son-
dern durch Vermittelung jenes Volksstammes bezogen hät̂
trtt. Nur die Gleichheit des ehstnischen Namens für den
Bernstein, mit jenem alten, tonnte für eine engere Verbin-
dung mlt dew Fundorte desselben sprechen. — Endlich ver-
Um'äht ^er Verf. es nicht, die Mythe vom Phaeton her-
MzUMhtzn, dessen Schwestern in Schwarzpappeln oder
^chMÄüMs verwandelt, ihre ̂ hränen zu Bernsteinkügclchen
werden sahen, und dessen Freund Cycnus, in eine» Schwan
Verivaiidelt, ihm sein Sterbelied sang, — und deutet darauf
Hin, daß das Local der Vernsieinsischerei uns nicht nur den,
3n der Myihe dte Hauptrolle spielendenden Bernstein, son-
dern auch dsc Fichtenwaldungen (aber nicht Lerchenbäume),
illid die Wwäne darbiete, welche auf dem Mäuschen See
M^besoMers zahlreich aufhalten, S. 63. Es würde zu
weit fuhren, nachzuweisen, wie leicht jene Mythe ihre vor-
Men'de Hletzält, auch ohne alle Kunde von den Ostfee-
M'en^ erhaben konnte uNd wir überheben uns dessen um
fo leichter, da fie ohnehin für die Schifffahrt der Phönicier
ins Vernsteinland nichts beweiset. — Und doch ist damit
schon das Wesentlichste angedeutet, das der Verf. für seine
Ansicht anzuführen weiß. Er ist also in semer Untersu-
chung um nlchls weiter gekommen als seine Vorgänger und
iö üb'ertaM, daß er so leicht fertig ist mit seinem Glau-
ben', die WSmcier seien höchst wahrscheinlich bis an
die kuriändische Küste oder gar bis an die Düua gelangt.
Me'hr VWrauen wird man immer zu Voigts ruhigem und
besonnenen Uriheil haben müssen, der, obgleich er nur von
Mntcischen Fahrten an die preußische Küste spricht, doch
So^ fag t : „wenn es auch schwerlich Gründe giebt, um
die Möglichtett von dem allen ohne Weiteres abzuläugnen,
fo mangelt es doch eben so sehr an zureichenden Beweisen,
mit welchen dle NuNichkch und die geschichtliche Gewißheit
Ger kühnen Seefahrten in's entfernte Vernsteinland außer
M M zu,setzen wäre." <̂Gesch. Muß. t . 17.)

Das zweite Cav i te l behandelt den Ursprung der

Ehstnischen VölkttW»nf> Der Oerf^spiicht'chicr zvetst
von den SagenMr^Wen ^om KäWWokg O M
kuleö)^Ulid^dejsen.WeWljen RiefensMren, wobei er>M
dafür^entMdet,Mß'sie aus SMi lMvlen tz?en M g
Hieher gefunden oder mit den ähnlichen Scandlnavischrn
Sagen ihre gemeinsame Quelle im Oriettte Men^sttne^n.
Sodann bemüht er sich, den Iumala der Ehsten mlt deck
AMo'M^Griechen in Verbindung zu bringen, Wein et
aus Herodot anführt, daß die Scpthen und Melanchlänen
(welches nach des Verf. Meinung die Esten sind) ihn un-
ter dem MnleU Oitö'Ws verehrt haben, und daß ker NaMe
nach^Semitischen Wurzeln erklärt (lom-Ll), den Gott des
Tages oder den Sonnengott bezeichne. Dabei erinnert er
an dM ,)SVn»?en'-, Mönd- und Sternen-Cult, der sich auch
in unseren Provinzen bei den alten Einwohnern fand und
noch jetzt findet." Der einzige Beweis, der für die letz-
tere Behauptung gegeben wirb, ist: «jetzt werden Sonne,
Vloiw lMOiertte noch lmlnê r iluf den sogenannten Oree,
zen M M , wttche die MliischenWeiber als Bruftsth'nM
trahen", S. 76: Sollte der Verf. wirklich blos darliuö
gefolgert haben, ?Vaß bti den EWcn noch M t der Gestirn-
dienst herrscht? Kaum glaublich! Dann würden alle Herren
und Damen, welche die beliebten Ringe in Schlangenge-
stalt tragen, in die Gefahr geralhen, vom Verf. für Schlan-
genanbeter gehalten zu werden. Andere Gründe dürften
aber für jene Behauptung schwerlich aufzufinden sein. Und
hie armen Ehsten! I n der Einleitung wurde ihnen aufge-
bürdet, daß sie ihre Kranken tödten und nun sollen sie auch
noch Geslirndicnst treiben. Welch' ein Zerrbild giebt der
Verf. von dem Volke!

Aus der von einigen Gelehrten behaupteten Verwandt-
schaft der Finnischen Sprache mit der Magyarischen oder
Ungarischen, welche aber von anderen als gering dargestellt
wird, schließt der Verf. auf eine gleiche Verwandtschaft mit
der Ehstnischen, und sucht darin einen Anhaltpunkt zur Er-
mittelung der Ursitze der Ehsten. Da nun die srühesten
Siye der Magyaren südlich vom Kaukasus nachgewiesen
seien, so leitet er auch die Ehsten von dort ad, und sucht
diese Ansicht dadurch zu stützen, daß alte Geographen dort
einen Ort Darbeta nennen, den er zu dem heutigen Dorpat
in Beziehung setzt, und führt noch an, daß die jetzige Klei-
dung der Chsten und des gemeinen Volkes in Ungarn viel
Aehnlichkcit habe, S. 77 — 82. Ferner sucht er die Zeit
der Trennung beider Völker, welche vor Herodot geschehen
sein müsse, der die Melanchlänen (nach dem Verf. die Ehsten)
schon nördlich vom Pontus Eunnus kennt, noch dadurch
zu, bestimmen, daß in der magyarischen Sprache sich grie-
chische Wörter finden, in der Ehstnischen aber nicht, die
Trennung also vor der Verbreitung der Griechen in den
Pontischen Gegenden, wo die Magyardn nur mit den letz-
tern in Berührung gekommen sein könnten, vor sich gegan-
gen sein müsse. Alles das, wenn es auch'vielleicht richtig
stln Mte/ ist doch nöh so ungewH, und hat so vielen Wi-
derspruch gefunden, daß 'es'iieftr'öindnngender Forschungen
bedarf, um ^ser eimges ifl'cht zu gewinnen. — Mit mehr
Sicherheit l̂äßt sich bchauptc'n, dllß M den Ehflm^ver-
W'äMe Bolter, M einst vom Curischen Haff <l!und vielleicht
noch weiter südlich) bis an und über den Ural und vom



Gründe, sondern nur die Urtheile von Schlözer, Rask und
besonders Schassarik dafür an. — Wenn er aber nun, von
der Voraussetzung einer Wanderung jener Völker aus den
Kaukasischen Gegenden in ihre nördlichen ^itze geleitet, für,

genstnnte W k e r , M
ähnliche OrjsnaWy nachweiset.und d M r c h , ihre s p M n
Wohnorte bezeichnen w i l l , so ist dieses Bestreben zwar an,
zuerkennen, kann aber für sich allein zu keinem sschey! Re-
sultate führen. Solche M n M c i t . . v o n Namen M n , M .
im Verein, mit andern Hrund.en.von.HzwM Werden,,.M
aber vereinzelt. sehr geeignet, irre^zu w'ten, w / i l , gleiche
Namen g«nz unabhängig von einander entstanden sein
können und sehr oft entstanden sind, wie z. B. der Vech
selbst es nicht wagt Ihumäa in Arahien, mit^per gle,l'chNsi-
migen ^Mfchqft. am ^igischen H«rbusen,zn, Verbindung,
zu, bringen. Go. werden^ nun. die, Wohnsitze! der, Iainen
Nestors. nach dem Flusse Iama und der Stadi 'Iambürg
bestimmt und dann wird dieses Volk, blos desgleichen Na-
menö wegen> mit Entschiedenheit für dasselbe ausgegeben
das HecatäuS am schwarzen Meere nennt, ^ 9 t ; —
ebenso sicher wird ausgesprochen? „die Zalae des, M l o ,
maus am Ostufer des P M u s Eunnus, erscheinen auch
im Norden zu Ptolomäus Zeit, nordöstlich in der Gegend
von Nowgorod, als Salae; zu Heinrich des Letten Zeit,
wie es scheint weiter westlich, bei Saletsa", S . 9 2 ; —
»Saletsa und Salisburg wurde gewiß von den, alten Malis
b^ngnnt, die früher weiter östlich, in YfyOegenh.deruSalz-
qMllen bei Nowgorod wohnten'/, T . 99.. Piolomäüs. sagb
aber nirgend, wie man nach den obigen Worten voraus,
setzen muß, daß die Zalae und. die S M d a M i Volk
selen, und bestimmtste W o h M e der, letztern nur sehr, un-
genau ; Henrich,,perlZstte-asex^ennt gar kein solches Vol l , ,
sondern nur den Ortsnamen Saletsa. Sollten diese Ele,
mente zu der bestimmten Sprache der. obigen Sätze bereche,
tigen? Woher der Verf. w M , ,daß die. Dal i an^dcn.Salz^
quellen von NoWprod. gewöhnt habe»,< sagt er mchtẑ  yie^
leicht hat ihn zu dieser Vehsu,ptung das. in ihrem Namen
liegende e»! (Salz) bestimmt. — Daß die Koli am schwarzen
Meere, wenn sie auswanderten, dem Orte Koliwan (später
Reval) den Namen gegeben haben könn.en, ist weMstW
nur als Vermulhungi ausgesprochen. — Zu viel M t deps
Verf. aber wieder auf Gleichße.ft der Kamen, wmn^ er
sagt: e<f, ist wahr, daß der- Name Melanchlänen, der.sichi
an. verschiedenen Orten findet, ganz verschiedene Völker be-
zeichnen kann; aber eben so guj kqnn er auch ein und.
dasselbe zerstreute Volk bezeichnen, und die NZMscheinW«
Kit ist M h l für die letzter^ Annahme, wenn nicht hift/m'scha
Gxünde, dagegen sprechen, O^ 93. F ü r diese Wahrschein-
lichkeit, spricht nur die Gleichheit des Namens, gegen die-
selbe der Umstand, daß die Griechen M ^ l t t M l veMie- ,
dene,n lyölkern, die sis^ia)t zu nennen w u M , jenen,vsin,.
tistfMtußerMj!<f^ der schwarzen Kleidung bergessommenew
Namen gegeben haben können, und daß das Vorkommen
desselben Volkes in so entftrntey Gegenden wie RuKanh
und Englands schwer zu Ms 'W. is t . sWM

ift.Mhl M
ch^ ^ l M ^ n ^ tzfiker, b̂ ezeG

yet W c h e n , ) Y W ) M historl^eOrjlyde.^gegeysp^
eben so wenig umstoßen können, als seine Annahme dires
zu widerlegen ist.

I n dieser Art wirbdie Untersuchung<über den Ursprung
der Ehsten fortgeführt. De i Sas.cala<in Ehftland wird a»
die Sacä in .Südarmenien oder am'Iarartes erinnert^
die Hirten des, M'nius erhalt^ ihre WohMye i^Har^' fH
(tz,Mn,sie übrigens schpn Mrn-setzl), ohne daß d
abweichenden Ansichten, Gründe entgegengeiteltt-'
u. s. w. Ob dabei viel gewonnen ist> wollen w,>,jl?aK
eytfcheiden. Jeden Falles ist des
so wx,,i^. z^lngenb, daV'fe/n.Buf sehr f chMMeHch,MüW
lageir erbautes Gebäude bei we t te rn /FMlchMn^de^
historischen Forschung, zwar. Befeftiguvg. finden >^lber^an<^
eben so leicht ganz
bloß W Gebiete der WglMis. l^ge.nde Vy rM 'D^
nlchj so zuversichjM als HM Hv.a^r/chft'lju'a)H,Mjlzimge^
sttzffs, werden sotten. Ueherden,/ sindidieMrlchiedmen,inb,^
weichenden Meinungen über den Ursprung der Ehsten nicht«
widerlegt. Ä3as gegen den Vschudifchen Ursprung ber-^rV
alten sogenannten Tschudischen E.MubM s^'/UrM.'unh,
Altai, und mith/n auch, gegen, die Abteilung de^Msten PYW
dort her, gesagt wird, ist nicht' so bedeutend. Es ttaz
immerhin richtig sein, daß derNnm^jener Gruben^ Tschudtz
kopii, nach dem neuen Sprächgebrauch, recht gut //Fremden«
Gruben" überhaupt
schon Nestor die Tschuden a lshesondern P j f s s t s s
uny die Bearbeiter jener Bergwerke den Russew^
fremd sein,konnten, so ist wohl Anzunehmen, daß M
jener Bezeichnung die Nationalität.be<Oolkes HenW
geaMn. M h e y ,'st.

I m Einzelnen ist noch zu bemerken; S
Kokenhosen, ohne Beweise, gegen die bisherige Annahm^
für einen livischen Landstrich erklärt, in welchem Imme»
külla genünnt werde, das gar nicht hier, ,soWrp.,^naH
Heistrich dem Letten, S . t2ä, Mischen Treibst und.Rdoy,
lag. Nopa wird, ebenso- unrichtig für Rydenpois,.geHatte»^
da es doch nach Mehren Stellen desselben'Chronisten ^ewiß
das heutige Roop ist. S . 99 wirb'behauptet M e V M »
Ehstnischen StäMe in.H'vfand M^Eßftland W e z i < D ^
sMenen Themen 5 M ^
und neu werden, als solche Unganien, Wützien, Säccal«
u. s. w. angeführt. So länge aber nicht das esüstfg^
abgesonderte Dajy'n solcher Stämme erwiesen ift^ u n d , M
dafür angefüfr^werjyen fann^ dstß Heinr/ch/dsr L5j«e^^ch
Sacalensern, Wagiensern u. s .w . spricht, l jW ,es ! M e r i
zu glauben, daß er damit nur die Brwohnev i eines H
strlches, nach dem Hauptorie, wie noch jetzt oft
bezeichnen wollte, ohne daß sie b a i M ' v H hen
Wen.ass besondere, S M m e zu ttM^

Doch genug! wir jabey„nijt d m Obigen nux.zeigeM
wollen, daß derVtrfz durch seine Untersuchungen' übr^5en
Ursprung^der Ehften vie bisherigen Anfichtey ttinesivraes.

nur^u'den ' M M W O e f e H , ^
vyn sehr schyqchen,Mnbe.n ge^es^ eine,Zeue g M t ha^
die Mch.mjt weit größerer Zuversicht hinaesiellt wirb. .m.
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Daß er geneigt ist, mit Parrot, eine Verwandschaft der
Ehsten und Letten anzunehmen, übergehen wir ganz, da
er selbst in diesem Punkte die Unzulänglichkeit der bishc-
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rigen Forschungen anerkennt, und schon früher in diesem
Blatte jene Ansicht bestritten worden ist.

(Fortsetzung folgt.)

Vorrespoudenz-Nachrichten und Repertorinm der Tageschronik
L i v l a n d.

V l i g a , den t 7 . Juni . I n Veranlassung des Um,
stanbes, daß in den letzten Tagen ein für den Kaiserlichen
Thiergarten in St . Petersburg bestimmtes, vom Grodno-
schen Domalnenhofe aus der Bjalystolschen Fläche hieherge-
sandtes und gestern mit dem Dampfschiffe von hier nach
St . Petersburg abgesandtes Auerochsenpaar, Männchen und
Weibchen, mit seinen Führern hier einige Rasttage hielt
Und gegen alle Erwartung größeren und zahlreichen Besuch,
als je in der Bialowiser Haide, hatte, da zu allen Stun-
den des Tages Wißbegierige die auf Rädern bcfinNichen
Behälter der beiden Thiere umstanden und sich von den
Führern derselben die unterscheidenden Merkmale erklären
ließen, enthalten unsere Stadtblälter heule einen belehren-
den Aussatz über den Auerochsen überhaupt. — Der Ent-
wurf einer Jagd- und Forst-Ordnung für das Patrimo-
m'al-Gebiet der Stadt, seit mehren Jahren von einer
besonders dazu niedergesetzt gewesenen Kommission berathen,
hat noch keine legislative Gültigkeit erlangt, und sind die
Bestimmungen der Forst,Polizei-Ordnung für das Patri-
monM-Gebiet der Stadt, hochobn'gkeitlich bestätigt im Jahre
R824, die gegenwärtigen Instructionen für den Stadtförster
und die unter dem 3. October 4847 vom Rathe der Stadt
für den neuangestellten Stadt-Ober-Förster erlassene I n -
ftruction, desgl. die bisher bei Ertheilung der Jagdscheine
beobachtete Ordnung und die für den Inspector der Stadt-
güter maäßgebenden Verordnungen bisher die gesetzlichen
Normen gewesen. — Sehr interessant hinsichtlich der Zu<
sammenstellung und Vergleichung der hiesigen Jagd-Ver-
hältnisse ist in dieser Beziehung der in der Zeitschrift:
2)as Ausland, t847 Nr. 27 und 28 unter der Überschrift:
„Skizzen aus den Baltischen Verhältnissen" enthaltene Auf-
satz, der unter den Rubriken: Baltische und deutsche Jagd,
die Kurische fliegende und die Livische Hetzjagd, Klapper-
jagd, - Frühlingsjagd, Allgemeinheit der Jagdleidenschaft,
Ünwaidgerechtes Jagen, die Kronforsten und Dondangen,
Iagdspekülation, Seltenheit des Wildes, Einfluß der Jagd
auf die Letten und Esthen, Waidmännische Besorgniß,
Freie Jagd und andere Rechte, die Birke, der Holzver-
brauch, Waldkultur, Waldverwüstung/ Holzarmuth inmitten
des Waldes, Eine bessere Walbwirthschaft, Reichthum als
nächste Selbstständigkeit als weitere Folge, — sehr inte-
ressante und beachtenswerthe Winke hinsichtlich der Kultur
unserer Forsten giebt. — Damit in Verbindung stehen
jedenfalls die Verhandlungen, welche wegen der Iagdge-
rechtigkeit auf den letzten Kurländischen Landtagen stattge-
unden haben. So wurde z. B . aü §. 3 t des Landtags-
chlusses von 1848 auf dem Landtage 4848 aus der dem-
elben abgestatteten Committse-Relation wegen Abstellung

der Wilddieberei, des Iagdbetriebs und Verkaufs des Wild-
prets durch Unberechtigte die Ablehnung einer allgemeinen
Anordnung von Seiten der Staats-Negierung bekannt,
weil, wie die Kronsbauern und Buschwächter, so auch die
privaten von ihren Vorgesetzten selbst zu überwachen, die
erbetenen Anordnungen für das Publikum benachth eilig end
und wegen des Verkaufs keine Vorschriften in den Landes-
Gesetzen begründet seien. — Aus dem benachbarten Kur-
land lauten die Nachrichten über die in der letzten Heit
durch Hagelschlag angerichjetM Verwüstungen auf Hofes-
und Vauerfelvern von allen' Seiten gleich betrübend; so
z» B.'sind auf dem Gräflich Medemschen Gute Ellcy vier
Meilen v M M ' t a u die Hofesfelder vom Hagel gänzlich ver-

heert, aus dem Gute selbst die Fensterscheiben zerschlagen;
man soll auf den Feldern Störche und Gänse erschlagen
gefunden haben, woraus man schließen kann, wie gewaltig
stark der Hagel gefallen. Ebenso hat das Hagelwetter im
Amtbotenschen Kirchspiele getobt, wo sowohl Hofs- als Ge-
sindesfelder vernichtet und Heuschläge verwüstet worden
sind. — I n der Gegend von Mitau hofft man auf ein
gesegnetes Jahr, obwohl in manchen Orten, wo Lehmboden
ist, der Weizen ausgepflügt werden mußte. — Aus der
Gegend von Libau und Talsen erfahren wi r , daß an den
Orten, wo der Schnee die Felder bedeckt hatte, nicht nur
eine schöne Weizenernte sich erwarten läßt, sondern auch
der Klee kräftig gewachsen ist. Aus den südwestlichen Gou-
vernements lauten die Nachrichten über Verwüstungen durch
Hagelschlag übereinstimmend. Ebenso erfährt man aus
Livland Aehnliches über das Kaiserliche Cabinets-Gut Groß-
Roop. .

Zufolge einer vom Livländischen Kameralhose erlasse-
nen Bekanntmachung soll die Erbauung rechtgläubiger Kir-
chen und Priesterwohnungen auf den Gütern Marienburg,
Kawelecht, Falkenau, Kastolatz mittels am 30. Juni und
3. Ju l i abzuhaltender Torge dem Minbestfordernden über-
tragen werden. — Vor Kurzem erhielt die hiesige Römisch-
Katholische Kirche aus dem Nachlasse der Kapitaim'nn Anna
Thonagel, verehelicht gewesenen Wiltschewsky, geborenen
Stankiewitz, ein Legat von 400 R. S . und die Qlga- In-
dustrie-Freischule zur Erziehung und Bildung armer Mao,
chen aus den bedürftigen Ständen von einer ungenannten
Dame ein Geschenk von 400 R. S . in Tresorscheinen neuester
Serie. — Nächst der Wiederbesetzung der zahlreichen, am
hiesigen Orte erledigten. Lutherischen Predigerstellen und
der Wiedereinführung des vor ungefähr 23 Jahren ein-
gegangenen Instituts der beiden städtischen Wochen-Predi-
ger ist der Wiederaufbau unserer im Jahre 48 l2 durch
den Brand der Vorstädte eingeäscherten vorstädtischen Ger-
trud-Kirche und die Gründung einer Martins-Kirche im
Distrikte jenseits der Düna allgemeiner Wunsch der Luther.
Bürgerschaft. — An Stelle des verstorbenen Aeltcsten
Friedrich Wilhelm George P a u l y in Riga ist von dem
Nathe der Stadt der Aelteste großer Gilde Eduard Schenck
zum Calculator sämmtlicher milden Stiftungen ernannt
worden.

Zu den im Laufe des Sommers am hiesigen Orte neu
entstandenen Etablissements gehört auch die von Herrn
Rosenbach an der Dünafloßbrücke begründete D a m e n -
Badeans ta l t . Sehr treffend bemerkt die Rigasche Zei-
tung, wie die Luft alle Poren mit gleichen Einflüssen durch-
dringe, dieselbe Mutter Erde alles Gebein in ihrem ge-
meinschaftlichen Schooße berge, möge auch dieselbe Welle
mit segnendem Sturz die Badclustigen umspühlen und alle
Standes?, Kasten» u. Geburtsvorurtheile himvegschwemmen.
Außerdem bestehen hier mehre Bade- und Schwimm-An-
stalten für Erwachsene und für die männliche Jugend, wie
denn Herr., Franz die Turnschüler des Winters im Som-
mer bei den Nebimgen im. Schwimmen wiedervereinigt und
dadurch gewiß den wohlverdienten Dank vieler Aeltern
erntet. — Unsere Oeebadeorle an der Küste des Schlock-
schen Kirchspiels, die Schwefelquellen Kemmern und Bal-
dohn, alle Strands Land, und InsularMmgebungen unse-"'
res Orts, sind von.Iahresmüden „nd Erholungshedürftigen,;
Natur- freunden uild VergnügungssinMen übervölkert.
DaVei mehnn sich die Transport- und'Komlnünikalions-
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Mit te l , die Briefe und Post-Beförderungen und Verbin,
düngen zu Wasser und zu Lande von Tage zu Tage. Zu
der bevorstehenden Eröffnung des neuen Gefellschaftshauses
im benachbarten Badeorte Dubbeln rüsten sich unsere Dampf,
schiffe in vollem Glänze, und mit Passagieren und Musit-
chören besetzt, von Blumengewinden und Festwimpeln um-
geben zu erscheinen. Vor einigen Tagen wurde das dem
Dampfschiffe der Herren Brandt, R a n g e r , auf der Rhede
zustoßende, die Thätigkeit der Maschine für einige Zeit
pcmmende, D O r a n g e m e n t des Dampflessels gleichzeitig
Vie Ursache des Todes eines der geschicktesten Maschinen-
meister. Wir erwarten hier ein neues Dampfschiff, welches
die Herren Westberg k Komp. zur Postverbindung zwischen
Riga und Boldcraa aus Finnland kommen lassen. — Sehr
Wünschenswert^ wäre die Herstellung einer regelmäßigen
Damvfbootverbindung zwischen den beiden D ü n a , Ufern,
Wie sie im vorigen Herbste nach dem am 6. Novbr. statt-
gehabten Unglücksfalle versuchsweise von den hier statiom-
renden Dampfschiffen der Herren Wöhrmann k Sohn,
G. W. Schröder k Komp. eingeleitet werden sollte. Ein
in diesen Tagen am t3 . Juni Abends in der N^he von
Gchwartzenhof stattgehabtes, mit großer Lebensgefahr für
mehre Personen verknüpft gewesenes. Umschlagen eines
Bote« führt wiederholt darauf zurück.

Nissa, Sonnabend Abend, d. t 9 . Juni H a n d e l s .
Ber ich t . Die Witterung bleibt außerordentlich fruchtbar;
die aufgekommene Speculatt'on für Roggen, auf Lieferung
pr» ult. M a i k. I . ist, wenn auch nicht erloschen, doch
zurückhallender; sie bewilligt nur «8 N. für ^ tz A Ku-
rlschen mit <0 L Vorschuß. — Am Platze wurde etwas
Htz e7. Nuss. Roggen in einem Preise, der um Weniges
60 N. überstieg; heute waren Verkäufer unter Bedingung
gewöhnlicher Lieferung. Von Hafer sind einige hundert Last
zur Verschiffung genommen zu ^9 » 80 R. nach Verschie-
denheit des Gewichts. — Der Umsatz in Flachs war ziem-
lich lebhaft und Preise befestigten sich wieder; gemacht
wurde welße Waarc von 27 bis 33 R. nach Beschaffen-
heit der Quali tät; Heller Marienburger zu 26, Marien-
bnrger ä 23 N. Engl. Krön 5 83, L » . ü 2 lz , I I I) . Z l
i H6„', k i l l ) , zu 24z, I w . zu 2 l R. ; Flachohccde ging
zu 43 N. gut ab. — Wenn gleich manche Inhaber von
Hanf sich vom Markte entfernt hallen, so sind Andere,
die willig abgeben, zu den Preisen von 9N » 89, 83 ü 84
H. 8N 5 79 N. für gewöhnlichen Hanf. I n feiner Waare
ist kein nennenswerthes Geschäft gemacht. Hanföl wlrd
403 N. gehalten, Leinöl ist » 28 N. zu haben. Von
Schlaglcmsaat wurden einige lausend Tscht. zu 22« («5)
Nub. genommen. Eigner von Hanfsaat bestellen aus l8Z
( I 2 N N. — Terravechia Salz räumte sich 2 90 k 89,
Liverpool » 68 ü 67. Das von Cctte und Hl«res ange.
kowmene war noch nicht am Markt.

, N i g a , d. 49. Juni. Fräulein B o h r e r trug in der
gestern im Schwarzenhäuptcrsaalc gegcbel.cn Goiru'e musi-
«»je das Quartett aus .,Luciq di Lammen,,^ r" , die Po-
lonaise aus den „Puritanern", Neminiöeenzen aus der
„Nachtwandlerin", sämmtlich Lisztsche Compositloucn und
Transcript.onen, und zum Schluß Mazurkas von Chopin
vor. Das gänch'che Heimischsein in Lisztschen Ton-
stücken mag zuerst als allgemeiner Vewc,o für die Hohe
d.er technischen Fertigkeit der Künstlerin« gelten; es gibt
fsir. sie fast keine Schwierigkeiten mehr. Sie stürmt nm
genialer Leidenschaft durch die Saiten, N'cht um zu zeigen,
wie Großes sse überwunden, sondern gehoben vom Feuer
der geistigen Durchdringung, das allem die wahre Seele
der meisten Lisztsche» Sachen ist. So glbt sie die Passa-
gen, so den Gesang. Es ertönt in ihm mehr der Schwung
dLr Begeisterung als die Elegie der Empfindung. Bei
diesem allgemeinen Charakter ihres Spiels ist die Charak-
teristik der einzelnen Tonstücke stets ihrer Bedeutung an-
gemessen.
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Hr. Bohrer, der Vater der Künsllerinn, spielte zwei
VioliN'Kompositionen, die erste eine eigene, die zweite von
Üafout. Die Reinheit der Intonation, der angenehme Gesang
im Adagio und Klarheit des Vortrages machten einen wohl-
lhuenden Eindruck, der sich durch den Beifall der Anwesenden
aussprach. Die Leistungen von Fräulein Bohrer wurden mit
stürmischem Applaus aufgenommen. Der Besuch war ein höchst
spärlicher. Jahreszeit und Wetter und Unbekanntschaft mit dem
Ruf der Künstlerin« hatten sich zu Ungunsten vereint. Durch
mehrfache Aufforderungen ist daher dieselbe bewegen wor-
den, noch ein Concert zu geben.

V l i g a , den 2 l . Juni. Nachdem die Maschine des
Damvfschiffs Ranger in augenblickliche Stockung verfetzt
ist, hat nun auch die Maschinerie der Newa eine Beschädi-
gung erlitten, so daß der auf den 23. d. M . ordnungs'
mäßig fallende Abgangs-Termin dieses Dampfschiffes nach
St. Petersburg unter diesen Umsi.mden ausgesetzt werden
muß. — Es kamen mit den, Schisse zuletzt am 49. Juni
eine sehr große Anzahl von mehren hundert Passagieren
aus St. Petersburg liier an und war eine verhältnißmä-
ßig ebenso große Anzahl von Reisenden in Neval gelan-
det. — Heute wurde der Jahrmarkt eingeläutet. — Die
Befürchtungen wegen der auf doppeltem Wege heranrücken«
den Cbolera and die allgemeinen Stockungen im Handels,
Verkehr werden jedenfalls auch auf den Jahrmarkt nur.
ungünstig rimvilke,! fönnen; dessenungeachtet sind die Ba-
deorte m der Nähe der Stadt bald überfüllt und es lcheint,
daß nach einer langen Reihe von trüben Negenwochen die
uralte Iohannis-Freude in den nächsten Umgebungen der
Stadt an den Tagen des 22—24 laut hervorbrechen wird.

3 l i ga . Bekanntlich sind die Blutegel schon in vielen
Gegenden Europas durch ihre unendlich häufige Verwen-
dung in ter ärztlichen Praris als beinahe ausgerottet zu
betrachten, und der Bedarf muß gegenwärtig für ganz
Europa fast auoschließlich aus der Kirgisen-Steppe herbei-
geschafft werden. Da nun durch diesen langen Transport
und durch den Umstand, daß aller Sorgfalt Ungeachtet dem
Apotheker jährlich 60—70 pl)t. absterben, die Pr«se dieser
so nützlichen Thicre ungemein gestiegen siud, so müssen
wir dankbar ein Unternehmen begrüße», das dieser B lu t ,
egel-Tbeurung abzuhelfen beabsichtigt.

Nachdem einzelne Versuche von verschiedenen Perso-
nen hier im Kleinen gemacht worden waren, die sämmtlich
auo Unzulänglichkeit der Mittel oder ans Untanglichkeit des
Wassers und lfok^ls, vielleicht auch aus unzureichender
Sachkünntniß zu Grunde gingen, — legte Hr. Rathöherr
Tanck eine Vlutegel?Kolonie in größcrem Maßstabe auf
dcr ihm gehörenden ehemaligen Robinson-Insel bei Ma-
rienmühle an. Die Anlage enthält z'etzt wi? unsere Stadt-
blä'ttcr berichten, 48 Tlichc von 4, 6 u. 8 Fuß Wassertiefe.
Jeder derselben ist mit 3 -3000 Stück kräftigen Stamm-
Egeln besetzt, die sich m diesen angelegten Teichen eben
so frisch und munter, wie an ihrem ursprünglichen Auf-
enthaltsorte besindcn, wofür ihre Lebeudigkeit und ihr Fleiß
beim Bauen, der Cocons spricht. Diese Egel gehören
sämmtlich den beiden offieiellen Spccies, I l i iu l l» lsnilgui.
5i,za m«llicmi,li8 und ollim:,.-,!>» an, und sind aus der
Kirgisen-Steppe, Galizien, dcr Ukraine und Kurland hier-
ber verpflegt worden. Die Kolonie enthält außerdem noch
mehrere Nl'servvrs für den jungen Anwuchs uud wieder
andere Teiche zur Fütterung, die vier Ma l jährlich erfolgt;
Hrn. Apotheker Frederking ist die Oberaussicht und der
Verkauf und Hrn. E- v. Gruhl die specicllc Wartung u.
Pflege der Anstalt anvertraut, deren in Deutschland bereits
mehre vorhanden sind, namentlich in Preußen, OestreN u.
Bayern. I m ganzen Umfange Nußlands jedoch ist diese
treffliche Anlage die erste und einzige, die künstlich und im
Großen die Erhaltung und Vermehrung der Blutegel
bezweckt.
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D o r p a t ^ den 23. Juni. Das Dampfsch i f f I u»
l i a n e C l e m e n t i n e h a t seine Fäbrten auf dem Emdach
und ^eipus wieder begonnen, nachdem dieselben durch das
Emgehn des Wegenerschen Hnndlungshauses und den Tod
seines Vorstehers für längere Z?it waren unterbrochen
worden. Eigenthünler des Schiffes ist gegenwärtig Hr.
Anielung, Vcstyer der Woifelschen Spiegelfabnk, und die
Agentur besorgt Kaufmann Hhun. M i t den wiederbegin-
nenden Fahrten hat Doryat auch wiederum die Hoffnung
gefaßt, dereinst in die Reche der See- und Hansestädte zu
treten, wenn es auch zunächst erst nur wieder mit Pleskau
einen Verkehr angeknüpft hat, wohin Reisende für 6 R.
S . befördert werden. — Was die Lustfahrten anlangt, in
«elcher Beziehung sich das Dampfschiff den Dorpatern auch
dienstbar erweisen w i l l , so nahm es mit der ersten d. I .
am Johannistage eine eigene Wendung. Angekündigt war
eine Fahrt bis zur Peipusinsel Pirisaar, und diese Ankün-
digung lockte allerdings eine Anzahl kustfahrer an. Denn
auf wen übt ein einsames Eiland-mitten in einem größeren
Gewässer nicht eine Art Anziehungskraft aus, auch wenn
es gerade kein St . Helena ist? Nun gar dirs gcheimnißvolle
Eiland in unserer unmittelbaren Nähe, dessen Dasein mitten
im großen Wasserspiegel des Peipus der Anblick der Karte
oft genug bezeugt hat, das, so klein es ist, doch von zwei
gesonderten Nationen, Ehsten und Nüssen bewohnt und
daher zu zwei Gouvernements, kivland und Pleskau ge-
rechnet wird, dazu die Sage, daß daselbst ein uralter hei-
liger Hain befindlich sei lc. Indeß die Agentur (so nannte
sich ein junger HanNungsdiener) und der Kapitän sorgten
dafür, daß der poetische Traum nicht etwa durch eine pro-
saische Wirklichkeit zerstört würde. Drei Werst vor Pirisaar
wurde den Passagieren das Ziel der Luftfahrt, die Insel
in 5er Ferne gezeigt, und nach diesem Schattenspiel an der
Wand machte man trotz aller Gegenvorstellungen der Lust-
sahrer unverzüglich Kehrtum. Hr. Agentur versicherte (wie
weiland der König von Holland in Bezug auf das ^lslzu'ä
l» mer der Wiener Rheinschiffahrtsakte), es sei nur für
eine gelehrte Auffassung zu erachten, wenn die Worte
« b i s nach Pirisaar" so genommen würden, daß man
wirklich auf die Insel gebracht zu werden erwarte; in
der kaufmännisch diplomatischen Sprache werde das mit
den Worten ausgedrückt, das Dampfschiff werde eine Fahrt
bis a u f die Insel machen. Der Kapitain bedauerte, für
einen längeren Verzug zu wenig Holz und Lebensmittel
mitgenommen zu haben, wenn die Reisenden anders sich
nicht auf eigene Rechnung damit versehen wollten; er ver-
sichere außerdem, daß man wegen der großen Steine rings
uyi die Insel sich derselben mit dem Dampfschiffe nicht
weiter nahen könne, ferner, daß dir Ausschiffung von 40
Passagieren mit dem klcmen Schiffsboote mehrere Stünden
wegnehmen und die Rückkehr nach Dorpat auf den folgen-
den Tag verzögern würbe, endlich, daß nach Schiffsrecht
«x das einzige Boot sich nicht so weit vom Schiffe dürfe
eMrnen lassen, daß er uns aber übrigens jeden Versuch
freistelle, auf andere Weise auf die Insel hinüberzukommen.
Was war zu thun! Alles hatte gehofft, die durch das
stundenlange Siyen auf dem starkbesttzten Schiffe ermüdeten
Glieder durch einen Spaziergang am Inselstrande erquicken,
sich selbst an frischem Wasser und landischer Milch erlaben
und wenigstens ein Muschelchen als Andenken von der wei-
ten Seefahrt mitnehmen zu können, allein — Perisaar blieb
und bleibt ein Traum der Phantasie. So sehr wir nun
der Agentur damit zu Dank verpflichtet sein dürften, so
möchten wir derselben übrigens doch rathen, sich in. Zukunft
aller verfänglichen Ausdrücke zu enthalten und Örter zum
Ziele der Lustfahrten zu wählen, wo man wirklich allssteigen
und sich auch zwischendurch <lwas ergchen und erfrischen
kann, wie es in früherer Zeit., einmal mit der Lustfahrt
nach KraMogor w a r , denn, em bloHes tagelan^cS Sitzen^
auf einem engen Schiffsverdecke bei emer Fahrt durch ein-
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förmige Flußufer und über eine öde Wasserfläche ist keine
Lust zu nennen. Uebrigens mag nicht unerwähnt b l e i M ,
daß der dem und der
Nationalzauber etner von der Musildande aufgespieften
Masurka die anwesende fröhliche Polenjugenb dazu p m r G
innerhalb eines Raumes von 4 F. Breite und 4 0 ' A Lang?
graziöse ?»» äe ä«nx auszuführen. So wenig verläugnet
sich Menschen- und Völkerrecht. — a —

D o p p a t , den 29. Jun i . Unter den Vorlesungen,
welche für dieses Hsmcher auf der hiesigen.Universität an^
gekündigt werden, sind als zu dem Kreise der Staatswis-
senschaften gehörig, zu nennen die des Hrn . Prof. P l y l n
üher allgemeine Statistik nach Schubert u. die staatswirtl>
schädlichen des H r n . Prof. F r i e p l ä n d x r .

Dcr Lehlere wird lesen t ) Encyklopädie der politisch««'
Oekonomie mit Beziehung auf Schüy's Natio.naIßk<woMe,
2 ) Handelswissenschaft mit Bezug auf Lafaurie Geschichte
des Handels in Beziehung auf politische Oekonvmie und,
öffentliche Ethik.

Es ist bekannt, welche Anregung und welchen vielfachen,
Nutzen diese Vorträge vorzüglich denjenigen gewähren, die
sich dem öffentlichen Dienste, zumal dem höheren Admini-.
straliv-Fache widmen. Dies Studium in Folge besonderer-
Verhältnisse und organischer Einrichtungen auf dm meisten^
Universitäten Deutschlands gepflegt und befördert, und be-
dingt durch die Anforderungen für die Staatspraxis, hat,
dort manche Vertreter gefunden, von denen w i r hier nur
an Schlözer, Sartor ius, Creme, Krause, Jacob, Hoffmann-j
Schubert u. Dieterici erinnern, auch segensreiche Früchte
getragen und auf die Bildung derjenigen Staatsmänner
wesentlich hingewirkt, welche die seit 4807 in P r e u M .
emanirte staatswirthschaftliche Gesetzgebung und manche stn^j
dere rühmliche Acte
riefen. D ie Begründer und Durchführer solcher Gesetze,
die sich durch ihre scharfsinnige Abfassung nicht minder als
durch ihre kernige Sprache auszeichnen, sind freilich n i M
jenen Raufbolden und Bier-Renommisten beizuzählen, von,
denen die Geschichte berichtet, eben sowenig als jene Fran-
zösischen und Polnische» Weltverbesserer durch ihre freige,
bigen Geldspenden umd ihren großartigen Barrikadenhau,.
die edle Gesinnung und den Geist eines Montesquieu be<,
Urkunden.

D o r p a t . Die Nordische Biene Nr . t 30 äußert si
wie folgt: Deutschland, das bis auf die gegenwärtige Z
viele Gebräuche des Mittelalters beibehalten hat, bewal/rte
auf feinen Universitäten mit einer besonderen Vorliebe d<itz
Gepräge des Feudalismus, welches sich in der sogenannten
Uniycrsitäts-Freiheit darstellte, deren Haupt-Grundzüge wie-
derum das Faustrecht, v. h. die Selbsthülfe oder Zweikämpfe
und das Recht der Corporalionen oder der abgetheilten
Studenten-Verbindungen waren. I m Mittelalter, als die'
Privat-Personen keinen Schutz von Seiten der Regierungen
zu genießen pflegten, waren das Faustrecht und die Eor»,
poralionen eine Nothwendigkcit. I m civilisirten Europa ist»
es aber unvereinbar mit den Sitten und Gewohnheiten der
bürgerlichen Gesellschaften. Allein so wie die ersten E in -
drücke der Jugend nur mit der allergrößten Anstrengung
vertilgt werden, so haben sich einige Gewohnheiten Vc5
Feudalismus auch bis hiezu auf den Deutschen Universitäten
erhalten. — Die Organisation der Dörptschen Universität
wurde bei ihrer ersten Gründung Deutschen Gelehrten
übertragen und ungeachtet ihrer wohlmeinenden Absicht,
prägte sich der Einfluß der Sitten von den Deutschen Hoch-
schulen auch in Dorpat aus. Es griff Vielerlei Platz, was mlt
dem hergebrachten Leben der Russischen bürgerltchen Gesell»
schaft nicht in Üebereinstimmung gebracht werden konnte u,
den studirenden Jünglingen ebenso verderblich sein mußte> al<5
ihren Familien, und der ganzen Um'versitäls-Stadt. Untev
den jungen Leuten fanden beständig Zweikämpfe statt,
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s-Vorlesunaen wurden

l« fwltum vezulyt und es gao ^rlipiele, daß junge Leute,
Fiche immqtiikülirt worden waren, in fünfzehn und mehr
Jähren sich M m ein Paar Male «n Auditorio gezeigt
M t e n . Die Landsmannschaften und Verbindungen der
Slu'benten fuhtten einen immerwahrenden Krieg unter ein-
M e r . Die Saat der Wissenschaft wurde zwar aus,
M f e u l ; aber sie trug eine schlechte Ernte und die Dorpt-
sche Universität erweckte bei den Familien-Vätern in Ruh«
land fein Vertrauen. Die Ehre und der Nuhm der Re,
örgamsaifön der Dörplschcn Universität gebühren der ge-
genwärtigen glücklichen Negierungund den thängen, wenn
auch so viel als möglich milden Maaßregeln, die von dem
gegenwärtigen Herrn Minister der Volksaufklärung, Grafen
Nergy Semenowitfch Uwärow ausgeführt sind. Ein Freund
Goethes und der ersten Deutschen Gelehrten, in alle Mv-
ßerien des literairischen Lebens in Europa eingeweiht, un,
fernäbm er die Ausführung des ihm Allerhöchst über-
tragenen Reformftlans nicht rasch, nicht dadurch, daß
er das Gebäude von oben herab abbrach, sondern
lnkem er, ohne es zu zerstören, neue Fundamente
a ü M r t e — Anfangs verstand man in diesen Provinzen
Vle Misen und allmähligcn Maaßregeln der Negierung nicht;
vtercin waren aber nicht die Jünglinge, sondern diejenigen
Leute schuld, welche moralischen Einfluß auf sie übten.
tzMich zerstreuten sich bei den unermüdcten Anstrengungen,
W^der kraftigen Mitwirkung des Curators der Universität,
S t . Erc. Iewstaf Vorissowitsch Kraffstrom u>)d bei der
ununterbrochenen Aufmerksamkeit des Herrn Ministers der
V . A. der Nebel der feiidalistischen Zeiten auf der Dorptschen
Universität und die gegenwärtige wahre Aufklärung, be-
festigt auf Nussischer Ordnung«. Deutschem Fln'ße, brach für
dieselbe an, — Se. Er l . der Sraf Sergu Semenowltsch
Uwarow, der unsere Stadt lvom 20. bis zum Ü6. Mai )
besuchte und alle Lehr-Anstalten, alle zur Universität ge-
hörigen Einrichtungen besichtigte, so wie sich an Ort und
Stelle von der Fllbrung der dort studirendeu Jugend
unterrichtete, hatte den Trost sich zu vergewissern, daß seine
f a h r i g e n Bemühungen, welche er zur Erfüllung des
Allerhöchsten Willens angewandt hat, nicht nutzlos vorüber-
gegangen sind, sondern gute und reife Früchte gclragen
haben. Die Wissenschaften, von ihren m Deutschland
rühmlichst bekannten Lehrern vorgetragen, blühen; die Fuh-
runa der Studenten ist tadellos, der Geist und die Richtung
M s Gedankenganges stimmen mit unseren vaterländischen
Einrichtungen und unserer angestammten Ordnung ul'crem.
Die Nuss. Sprache ist recipirt u. wird unter ren vortreffli-
chen Lehrmitteln, unter der Anleitung ihres rüstigen u. eifrigen
Vertreters, des Prof. M . T. Nosberg, mit Lust und w e
aetriebcn. Der Hr. Graf Uwarow hat, da er sich m Allem
von der strengen Befolgung der

allen Oberen der Universität, den Hcrreu Professoren, rcn
Lehrern des Gymnasiums und der Schulen, den Studenten
den Dank und das Wohlwollen Sr . Kmserl.chcn Maie-
stät ül den schmeichelhaftesten Ausdrücken eröffnet uno da-
durch mcht nur den guten Geist und den Feu.rciser aller
Glieder der Universität ncubeseelt, sondern auch den Wunsch
hervorgerufen, sich der Monarchischen Allfmcrzamkclt voll-
kommen würdig zu zeigen und im Wetteifer ,m der Ne-
aicruna die von derselben ausgehenden ;um allgemeinen
Wohle gereichenden, Maaßregeln möglichst ^ befördern.
Vies s E r c n M hat nicht bloß die Universität u.id den
A i en Lehrbe/rk betroffen, sondern ist eben so er>reul.ch
für^nsere Stadt und gewährt den Ost eeprov'NM deren
Ruhm und Trost die hiesige Universität ist, besondere Be.
ruhiauna- Dorvat ist der Hcerd, wo deutsche Gclehrsam-
M N dei?SzMckcn ereinigt, 'hell für Nußland strahlt
Die gegenwärtige Reise des Hrn. Münsters d. V A. bllrtt
einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte dieser Provinzen

und der Universität, welHe sich bVn, Zustand genällNt W ,
in welchem Unser guter Herr und Kaiser unermüdlich sorg,
sam für uns sie zu erblicken wünscht,

G st h l n n d.
R e v a l , d. 22. I u y i . Der nach Pen Statuten des

von der großen Kaufmannsgilde im I . <8l4 neu emchlelen
Wittwen,Fl>cu5 zur allgemeinen Versammlung bestimmte Tag
i,t von dem Aeltermann u. b. z. Präfes des Fiscus A. I .
Nulcovius auf d. 26. d. M . festgesetzt worden.

Die "Sängerin Caroline Krüger aus Wien hat sich
hier vorläufig auf 3 Monate als Gefanglehrerin nieder-
gelassen.

Zufolge Allerhöchst bestätigten Minister-Commitc-Be«
schlnsscs ist der e»bliche Ehrenbürger, Kaufmann l . Gilbe
Carl Ferd. Gah lnbcck als lüdellscher Consul in Nepal
anzuerkennen.

Univerfitäts und Schulchronik
Mittelst Allerhöchsten Tagsbefehlö vom «2. Juni ist der Rector

der Kaiser!. Universität Dorpat, ordentl. Vr»fessor Staatsrat!) Neu5,
für Auszeichnung zum wirklichen Staatsrat!) befördert worden. Se.
Majestät der Kaiser habm den ordentlichen Professoren der Kalftrl.
Universität Do'pat: Staatsrath W a l t e r und den Kollegienräthen
Ade l mann und C a r u s für dm guten Zustand der Universitäts«
Kliniken, — dem KoUegienrath S i l l e r für den, bei der Einrichtung
des pharmaceutischen Instituts von ihm bewiesenen Eifer, — und dem
ehemaligen Professor der Universität, Staatärath Morgens te rn für
die Schenkung eines Gartens an die Universität, — das Allerhöchste
Wohlwollen zu bezeugen geruht.

Das am I«l. Januar d. I . Allerhöchst bestätigte Statut der
Dorpatschen V c t c r i n a i r « Sch u le , und den gln'chzeitigten Etat
dieser Anstalt, liefert das März-Heft des Iourn, d Minist, d. V. A.

"

Gencral-Versanun .̂ng ccr G^longenschen landwirlhschaftl.
^c,cltschaft. vom 2 l . M a i «85lt.

Nach dem leitcnbcn Vortrage des Herrn Tircctors, Grafen von
K e y s e r l i n g , kamen folgende Gegenstände in Verhandlung:

1) Der Secretair der Gesellschaft verlas den z»-«, I 8 l ? an E in

Erlauchtes Ministerium erstatteten Iayrcs Bericht nedst dessen Beilagen.

2) Durch die Bemühungen dcs H r n . Dircct.re waren von dem

Braasch^schcn Werk.:: „Ka Palaija Iahn is ic." nach der Sut'scrlption

ditles Krri'V'K au^ der Etcffcnhagmschen Ofsicin 374 gebundene Exem-

plare eingegangen, die an, die anwesenden Sub'cribenten zur Verthei-

lung an die Landbauern übergeben wurden.

3) Dle eingegangenen Exemvlare der Mittheilungcn der Kaiser-

lichen freien ökonomischen Societät zu S t . Petersburg wurden an die

Suvscribenten durch den Secrctair vcrthcilt, d^r die Pranomcrationen

darauf empfing. Der I n h a l t dieser Mit thei lungen, auf weiche die

Direktion besonders aufmerksam machle, gal> zu mehreren Besprechungen

Veranlassung.

4) Ucbcr die Thierfchau legte der Herr Direktor den Kasscnbe-

stand und mehrere Vorschläge v o r ; worauf beschlossen wurde, die

nächste Thicrschau im Hofe Groß-Essern abzuhalten, und dazu seiner

Zeit die nöthigen statutenmäßigen Eröffnungen zu m^chcn.

5) Die Relationen der rcsp. Mitglieder fpvachcu sich liber die

Bauer-Pachtverhältnisse dahin aus, daß diese cincn immcr gedeihliche-

ren Fortgang nchmcn, und darin der Pachter eigenem ersichtlichen

Vortheile und Wunsche begegnet werde.

6) Utber den Gebrauch dl-r Heckerschcn Drcschmascki^c rescrirten:

der Herr B a r o n v o n V c h r auf Gcln, daß dlcsc l ci N?^,?n, .̂uch

ungedöirtcm, sich bewahrt finden lassen, j^do^ liich- so oc5 uugcdorrtcm

Weizen und ungebörrtcr Gerste; der ^ r - - B a r c n v o n B e h r auf

Schloß:Edwahlcn, daß,, um rein zu dnlchcn, zwcimal durchgelassen

werden müsse, und ungefähr 6 Loof taglich zu erdreschcn gewesen; der

Herr Vice-Dircctor, B a r o n v o n B o l s c h w i n g auf Pelzen, baß b?i

ihm diese Maschine durch Wasser getrieben werde, und 5 Menschen

dabei beschäftigt scicn, anfänglich, da dir Maschine bcsch digt wordrn,

das ungedörrte Getreide nicht ganz rein, das gedörrte aber völlig gut,
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und ungefähr 3 Loof die Stund« gedroschen worden. D«r Hr. B a r o n
von B e h r auf Edwahlen machte schließlich die Bemerkung, daß die
bei ihm auch im Gebrauch befindliche Ransomsche Dreschmaschine,
nachdem sie in der Wohrmannschen Fabrik eine Verbesserung erhalten,
sich vorzüglich bewähre.

7) Da« Mitglied, Herr Nr. Dercks theilte der Gesellschaft da«
Modell der von dem Herrn Oberförster Blumenthal erfundenen Ma-
schine zur Hebung von Naumwurzeln mit. Augenscheinlich und nach
den bereits veröffmtlichten Nachrichten über ihre Leistung wird diese
Maschine alle bisherigen Mittel zu diesem Zwecke überbieten; und es
ward beschlossen, dem Herrn Oberförster den Dank für diese Mitthei-
lung auszusprechen.

8) Ueber die Errichtung der Filial-Nereine und deren Wirksam-
keit ward zu ferneren Relationen des Stifters derselben, Herrn G r a ,
fen von K e y s e r l i n g , gestellt.

9) Auf Vorstellung des Hrn. Dr. Dercks ward der Herr von
D r a w e h k y Zim. auf Kimahlen zum Mktgliede dieser Gesellschaft
aufgenommen; und statt des bisherigen Mitgliedes, Herrn B a r o n
von S t e m p e l auf Reggen :c., dessen Sohn, der Herr Baron Ed.
von Stempel zum Mitglieds dieser Gesellschaft recipirt.

IU) Die ministeriellen Rescripte vom 2. Decbr. a. z», mit dem
Iahres-Ottschatt, und vom 24. April l. über die Flachs-Industrie des
Auslandes wurden der Gesellschaft vorgetragen.

I N Das Mitglied, Herr v r . Dercks auf Appussen referirte,
daß der von ihm ausgcsäet« Sibirische Buchweizen wohl l8 Korn ge-
tragen; indeß in botanischer Hinsicht keinen Unterschied mit dem ein-
heimischen finden lassen.

12) Die Relationen ergeben ferner, daß die Kartoffeln sich gut
erhalten, und an Saat ausreichend vorhanden gewesen.

13) Der bisherige Herr Kassirer, Herr B a r o n von Sacken,
nunmehr in Mitau angestellt,, gab deshalb das Kaffirergcschäft dem
hlezu ferner erwählten Mitglied« dieser Gesellschaft, Herrn Kollegien-
assessor von Bach, ab, und nahm den ergebensten Dank dieser Ge-
lellschaft für seine bisherige Mühwaltung entgegen. Nach Regulirung
der Kassen-Angelegenheiten, und da weiter keine Vorträge geschehen,
warb die Sitzung geschlossen.

Personalnotizen.
l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.
Mittelst Allcrh. Tagesbefehle sind ernannt: der Kommandeur

des ßamurschen Inf.-Reg. Generalmajor v. S t e m p e l l . zum Kom-
mandeur der 2. Brig. der 2 l . I n f . -D iu . , angestellt der Chef der I .
Section der Kanzlei des Kriegs-Minist. Obrift G r a f S t a c k e l d e r g
für besondere Auftrage beim Kriegsminister, mit Velassung bei der
reitenden Garde-Artillerie; der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Obrist
vom L.-G. Grenadier-Reg. zu Pferde R a m m tritt wilder bci dem-
selben Reg. in activen Dienst.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: von

Staatsräthen zu wirklichen Staatsräthen: der Dirigirende des Do-
mainenhofs in Taurien B a r o n Rosen , der Vice-Gouverneur in
Tisliö B e h r ; — zum Staatsrath der Professor an der Kaiserlichen
Universität Kasan Dr. Louis Cambecq (früher Syndicus zu Dorvat);
— vom Hofraty zum Kollegienrath: der Chef des Archivs des I n -
spections-Departements für den Civll-Dienst M ü l l e r ; — zum Hof-
rat!, der Arzr beim Demidowschen Hause aller Leidenden zu St . P«,
tersburg, Kolleg. - Assessor Hr. meä. Voß , der Arzt bei der Livland.
Gouv.-Reg. und der Kanzlei des Livl. Civil-Gouvcrneurs, Dr. me«i.
von M e b e s ; — zu Kollegien-Secretairen: die Beamten der Ka-
sanschen Gouv.-3ieg., der Tischvorsteher M e y e r und der Tischvor-
steher-Gehülfc Cambecq, zu Lieutenants die Secondlieuttnantö vom
Corps der Berg-Ingenieure E ichwald, M ö l l e r und C l a r k .

l l l . Orden .
Mittelst Allerhöchsten Rescripts ist verliehen worden: der St .

Annen-Orden ! . Klaff« dem Generalmajor vom Generalstabe v. V ie -
t i n g h o f f l- , Chef der militairischen Vermessung des Gouvernements
Mohilew.

Den St . Wladimir-Ord«n 2. K I . hat erhalten der Gehülfe des
Direktors des Instituts des Corps der Berg-Ingenieure, Obrist S i e -

verbeck, dem St . Annen-Orden 2. K l . mit der Kaiserlichen Krone
ist beigezählt der Warschausche Superintendent, Rath im Evangelisch,
LutherischenConsistorio daselbst, Julius Ludwig , denselben hat erhal-
ten der weltliche Präsident des Moskwaschen Evangelisch-Lutherischen
Consistoriums. wirkl. Staatsrath B l u m e n t h a l gemiß der Beschei-
nigung der Obrigkeit über seinen ausgezeichnet eifrigen Dienst und
Würdigung des Committee« der Herren Minister, der Hofrath Schau m-
b u r a , Lehrer dein,Pagen-Corps, der Obrlstlieutenant N e u m a n n i . ,
Lehrer beim Cadetten - Corps des Grafen Araktschejew in Nowgorod,
der Obrist B r e m e r n 3 . , Commandeur der schweren Batterie d«
Leibgarde reitenden Artillerie, — den St . Annen-Orden 2. Klasse
die Beamten der dritten Abthcilung der Allerhöchsteigenen Cancellei
Sr . Kaiser!. Majestät, der ältere Beamte, Koll.-Raty Eduard Lö-
w e n t h a l u. der Gehülfe eines ältere Beamten, Kollegienrath Ernst
T a u b e , den St . Annen-Orden 3. K l . der Arzt des Demidowschen
Hauses der Fürsorge für alle Leidenden, Hofrath Woß, der rechtsge-
lehrte Bürgermeister der Stadt Reval, Syndikus und weltliche Prä-
sident des dortigen Evangelisch-Lutherischen Consistoriums, Staatsrath
Dr. Friedr. George v. Bunge , gemäß der Bescheinigung der Obrig-
keit über seinen ausgezeichnet eifrigen Dienst, der jüngere Beimte
v« Allerhöchsteigenen Kanzlei Sr . Kais. Mai . , Titulair-Rath Alex.
H a l l e r , der Auditeur des Rigischen Ordonanzhauses, Titulair-Rath
A s t a f j e w , der Tischvorsteher des Civil-Insvectoren-Departements,
Kolleg.-Assessor Beckmann, der Beamte desselben Departements, T i -
tulair-Rath F r e y m a n n , das wirkl. Mitg! . der S t . Pet. Kleink.
Bew.-Anstalten und Direktor einer solchen, Hofrath Isenbeck, der
im Dep. der Eisenbahnen dienende Tit.-Rath S i e v e r s , der jüngere
Tischvorsteher Gehülst in der Kanzlei des Statthalters von Polen,
Tit.-Rath Wilhelm Schmelzer ; — den St . Wladimir-Orden 4.
Klasse der bei der I . Abth. des Departements des Generalstabes an-
gestellte Stabs-Capitain V a u m g a r t e n 2.

IV. B e l o h n u n g e n .
Der gewesene Schiffahrt« - Aufseher S e i f f e r t hat bei sein«

Dienst-Entlassung das Recht dazu erhalten, die den Gchissahrts-Auf-
fehcrn zustehende Uniform auch ferner zu tragen, der Tiflissche Gouv.-
Procureur, für Krons»Sachen Tit.-Rath S m i t t e n , hat nach der
Senatsztg. Nr. 47 die in seincm früheren Militair-Dienste verwirkte
Strafe nur wegen des Ehrenz. untadelhaften Dienstes zu dulden.
Die silb. Med. der freien ökonom Ges. zu St . Petersburg zum Tra-
gen am grünen Bande im Knopfloche haben die Medicinal-Discipel
in Esthland Marwcy S t r k s und Febor F r i e d e r i c y erhalten. Für
die Beförderung der Pockenimpfung hat außerdem die goldene, von
der Gesellschaft verteilte, Medaille ohne Band als Geschenk erhalten
der jüngere Orbinator des St . Peteröburgschen Srziehungshauftö,
Stabsarzt I e n k e n .

Bibliographischer Bericht.
^ . I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

De renection« amnututioni cnmi'«rÄt«. v'5«. inaug. cbirur»
ßlc«, auIm «u jfsgllum Noctori« meälclnae lmpetrunäum
«cripzlt «t pulilice <I«leNll«t (»l. 26 51^1) Vemetrius s tebu t .

I ^ i H. <?. 8clillnm2nni villu»«. 27 S. 8.
z r e n t » proevi» ^omment»lio ol»»tetriciÄ,

v<?nl»m le^enlli In online meälcorum l)niver»ltntl» l l t .
p rite impetsonllam pulilice ^elensuru« (<I< 4. ^unii)

Dr. me6. ̂ onnne« »l» N o l » » , ln«lituli odlletrlcil. m«»

6um
Varnuli.

30 S . in 6.
De entrapis,

et äelenäet (6. 5. lunii) t
0. 8«l,Unm2unl viäuae. 39 S . in 6.

Notizen aus den Kirchenbücher« Dorpats.
Getau f te : in der Gemeinde der St . I ohan nis-Kirch e: De«

Univ.-Rentkammtr-Secr. I . W. Seezen Sohn Fr,ednch Wilhelm;
des Schneioermeisters F. C. Tamse n, Zwillingskinder Catharma Con-
stantia und Annette; des Instrumentenmacher-Gehulftn C .L . Cle-
mens Sohn Johann Gottlieb. — S t . M a r > e n - K , r c h e : De«
Schuhmachermeisters M ü l l e r Tochter EmmaFnedenke; des Schuh-

- machermeisterö O b r a m Tochter Olga Johanna,
Vers to rbene in der Gemeinde der S t . I o h a n n ,s-K»rche:

Des Conbitorö H. W. Felschau Sohn Anton Hugo, alt 8 Monat.

I m Namen des Generalgouvernement« von
(Nr. 83.) Dorpat, den 28. Juni 1648.

Liv-, Esth' und Kurland gestattet den Druck: ^ « ^
^ ' * C. H. 3imm«rberg, Eensor.



27. Montag, den 3. Juli

Wöchtntlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch'Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
derOstsee«Provmzen, so daß
die Gesammtbogenzabi des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions'Preis deträgt für Dor-
pat 6 i Rbl. S . , im ganzen
«eichemit Zuschlag des Post, Gine Wochenschrift

für

portos 8 Rbl. S . ; " » fürchie
pädagogische Veilog« allein
resp. l unb l j R . S . — Die
Insertions-GthühreNfürlite»
rärische und ander« g«tign«t«
Anzeigen betragen 5H. V. für
dieZeile. — Man ätonnirthtl
dem Verleger diese« Blatte»,
dem' Nuchdructcr H. kaal-
mann ln Dorpat, so wiebel
allen deutsch« Buchhandlm»-
gen und sämmtlichen Post.
Comptoirs de« Reiche.

^ und Kurlands Gesehieötê  Geographie, Statisiib und
Uiteratur.

D r e i z e.h tt t e J a h r g a n g.

Ist weiland Bischof Albert von Livland
aus dem Geschlechte von Nuxhöveden
oder dem von Apeldern, oder ein Ano-

nymus gewesen?
Diese Frage, wenn auch nur wenig für die vater-

ländische Geschichte, so doch für die betheiligten Familien
von Interesse, hat es auch mir, dem Abkömmlinge von Al-
berts Schwester im 47. Gli tde, sein müssen, und eS war
mir erfreulich, daß Staatsrath von Busse (Mitchell. IV.
S . t . . . ) es unternommen, über diesen streitig gewordenen
Gegenstand solch gründliche Aufklärung zu geben, daß man
den Zwiespalt dadurch für beseitigt halten mußte. Da er-
halten wir im Inlande d. I . Nr. 24 einen belehrenden
Versuch, der nicht nur ein entgegengesetztes, sondern sogar
ein bisher von aller Welt ungeahndetes Resultat herbei«
führen soll. Die von Herrn Kieni tz aufgestellten Gründe
wollten mich aber nicht so ganz bestimmen, seiner Meinung
beizutreten, und so erlaube ich mir , auch ein Wörtchen
dazu zu sprechen, bitte deshalb auch Herrn K. und etwa
Andere, welche daran Anstoß nehmen sollten, zum Voraus
um Verzeihung, daß ein Laie in der Geschichtskuude sich in
gelehrten Streit moligt. Es soll gleichfalls nur ein Ver-
such sein.

Herr K. beschränkt sich auf Widerlegung der Argu-
mente des Staatsraths von Busse, und so werde auch ich
mich hier hauptsächlich auf eine Widerlegung der seim'gen
zu beschränken haben.

Das Thema ist also: daß nach Herrn K's Ausspruch
der Johann von Apeldern Bruder des Bischofs Albert,
cOn'ss. I i lv. S . 468) nicht derselbe sein soll, welcher in den ge-
lieferten Urkunden Johann von Vmhöveden genannt wird.
Albert daher kein Burhöueden, vielmehr ein Ohnnamiger
gewesen sei.

Zuerst wird von Herrn K. der Vorwurf gemacht, daß
Busse nicht gewußt, die Zeitrechnung Grubers sei um ein
Jahr hinter der wahren Zeit zurück, und nach Bekannt-
machung des Aufsatzes des Vr. Hansen, dem wir für diese
Nachweisung allerdings sehr dankbar sein müssen, den seini-
gen nicht Umgearbeitet habe.̂  Was hierüber zu sagen ist, hat
Busse in der „nachträglichen Anmerkung" (S. 83...) angeführt
und wird durch diese verbesserte Zeitrechnung der von Busse

geführte Beweis nur noch.prägnanter. Denn wenn Johann v.
Apeldern bei der Eroberung DorpatS im Aug. »224 nach den
Or. !.,>. ganz gewiß in Livland war, und dasselbe von Johann
v. Aurhöveden v. 2«: Ju l i ab durch die Urkunden erwiesen
ist, so möchte der Schluß: es seien beide in so kurzem Zeit-
räume vorkommenden Männer Eine Person, viel bündiger
fein, als die von Herrn K. aufgestellte Möglichkeit: I . v.
A. könne ja erst wenige Tage vor der Belagerung Dor-
pats am tä . Aug. t224 eingetroffen, am 2 l . I u l i i aber
noch nicht hier gewesen sein, als weshalb dessen Gegen-
wart bei den Urkunden nicht nothwendig vorausgesetzt wer-
den dürfe. Wo die höchste Wahrscheinlichkeit sich so deutlich
ausspricht, wie kann sie durch solche Möglichkeiten entkrHf.
tet werden? Beiläufig ist zu bemerken, daß der ehemalige
Fürst vyn Kokenhusen, der in Dorpat. erschlagen »a?b,
nicht Wftslaw, wie Herr K. ihn nennt, sondern, nach'Ka-
rümsin Wiätschko zu nennen ist, was mit dem,in den y r .
I.iv. ihm beigelegten Namen Vesceka auch besser im Einklänge
steht.

Ferner meint Herr K. „Busse bleibe im Zirkel, wenn
er die Tradit ion, Albert sei ein Bürhöveden gewesen, den
Urkunden, und diese wieder jener zur Stütze nehme, —
unsre Chronisten, welche gleicher Meinung seien, hätten
dieser nicht die Tradition zu Grunde gelegt, sondern nur
diese auch ihnen gewißlich bekannten Urkunden hatten, die
Tradition erzeugt." Die Tradition kann der.Geschichts»
forscher schwerlich ganz von der Hand weisen,, weil ein
großer Theil der Geschichte nur auf ihr beruht, und sich
durch Urkunden nicht füglich erweisen läßt, deshalb aber
nicht für unwahr gehalten wirb noch werden darf. Und
wenn alle die von Hrn. K< genannten Chronisten nicht der
Tradition sondern nur diesen Urkunden gefolgt sind, so muß
dennoch auffallen, daß sie, worunter doch auch ganz tüchtige
Forscher, und gewiß dem Studium alter Urkunden mehr
obgelegen als mancher Neuere, alle in solchem Irrthume
befangen gewesen.

Sodann komm« Herr K. aus den Hauptumftand und
behauptet: es sei leicht die Ansicht Busse's aus den Urkunden
selbst zu widerlegen, so daß er in der That nicht begreifen
könne, wie man sie als genügende Beweise ansehen dür-
fen. Dieser Unbegreifiichleit sei nun wie ihr wolle, so
müssen hier nun die von Herrn K. für seine Behauptung
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'ungeführten Argumente ein wenig hlnsichls ihrer StHtlgkeit
geprüft werden.

Des Staatsrats Busse erforschtem Resultate: der in
Dn'Urkunden als Zeuge genannte I . v. V. sei eben der
in den 0r. I.iv. bei der Erstürmung Dorpats erwähnte I .

,V. N., Bruder Werts, — setzt Herr K. entgegen: Weil
Albert in den Urkunden seine Brüder Herrmann und Rot-
'War „ßermauus noster" nennt, den gleichfalls unter den
Zeugen aufgeführten I . v. B. aber nicht, und weil Rot-
mar sich nicht auch Vurhöveden nennt, und auch Herrmann
nicht so genannt wird, müsse jeder Unbefangene hinläng-
ilichen Grund haben, in I . v. B. einen Andern, als des
Bischofs Bruder zu finden, wodurch denn dem Gegner nicht
ein einziger Grund mehr zur Seite stände.

Ich setze als hinlänglich bekannt voraus, und wird
"Mir ein Jeder, welcher sich weiter und nicht nothvürftig in
.'Urkunden -jener Zeit umgesehen hat, bezeugen: daß die
^darin aufgeführten Zeugen allemal in solcher Reihefolge
nlenannt werden, daß -^- abgesehen von manchen Geboten
l'des Ranges — die Geistlichen den Laien Voranstehen,
'und daß erftere fast n iemals mit ihrem Fami l ien-

namen, sondern nur mit ihrer kirchlichen Würde bezeich-
net sind. Dieß ist eine allgemein gültige Regel, und auch
in diesen Urkunden beobachtet. Die Zeugen der ersten Ur,

'künde vom 24. Iu l i i 4224 sind: Johannes, Probst zu
Riga, Albero, Prior zu Dünamündi, Meister Volquin,
-Rotmar „ßermanug noster", Thomas, Pfarrer zu Lüne-
burg; dann folgen die Laien, zuerst die Vasallen der Rig.

^Kirche: Graf^Murchard von Oldenburg, Daniel von Len-
2,newarden (Banerow)^. Conrad von Üxküll (Meyendorf),

Johann von (und zu) Dolen, Walter, ehemaliger Truch-
' seß, — sodann die Kreuzfahrer oder Pilger: Friedhelm
-von Poch,Dietrich von Escerde, Ludbert von Northorv,

Helmold von Lüneburg, Hlnrich von Lit, ein naher Ver-
wandter (Gruber 8!lv. «loeum. S- 224), Johann von
Burhöveden, ein Bruder, Engelbert von Tiesenhausen, ein
Schwager des Bischofs Albert, u. s. w.

Also dem damaligen «l^In curiao vollkommen ange-
lt wessen die Geistlichen voran, und darunter Nolmar, der
^ Mönch war (0 r l . l v . S- 34), dann die Laien, und darunter

I . v. B., derOrdnung nach konnten sie also nicht in einer
- Seclion benannt werden. Also auch Notwar, als Geist-
sicher, ohtte Angabe des Geschlechtsnamens, und weil er,
avblvohl schott 4203 in Livland angekommen, erst später

nach Eroberung Dorpats als Probst daselbst geistliche An-
'Oellung erhielt(0r.Ui^.S. «70) auch ohne Angabe geistlicher
-Würde. Eben deshalb bedurfte es aber einer genaueren
<? Bezeichnung seiner Person, damit er unter allen Genannten
><nichtals cm unbekanntes Vögelchen in der Luft schwebe,
i Md «lne^richtigere ließ'sich imter solchen Umständen wohl
'nicht finden/ als die „ßormanuk V ^ o p l " , oder da der

Concivient im Namen des Bischofs sprach, nntter. Dessen
^bedürfte es'btl^em I . v . N. nun garnicht^da derCon-
l'cipientwohl wußte^daß erlmit Hinzufügung des.Geschlechts,
namettS nicht nm ihm> sondern <.nuch,Mev ^damaligen)
Weltischon unter diesem)'als Bruder Alberts hinlällglich

"kennill'ch war, unvllinM verkannte werden könne. Eben
dechalh blieb.auchMohneBezeichnung der Betterschaft,

Tiesenhausen ohne die der Schwägerschaft Alberts, die ja
sonst wohl nothwendig gewesen, und nicht weggeblieben wäre,
wie man bei vielen andern Urkunden im Gebrauch findet,
wo nur eine'Person mit dem Geschlechlsnamcn, mehrere
andere nur^mit dem Verwandtschaftsgrade bezeichnet wor-
den. Daraus erledigt sich Herrn K's. Frage: warum nicht
I . v. B. des Bischofs Bruder genannt worden sei, und

. Rotmar sich nicht auch als ein Burhöveden unterschrieben
habe, hinlänglich, und ist nur zu bemerken, daß bekanntlich
die Zeugen damals sich nicht selbst unterschrieben, was nicht
einmal der Aussteller, als die Hauptperson that, sondern
nur in den Urkunden zum Schlüsse als deren Zeugen be-
nannt wurden, und höchstens, wiewohl auch erst in späterer
Zeit, sammt jenem ihr Siegel der Urkunde anhängen ließen.

Mich dünkt daß durch solchen urkundlichen Gebrauch
dieses Hauptargument der Widerlegung des Herrn K. sich
als völlig ungenügend erweise, und sei hier nur noch er-
wähnt, daß,, wie die Urkunde bezeugt, auch Nichtgeistliche
unb Nichtadelige Familiennamen führten, wenn auch noch
nicht allgemein, und bei denselben als Zeugen in Urkunden
benannt wurden.

Ferner sagt Herr K.: Gruber habe bekanntlich^ unser«
Albert nicht für einen Vurhoveben gehalten, weil unter den
Taufnamen der damaligen Glieder dieser Familie die Na-
men dreier Brüder unsers Bischofs fehlten, wiewohl' wir
uns Urkunden eine Menge der Burhöveden kennen.

ES wird hi>r unerläßlich die Gründe Grubers, näher
zu beleuchten. ^

Gruber bezieht sich (Or. I.iv. S. 43) auf die Stamm-
tafel Alberts mütterlicherseits, wonach seine Abkunft vorneh-
mer gewesen sei, als von der väterlichen, nur n'tterbüttigen
Seite, ferner darauf daß zwar mehrere Namen der Bur-
höveden angetroffen würden; und daraus, daß deren Vor-
namen mit denen der Brüder Alberts nicht ganz über-
einkämen, auch der übrigen Geschlechtsnamen in der Chro-
nik nirgends angegeben, dagegen der Bruder Johann „von
Aveldern" genannt worden, folgert er, daß auch Albert
und seine übrigen Brüder nur dieses Namens gewesen seien.

Gruber forschte, wie man aus seinen Aeußerungen
sieht, fieißig nach dem Geschlechtsnamen Alberts, und in
diesem Eifer und der Freude, welche aus dem Anfange
seiner Anmerk. k.) 0, k. S. t68 hervorleuchtet, doch we,
nigliens. einen Bruder Alberts mit einem solchen genannt
zu sehen, wurde er befangen, und nahm ohne Weiteres
die Gleichheit ihrer GeschlechlSnamen an. Beim weiteren
Aufsuchen ihres Stammsitzes, von welchem sie den Namen
geführt haben möchten, geht er einen weiten Umweg, in-
dem er zuerst eines Dorfes im Schauenburgischcn gedenkt,
das um so unbedingter nicht für den Stammsitz anzunehmen
ist, als der von ihm ferner angegebene, das Dorf Avelern
bei dem Schlosse Vuchöveden im Bremischen auf die na-
türlichste WeiseAdafür gelten muß.

Wie^es bekanntlich damals, häusig Gebrauch war, daß
Schloß- und Güterbesitzer, mit Weglassung ihres Geschlechts-
namens, nur nach-ihrer Besitzung sich nannten und genannt
wurden, (was uns^auch, in diesen Urkunden vor Augen

-liegt: Damel von Lennewaden anstatt Vanerow, Conrad
'von lÜMU)anstatt Mevenvorf, welcher Name sogar ganz-
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lich verschwunden war, und nur erst gegen das Ende hes
57. Iahrh. von einem Zweige der Ürkülls wieder aufg>
nommen worden, — und diese Sitte auch späterhin in
Livland vorkommt, z. B. Reinhold von Iumerdtn, welches
er in der Theilung vonErla abgesondert bekommen hatte^
anstatt Tiesenhausen) so geschah es auch, daß bei Theilun-
gen väterlichen Erbes einzelne in Ländereien abgetheilte
Brüder sich nach dem ihnen zugefallenen Gute oder Dorfe
mit Weglassung des Familiennamens benannten. Grubers
Behauptung in der alleg. Anmerkung: „tzuoä »rgumentum
— inter 6ermano5 ««t strinzenligziwum, nou ni»i unum
iäemizue vognomen lrztridus pluridu^ triduenteg" ist in
dieser Allgemeinheit nicht richtig, und hält gegen die vielen
in Urkunden vorkommenden Beispiele des Gegentheils nicht

Stich.
Wenn nun anch darüber nicht Gewißheit aus Urkunden

beschafft werden kann, so liegt doch nichts näher, als daß
die Besitzungen Vurhöveden und Apeldern einherrig gewesen,
Letzteres etwa dem einen Theile des Geschlechts, zu welchem
Albert gehörte, in einer Theilung zugefallen, Und nach-
dem die älteren Brüder theils in den geistlichen Stand ge-
treten, theils ihr heimisch geringes Glück in cmem neuen
Vaterlande zu verbessern gesucht und ausgewandert, der
jüngste oder ei„er von ihnen, Johann, bei dem Besitze des
nunmehrigen Stammdorfes verblieben, oder es auch wohl
erkauft und ausschließlich darnach genannt worden, während
die anderen Brüder, als nicht im Besitze desselben, bei dem
Geschlechtsnamen geblieben. Oder es kann Johann auch
ein Stiefbruder Alberts und der Andern von mütterlicher
Seite gewesen sein, und der Chronist hat ihn als Bruder,
aber als eines andern väterlichen Geschlechts, mit dem
andern Namen bezeichnet. Unter allen diesen Umständen
muß Johann: „von Apeldern", Albert und die andern
Brüder ganz füglich „Vuchöveden" genannt werben.

I n seiner 8i!v» llocum. S. 22l. IX. wiederholt Gru-
ber wiederum, daß Albert ritterlichen Geschlechts gewesen,
und gelangt beim Aufsuchen des Stammsitzes, nachdem er
die Muthmaßung über das Schauenburgische Apeldern auf-
aeaeben, awmals auf einem Umwege zu dem Orte dieses
Namens im Bremischen, zählt mehrere in damaligen Ur-
kunden vorkommende Vurhöveden auf, bemerkt, daß m
keiner Urkunde ein .von Apeldern" anzutreffen sei, und
zieht daraus, daß dort zwar ein Albert sich finde, der aber
nicht der unsiigo gewesen, weil er zwar zwei gleichnamige
Brüder mit dem unsrigen, außertem jedoch welche andern
Namens gehabt, und die andern des unsrigen dort mcht
vorkämen, den Schluß- Albert und seine Bruder waren
keine Burhöveden. Endlich noch behauptet er: lognneg
uutem mil«8 äe vikjzlwneäe, ^ i 2„.,o 1204. k l inge
et ynno l226. Nremac «legit, Cannes il!« «1e äpeläern
nun est <l" Ultimi« !,i8°e 2'»"8 in I.ivoni2 m M n i t , et

6UM n» Iiivoni» liLUNU» .̂ ^

Obgleich unser Gruber mehrmals von semer großen
Vorsicht in solchen Dingen spricht, so ist dieß doch ein,gar
zu gewagter Schluß.

Bleiben wir nun bei der Voraussetzung fiehen> daß
Alberts Zweig der Burhöveden? ei« von dem Hauptsitze
abgeheilten und insbesondere der Bruder Johannen»'Bv
sitze von Apeldern war, so können wir gern zugehjn, daß
der von Gruber genannte Albert mit seinen Brüdern-mich!
der unsrige mit den seinigen war, was jedoch, in keiner
Weise dem widerstreitet, daß auch die letzteren zu demselben
Geschlechte, gehörten. Ja es wird sogar die Wahrschei»,
lichkeit dessen noch um so viel mehr dadurch erhöht, daß
doch wenigstens drei Brüder des einen Zweiges mit denen
des anderen gleiche Vornamen geführt, da, wie hinlänglich'
bekannt, damals und auch später noch die Geschlechter ge-
wisse Vornamen, in allen Zweigen und viele Generationen
hindurch beibehalten^ woher deM auch die Sitte, die ver-
schiedenen Personen -gleichen Namens in Stammtafeln nut
dem Zusätze, des ersten, zweiten u. s. w. zu bezeichnen,
Beispiele finden sich in vielen allen und sogar, neueren
Stammtafeln des hohen und des ritterbürtigen Adels,
wie denn die Grafen von Rcuß sogar überall nur einen
führen

Was stände Gründliches der Voraussetzung im Wege,
daß Albert mit seinen Brüdern dennoch der von Gruber
genannte ausländische sein, könne, da Gruber für seinen
Zweifel nur anzuführen hat: «zula »lio» lratres dnbult, da
doch nirgends dessen gedacht ist, daß jener ausländische nur
die in den Urkunden aufgefundenen, der unsrige nur die in
den 0. l.. genannten gehabt habe, und sehr möglich einige
derselben bort geblieben, also ohne Veranlassung von un-
serem Chronisten nicht erwähnt zu werden brauchten, wie
er mit den ins Land gekommenen gethan, diese aber,.ft
viele deren in ausländischen Urkunden nicht genannt werben,
zufäUg als Zeugen — zumal bei ihrer Abwesenheit,.von
dort — nirgends gebraucht sein mögen, wor^n sie daä
Schicksal mit gar vielen Personen theilen, die ebenfalls in
keinen Urkunden angetroffen werden, und deren Eristenz
dennoch nicht bezweifelt wird. Es wäre dann freilich eine
Zahl von neun Brüdern gewesen, aber eben darin eiwa
die Ursache zu suchen, daß die meisten ausgewandert sind.

Daran, daß in Urkunden dasiger Gegend kein von
Apeldern aufgefunden worden, kann man keinen Anstoß
nehmen, denn dieß Vesitzthum war vielleicht so winW, daß
l?e sich darnach in euriis nicht mochten nennen lüjsen^obep
es überhaupt für geziemender gehalten wurde, sich iiaAdem
Hauptsitze un)> bei allgemeinen Mschlechtsnamen zu Nennen,
oder auch, daß Johann der erste ijewesen, der in Besitz des
abgesonderten Apeldern getreten und sich darnach benannt,
aber auch durch Veräußerung oder, anderweitiges Abkommen
von dem Besitze diese Zubenennung mit ihm entschlafen.

(Schluß folgt.)

l l< Friedrichslust, in Curland.
Der nun verstorbene Gelehrte, Iöh. Fnedr. v. Reck,

wußte zu erzählen, von einem Pesuche, welchen der dama-
lige Kronprinz von Preußen Friedrich Wilhew, nachheriger
König, bei einer Reise nach Petersburg (oder her Rückkehr
von dort) dem Herzoge Peter in Mitau abgestattet hatte.
Der Prinz hatte damals auch die Freimaurerloge ln Mitaü
besucht, wo ihn der Bruder Redner, P r M o r Tiling, mit
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den Worten ansprach: ..Mein königlicher B ruder ! " Bei
diesem Besuche machte der Prinz mit dem Herzoge auch eine
Ausfahrt aufs Land, nach dem kleinen Gute, A l t , P ö n a u ,
unfern Doblen. Die vierlhalb Meilen wurden in drei Vier-
telstunden zurückgelegt. Man fährt durch Wald, dann durch
eine weite Ebene mit großen Viehweiden, so daß man sich
eben nichts Anmuthiges verspricht; desto freundlicheren Ein-
druck macht das Landhaus, zierlich gebaut, mitten im Garten,
nicht von Nebengebäuden, von Ställen oder Herbergen um-
lagert (diesen am Wege liegenden kommt man vorher vorbei);
dicht neben dem Gebäude ein kleiner Grund, von einem
Bache durchrieselt, und zu einer Parkanlage mit schönen
Bäumen benutzt. Auf der andern Seite des Gebäudes und
der Gärten lag sonst der sehr weitläuftige Thiergarten, der
aber jetzt nur noch durch die verfallenen lebmcnen Ring-
mauern bezeichnet wird. Ein Unglücksfall, der sich in dem
Walde zugetragen, war Veranlassung, daß dieser niederge-
hauen wurde. Der Platz dient jetzt zur Viehweide. — Auf
dem Landsitze war Alles sehr zur Behaglichkeit eingerichtet.
So sieht man in einem Garten noch ein Häuschen, das
als Gartenhäuschen wol zu unansehnlich wäre. Es war
aber auch nur das Tabackshäuschen und diente denen Her-
ren, die es liebten, nach Tisch ein Pfeifchen zu schmauchen.
Als der Kronprinz angelangt war und Alles um sich her
so schön und blühend sah, brach er in die Worte aus: das
ist ja eine Lust! der Herzog nahm dieß auf, und die Lo-
sung , die er für das Hofesfest gab, wa r : die Lust; ver-
steht sich aber, nach damaliger Hofessitte, französisch gege-
ben: l» Fa?e. Wei l das Gebäude keine Räumlichkeit hatte,
die groß genug war, hatte der Herzog für das Fest einen
großen Saal im Freien erbauen lassen. Zum Andenken
an den hohen Besuch gab der Herzog dem Orte den Namen
Fr iedr ichs lust . So schön auch der Beweggrund war, so
sind doch solche Namensänderungen immer ein Zeichen von
der, auch in die höchsten Gegenden gedrungenen Umwal-
zungssucht. M a n wird wieder dahin kommen, daß man
nur den neuen Dingen neue Namen giebt, den alten aber
die alten Namen läßt und selbst für die umbenannten Dinge
)>ie alten Namen wieder hervorsucht. Der Herzog hätte
ja etwa eine schöne Parthie zu einem Denkmal mit dem
Namen Friedrichslust einrichten können. Nach der Zeit hat
die schönheitliche Bestimmung des Gutes der wirthschaftlichen
weichen müssen. Und nach den ferneren Einflüssen der
Zeit werden vielleicht auch diese früher in den Hofesstrudel

gezogenen Fluren noch der demokratischen Scilla anheim-
fallen, wo nicht gar in Iudenhände gerathcn. — Jetzt ist
Friedrichslust zugleich ein Sitz der gelehrten Muße. Auf
der Rückkehr von dort wurde folgendes Liedchen zusammen«
gesetzt, das seine Erklärung in den angeführten Umständen
findet.

An F r ied r i ch K ö l e r .
Der Herzog führt zur Maienblüthe

Hinaus den königlichen Gast,
Die Rosse zeigen ihre Güte,

Das Ziel erreichen sie
Und auf dem Landsitz sieht sich balde
Der Gast umringt vom Vlüthenwalde,

Gr ruft aus froher Brust!
Das ist hier eine Lust!

Als man im Wildpark dann geritten,
Begiebt man sich zum reichen Mahl ,

Dafür hat sich in grünen Mitten
Erhoben schon ein räumiger Saal.

Es glänzt der Ba l l , und bei dem Feste
Erwählt zur Losung man das Beste,

Des Ausrufs sich bewußt,
Man wiederholt: Die Lust!

Die Fürsten selbst — sie sind geschwunden,
Was rafft nicht hm die neidische Zeit!

Kaum wird ein Schatten noch gefunden
Der alten Fürsten-Herrlichkeit.

Der Name nur dem Ort gegeben,
Wird noch für manches Alter leben.

Es zeugt von dem Verlust
Der Name: Friedrichslust.

Doch D u , mein Freund, Du hast gewonnen,
Du zogst nun in die Wohnung ein,

Kannst Dich auf dem Altane sonnen.
Und schatten in dem dunklen Hain,

Wenn er den Vlüthenweihrauch streuet.
Wenn dich der Saaten Gold erneuet.

Dann ist der Früchte Wust
Auch eines Friedrichs Lust!

Nun führt zum erste» Maientage
Hinaus zu Dir mich Dein Gespann;

Und hör' ich gern die Hofes-Sage,
Find' ich nicht minder Schönes dannj

Denn mich umfingt im Freundschaftshimmel
Der Frühlingsboten bunt Gewimmel,

Wann scheiden ich gemußt.
Besing' ich Friedrichslust.

E. Ch. v. Tr.

Korrespondenz Nachrichten nnd Nepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

R i g a , d. tU . Juni . An den offenbaren Rechtstagen
vor Ostern d. I . sind beim hiesigen Rache 6 Testamente
publicirt und 62 Immobilien öffentlich aufgetragen worden
(Rig . Anz. Stück 49.) Durch ein Conclusum des Raths
vom S. Januar d. I . ist auf den wiederholten Antrag des
Stadt-Cossa-Collegiums, daß keine Pfand-Verschreibungen
und Aufträge von auf Stadtgrund belegenen Immobilien
früher nachgegeben werden, als bis der Acquirent durch
eine Bescheinigung des Cassa-Collegiums docirt haben wird,
selbiges davon in Kenntniß gesetzt zu haben, verfügt, der
Krevost-Eivedition vorzuschreiben, tn Zukunft alle solche

Kauf-Contrakte, aus denen hervorgeht, daß die verkaufte
Suversicies auf Stadtgrund belegen, nicht früher zur Cor«
roboration entgegenzunehmen, als bis der Consens der
durch das Stadt-Cassa«Collegium revräsentlrten Grund.
Herrschaft docirt worden, letzteres von dieser Anordnung
mit dem Hinzufügen in Kenntniß zu setzen, daß es in An-
sehung der antichretischen, fast gar nicht mehr vorkommenden,
Pfand-Contrakte obiger Anordnung nicht bedurft habe, weil
durch dergl. antichretische Pfandcontrakte niemals ein Ei-
genthumsrecht auf einen Dritten übertragen werden könne,
und nur bei Uebertragung des e igen t h ü m l i c h e n , nicht
aber des Pfand-Besitzes auf einen Dril len der Stadt ein
Mherrecht zustehe, übrigens dieses auch unter den bisher
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statlgefundenen Umstanden immer hätte geltend gemacht
werden können, da eben zur Meldung derartiger und an-
derweitiger Ansprüche eine Publikation der manifestirten
Aufträge erlassen werde, dazu eine Frist von einem Jahre
und 6 Wochen laufe und das Cassa - Collegium selbst diese
Frist benutze, um gegen einen Auftrag seine Einsprache zu
verlautbaren. — Die Kunst« u. HandelS,Gartner Gebruder
Friedrich Cmanuel u. Carl Heinrich W a g n e r , nach dem
vor zwei Jahren erfolgten Tode ihres Vaters, des Be-
gründers dieses, im ganzen Umfange des weiten Kaiser-
Reiches sich des ausgebreitesten Rufcs erfreuenden Etablis-
sements, in den gemeinschaftlichen Besitz der zu demselben
gehörigen, bei der ehemaligen Blcichpforte belegenen, Gärten
u. Vändereien getreten, haben gegenwärtig auch das nahe-
belcgene Höfchen Charlottenthal eigentümlich erworben
und dadurch das Areal ihrer Besitzlichkeit bedeutend ver-
größert.

R i g a , den 43. Juni . Der Befehlshaber des Haupt«
stabes aller Reserve, und im nicht activen Dienst befind-
liche Truppen der Garde- und Armee, General-Lieutenant
Hu rko I. hat für die Reserve,Divisionen des I . , l l . , H l .
und IV. Infanteric-Corps und für die Reserve-Batterieen
der I., ! l . , I I I . und IV. Artillcrie.Division die Gewalt des
Oberbefehlshabers eines abgetheiltcn Corps für die Fn'c-
dens-Zciten, mit allen kriegsgerichtlichen und sonstigen Be-
ziehungen, erhalten und sind ihm hinsichtlich der Vcfehls-
»aberschaft der Reserve- und im nicht activen Dienst be-
mdlichcn Truppen der Armee und Garde die für den Bc-
ehlshaber des Hauptstabes der Armee geltenden Verord-

nungen im Ü. Buch der Militair-Verordmmgen, 2. Abthei-
lung t Thcil vorgeschrieben. — Von hier nach Dünaburg
sollen 8400 Pud Pulver zu Wasser und zu Lande transpor-
tirt werden u. sind beim Livländischen Kameralhofe die dcß«
fallsigen Torge auf den 23. und M . Juni ausgeschrieben
worden. — Einen imposanten Anblick gewährten die bereits
in den Pfingsttagen hier durchgehenden zahlreichen Pulver-
und Ammunitions-Wagen, deren Zahl von den ausländischen
Zeitungen ohne allen Grund in Zweifel gezogen worden
ist. — Die Beilage zu Nr. 440 der Nordischen Biene ent-
hält nach einem Art. der Ria.. Ztg., einen Aufsatz von
N. von Tornau, betitelt: Historischer Blick auf die Ver-
hältnisse der Herzogthümer Schleswig und Holstein, der
sich auf einen der Deutschen Ansicht widerstreitenden Stand-
punkt stellt. — Das große Verdienst des verstorbenen Kunst-
vnd Handels-Gärtners Wagner, dessen Etablissement von
seinen beiden Söhnen nicht nur fortgesetzt, sondern auch
bedeutend erweitert w i ld , hat neuerdings eine ehrenvolle
Anerkennung in dem an die Redaction der Nordischen Biene
gerichteten und von derselben in Nr. 434 mitgethcilten
Schreiben mehrer Bewohner von Irkutsk erhalten, die ihre
Bestellungen bei den ersten Gärtnern Hollands, in Paris
und Berlin machten, aber erst durch den im M a i 4647
anlangenden Transport des Nigischcn Etablissements zu-
friedengestellt werden konnten. Die Bewohner von Irkutsk
erfreuen sich seit dem Sommer v. I . einer Flora, wie sie
an Auswahl, Farbenpracht und Blüthcnschmuck früher nicht
für möglich gehalten wurde.

Nach den Rigaischen Stadtblättern haben in Riga
folgende Wahlen und bürgerliche Aemterbeseinmgen stattge-
sunden : der Kaufmann Conrad Rücker ist zum Mitgliede
des ordinairen Stadt-Cassa-Collegiums, von den Haupt-
Interessenten der vorstäbtischen Brand-Assecurations-Anstalt
sind erwählt und vom Rathe der Stadt bestätigt die Ad-
ministratoren, Aeltcster großer Gilde G. A. Th i lo , Hand,
lungsmakler I . F. Berent und Mastenwraker-Aeltermann
H. M . Grebst, zum Tarator der Töpfermeister David Hcin-
nch Schweichler, als Adjunkt des Brückenklappenaufsehers
und Unterwaterschouts Politz ist dessen Sohn N. Politz
angestellt worden.
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Nach einer auf Anregung des hiesigen Konsuls
der Französischen Republik mit Genehmigung der Üokal-
Obrigkeit getroffenen Bestimmung wird auch am hiesigen
Orte in der Römisch-Katholischen Kirche ein feierliches Tod-
ten.Amt für den bei den letzten Unruhen in Paris tödtlich
verwundeten und an seinen Wunden gestorbenen Erzbischof
von Paris, Affre, gehallen. — Zu dem am 27. Juni im
Gpmnasio abgehaltenen Dimissions«Akte ladet ein Programm
des Oberlehrers, Kollegicnraths Kühn, enthaltend einige
Bemerkungen über Bedeutung, Methode und Zweck des
historischen Unterrichts, ein. — Den Dimifsions-Aktus selbst
eröffnete der Oberlehrer, Herr Hofrath Dr. Krohl, mit ei-
nem wissenschaftlichen Vortrage über Krylow als Fabel-
dichter; nach ihm sprachen vier Abiturienten Deutsch, Rus-
sisch und Lateinisch, worauf der Hr. Gouvcrnements-Schu-
len-Direktor die Entlassungs-Nede und zum Schlüsse einer
der zurückbleibenden Primaner die Valediction an die Schei-
denden und die Danksagung an die Versammlung hielt.
Von den neuen dimittirten Zöglingen widmen sich vier der
Rechtswissenschaft und einer tameralwisscnschaftlichen Stu-
dien, keiner derselben studirt Theologie.

Die Tage des 22. und 23. Juni wurden in altherge-
brachter Weise durch das Vlumcnfest auf dem Dünamarkte
und den Volksjubel auf der Brücke, so wie durch die I o -
hannisfreude auf freiem Felde gefeiert. Mona, seit wenigen
Jahren in Privatbesitz übergegangen, bot keinen geeigneten
Platz zu dem Volks-Feste dar, welches demgemäß auf den
jenseits des Marienmühlenbachs belegenen Lagerplatz ver-
legt werden mußte. Somit hat diese Schöpfung des Ds«
nen Rasmus Mombo, der aus einer Sandwüste vor 60
bis 70 Jahren ein recht anmuchiges Plätzchen heiterer Ge-
selligkeit hervorzauberte, die letzte Spur eines Interesses
für die Zeitgenossen verloren und ist gleich dem längst ent-
schwundenen Jerusalem auch bis auf den Namen aus der
Reihe der nahebelegenen Ortschaften getreten. — Ehe
Nltona als Vergnügungs-Platz und öffentlicher Iohannis-
Mittelpunkt emporblühte, war der kämmerberg das Ziel
der Wanderung aller nach heiß durchlebten Sommertagen
in die abendliche Kühle strömenden, die Stadt für mehre
Tage verlassenden, Gruppen.

N i g a . Das neue Gesellschaftshaus in Dubbeln, zu
welchem der Grundstein am 7. September v. I . gelegt
wurde, ward am 20. Juni eröffnet und durch ein Fest»
mahl eingeweiht, das Se. Durchlaucht der Hr. General-
Gouverneur mit seiner Gegenwart beehrte. Nachdem die
Toaste auf das Allerhöchste Wohl S r . Majestät unseres
Allcrgnädigstcn Kaisers und des ganzen hohen Kaiserhauses
mit großem Enthusiasmus aufgenommen waren, sprach
sich die heitere Stimmung der Gesellschaft noch in mehr-
fachen Tischreden, abwechselnd patriotischen und humori-
stischen Inha l ts , aus. Wenn auch Festmahle dieser Art
alle eine gewisse Aehnlichkcit mit einander haben, zeichnete
sich doch dieses durch ein neues Element, das des heiteren
Vadelebens, aus. Nach gehobener Tafel zog die Gesell-
schaft unter Musik nach dem Scestrande und zum Schluß
fand eine Vcwirthung der beim Bau beschäftigt gewesenen
Arbeiter statt. - Was das nach einem Plane unseres
Architekten Herrn Felsko hergestellte Gebäude selbst betrifft,
präsentirt sich die vordere Fapade derselben auf das An-
genehmste den mit den Dampfbootcn ankommenden Frem-
den in dem Augenblicke der Landung. Die Hintere Fa?ade,
welche mit ihrer durch ein leichtes Zeltdach geschützten Co-
lonade besonders reizend erscheint, begrenzt die künftige
Gartenanlagc und den Park, welcher bis zum Scestranbe
führt und an dessen Seiten die im Schweizerstyl erbauten
Nummernhäuser u. ßamilienwohnungen stehen. Das Ganze
ist auf ein comfortables Unterkommen für etwa 60—60
Badegäste berechnet. Der Salon aber mit dem Speise-
saal und den übrigen Zimmern, welche das eigentliche Ge-
sellschaftslokal bilden und drn Zweck haben, die ganze



Dubbelnsche Vadegesellschaft in geselligen Freuden zu ver-
einigen, gewähren dem Ansehen nach hinlänglichen Raum
für mehrere hundert Personen. Der Totaleindruck des
Ganzen ist ein überaus erfreulicher. Ein Ensemble von
edlem Vauftyl, Zweckmäßigkeit und Comfort, würde dies
neue Gesellschaftshaus in Dubbeln jedem Badeorte, auch
den größten des Auslandes, eine willkommene Zierde sein.

(Zusch.)
R i g a , d. 26. Juni. Gestern wurde das Geburtsfest

Sr- Majestät des Herrn und Kaisers in unserer Stadt feier-
lich begangen. Am Morgen war große Cour bei Sr .
Durchlaucht dem Hrn. Geueral-Gouverneur, FürstenItaliisli
Grafen Suworow Nimniksky, nach welcher Kirchenparade
und feierlicher Gottesdienst in den Kirchen aller Confessionen
stattfand. I n der Kathedrale ward ein ' lo voum gehalten,
während dessen 101 Kanonenschüsse von den Wällen gelöst
wurden. Von dem Rachhause und dem gegenüberliegenden
Schwarzenhäuftter-Gebäudeerllangen in herkömmlicher Weise
Fanfaren von Trompeten und Pauken. — Am Abend gab
Sc. Durchlaucht eine Soirse im kaiserlichen Garten und
halte auf dem gegenüberliegenden Holm ein Feuerwerk
veranstaltet, welches der zahlreich versammelten Zuschauer-
menge aus allen Kreisen der Einwohnerschaft Gelegenheit
gab, ihre Freude und begeisterte Theilnahme an dem fest«
lichen Tage allgemein an dcn Tag zu legen. Auf dem
Dünastrome waren mehrere Prahmfahrzeuge festlich mit
bunten Laternen und Lampen erleuchtet, ungleichen die Haupt«
gebäude der Stat t . (Rig. Ztg.)

D o r f t a t , d. 4. Ju l i . Eine höchst interessante Nach-
richt verbreitet sich, die indeß noch der Bestätigung bedalf.
Prof. P i r o g o f f in Petersburg soll die wirkende Ursache
der C h o l e r a - E p i d e m i e entdeckt haben, indem er es
zuerst gewagt hat, einen Chvleratodten zu seciren, um mikro-
skopische Beobachtungen an demselben anzustellen. Insu-
sionsthierchcn von einer für den menschlichen Organismus
äußerst gefährlichen Beschaffenheit sollen die Krankheit ver-
anlassen; man vermuthet, daß tcr Wind sie fortführt und
das Emathmen die tödtliche Berührung mit dem Menschen-
leibe zuwegebringt. So erklärt sich allerdings, warum die
Cholera strichweise fortzieht und warum insbesondere
Personen, die sich viel im Freien aufhalten, warum na-
mentlich auch viele gerade auf der Straße befallen werden.
Seit dieser Entdeckung soll in Petersburg alles auf der
Straße sich die Schnupftücher vorhalten, um das tödtliche
Emathmen zu verhüten. Iudeß die Nachricht bedarf wie
gesagt noch der näheren Bestätignng.

D o v p a t , den 8. Ju l i . Wir erwähnten in der vori-
gen Nummer d. B l . der statistischen und staatewirthschaft"
lichen auf hiesiger Universität im kommenden Semester zu
haltenden Vorlesungen, indem wir die Nützlichkeit und
Vorzüglichkeit derselben anteutetcn. Die Kenntmß der
Statistik, deren Lehrstuhl an unserer Universität der hoch-
geschätzte Herr Staatsralh Blum bekleidet, ist in unseren
Zeiten nothwendiger als je geworden, und ihre Unfennt,
niß hat noch neucroings im praktischen Leben viel Unheil her-
vorgebracht. Freilich ist der Begriff derselben in ncucrn Zciten
häufig von Französischen Blattern u. später auch von an-
deren verdreht worden, indem sie cm bloßes Verzcichniß
von Zahlen oder Namen ohne Verbindung mit dem lei-
tenden Princip der Staatsidee mit dieser Bezeichnung be-
ehrten. — Der erste Gelehrte, der den hiesigen Lehrstuhl
der Statistik bekleidete, war der sel. Gaöpari, v. I . 1803
bis 1809, der auch die ersten Veitrüge zu dem großen
Weimarschen geographischen Handbuch«: lieferte, das dem
Umfange nach seines gleichen sucht, sonst aber kein
streng wissenschaftliches Prlncip befolgen konnte, weil es
nach dem Plane des Unternehmers, des Legationsraihs
Vertuch, zu viel umfassen sollte. Noch vor seiner Berufung
Hieher hatte Gaspari während seines Aufenthaltes am Orte des
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WandsbcckerBotkn die geographische Lehrmethode her-
ausgegeben, und seine geographischen Lehrbücher machten eiw
großes Glück, deren letzte Revision er aber, als er bereits
in ein vorgeschrittenes Alter getreten war, nicht mehr selbst
besorgte, sontern Anderen übertrug. (Von dem ersten Cursus
seiner Geographie war schon vor 12 Jahren dle 17. Aust. er-
schienen). Einer oder der Andere in unserer Gegend erinnert
sich wolnoch, sei es als Zuhörer, sei es als College des gemüth-,
lichen Thüringers. Wie sich so manches im Lauf der Zeiten
ändert, so ging es auch dem Gelehrten Gaspari hinsichtlich der
Landkarten, die er früher beider Ausarbeitung seiner im Ver-
lage zu Weimar erschienenen Werke so häufig hatte zu Hülfe
nehmen müssen, und in deren Netz man im Beginn unseres
Jahrhunderts nur spärlich Namen einzutragen Pflegte, später
aber von Weiland, Stieler und Anderen mit einer Fülle von
Namen bezeichnet wurden. Während seiner letzten Lebens-
jahre zu Königsberg wandte sich nun Gaspari an das
geographische Institut zu Weimar, mit dem er von Zeit zu
Zeit einen Briefwechsel unlerhielt, mit der Bi t te, ihn doch
mit Karten zu versorgen, die wie in früheren Zeilen nur
wenig Namen enthielten, weil er auf den neueren vor
lauter Schrift gar nicht zurecht kommen könnte.

Von den 23,302 Personen, die im I . 1847 die Post-
Equipagen zu Ncisen benutzten, reisten auf dem Wege von
St . Petersburg bis Tauroggen 2024, nach Kowno 171H
nach Narva 190. I n demselben Jahre sind in Livlanv
898,623 Briefe zur Post gekommen. Einen besonders leb-
haften Briefwechsel mit Preußen führen unter anderen auch
die Gouvernements Livland und Kurland, ,'m ersteren war
die Zahl der beförderten und empfangenen Briefe 92,08«>
im letzteren 33,68li.

D o r p a t . 1- Das Inland beginnt mit der heutigen
Nummer cm. neues 8p»tium seiner Eristenz. Dnttehalb
Lustra sind verflossen, seitdem es besteht und die Theilnahme,
welche in allen diesen Jahren dem Unternehmen erwuchs,
ist ebenso oft gewichen und wieder neu erstanden, als der
bittere Tadel und unverdiente Spott , den Nedaction und
Mitarbeiter hie und da erleiden mußten, mehrseitiger An»
erkemnmg und gerechter Würdigung wichen. Die Wahr-
heit muh doch zuletzt dcn Sieg davontragen und so wie
die Geltendmachung eines provinziellen Princips die
Haupt-Aufgabe uusercr Zeitschrift vom Anbeginn an
gewesen ist, wird sie auch diese Tendenz nach Kräften bei-
zubehalten und zu erweitern suchen, um nach dem aberma-
ligen Ablaufe eines halben Vierteljahrhundcrts den ersten
Rückblick auf ihre Thätigkcit richten zu können. Jetzt liegt
ihr ein anderes Jubiläum näher, das für unsere Univer-
sitäts-Stadt und den ganzen Kreis der in den Ostseepro-
vinzen zerstreut lebenden früheren akademischen Bürger eine
gleiche Wichtigkeit hat. Wenige Jahre werden vergehe«
und Dorpat hat ein halbes Jahrhundert hindurch die leuch-
tend Fackel getragen, welche in den Baltischen Küstenlän-
dern das Ncich dcr Wissenschaft immfr mehr ausbreitet
und im fernsten Osten des Reichs als Meteor erglänzt.
Es ist vorauszusehen, daß dieselbe Theilnahme, welche dem
ersten Jubelfeste dcr Universität im Jahre 1827 zu Theil
wurde, auch das hall'hundcrtiälmge Bestehen derselben aus-
zeichnen dürfte. Um es indessen allen Genossen der »!m»
mater, allen Freunden der vaterländischen Bi ldung, allen
Jüngern ächler Wisscnschaftlichkeit in bleibender Erinnerung
zu erhalten, um den wichtigen Abschnitt durch ein würdiges
Denkmal zu bezeichnen, wäre ein akademisches Fest »Album
die herrlichste Zugabe für die Feiernden. Dieses zu begrün-
den, den Plan und Umfang desselben festzustellen, die Vor-
arbeiten und Materialien zu der Herausgabe zu sammeln-,
dazu würden die Spalten des Inlands wo! passend erscheinen.

Ukaö des dlrig. Senats d. 1 . Dep. v. 8. Febr. V.
I . enthaltend das Mlerhöchstbestäligte Gutachten des Reichs-



rachs v. 12 Jan, d . I . über die Hül fsprä standen st euer
in Kurland pro 4848. ist zur Deckung dieser auf 56 680
,R. «3z K. S. sich belaufenden Steuer in d. I . zu erheben:
von 28,930 Seelen zünftigen u. m'chtzünftigen Bürger,
H4,tt6 Seelen freier Leute in den Städten und Gesinden,
V?,384 Seelen Kronsbauern, 129,393 Seelen Privatbauern
und 833 Seelen der Stadtgüter und Häuser, in Summa
von 240,676 Seelen zu 23I K. S. für jede Seele. Mit
Zuschlag dieser Hülfsprästandcnstcuer beträgt der Oklad der
allgem. Prästande für Kurl. pro l848 von Bürgern. 8z K.
S. und von den übrigen Ständen zu 86z Kov. S. pr.
Seele. — I n der Hülfsvrästandenstcuer sind begriffen: 1)
zur Ergänzung der nöthigen Summe zur Nemonte der
Chaussee pr. 1647 und 1848 von Mitau bis zur Avländ.
Grenze zu 1828,4°, R. S. , — für ein Jahr, — von
Mitau bis zur Glänze des Wilnaschcn Gouvernements zu
7644,8? Nbl. S. für ein Jahr; 2) zur Erbauung zweier
hölzerner Brücken über den Verse-Fluß bei dem Flecken
Doblen u. Bartau bei dem Kronsgule Oberbartau 1 ,̂268,2?
. R. S . ; 3) zur Erbauung des Grenzweges zwischen Kur-
.Land und Preußen und zur Umbauung der Brücken daselbst
6941,?o N. S . ; 4) zur Erbauung besonderer Kammern
bei dem Gebäude für die Gerichtsbehörden nebst Gcfäng-
uiß w Hasenpoth 18!9,?4 N. S . ; 3) zur Erbauung be-
sonderer Kammern bei dem Gefängnisse inTuckum 2633,°?
R. S . ; 6) desgleichen in Wiudau, nebst einem Lokal für
den Gefängnißaufseher 2527,°5 N. S.

Personalnotizen.
l . Ans te l l ungen , Versetzungen, Ent lassungen.
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt: der für be-

sondere Aufträge beim Chef des Stabes des donischen Heeres ange-
! stellte Kavallerie-Obrist Remy 2, zum Dejour-Stabofsizicr bei diesem
Heere; des Dienstes entlassen, auf seine Bitte, der Arzt im Mohilew-

. schen Gouvernement, Hofrath Nr. M e i e r , als Kollegienrath.
Der bei der Kanzlei des Kriegsmimsteriumö stehende Staats-

rat!) ä'/Vnür« ist zum Ministers des Inneren übergeführt und zum
Direktor des Kaukasischen Kollegiums allgemeiner Fürsorge ernannt.
Zum Hofmedikuö im V l . Hof-Medizinal-Bezirk ist der dejourirenbe
Hof« Medikus, Staatsrath Vüsch, zum stellvertretenden Doctor des
Hofes Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Constantin Nico-
lajewitsch der Doctor beim Kabinet Gr. Kaiserlichen Majestät, Arzt
2. Abtheilung F r a n k e n f e l b , mit Verbleidung in seiner gegenwär,

< tigen Funktion, ernannt. Zum Direktor des I . Departements des
Ministeriums der Reichöbomainen ist der Vorsitzer des Fürsorge-Com-

.mittet« für die Kolonisten im südlichen Nußland, wirk!. Staatsrat!)
H a h n , zum Vorsitzer dieses Fürsorge-Committees der Dirigirende des
bäurischen Domainenyofs, wir l l . Staatsrat!) B a r o n Nofen und
zum Dirigirenden des Taurischen Domainenhofs der Wologdasche
GouvernementstForstmeister Obrist Bradke ernannt. — Der verab-
schiedete Titulair-Rath F a l t i n l . (früher Protokollist bei der Kur-
ländischen Gouverncmentö-Regierung) ist zum correspondirrnden Mi t -
glied« der Reichs-Pferdezucht ernannt. — Der verabschiedete Titu-
latr-Rath v. Sch leyer ist als Kanzlei-Beamter beim Simbirski-
schen Kameralhofe angestellt. — Der Stabsarzt Nage l ist Stadt,
arzt zu Dmitrijew im Gouvernement Kursk, der Provisor zweiter

^ Abtheil. Golicke bei der St . Petersburger Receptur-Apotheke über
den Etat angestellt worden. — Vom Livländifchcn Kameralhofe ist der
bisherige stellvertretende Kreisrentmeister zu Dorpat, Kollegien-Se-
cretair Johann Schmieden, in dieser Funktion nunmehr definitiv
bestätigt worden. Auf ihre Bitte sind aus dem Dienste entlassen der
Arensvurgsche Kreisarzt, Kollegienrath von der Nonne, drr Kanz-

. leibeamtc des Nigischen Comtoirs der Reichö-Commerzbank, Kollegien-
Vlegistrator Olderogge, der Bereiter-Lehrling der Moskwaschen G l -

, Nüte-Abtheilung Kolleg.-Reg. H a u p t , der Medicinal-Inspector der
«Krone- und Privat-Hüttenwerk« des Ural, Staatsrath W u l f mit
der, seinem Range entsprechenden Uniform, der beim Departement des
Vttichsschatzes dienende Koll.-Ass. R i t t ich mit Uniform, der Schiffs,
aufseher des Berdjanskischen Zollamts, Koll.-Secr. R i e m a n n , der
Schiedsrichter für die abitraire Vermessung der Ländneien des Goro-

bitschschen Kreises,'Gcneral-Major v. Wieck. Der Kanzleideamte
der Ples?auschen Gouvernements-Regierung, Titulalr - Rath E n g e l ,
brecht ist als Archivar in den dortigen Kameralhof, der Sultanowsche
Schriftführer des Vajan-Auldenschen Beztrks-KolleglumS, Provinzial-
Secretair K rause , als Beamter in das Semipalatinsklsche Zollamt
übergeführt.

Angestellt sind die Zöglinge der gelehrten Abteilung de« Asia»
tischen Departements, der Candibat der St . Petersburger Univer-
sität Heinrichsen als Beamter mit Koll.»Sekret. Rang bei der Ge-
sandtschaft in Constantinopel, und Jessen mit Kollegien-Registrators-
Rang bei der Gesandtschaft in Teheran, der verabschiedete Stabsarzt,
Titulair-Rath B ehr als Arzt bei bcn Anstalten des Kollegiums allge-
meiner Fürsorge in der Gouvernementsstadt Smolenök. Auf ihre
Bitte sind aus dem Dienste entlassen der Goldingensche Postmeister«
Gehülfe Gouvernements-Secretair G rüne r und der Walksche Post,
meister-Gehülft, Collegien-Secret. I e s k l i n g . der Kanzleibeamt« des
Chcrssonlchen Kameralhofs L iebho ld t , der jüngere Kanzlei-Di-
rectors'GeHülse in der Kanzlei des Astrachanschen Gouvernements-
Ehefs, Gouvernements-Srcretalr W i t t e , der stellvertretende Se-
kretair des ! . Depart. des Dirigirenben Senats, Coll-Ass. B a r o n
B ü h l e r , der im Etat der Orenburgschen Gouvernements-Regierung
stehende T'tulair - Rath A g t h e , der Kanewsche Kreisrichter von
Seiten der Krone Kapitain v. B r u n n ow, der Lcctor am Demidow»
schen Lyceo P e r r o , der ältere Kassirer de» Archangelschen Comptoirs
der Reichs-Commerzbank, von der >X. Classe Stutzer. Angestellt »
sind der Candidat der Kaiserlichen Moskwafchcn Universität Hub er
beim 2. Departement des Moskwaschm <5ivil-Gerichtshofs, der grad.
Student der Moskw. Univ. E r f u r t beim Moskwaschen Criminal-
Gcrichtöhof, der Candibat der Moskw. Universität Eschmann als
Beamte zu besonderen Aufträgen beim Nischegorod ĉhen Mil t talr-
Gouverncur, der verabschiedete Titulair-Rath Lomen als Sekretairs-
Gehülfe beim Commlttee zur Versorgung u. Controle der Bettler, der
Provisor F l i e g e n r i n g als Gesell beim Warschauschcn Apotheker-
Magazin.

I I . Orden.
Mittelst Allerhöchster Gnadenbriese sind dem Kurator des Dor-

pater Lchrbezirks, General-Lieutenant K r a f f s t r ö m die Diaman,
tcnen Inftgnicn des Ordens des heil. Alexander Ncwski ertheilt wor-
den i — mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern ernannt des S t .
Wladimir-Ordens 3. Klasse der Staatsrath U l r i ch , altcrcr Censor
beim St. Petcrsburgschen Postamte, — des St. Annen-Ordens 2.
Klasse mit der Kaiser!. Krone der Obrist B u l m e r i n c q , beständiges
Mitglied des Forst-Auditoriats und Mi tg l iedes wissenschaftlichen
Committeeö beim Domainen-Ministcrium, der Hofrath K rüger , Sec-
tionschef in der Kcnzlei des Ministeriums des Kaijerl. Hofes; des
St. Annen-Ordens 2. Kl . der Direktor des Dorpater Gouo.-Gym-
nasiums, Staatsrat!) H a f f n e r .

Umbenennung .
Der gewesene Gränz - Aufseher des Radsiwilower Zolldezirks

Titulair-Rath B r u i n i n g hat den im Jahre 1823 erhaltenen Majors«
Rang wieder beigelegt erhalten.

P r o m o t i o n .
Am 26. Mai ist der Ausländer Wilhelm August Geerh (geb.

zu Riga, stud. zu Dorpat und Koiugsbera) von der Kais. mecl. cnlr.
Academie zu St . Petersburg als Arzt promovirt werden.

Bib l iographischer Be r i ch t .
^V. I n den Ostsceprovinzen erschienene S c h r i f t e n .

Arbeiten der kurländ. Gcsells. für Literatur u. Kunst. 4. Heft.
153 S. in 8. Inha l t : F i rcks BUdungsgcschichte der Erde. —
Tobten das russische Sttafrecht. — Nött icherIelgawa-Mitau. —
E r d m a n n die Iienul.28s»r. — P f i ngs ten Keyserling Pttichora-
Lanb. — Bröde r i ch liummel cle 8t2iu netnUz. — Nursy Adel-
mann über die Oderkieferhöhle. Blosfelb über die Trunksucht. Eich-
wald devonische Fische. Hübbcnet 6« »cillo nlzemcoso. Byczkowski
Verhaltniß der Pflanzen zur Atmosphäre. — Pa ucker Ebstlands
Landgüter. — Paucker Koppen die Dichtigkeit der Bevölkerung
Rußlands. — Ewertz Weltkörperbewegung. Mittheilungcn der Al-
terthumsgeselllchaft. Verhandlungen der estnischen Gesellschaft. Wol-
fers strenge und gelinde Winter. Spaezki Klima von Moölwa.
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Ermann Klima von PttropauIShafen. — Paucker Alton b«r Heros
der paionischtn Heilkroft. Erster 2hell. — Geschenkliche Erwtrbun-
»,„. ^_ Geschichte der Sitzungen. — Freiherr Gideon v. Stempel. —
Utbtrsicht der Einnahme und Ausgabe.

V« Zitiliciiili ngrtu» sisuemutnri nrovnclltione. Hi58. iull
oli«letr>c>2, ^»»nl — in l^niv. Oue». litt. Oolpaten«'» nt j ;
6um VoclosiZ mecl. rite 2l1lf>!8c2lur ^ul»I. clesenilet 1.6. 9.

^o»lo^v, drenbusgen«!». I)orp»l>. ^n l« I I .
7l S . in 8.

— . _ - ; „ Univ. Ose». litt. I)osp»ton»i ut ßraclum vocwr!»
lite azze^ulitur — pulilice ävlenöet (<!. 27. ^prill») ^uctor Ilenr.

0. 8cl,ilnm2nni. 36 S . in 8. und 1 B l mit 5eichnung.
De pure. V'>85. in^uss. ^uam — pro ßs2«lu

. rite lmpelr. pul,!. <l«f. (ä. 7. Hun.) 6ul l . n lloclc. vorpatl,
l l . I^nülimannl. 32 S. in 8.
v « ratlone, qua caIl)melL5 mutelur In lractu mlc5tin2ll.
inaug. guum 2ä^l2«luin voctnri« mc^l. rile 2cl:>>i«c.

zmdlice 6ef. (<i. 9. >̂un.) »»ctur <3enr^lu« »!i O e t l i n ^ e n ,
NU5. Dori»., t^piz I I . ^.2akml>nni. 44 S. gr. 8.

De siellum <lesnrm»tioniliu5. Di»», innn^., «zuilm —
in l^nn. lit. Oa?3. vorp. »l! grall. Daclnn« ineä. im^otr.
et lietenäet (6. 8. ^unii) <Ü»soI»8 U i s r s t e ä t . Oc»l>atl.

39 S. in 8. und ein Blatt mit Zeichnung.
etlleri« «ulpllui-icl li«u i i :

Di«». InauF. lsUüm — — ut ßln6um Nactnli« me<!. rit« 3l!lz»i«c.
p„li>. llofenäet uiict. I^r^ncizc. O r l o ^ v ^ k i . Ooi-p. i'^^Zg 8cnün>
M3nni. 71 S. in 9.

l_^n!v. lit. Oue». l^olsiuten«! >̂er »eme^trv
p l u ä<« XX m. ^un. liiillenänrum. lnest
titulorum
tlcul» I.

n i collectorum P2r>
8cl»iinm,-,nni viäuu«. 34 S . in 4.

Nekro log .
Am 4. Juni starb zu Reval der Aelustc des Nchwarzcnyäupter-

Corps Carl Friedrich Iohannsen .
Am 20. Juni zu St. Pc ersbür,; der K?Il^!mr',tth Pttcr

Il-gorowilsch van Stackc lberg .
Mitte Juni cdendasclbst d.'r Tilulair-R^>h Ludwig H i r f c h f e l d t .
Als verstorben ist aus w i 3,'stcn gestrichen dcr Tischvorsteher

in der Kanzlci des .Herrn Curators de? Dorpatcr Lcyrbczirks Koll -
Ass. SsuchatschM.'

Als verstorben ist aus den Listen gestrichen der Ordinator der
therapeutischen und Accoucheur-Clinikcn der Charkowschen Univer-
sität, Arzt Hahn.

Al« verstorben ist aus den Listen gestrichen dcr Lehrer der Slo»
nimschen adligen Kreisschule Tit-Math Georges .

Nachtrag zu meinen »Bcmorklmsc'n über zwci ^c^
censioncn meiner Nvgc schichte dcv(5sthnis,hcn Vc'^ ,̂

Inland ^?r. 26. l M 8 .
^ n den während meiner Reise nach St . P c ! c v ^ ^
gedruckten Vemcrkunqen über zwci Nrccnftoi.cl' n'. ?^l. ^.>.
4848 haben sich einige den Sinn störende Druckst.lcr r̂ ,.,̂
schlichen die vielleicht von etwas undclKlichcr Schrift e,'.5si..n-
den sind, „nd ich gütigst zu verbessern bitte.

Sp. 318 Z. 3 v. u. muß es heißen an eine in M a l ,
tens Wcltkunde erwähnte Gelehrten, Bombe, welche nach
dem Vorgange einer Rigischen Zeitschrift gegen eine „Rus-
sische Iournalisten-Nakete" geschleudert wurde. Das erste
Bombe hätte auch wohl mit ehrlichen deutschen Buchstaben ge»
druckt werden mögen.

Sp. 322 lese man Puffen statt Paschen und Sp. 626
Lemalsnese (im westlichen Öfel) Lemolsnesc. Ich füge hier
hinzu, daß der sonst von allen für wahrheilliebend und für
einen trefflichen Mineralogen gehaltene Besitzer des Gutes

Hr. Flamberg die Sache so erzählte". . Er habe llnter dem
Sande der von der See ausgeworfen werde, einen äußerst
glanzenden Crpstall von geringer Größe gefunden, und bei
genauer Untersuchung ihn als einen ächten Diamant er-
kannt. Diesen habe er in ein Stückchen Lack befestigt, und
als bauvtmerkwürdigkeit, über sein Schreibepult aufgestellt.
Als er indeß einmal einen Brief eilig zuzusiegeln gehabt
habe, so habe er unglücklicher Weise gerade dieses Stück
Siegellack genommen und den Diamant eingesiegelt mit
abgeschickt. — Ne!»t» lelero.

I n der Note *) Sp. 3Ü8 steht, Finn-Magnusen habe
die alte Nunamo-Inschrift, für L i e d r u m erklärt. — Dies
muß heißen für alte „Binde-Nunen." — Die Naturhisto-
r.ker erklärten sie für bloße Ritzen in den Felsen. Die
Paläographcn konnten keine Schrift darin finden, auch Finn-
Magnusen anfangs nicht, bis er versuchte, sie von der
Nichten zur Linken als Binde-Runen zu lesen. Und, siehe
da ! — die ganze Inschrift wurde erklärt, und enthält das,
was sie nach den Nachrichten der alten Scandinavischen
Chronisten ungefähr enthalten mußte. M . vergl. darüber:
Finn<Magnusen Nunamo oa. Nuneme Bericht v. Sjögren
«642. S t . Pctersb. S. 434 lc.

nan curut !

^ i e abgerissene und umnotivirtc Anzeige und Beur-
tei lung einiger im nächsten Semester bei unserer Univer*
sität zu haltenden Vorlesungen (Inland Nr. 26 S. 863)
läßt die Berechtigung des Einsenders zu einem Urtheile
über den Gegenstand zweifelhaft, und macht einen so wun-
derlichen Eindruck, daß der Unterzeichnete, dessen akademische
Wirksamkeit hervorzuheben sie bestimmt scheint, dem wohl-
meinenden unbekannten Verfasser keinen Dank dafür zu
zollen vermag.

Dorpat, d. 29. Juni !«48. F r i e d l ä n d e r .

Dieser wird auch nicht in Ansrmich genommen, geehr»
testcr Herr Staatsrat. >^>' nmnilmz yatisfacore poz-
8MNU8 omne«. Der Einsender.

Bitte des rechten — r— an die Leser des Artikels
.,cm dic N'i<''gcn M'tarl'citcr des Inlandes."

^ i n Herr — r— bat sich einer Chiffre bemächtigt, die
zuerst von emcm nicht unrühmlich bekannten Mitarbeiter
des frM cr in Dorpat erscheinenden ..Reftactors" gebraucht
worden ist, und ein Herr Balladen — r — , den ich sammt
scir.n- Valladon rlcnsl) wenig kenne, macht jenem die Beute
si'^iilg. T l^Vnd bemerkte Jemand neulich, baß beide
Hn.eu — r— wobl obscure Leute fein müßten, da sie nicht
nnt ihren Namen hervorzutreten wagten, und so mache ich
nur beiläusig darauf aufmerksam, daß ich weder mit dem
ci-.'.m — l , — , rcr »viel vom Witze zu leiden gehabt haben
so!'", m'ch m>i r>.m andern —r—, der nach eignerAndcu-
:. ' n'.' v>)i, '^i!) ,n lclccn schabt hat, ein und dieselbe
'>.'.!'>'. scli! kauil.

M o t i z e u . inö den 5 t i r ^e?.b i isb^ru D o r p a t ö .

Getau f te : in der Gemcmdc dcr St. I ohannis-Kirch e: Des
Böttchermelsters V. H. Se ide Sohn Robert Eduard August; des
Bäckermeisters P. L. E. Borck Sohn Emil Paul Eduard; des Kreis-
dislipels I . L. T r i e b e ! Sohn Gustav Wilhelm. — S t . Marken -
K i rche: Deö Tischlermeisters S t u r m Tochter VmaUe Fnedcrike
Olga.

Verstorbene m der Gemeinde der S t . I o h a n n i S : K i r c h t :
Des Universitztö-Lecrctmren P. W i l d e Söhne Alfred Eduard Aurel,
alt äZ Jahr und Casimir Octavian, alt !3 Jahr; der Vuchbinber-
meister Gottlieb Woldcmar Schuch, alt 5U^ Jahr.

(Nr. 87.)
I m Namen des Generalgouvernements von

Dorpat, den 5. Jul i »848.
Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck:

C. H. Z i m m e r b e r g , Lensor.
(Hiezu die 8. pädag. Beilage.)
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Achte Beilage fiir pädagogische Aufsätze und Nachrichten
zu Vtr. 2 ^ des Inlandes. Den 5. Juli 4848.

Der Nüratralaube von der Bestimmung des weiblichen Geschlechtes. - Das Volksschulwesen in Frankreich. ^- Vermischt«« (3«r
GelckiHte des Volkischulwesens ln Preußen. Sprachreinigung. Unbeutsch der deutschen Gelehrten. Latein und neue« Sprachen al« » i l -
dun?6mittel Eitelkeit der Lehrer- UbiturientenPrüfung. Halbjährliche Versetzungen. Gymnasialprogramme. Struwwelpeter. Das Ge^
heimniß der Emigkelt unter den Lehrern des Dorp. Gymn.) Universität«- und Schulchromk. , ,

wer nimmt Gesellschafterinnen zu sich ins Haus? Meist
sind es alte oder kränkliche Damen, und deren Launen aus-
gesetzt zu sein ist kein beneidenswerthes Loos. Was bleibt
mir also, wenn ich die Zukunft meines Kindes nach Eltern»
Pflicht sicherstellen w i l l , was bleibt mir anders übr ig / als
dasselbe sich zur Hauslehrerin ausbilden zu lassen! derglei-
chen werden bei uns stark gesucht und meist gut besoldet,
artig behandelt; wil l ein junges Mädchen nun gar nach
Rußland gehn und bei größerem Lohne mit schlechterer Vehande
lung zufrieden sein, so erwirbt sie sich bei frühem Anfange mit
der Zeit ein Vermögen, hinlänglich um davon wenn auch
bescheiden, so doch unabhängig leben zu können, sie kann
selbst ihre jüngeren Geschwister, ihre alten Eltern und Ver-
wandten unterstützen — ich lege mit den Unkosten, die ich an
ihre Ausbildung verwende, mein Kapital mithin zu höheren
Zinsen an als irgendwo. Ueberdies, die Schule muß mc»'n
Kind ja doch besuchen; wenn sie daselbst nun zugleich zur
Gouvernante ausgebildet w i rd , so bleibt die Sache, etwas
längeren Schulbesuch abgerechnet dieselbe, und wir haben nur
einen Vorthci! mehr." So denkt der Vater, die Mutter,
die Pflegemutter, die Tante. Dazu kommt, daß der nie«
dere Vürgerstand, welcher bei uns seine eigene Stellung
nur zu sehr verachtet, die Gouvernantenlaufbahn als ein
willkommenes Mittel ansieht, die Töchter höher rmporstef,
gen zu lassen, ihnen die Aussicht auf eine bessere Partie
mit einem Gelehrten, einem Beamten, gar einem Gutsbesitzer
zu eröffnen.

Und wie denkt das junge Mädchen selbst? Die strenge
Aufsicht, das Wirtschaften, die knappe Kost und Kleidung
im Elternhause, bei launischen Verwandten gefällt ihr nicht,
sie sehnt sich nach Selbständigkeit, nach geistiger Thätigkeit,
nach Erwerb, den sie nach jugendlicher Neigung frei venven,
den kann. Oder wenn sie zu Hause auch eben keinen unleid,
lichen Aufenthalt hat, so ist Abwechselung doch mitunter
ganz angenehm, man kommt in gebildete, zum Theil vor-
nehme Häuser, man lebt gut, man reist, man badei, man
macht Bälle und Koncerte mit, man sieht und hört vielerlei,
man bildet sich fort, man lernt guten T o n , man wird in
größeren Kreisen bekannt und macht vielleicht eine gute
Partie. Und gefällt es einem in Einem Hause nicht, nun
so ist das Verhallniß bald gelöst, und man findet leicht eine
andere Stelle, vielleicht mit neuen Unannehmlichkeiten^ aber
auch mit neuen Reizen, kurz - ich habe junge Mädchen
für den Beruf einer Gouvernante schwärmen hören. Oder
andere, weniger selbstsüchtig, gedenken mit frommem Herzen
des Elternhauses, der Familie; man kann die Mutter unter-
stützen oder wenigstens beschenken, den Bruder kleiden, der
Tante die Miethe bezahlen, man kann für sich selbst etwas
bei Seite legen, um Niemandem dereinst zur Last zu fallen.
Dazu verläugnet sich die weibliche Natur nicht, wie schön
erscheint mancher die Aussicht, sich mit Kindern abgeben zu

I. Der Burgerglaube von der Bestim-
mung des weiblichen Geschlechtes.

Gine jede Kreatur hat ihre von Gott geordnete Bestim-
mung! so lautet der alte gute Glaube, aber welches diese
Bestimmung sei, davon ändern sich die Vorstellungen. Wel-
ches die von Gott geordnete Bestimmung des Weibes sei,
darüber bat in früheren Zeiten so ziemlich einerlei Vorstel-
lung geherrscht, und bei dem, der an das Wort Gottes
glaubt, kann auch kein Zweifel darüber sein. Nichtsdesto-
weniger scheint diese Vorstellung in unseren Tagen eine
andere geworden zu sein, zwar nicht bei allen Ständen und
allaemein aber doch bei einem Stande vorherrschend, der
ch mit einer der zahlreichsten ist, ich meine beim Vür-

gerstande. Betrachten wir denn den "odermn Burgerglau-
ben von der Bestimmung des weiblichen Gerechtes, er
scheint (sonderbar genug) dahin zu gehn, das We.b sel zu-
nächst dazu bestimmt G o u v e r n a n t e zu werden. .Gou-
vernante?!" J a ! Es gibt gewisse Meinungen, die so
landläufig sind, daß man auf deren Dasein, deren allgemeine
Verbreitung gar nicht achtet, sich derselben gar nicht recht
bewußt wird,' bis etwa irgend ein Fremdling oder Gerei-
seter einen darauf aufmerksam macht. So mag meine Ve«
bauvtung von dem Dasein eines modernen Vürgerglaubens
anlangend die Bestimmung des Weibes, sie mag nicht
wenige von denen, die solchen Glauben bis dahin in guter
Meinung und bewußtlos mit den Anderen gehegt haben,
iMtsdestoweniaer in Verwunderung setzen. Also beweisen
" " weisen wir den Bestand der Thatsache

Das fällt mir nun aber nicht schwer. Die Mehrzahl
der Leute aus dem Mittelstände, denen Gott Töchter bescheert
bat die Mehrzabl, sage ich, Gelehrte, Beamte,c. mit ein.
! e c h t , denkt ungefähr so. .Ob meine Tochter emma
v brächet wird und dadurch eine Versorgung erhalt, we:ß
ich nicht, Vermögen hinterlasse ich ihr auch mcht oder we.
nia auch sind die Vermögenszufälle so mannigfaltig; me.n
Kind muß sich daber jedenfalls darauf gefaßt machen, e.n-
ma ei Brot in fremden Häusern selbst zu ver.enen
W s ür einen Dienst sollte eS aber dort übernehmen?
NS Wirthschaftsmamsett, als Nätherin? Der Stand ist ln
der öffentlichen Meinung etwas heruntergekommen, seitdem
soviel Personen niederen Standes diesen Beruf ergreifen,

n Wnthschaftsmamsell, eine Nätherin speist selten mit der
H r ^ f , man erlaubt sich überhaupt mancher« Mtchnen;
überdies alte ich mein Kind für zu gut zu ordmaren Haus-
arbetten, die an die Beschäftigung der Dienstboten anstrei-
fen, und selbst das Nähen und Schneidmren ist em zu müh-
sames Stück Brot. Oder als Gesellschafterin? Gut , da
kann man schon mit der Frau vom Hause auf emem Sopha
sitzen, und gut honorirt wird man mitunter auch! Allem



können, nun gaH wenn ernsterer Smn vorhatten'ist/ wie
schön ist es, sie für den HimmelMlerzlchn!

Und wie verhalten sich^is,Schulen, die Lehrer und
wprtr inNtn WHiefer ' M g i t U i e S Zeftalters? Sie kann ^
i M n «icht^nder^Mchöchst willkommen sein, da gibt es
längeren und stärkeren Schulbesuch, da gibt es brillantere,
durch Prüfungen zu bemessende Leistungen, da gibt es man-
cherlei Nebenverdienst. Jeder weibliche Zögling, der ein
gutes ENmen bestanden hat und in den Häusern Beifall
envrrbk, wjrbt auch wiederum wie der Emissär einer Pro-
paganda für die'Anstalt, in der er gebildet ist, für den Leh,
rer; vorr dem er Privatunterricht erhalten hat; vom Lande,
äuschtck weiten Rußland strömen sie herbei, es wachsen die
Räume, es füllt sich das Haus.

Wenn so von allen Selten die Interessen zusammen-
wirkten, wie konnte es da anders geschehn, als daß sich
die Meinung immer mehr verbreitete,' immer mehr in nai-
ver Natnrwüchsigkeit festsetzte, als könne und dürfe es nun
einmal nicht anders sein, a l s sei der nächste B e r u f
u n s e r e r j u n g e n Mädchen nun e i n m a l kein ande-
re r a l s d e r , L e h r e r i n n e n zu werden . Und zwar
ward dieser Glaube zunächst ein Vürgerglaube, denn das
Lehr-und Erziehungshandwcrk steht nun einmal dem Hand-
werke überhaupt zu nahe, als daß ein Aristokrat der Ge"
burt oder des Ranges oder desNeichthumes sich damit be-
fassen wollte, außer bei heruntergekommenen Umständen.

So ist ^s-denn gekommen, daß es unter den Töchtern
bürgerlichen^StandeS, ziemlich allgemein für eine Schande
gilt, eine höhere Mädchenschule besucht und am Ende kein
Gouvernanteneramen gemacht zu haben. Die hat gewiß
nichts gelernt, denkt man, und es ist dies Vorurtheil so
übermächtig geworden, daß selbst solche jungen Mädchen, die
schon früh versprochen waren, ihrem künftigen Manne keine
Willkommenere Morgengabe glaubten mitbringen zu können,
als ein derartiges Zeugniß geistiger Ebenbürtigkeit. Die-
jenigen aber, welchen gerade nicht dies glücklichereLoos zu
T h e i l w a r d , haben sie einmal das Eramen gemacht, so
treten sie auch gewöhnlich, selbst wenn die Verhältnisse des
Elternhauses.es anders gestatten, eine Stelle an; theils
wollen sie das Diplom nicht ungiltig werden lassen oder
doch wenigstens dessen Unkosten wieder herausbekommen,
thesis wolle« sie das Ding doch einmal versuchen und kom-
men so in den Geschmack der Sache. I h r Beispiel zieht
aber wiederum ^ ie früheren Mitschülerinnen nach, auch
hier, wil l keine zurückstehu, keine nachbleiben. So erklärt
e^ sich, daß auch schorr dem zarteren Alter dieser Glaube

daß er
schon die Kinder sich zwischendurch als Gouvernanten gc-
bürden, dieselben Hohen Sinn in. kind'sches Spiel mischen
läßt.- Noch mehr beschäftigt natürlich die jungen Mädchen
der oberen Klaffen-.der Gedanke an das künftige Gouver-
nanteneramen; diejenigen,. vehrgegenstände werden! am
ernstlichsten betrieben, in denen man einmal «eraminirt wird,
dieMigen Lehrer am Meiste,« geschäht, deren Vortrags am
direktesten für das Examen pstrbereitet", man sammelt wie
dfihinseMge S p e M k M U M y ^ o lehrrMe Ernmenanek^
doteu^DM stlM«t/neben.den H5oßMCHarakte.ren.der Ge-
schichte die Charaktere der künftigen Eraminatoren. Das,

BlirgerMädchen der GegeMart/seist ldukö^Zeok« oder
daU5lst der^lTraum deiner Zukunft, das deine

Bestimmung, und^hätw ChamM zu unserer Zeit
u unter uns gedichtet, er würde die Großmutter zur En-
kellu einen ündprenTegensspruch- haben frechen lassen.

(Wird fortgesetzt.) Th.

Il Das Vvlksschulwosen in Frankreich.
Von allen Gesetzen, welche das Frankreich des Jahres

4769 begehrte und welche die gesetzgebende Versammlung
beschloß, ist ein einziges ohne Ausführung geblieben, das-
jenige, welches sich auf die Verbreitung und vollständige
Einführung des Volksunterrichtes bezog"). Es scheint,
als ob eine revolutionäre Regierung für die Bedürfnisse
der unteren Volksklassen meint genug gethan zu haben,
wenn sie das Geschrei über Unterdrückung mit Zugabe der
Teilnahme auch der Proletarier an der allgemeinen Volks-
souveränität (ohne Rücksicht auf deren geistige und sittliche
Befähigung dazu), wenn sie das Geschrei nach Brot mit
Geldspenden, mit Zugeständnissen in Bezug auf Arbeitslohn,
mit der eröffneten Aussicht auf Erwerb bei Nationalbauten
wie Nationalriegen und dergl. beschwichtigt. Indeß nicht
günstiger für die Sache des Volksmtterrichtes ist eine Dik-
tatlir, eine Restauration; beide haben zuviel mit sich, mit
ihrer Befestigung, mit auswärtigen Angelegenheiten zu thun,
denn daß sie ihr Auge auf das gemeine Volk in anderer
Rücksicht richten sollten, als inwiefern dasselbe Steuern und
Rekruten liefert. So geschah denn so wenig wie von Sei-
ten der Republik, so wenig auch unter Napoleon, der die
Franzosen mit der gloiro <lo In gramle »ation abzuspeisen
verstand, und ebensowenig unter Ludwig XVI I I . und Karl X.
etwas für jene Begründung der VolkswoMahrt. Zwar
bildete sich im Jahre t l l t 6 eine Gesellschaft für den Elemen-
tarunterricht**), die in verschiedenen Abtheilungen («wmit«!
für Bücher, für Oekonomie, für Gehalter, für Inspektion,
für Lehrer, für Methoden) zur Beförderung des Volks-
unterrichtes wirkte, Ehrenzeichen an Lehrer und Lehrerinnen
in allen Provinzen anscheine, öffentliche Belobungen der
sich auszeichnenden Schulen dekretirte, Preise — und sehr
bedeutende — für Abfassung guter Schul- und Volksbücher
aussetzte und das Publikum auf solche Schriften aufmerksam
machte, ja ihre eigenen Schulen in Paris und den Pro-
vinzen errichtete. Indeß Durchgreifendes in der Beziehung
in Frankreich zu wirken war diese Gesellschaft doch nicht
im Stande, dergleichen ist und bleibt immer Sache der Ne-
gierung, wenn es auch Pflicht der Privaten ist dazu
nach Kräften anzuregen, mit Sachkenntniß und gutem Willen
zur Hilf t zu kommen. Etwas Durchgreifendes in der An/
gelegenheit des Volksuntcrrichtes in Frankreich zu thun,
blieb der Negierung Lndwigs Philipps vorbehalten, und es

«) M . vgl. Guizots Vorwort zu seinem «»i^ort 2« It«,, pgr I«
Muistro 8ecroU,,s« l!'<>tiN au öepnstement l!<.» I'In8tr»cUon l'"!ill-
qu« «ur loxeculion <!o In ldl «!u 29. ^uin 1833 relative k I'in-
«truetlan ßrimmse.

ü») Sle besteht «och uud zählte <m Verlaufe ihres Bestehens
die angesehensten Männer unter ihren Mitgliedern, im I . l635 beljef
sich die Einnahme der Gesellschaft auf 25,260 Franken.
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geschah das im I . LßRs «n^r der Mwit tung des W
Staatssekretärs Gujzot d̂ zrch ein V^l lsschulgeseß
(<?ll»rte 60 i'in8truLt,;Hn pxilyai?«!). Mag man über diese
beiden Männer gegenwärtig urtheilen, wik m a n . M , ,si«
hoben durch jenes Gesetz für Frankreich ein bleihende^ Gu-
tes gestiftet, indem sie die Verhältnisse der Voltsschule.im
Astgemeinen in der Art ordneten, baß sich seit daher eigent-
lich erst die allgemeine regelmäßige Verbreitung des Unter-
richtes in Frankreich datirt. Vielleicht daß ein Bürger-
könig den Bedürfnissen auch der niedrigsten Stände W e r
stand, vielleicht daß auch der Umstand dazu gewirkt hat,
daß Ludwig Philipp selbst einmal in gewisser Weise dem
Lehrerstande angehört hat, wie auch gleichermaßen- Guizot
aus dem Schulstaube emporgestiegen ist. »Es war Ende
Oktobers 1793, so erzählt Zschokke in seiner Selbstschau
I, S . 79, als Louis Philipp als flüchtiger Herzog von Char-
tres ermüdet, geldlos, das Reisebündel auf dem Rücken,
unter dem Namen eines Monsieur Chabos von Languedok
nach Chur kam. Hier entdeckte er sich dem Präsidenten
von Tscharner und dem Direktor Nesemann, unter dessen
Leitung eine Erziehungsanstalt auf dem Schlosse Reichcnau
in Graubünden stand. Monsieur Chabos bekam, um seinen
Stand desto besser zu verbergen, den Titel eines Lehrers
der Mathematik und der französischen Sprache, und man
stellte es ihm frei zu unterrichten, wenn es ihm gefiel."
Diese Kollegenschaft hat L. PH. als König sich nicht ge-
schämt anzuerkennen, es ist ein Schreiben von ihm an den
Sekretär »«der Gesellschaft zur Unterstützung armer Schul-
lehrer" bekannt'geworden, in dem es so lautet: „Was
mein Mitgefühl für arme Schullehrer besonders anregt, ist
der Umstand, daß ich selbst einmal zu dieser nützlichen
Klasse von Staatsbürgern gehört Habe. Zu den vielen
Schicksalsveranderungen, die meinem Erpenloose zufielen,
gehört auch das, daß ich zu einer Zeit harter Verfolgung
als Lehrer an einem Gymnasium aufgenommen ward, wo
ich ach4 M o n a t e regelmäßig Unterricht ertheilte. Ich
hoffe daher auch, daß „ die Gesellschaft für hilfsbedürftige
Schllllehrer" mein Scherfieiu, als von einem Mitschullehrer
kommend annehmen werde." —

Doch betrachten wir das Volksschulgesetz unseres Kol,
legen Ludwig Philipp etwas näher. Die Gruudbestimmung
desselben war die, daß jede Gemeine des Landes zur
H a l t u n g einer E lementarschule, und wenn sie über
6000 Glieder zählte, zur Stiftung einer höheren Volks-
schule ve rP f l i ch tc t wurde. Die städtischen Abgaben und
das Schulgeld, im Nochfalle eine desondere Abgabe, und
wenn auch das nicht hinreichte, ein Zuschuß aus der De-
partementskasse oder endlich aus der Staatskasse sollten
überall zur Ausführung jener Bestimmungen aushelfen. Die
Schulen sollten überall zunächst unter der Leitung eines Orts-
schulvorstandes, zusammengesetzt aus dem Maire, dem Geist-
lichen oder den Geistlichen der verschiedenen Bekenntnisse
und mehreren Gemeinderäthen, sowie unter der höheren
Aufsicht des Kreisvorstandes, stehen, welcher (b is der er?
leuchtetere) mehr ndie geistigen InjerMen 5er Schul.cn zu
wahren habe, während der Ortsvorftand mehr-nur dje
materiellen Bedürfnisse verfehn sollte.

M i t welchem der franzosischen Nation eigentümlichen

Lchen sM,.gWfen,WrW,
M . M a n M s Hein

den König,,und mit, nicht. miyderen^Mer M t ^ i e . f t M
Tätigkeit ^er^chulfreussde, mit. auß,'Werk < m . M ^ b ^ n
Bericht her Gesellschaft für den ElementaxuntMickf v M
I . 4835), zu. einem erfreulichen Zeugyssse von Fer Energie
und Gefchäftsgewandtheit der Franzosen, wenn sie einer V,Y,n
ihnen anerkannten Sache sich Ungeben. Vierzehn Jahre
sind verstrichen, seit Guizot jenen guten Grund zum VollS-
schuMbHube in Frankreich gelegt, und äußerlich genommen
hatte^oleMegierung in dieser Zeit ihren Zweck fastDoss-
ständig erreicht; im I . 4847 gab es unter 37,038 Kom-
munen nur noch'etwa 2000, in welchen keine SchUlebe-
stand, und auch^iir ihnen stand der Hinzutritt zu schon be-
stehenden Schulender eine besondere Schulstiftung mit
nächstem 'bevor.

Indeß auch in Frankreich mußte man bei genauerem
Zusehn erfahren, was auch die große Katharina erfuhr»*)
und was man überall erfahren kann, daß nicht alles gleich
in der Wirklichkeit da ist, was auf dem Papiere steht, und
sei es such das Papier einer Charte. Frankreich hat jetzt
der Zahl nach ungefähr so viel Volksschullebrer wie Preu-
ßen, nämlich 30,000 (nach dem Werke von C6re 33>600>;
Preußen hat aber nur 56 Millionen Einwohner und Frank-
reich dagegen 33 M t l . , sonach müßte Frankreich wenigstens
60,000 Volksschullehrer haben, wenn es so beschult sein
wollte wie Preußen. Aber auch die 33,000 französischen
Lehrer haben noch dazu mit Schwierigkeiten -zu kämpfen,
größer als irgendwo in Deutschland, und das Institut der
Volksschule in Frankreich bedarf überhaupt einer gründ,
sicheren Umgestaltung oder doch kräftigerer Pflege. ^-. Zwar
ward Cous in zur Vorbereitung der nrueu, Schulgc/etzge,
busg 4831 nach Preußen geschickt, um.die dortchen Schul-
einrichtungen zu untersuchen, nnd die von chm gesammelten
Erfahrungen wurden denn auch in allen Beziehungen viel-
fach benutzt; nur Eines freilich konnte t r nicht: mit in die
Heimat hinüberbringey, und ebensowenig kannte man es
durch Gesetze hervorrufen — den Geist der: Gewissenhaftigkeit
und des sittlichen Ernstes, welcher im Allgemeinen.'die-deut-
schen Schulen und die betreffenden-'Behörden durchweht.

Reden wir zuerst von der französischen Schulchkr ig /
keit. Dieselbe bestand in den Localcomikls., außerdem
hatten die Departemenlsstände, der.Präfekt, <C,'hilgl,uvtr-
neur) sowie die Universität eine«'großen HlnlMi.sn^der
Leitung des Volksunterrichtes, letztere nrmittelslHrer.Ver-
treter <derRek<oren devAkademien Wuivarsitäts, oder Lehr-
bezirke) -und der besonderen Inspektoren für de«, W e n .
Primärunterricht) sowie durch die Prüfungskommissionen, und
die offiziell vorgeschriebenen oder anempfohlenen «Bücher.
Me in die Lokakomitss, .namentlich in den^kleinere Oerttrn,
erwiesen 'sich oft «benso nachlässig l lp i^Mfähig. DieDei f t -
Nchkekt, welcher vom Gesetze vermöge dnHlvfnahme. sin alle
Schulvorstände mnd Kommissionen eia-angemssenep Ejy-
fiuß eingeräumt wvrdm war , deu sie durch-bescheidenes.

0) Vgl. dm'Aufsatz: Da« ffch
Mch seiner Gntwickelun^seibPeter dl Ex., in
Unterricht Jgg. l8<S,i Nr. !3.
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besonnenes Auftreten leicht zu entsihiedenim ÄZottheile des
öffentlichen Unterrichtes und der Religion selbst hätte nützen
können, hielt sich (wenigstens katholischer Seits) leider meist
m Mißtrauen fern und wandte ihre Teilnahme ausschließ-
lich den Schulen der sogenannten Brüder der christlichen
dehre zu, so daß, wenn sie auf die Entwickelung des Volks-
schulwesens nicht einen weiteren Einfluß gewann, dies
großenteils ihre eigene Schuld war.

Was die B i l d u n g der E l e m e n t a r l e h r e r in
Frankreich anlangt, so suchte die Regierung auch zu deren
Hebung etwas zu thun. Um einen ordentlichen Kern von
Volksschullehrern heranzubilden, hatte sie schon ein Jahr vor
dem Erscheinen des Volksschulgesetzes, im I . «832 die
Stiftung eines Schullehrerseminars (seol« normale p r i -
m a l « ) für jedes Departement zur Nothwendlgkcit «emacht
und diesen Anstalten vonvornherein ihre besondere Aufmerk-
samkeit zugewandt * ) . Dazu wurden, um auch die spätere
Fortbildung der Lehrer zu fördern, in der Folge noch Kon-
ferenzen derselben gesetzlich festgestellt. — Allein die Ne-
gierung hatte die Bedeutung der Wahl der Direktoren für
jene Pflanzschulen nicht hoch genug angeschlagen, und die
Einrichtung konnte aus diesem Grunde, wie wegen man»
feinden pädagogischen Geistes und Sinnes keine rechten
Früchte bringen. Dazu kam, daß die Schulvorftände durch-
aus gar nicht gehalten waren, den in den Seminarien ge-
bildeten Lehrern vor anderen den Vorzug zu geben, und
diese trotz ihrer besseren Vorbildung sich oft mit den mithin
-erbärmlichsten Stellen begnügen mußten, während die Un-
wissendsten durch Kabalen zu den besten Gehallen kamen.—
Was die Konferenzen anlangt, so war darunter zum Theil
das zu versteh«, was wir unter Konferenzen meinen, wo
Lehrer von Zeit zu-Zeit zur Besprechung von Schulange-
legenhkiten zusammenkommen, zum Theil waren es sogen.
Nachhilfekurse (wie man sie in Preußen nennt), die an
den Seminarien zum Besten der Lehrer, welche sich noch
zu vervollkommenen wünschten, in den anderthalbmonatlichen
Herbstferien abgehalten wurden. Erstere sollten monatlich
stattfinden unter Vergütung der Reisekosten für die fleißigen
Theilnehmer. Bei den Konferenzen zu weiterem Unter-
richte stellte man mit den Eintretenden bei der Eröffnung
«nd beim Schlüsse des Kursus eine mündliche und schrift,
liche Prüfung an, um über die Fortschritte berichten zu können,
«nd die Kosten des Aufenthaltes sowohl wie des Unter-
M t e S bewilligte das Generalconseil. Für beiderlei Art
Von Konferenzen wurden zum Theil auch Belohnungen
ausgesetzt (wie die Franzosen deren nun einmal am we>
Digsten entbehren können), theils Bücher, theils Gelb, theils
Medaillen mit dem Bilde des Erzvaters der französischen
Hehrer, Louis Philipp. M i t welchen Kenntnissen die Lehrer
»u einen solchen ergänzenden Unterricht einzutreten pflegten,
schildert der Lponer Seminardirektor in seinem Berichte
am Ende eines solchen Kursus. „Der Lehrunterricht, sagt
er, ist bei den nicht im Seminare gebildeten Lehrern ge-

«) Die erste Anstalt der Art in Frankreich war »909 in
^traßburg errichtet worden, und auch da« Seminar zu Colmar ward
vor der ObaNe <io l'lnztructlon primär« v. 1833 degründet. Also
öle deutsche Prov inz ging voran.
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wohnlich ohne Methode, ja viele kannten dergleichen nicht
einmal dem Namen nach. Alle Lehrer, mit Ausnahme
von sechsen, kannten die französische Grammatik nur aus der
Routine und sehr mangelhaft, sie halten keinen Begriff von
den Regeln der Svntar, den grammatischen Kunstausdrücken,
sowohl die logische als die grammatische Analyse war ihnen
durchaus unbekannt; das orthographische Diktat enthielt
bei allen eine Menge Fehler. I n Bezug auf die Theorie
der Numeration und der vier Species, die Theorie und
Praris der gewöhnlichen und der Decimaldrüche sowie das
metrische System waren beinah alle Lehrer unwissend; nur
wenige waren fähig die Lehrstunden im Feldmessen und in
der praktischen Geometrie zu besuchen. Selbst die Handschrist
Mancher bedurste ncch einer wesentlichen Verbesserung.
Auch in der Erdbeschreibung halte eine Anzahl (wiewohl
eine geringere) nur unvollkommene Kenntnisse." Obgleich
nun diese Nachhilfe manchem der unwissenden Lehrer zu
wesentlicher Förderung gereichen konnte*), so war doch
zu bedauern, daß der Eintritt in einen solchen Kursus dem
Einzelen freigestellt war , und cs ist somit, da eine große
Anzahl eben keine Seminarbildung erhält, der Vildungs-
zustand der Elementarlehrer im Allgemeinen ein ziemlich
niedriger geblieben.

Der Haupikrcbsschaden des französischen Elementar«
schulwesens ist aber die klägliche äußere Lage der Leh-
re r . Das Gesetz von 4833 sicherte jedem Kommunal-
lehrer einen festen Gehalt von wenigstens 200 Fr. (30 Rbl.
S.) , jedem Lehrer einer höheren Primärschule das Doppelte
zu ; dazu sollte noch ein monatliches Schulgeld kommen.
Beides zusammen reichte aber in drei Viertel der Kommu,
nen durchaus nicht dazu hin, dem Lehrer eine seines Amtes
würdige Stellung zu bereiten; ein nicht kleiner Theil der
Lehrer hatte ein geringeres Einkommen als der Lohn,
welchen die geringsten Tagelöhner in den erbärmlichsten
Gegenden für die niedrigsten Arbeiten erwarben. Eine
solche Lage wirkte wie natürlich auch wiederum dazu, den
Elementarlehrerstand in Beziehung auf seine intellektuelle
und sittliche Befähigung herabzudrücken. Während man
bei einer ehrenwerthen Lage und annehmlichen Vortei len
in diesem Stande eher hoffen konnte, daß Söhne mittlerer
Klassen diese ernsteren Neigungen entsprechende Laufbahn
suchen würden, mußte die ärmliche, unbeachtete Lage der
Volkslehrer meist nur solche zur Konkurrenz bei der Bese-
tzung der Lehrstellen, zur Bewerbung um den Eintritt in
die Seminare herbeilocken, welche nirgends anderswo eine
behaglichere Eristenz zu finden im Stande waren, und
deren gab es bei dem wie in fast ganz Europa so auch in
Frankreich so zahlreichen Proletariat immer noch genug.
Diejenigen aber, welche ihren Unterricht in Seminarien
erhalten hatten und dafür zu Mährigem Schuldienste ver-
pflichtet waren, hatten nach Ablauf dieser Zeit nichts E i l i ,

*) Wi r könnten das durch elne sogenannte F o r t s c h r i t t s »
t a b e l l , beweisen, worin die Standpunkte der eines solchen Kursus sich
bedienenden Lehrer beim Eintritte und beim Abgange nach den Ru-
briken: schlecht, schwach, mittelmäßig, ziemlich gut , gut , sehr gut
aufgeführt werden — wenn wir nicht bei uns schon ohnehin genug
Tabellen hätten. Immer aber noch sind die Franzofen unsere Meister
im Nabellenmachen.
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gereS zu thun, als aus dem Dienste zu treten und eine
der vielen sich bei ihrer besseren Bildung ihnen darbietenden
einträglichen Stellen, als Schreiber, als Burcaugehilfen ic.
anzunehmen.—

Diese «Lage der Dinge war die Ursache, warum seit
Jahren schon von allen Devartementsräthen und allen
Freunden der Volksschule auf eine Aenderung der Verhält,
nisse rer Volksschule, insbesondere der erbärmlichen bishe-
rigen Lage der Lehrer gedrungen wurde. Indcß erst der letzte
Unterrichtsmim'ster unter Ludwig Philipp, Hr. v Salvandp,
griff das Werk der Verbesserung des Volksschnlwefens mit
Eifer an und übergab namentlich am 42. April v. I . der
Deputirtenkammer den Vorschlag einer Revision des Volks,
schulgesetzes zur Berathung. Leider stießen die Absichten
des Ministers wegen gewisser persönlicher Schwächen der
Eitelkeit, aber mehr noch in Folge eines systematisch selbst,
suchtigen Widerstandes von Seiten der bedeutendsten Uni-
versitätspädagogcn, namentlich Cousiu's und St . Marc-
Mrardin's, überall auf Schwierigkeiten, welch ein der Sache
selbst nicht begründet waren — Cousin, derselbe, welcher
unter Guizot Preußens Volksschule gclobhudelt hatte, zeigte
jetzt, daß Thun und Lobhudeln, mit Selbstverlaugmmg für
eine große Sache wirken und geistreiche Bemerkungen machen,
zwei verschiedene Dinge sind. Dazu kam, daß der Bericht-
erstatter, welchen die zur Prüfung des Gesetzesentwurfes
niedergesetzte Kommission erwählt hatte, seine Arbeit erst
nach dem Schlüsse der Session beendigte, weshalb die
Diskussion auf dieses Jahr mußte verschoben werden*).
Welche Ereignisse aber in diesem Jahre aufs neue dazwi-
schentraten, ist bekannt, und nehmen wir die Erfahrung
von der ersten Revolution her, so ist wenig Hoffnung, daß
die gegenwärtige Versammlnng der Nationalreprä'sentanten
den wenigen Stimmen, die allerdings auch in ihr für die
Sache des Volksfchulwesens wiederum laut geworden sind,
viel Aufmerksamkeit wird schenken wollen. Die Schule zu
seinen Zwecken zu gebrauchen, dazu hat man sich wohl
schon herbeigelassen. Durch ein Rundschreiben an die
Rektoren der Akademien forderte der neue Unterrichtsminister
Carnot auf, den Volksschullehrern einzuschärfen, wie sie den
Bauern begreiflich machen sollten, daß zu einem guten Re-
präsentanten des Landvolkes durchaus nicht Bildung und
Vermögen, sondern nur Ehrenhaftigkeit, gesunder Menschen,
verstand und Erfahrung gehöre, und daß denjenigen sich
eine glänzende Laufbahn eröffne, die gehörig auf den Geist
ihres Kantons einwirkten, daß die Wahlen in republikani-
schem Einne ausfielen;—es sind das, wohl zu merken, die-
selben Schullchrcr, welchen nicht lange zuvor war einge-
schärft worden, bei ihrem Unterrichte oft den verehrten
Namen Louis Philipps als des Begründers des Elementar«
Unterrichtes zu wiederholen, damit die Jugend ihn segnen
lerne, und welche nun ihre politische Ueberzeugung ge-
schwinde wechseln sollten wie ein Kleid. J a , die Schulen
zu seinen Zwecken zu gebrauchen, dazu hat man sich wohl
schon herbeigelassen; ob aber dadurch die Schulein i h r e n

*) I n der Rede, mit welcher der König am 23. Dec. v. I . das
"tz« Parlament eröffnete, erwähnte er ausdrücklich auch der „Gefehes-
vorschläge über den öffentlichen Unterricht.«
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Zwecken gefördert werde, wenn man die Lehrer derselben zu
Wahlumtrieben auffordert, danach ist nicht gefragt worden*).

Und doch, wenn Frankreich ein Bewußtsein des Scha«
dens hätte, an welchem es eigentlich leidet, des Schadens,
dessen Anzeichen in der letzten Zeit der Monarchie alle
Grundlagen des öffentlichen Vertrauens erschüttert haben
und mit der veränderten Staatsform kemesweges ver,
schwunden sind, so würde es gewiß den Angelegenheiten
der Volksschule vorzugsweise seine Aufmerksamkeit zuwen-
den, er wütde auf den Grund des Uebels zurückgeht, und
dessen Wachslhume tief an der Wurzel selbst vorzubeugen
suchen. Es kann ja für keinen Denkenden zweifelhaft sein,
daß die V e r ä u ß e r l i c h u n g des Lebens und a l l e r
I n t e r e s s e n die Quelle aller der beschämenden Erschei-
nungen ist, welche unter dem Name,, Corruvtion die öffent-
liche Aufmerksamkeit in Frankreich in Anspruch nahmen,
ganz Europas auf Frankreich lenkten. Der Glaube und
die Begeisterung für höhere sittliche Interessen sind dem
allgemeinen Bewußtsein entschwunden; darum hat dieses
selbst in sich jeden Gehalt verloren und ist dahingcsunken,
um dem schmählichsten Individualismus Platz zu machen.
Das Uebel rührt nicht aus den letzten Zeilen hr r , feine
Wiege ist schon im vorigen Jahrhunderte zu suchen, im
Verschwinden der Achtung für das Heilige, für die Wahr-
heiten des Glaubens, welche allein eine dauernde Grund-
lage für ernstliche Sittlichkeit, für eine edlere Richtung
des ganzen Menschen, sowie für eine heilsamere Gestaltung
des socialen Lebens hergeben können. Nachdem der Glaube
an das Höchste aus den Gemüthcrn gewichen war, konnte
wohl für eine Zeitlang ein überreizter Patriotismus, Be-
geisterung für Ruhm, für Größe des Vaterlandes die Seelen
erheben und vor den Folgen innerer Leere bewahren-
jedoch als die unnatürliche Ueberrchung erschlafft war'
fanden sich die neuen Generationen leer an innerem edlem
Gehalte, an allen Elementen höheren Schwunges und sitt-
licher Begeisterung, und überließen sich in ungemäßigtem
Drange dem Streben nach äußerem Wohlsein und Genüsse.
Der unbeschränkte Einfluß der Bourgeoisie nach der I u l i -
revolution trug zur Beförderung dieses Materialismus das
Seim'ge bei, und es hat derselbe in kürzester Zeit so be-
drohliche Fortschritte gemacht, daß das allgemeine Bewußt«
fein in seltenen lichten Augenblicken selbst davor zurück-
schaudern mußte, ohne daß man jedoch noch bis aufdiesen Au»
genblick in Frankreich über die tiefen Ursachen des Gebrechens
zum Nachdenken, zu einer heilsamen Uebcrzcugung scheint
gekommen zu sein. Soll diesen Fortschritten des Verfalles
vorgebeugt werden, so gilt es in diesem Lande und wo es
ähnlich steht, offenbar vor allem und zuerst auf Mittel zu
denken, wie man das allgemeine Streben von seiner Ver-
äußcrlichung zurückrufen, das Leben wieder verinnerlichen,
vergeistigen könne. Ist das öffentliche Schul- und Erziehungs-
wesen auch in den Dienst des Materialismus, des Ehrgeizes,
der äußerlichen Formenherrschaft gerathen, so ist auch von die-
ser Seite keine Hilfe zu erwarten, ja vielmehr wo ein solches
Land noch nicht vom Ncvolutionssiebrr ist ergriffe» worden,
da wirb es von demselben nach der natürlichen und noch-
wendigen Entwickelung der vorherrschend materialistischen

5) Man vergl. den Zusatz S. 92.
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Richtung noch ergriffen werben. Sol l es aber dort besser
werden und hier nicht zum Schlimmsten kommen*), so gilt
es vor allem dem öffentlichen Schul- und Erzichungswcsen
eine andere Richtung zu geben, Männer an dessen Spitze
zu stellen, welche nicht bloß die äußere Ordnung zu be-
schaffen, die Sache des Lehrcns und Lernens zu fördern
versteh«, sondern, welche selbst von sittlichem Geiste getragen,
das gesammtc Unterrichtswesen auch sittlich zu heben im
Stande sind — und solange Frankreich nicht diese Ange-
legenheit in ihrer hervorragenden Wichtigkeit erkennt und
berücksichtigt, so wird auch alles äußere Salben und Pfla-
stern, alles Verathen und Nevolutioniren dem Lande nicht
zu wahrhafter Beruhigung und Wohlfahrt verhelfen.

III. Votmischtes.
Z u r Geschichte des Volksschulwcsens in P r e u -

ßen. Durch den Minister der geistl. ic. Angelegenheiten
sind in neuester Zeit Kreiskonferenzen der Vollsschullehrer
angeordnet worden, die aber eine andere Bedeutung haben,
als dieselben bisher in dem konstitutionellen Frankreich sich
haben erwerben können. Unter Vorsitz der Landräthe und
unter Hinzuziehung derKreisschulinspektoren") sollen die Leh-
rer in freier, ordnungsmäßiger Berathung ihre, namentlich
auf ihre Stellung und die innere Organisation der Volks-
schule bezüglichen Erfahrungen und Wünsche aussprechen;
diese Kreiskonferenzeu sollen alsdann aus ihrer Mitte einen
Deputirten für die Provinzialversammlungen wählen, und
es wird beabsichtigt, die Ergebnisse der auf der letzleren
stattfindenden Verathung als Anhaltspunkte für das auf
verfassungsmäßigem Wege vorzubereitende Schulgesetz
zu benutzen. So freudig diese Anordnung und die
durch dieselbe herbeigeführte unmittelbare Beteiligung der
Lehrer an der neuen Organisation der Volksschule von
diesen ist anerkannt worden, so haben sich doch von meh-
reren Seiten unter ihnen Stimmen gegen den Vorsitz und
die Zuziehung der unmittelbar mit der Leitung des Schul-
wesens beauftragten Personen erhoben, a ls ob dadurch
eine f re ie M e i n u n g s ä u ß e r u n g der Lehrer behin-
d e r t w erd e. Es ist diese Ansicht, wenn es nicht geradezu
lichtscheue Angelegenheiten gilt, die Folge einer langen
durch bureaukratische Einschüchterung hervorgerufenen Ge-
wöhnung, welche den Untergebenen nicht wagen läßt, sich
gegenüber seinem namentlich höheren Vorgesetzten nach
Pflicht und Gewissen auszusprechen, sondern ihn immer
zugleich schon die möglichen unangenehmen Folgen, Zurück,
setzung, Chikanen und dergl. im Voraus zu bedenken treibt;
ein Ehrenmann dürfte sich aber nicht offener, ehrlicher,
mulhiger in Privat- und Winkelkonferenzen aussprechen
wollen als öffentlich in Gegenwart seiner Oberen, wie es
unbeschadet der denselben schuldigen Ehrfurcht geschehen kann
und muß. Allein auch ohne solche Rücksichten der Vesorgm'ß
vergißt mancher einem hochgestellten Manne gegenüber im

5) W i r unterscheiden Revolution und Reform.
«>) D. h- nicht der Inspektoren der Krlisschulen (denn Schulen

des Namens gibt es in Preußen nlcht) sondern der Schlilinspektoren
der Kreise j es sind das Männer, welche selbst nicht dem Lehverstande
angehören, sondern dem geistlichen Stands.

Schrecken zuweilen seine, Kenytniß einep fremden oder^gar
der eigenen Muttersprache, und zwar ohne Hoffnung,'dqß
er denselben wieder einmal zu Gesicht werde bekommM
und dann die Rolle des Füchsleins gegenüber dem Löwen
spielen können. «Warum fürchtest du dich beny vor Men-
schen, die doch sterben!" Ies. 3 l , «2.

R e i n i g u n g der deutschen Sprache von F r e m d -
w ö r t e r n . Diese Angelegenheit zieht immer wieder die
Aufmerksamkeit einzeler Vaterlands- und Vollsfreunde auf
sich. So wurde über diesen Gegenstand auf der Jahres-
versammlung des rheinisch-westphäl. Schulmännervercines
im Sept. 58^7 vom Oberlehrer Dr. Köne aus Münster
ein Vortrag gehalten. Unter den vielen Gesuchen, welche
an die Berliner Nationalversammlung sind gerichtet worden,
findet sich auch eines, es möge sich dieselbe in ihren Ver-
handlungen einer reinen deutschen Sprache befleißigen,
damit sie in einer acht volkstümlichen Angelegenheit auch
von allem Volke könne verstanden werden. Eine Umlauf-
verfügung des preuß. M in . d. Innern beginnt, „des Kö-
m'gs Maf. habe mißfällig bemerkt, daß die Sitte wiederum
Ueberhand zu nehmen drohe, die Schilder der Gasthöfe und
anderer Gewerbsanstalten mit französischen Inschriften zu
versehen, da es die Volksehre erfordere, auch äußerlich
vorzugsweise deutsch zu erscheinen." Beiläufig bemerkt sind
die französischen Inschriften noch gewöhnlich durch Fehler
gegen Sprache und Rechtschreibung widerlich entstellt.

Undeutsch der deutschen G e l e h r t e n . Darüber
urtheilt ein Berliner also: „Leider liegt die Kunst der
deutschen Drosa noch so im Argen, daß selbst Universitäts-
lehrer und Akademiker, die ein korrektes und logisch richtiges
Deutsch schreiben, zu den größten Seltenheiten gehören."
Aber derlei Leute sind es gerade oft, welche in ihrer naiven
Unwissenheit einen gründlichen deutschen Sprachunterricht
auf Schulen für etwas sehr Überflüssiges halten und nicht
viel mehr wollen getrieben wissen als deutsche Ortho-
graphie, damit „die Studenten doch wüßten, wie in ein-
gereichten Prcisschriftcn zu schreiben sei, ob Kroisos oder
Croisos oder Crösos oder Crösus."

D a s S t u d i u m der lateinischen Sprache und
das der n e u e r e n S p r a c h e n a ls V i l d u n g s m i t t e l
betrachtei . Direktor Vonnel in Berlin äußert im Schulpro-
gramme des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums vont847:
„ D i e lateinische Sprache hat sich faktisch überall als
ein unvergleichliches Bildungsmittel bewährt, und nicht bloß
Gelehrte, sondern Männer aus allen Ständen der bürger-
lichen Gesellschaft zollen in dankbarer Erinnerung an ihrm
Iugendunterricht derselben als Bildungsmittel ein gerechtes
Lob." Wer wollte sich nicht damit einverstanden erklären,
und es wird alle diejenigen, welche die über die lateinische
Frage in Meißen und Mainz stattgehabten Verhandlungen
kennen, interessircn, folgende Thatsache zu erfahren. Als
zu Anfange des vor. I . in der Berliner BürgergeMschaft
der latein. Sprachunterricht auf Realschulen zur Sprache
kam und der Vortragende die Verbannung des Lateinischen
von den Real- und höheren Bürgerschulen, verlangte, sprach
sich die Gesellschaft, in der nur Bürger und, unbesoldete
Kommunalbeamte sich befinden, nach einer interessanten
Erörterung mit entschiedener Mehrheit f ü r die Veibchal-
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tung des yateinlschen aus. Wenn aber Hr. B . fortfährt:
„Noch nirgends M e n sich dagegen die neuereu S p r a -
chen mit überwiegend bildender Kraft bewährt," so muß
man dagegen sagen: Nicht den neueren Sp rachen fehlt
es an. bildender'Kraft, sondern den L e h r e r n derselben
hat es bisher an^ der nöthigen Bildung gefehlt; solange
sie,aber diese Bildung nicht haben, wird sich auch die bil»
dend'c Kraft des von ihnen behandelten Gegenstandes nicht
beullheilen lassen.

E i t e l ke i t der Lehre r . Für Eitelkeit gill das vor-
wiegende Streben mancher Lehrer nach Lehrstundcn in den
oberen Klassen; es ist dies Streben leicht zu erklären und
aus mancherlei Gründen auch wohl zu billigen. M i t Recht
bemerkt Jemand dazu, daß sich in neuerer Zeit noch eine
andere, viel schlimmere und m ihren Folgen gar beklagens-
werthe Eitelkeit unter den Gymnasiallehrern bemerklich ge-
macht habe, nämlich das unselige Bestreben, die Pensen
der verschiedenen, namentlich der unteren Klassen immer
weiter auszudehnen, die (natürlich rein äußerlichen) Lei-
stungen immer höher zu schrauben und auf diese Weise
au den wenigen besonders begabten Schülern außerordent-
liche Erfolge des Unterrichtes zu producüen, unbekümmert
um die große Masse der. mittelmäßigen Köpfe, die bei
einem solchen Treiben geistig und körperlich zu Grunde
gehn. Als Thatsachen führt er dazu folgendes an. Vor
etwa 26 I . begann der griechische Unterricht auf dem Gym-
nasium in der 4. Kl. von oben oder der 3. von unten;
jetzt fängt das Griechische schon in der 3. K l . von^mten,
an. Damals begnügte man sich in der untersten (Hchten^
Klasse die lateinische Formenlehre gründlich einzuübe^MV-
leichte lateinische Sätze ins Deutsche übertragen und lernen'
zu lassen; jetzt müssen die tO/ährigen Knaben eines Ver.
liner Gymnasiums kaum vier Wochen nach Beginn des
lateinischen Unterrichtes folgende deutsch vorgesagten Sätze
lateinisch niederschreiben: „Sage , mein Sohn, wer von
beiden ein besserer Feldherr gewesen ist, Pompejus oder
Cäsar. Sage, Lehrer, warum Sokrates und Solon die
Weisesten der Griechen gewesen sind. Krank gewesen zu
sein ist angenehm :c." Die Folgen solcher unnatürlichen
Steigerung der Anforderungen an die unteren Klassen hat
keine andere Frucht als Abspannung, Uebcrdruß am Lernen
und ein überaus ungründliches und lückenhaftes Wissen
unter den Schülern der obersten Klassen, wie denn auch
ein preußisches Ministerialreskript es unumwunden aus-
spricht, daß sich in den letzten Zeiten an den Kandidaten
des höheren Schulamtes (und ohne Zweifel sieht es in den
anderen Fakultäten nicht besser aus) ein großer Maugel
an wissenschaftlichem Sinne und gründlicher Bildung kund
gebe.

D i e g e g e n w ä r t i g e E i n r i c h t u n g der A b i t u -
r i e n t e n - oder M a t u r i t ä t s p r ü f u n g e n sind die
Veranlassung zu vielen und starken Klagen. Auch auf der
Schvlüiänncrversammlung zu Gotha wurden dieselben laut,
ebenso in der Frühjahrsversammlung des rheinisch - west-
fälischen Schulmännervereines ( l 8 4 7 zu Cöln)*) . Hier

«) Dieser seit 9 Jahren bestehende Verein hält seine Hauptver-
sammlung »m Herbste, die rheinischen Schulmänner kommen außerdem
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wurde namentttch beklagt, daß man ohne Rücksicht auf die
allgemeine, mcht lmmer im Augenblicke darlegbare Ausbil.
düng derErammanden gemäß dem Buchstaben des Gesetzes
zu großes Gewicht auf das Ergebniß der schriftlichen
Arbeiten lege, das ganze Schicksal der Absturen überbauvt
mehr als billig von dem Ergebnisse der Prüfung abbänaia
sein lasse, die jahrelangen Leistungen der Schüler zu wenia
beachte. Auch der Gpmnasialjugend entgeht das nicht nnb
sie fragt dann nicht mehr: „Wie kann ich tüchtig gebildet
werden?" — fondern nur: „Wie kann ich in der kürzesten
Zeit das Zeugniß der Reife erhalten?" — das verkehrt ihre
ganze Studienrichtung und läsit si? zugleich zu den verschieden,
sten und nie ganz abzuwchrcnden Mitteln der Täuschung
greifen. Vg l . Magers Nevue Jan. 1M8, Abth 2 S 43

D a s B e e h r t e h a l b j ä h r l i c h e r Verse tzungen
be i I a h r e s b u M n . Dieser Uebelstand findet auch auf
den meisten preußischen Gymnasien statt, man vgl de,
Vortrag des Oberlehrers Böhm im Berliner Gymnasial-
lehrervereme, im Auszuge mitgeteilt in der Berliner Zeit-
schrift für Gpmnasialwefen l847, H e f t « , S. 243 und
danach in Magers Revue Jan. 5848, Abth. 2 S 24
„Wird das Pensum eines bestimmten, am beste,/jährigen
Kursus mcht m.t verschiedenartig vorbereiteten und nicht
gleich lange m der Klasse sich befindenden Schülern durch,
genommen, sondern in folgerechtem Vorwärtsschreiten allen
Schülern einer und derselben Klasse gleichmäßig eingeprägt
o werden sie auch nach gleichmäßiger Vorbereitung M

sehr genügen Ausnahmen, vereinigt in die höhere Uass
ubergehn*). sie werden sich als ein in sich abgerundetes
Ganzes, als eine geschlossene Einheit betrachten lernen-
es w.rd ihre Versetzung sich von selbst ergeben, ohne baß
eine desondere Prüfung dazu erforderlich wärc. So tritt
als einer der Hauptvortheile, welche jährlich stattfindende
Versetzung bei jährigen Kursen gewährt, der hervor, daß
die V e r s e t z u n g s p r ü f u n g e n w e g f a l l e n , die der
Entwicklung des Schülers ein die Sittlichkeit gefährdendes
Element nahe bringen, indem sie seinen Ehrgeiz mehr als
zu billigen ist, anregen, indem sie ihn das Ziel, dem er
entgegenarbeitet, nicht als ein auf naturgemäße Weise zu
erreichendes, sondern als ein solches betrachten lassen, zu
dem er nur durch Anspannung aller seiner Kräfte gelangen
könne, indem sie ihn also verleiten, das, was ihm als
Frucht ruhigen, ungestörten Forlschrcilens von selbst zufallen
muß, vielmehr als Lohn eines Strcbens anzusehn, dem es
doch nicht allein um die Sache selbst zu thun ist."

G p m n a s i a l p r o g r a m m e . Ein Gymnasialprogramm
sagt Jemand bei Anzeige eines solchen, das statt mit einer
grammatikalischen (noch dazu gewöbnlich nur auf die alt-
klassischen Sprachen bezüglichen) oder kritischen oder anti-
quarischen oder mathematischen Abhandlung — mit einer
Darlegung pädagogischer Erfahrungen und Ansichten

für sich in der Rheinprovinz, die westphälischen in Westfalen zu
Ostern zusammen.

«) Bleiben einzele Schüler zurück, so brauchen sie darum noch
mcht ein ganzes Jahr länger in der Klasse zurückgehalten zu werden,
sondern können in einzelcn Fallen, w«nn sie sich anstrenaen, nach
elmm halben Jahre in die folgende hinaufrücken, wo sie dann auch
1 ' / , Jahre bleiben. D.H.



603 (94)

eingeleitet wird, ist eine zu seltene Erscheinung, als daß
man sie unbeachtet lassen dürfte. Schien es doch bisher,
als ob unsere Gymnasiallehrer von dem Dasein einer
Wissenschaft der Erziehung und des Unterrichtes, zu deren
Erweiterung und Fortbildung sie ebenfalls berufen sind,
nichts wüßten oder nichts wissen wollten.

Der S t r u w w e l p e t e r (d. h. der Peter mit struppi,
gem Haare, das er sich nicht will kämmen, und Nägeln, die
er sich nicht will schneiden lassen) ist der Titel eines Buches vol-
ler lustiger Geschichten und drolliger Bilder lür Kinder, welches
in kurzem bereits die Üle Auflage erlebt hat. Dies beweist,
daß der Verf. den schlichten Ton und die Anschauungsweise der
Kinder getroffen hat. I n den meisten Geschichten (z. V .
dem Daumenlutscher, dem Hans Guck in die Luft, dem
Zappelphilipp) werden die Hauplunarten der Kleinen, oft
mit wahrhaft ergötzlichem Humor dargestellt, und die Schil-
derungen verfehlen ihren Zweck nicht. Besonders gelungen
und acht volksmäßig gehalten ist die Geschichte Paulinchens
mit dem Feuerzeuge, wo zwei Katzen mit ihrem Gesänge
erst warnend, dann hilferufend und zuletzt wehklagend die
Handlung begleiten. Der Vf. , Heinr. Hossmann soll ein
Advokat in Frankfurt am Main sein, der die Bilder für
seine Kinder bei Tisch entwarf und mit Versen versah.
Ein befreundeter Buchhändler bekommt das Heftchen zu
Gesicht und erbittet es sich für den Druck; nach Verlauf
längerer Zeit bringt er dem Vf. eine Summe von ein
Paar Tausend Thalern auf Abschlag des christlich getheilten
Gewinnes — man sieht, daß mit pädagogischer Literatur doch
auch noch zuweilen „etwas zu machen ist*) ." Von dem»
selben Vf. sind <847 auch ..humoristische Studien" erschie-
nen, in denen der Vf. seinen Witz zwar heiter und mit-
unter auch recht keck spielen läßt, aber doch fern von
seichter Possenreißcrei und selten ohne ernstere Grundlage.

D a s Gehe imn iß der E i n i g k e i t unter den
Lehrern des D o r p a t e r G y m n a s i u m s . Von allen,
die von Zeit zu Zelt in dem Kreise der Dorpater Lehrer
und insbesondere der Lehrer des dasigen Gymnasiums zu
verweilen Gelegenheit gehabt haben, ist der Geist der
Einigkeit und des freundlichen Vernehmens gerühmt gewor-
den, welcher in jenem Kreise heimisch ist und es daselbst
namentlich nie zu einem Nangstreite hat kommen lassen. Erst
ganz kürzlich aber, nachdem die Einigkeit schon lange be-
standen, und ganz zufallig hat man den Talisman, hat
man die insgeheim wirkende Ursache jener Thatsache in
der nicht zufälligen, einzig in ihrer Art dastehenden Ordnung
entdeckt, in die sich die Namen der sieben Oberlehrer des
Dorpater Gymnasiums nach der Zahl der Buchstaben von
selbst fügen, wie dieselben von denen, welche sie tragen,
mit lateinischen Buchstaben z. V . in den Kassabüchern
pflegen unterzeichnet zu werden. Nachstehende Reihenfolge,

") Ein ähnliches Büchlein (die Geschichte von der Tante Grab-
beltasch« ) von einem unserer Landsleute, der in hohem Grade die
Gabe mit Kindern umzugehn befaß, d«m Dr . Georg Schultz ( Sohn
des früh. Oberpastors in Reval) verfaßt, eristirt leider nur noch erst
im Manuskript in den Händen seiner Verwandten; wäre es, wie
früher versaßt, auch früher erschienen, so hätte es dem Struwwelpeter
vielleicht den Rang abgelaufen.
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wird jedem Leser eine genauere Einsicht in das Geheimniß
verschaffen und erkennen lassen, wie sich jeder jederzeit
durch einen natürlichen Zug des Namens dem andern hat
fügen wollen. Wir können dies Mittel anderen Ledr-
anftalten nicht genug empfehle», deren einige bekanntlich
nicht so in dem Rufe eines friedlichen Einvernehmens «nd
Zusammenwirkens ihrer Lehrer ftehn.

Unwers i tä ts- n«d Schulchronik.
Ve rände rungen im Schulwesen.

Die Privatschuleu.
E rö f f ne t : Riga. Mllc. B rudermann ElSch. für M .

Dünamüllde. Past. Albanus Knabensch. im Kurse
einer Kreissch.

Eingegangen: Riga. Der Mlle. Kau f fe r t seit 5833
bestandene Lehr- und Pensionsanstalt f. M.

Lehrbücher.
S w ä t n o i ' s russ. Chrestom. zum Schulgebrauche empfohlen.
Se l ten 's geogr. Lehrb. ausschließlich zu brauchen.

Schu l fe ie r l i chke i ten .
St.^ Petersburg. Das dr i t te Gymnasium soll ein

Jubiläum gefeiert haben; welches und in welcher Art,
können wir nicht angeben, da uns das Heransgegebene
Programm nicht ist zugesandt worden.

Veränderungen im Schu lpersona le .
Die Gymnasien und höheren Kreisschulen.

Riga Gymnasium : Der L. d. russ. Sp. Neshenzo w istpen-
sionirt worden, bleibt aber weiter im Dienste.

Domschule: der Inspekt. KA. M ö l l e r ist auf seine Bitte
wegen Kränklichkeit pensionirt worden.

Dorpat . Augestellt der dimitt. KA. v. M ü t h e l als stellv.
Inspektor in seinem früh. Titulärrathsrange.

M i t au. OL. Dr. Schläger auf seine Bitte entlassen.

Amts bestät ig«» gen.
Goldingen KreisL. Bärent . — P i l t e n ElL. Letz.

B e f ö r d e r u n g e n .
Dorpa t . Gymn. KR. S a n t o , TR. F ränke l .

Kreissch. KS. S t e i n .
Fe l l in . Kreissch. KA. Besbard is .
Arensburg . Kreissch. GS. Cecke.
M i tau. Gymn. TR. Pf ingsten.

Kreissch. KS. V los fe ld t .
Hapsal . Kreissch. KS. Ruß wurm.
Weißenstein. Kreissch, KA. Tegeler.

Zusatz zu S. 86. " "
Nachdem das Vorstehende schon in der Druckerei gesetzt worden

war, brachte der preuß. StaatSanzeiger l.Nr. 66, Beilage), die Nach-
richt, baß der frauzös. Unterrichtsmimster Carnot einen Gesetzentwurf
über den Elementarunterricht vorgelegt habe, der namentlich auch eine
Erhöhung des Lehrergehalts auf das Vierfache beabsichtigt. Das wäre
denn doch schon etwas; nächstens mehr darüber. — Während dieser
Zusatz gesetzt worden, läuft aber auch schon wiederum die Nach-
richt ein, daß Carnot hat abdanken müssen. Wer vermag mit den
republikanischen Entwickelungen Schritt zu halten!

Im Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 87.) Dorpat, den 5. Juli 1848.

Liv-, Ehst- und Kurland, gestattet den Druck:
C> H. 3 i mm er der g, Sensor.



28. Montag, den <2. Juli

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Voaen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzabl des
Jahrgangs über 75 Bogen
it t rägt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6' R b l . S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag de« Post- Gine Wochenschrift

fül

Esttz^ und Kurlands Geschichte,
Aiteratnv.

D r e i z e h n t e r I a h r g a

porto« 85lbl . S . ; — für Ue
pädagogische Beilage allein
resp.I und I ^R. S . — Dle
Insertions-Gebühren fürlite»
rärisH« und andere gttigncte
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak«
mann in Dorpat , so wie bei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sämmtllchtn Post«
Camptoirs de« Reiche.

Statistik nnkr

n g s

Ist weiland Bischof Albert von Livland
ans dem Geschlechte von Buxhöveden
oder dem von Apeldern, oder ein Anoe

nymus gewesen?
(Schluß.)

Endlich ist Grubers Abspruch: ^ollannss l!o «uxllöve-
Üen in ausländischen Documenten «lallnnno» «Io Hpelllern
von Dorpat her non est, weil er gleich dem Bruder Die-
trich Ilaull «ludio einen fetten Lohn in Unganien erhallen
hat, und deshalb in Livland geblieben ist, nur ohne festen
Grund. Die 0 r . Liv. S.469 nennen alle, welche bei der
Eroberung Dorpats mitgewirkt und darauf vom Bischof
Herrmann begabt worden sind, nämlich seinen Schwager
Engelbert von Tiesenhausen, seinen Bruder Dietrich, Hel-
mold von Lüneburg'und Johann vonDolcn. Wäre seinem
Bruder Johann ein Gleiches geworden, warum wäre dieß
wohl von dem Chronisten übergangen? zumal da er außer-
dem noch anführt, den Bruder Roimar habe Herrmann
zum Domprobst in Dorpat gemacht. Ein Andrer als der
Bischof Herrmann hatte aber auch in dem ihm gehörigen
Unganien nichts zu vergeben, und beim Mangel aller an-
derweitigen Andeutung einer solchen Belohnung Johanns,
fällt Grubers Schlußfolgerung Kauü lwdie dahin. Mög-
lich daß Johann dennoch nachmals in Esthland desitzlich
geworden, wo in der ersten Hälfte des 43. Iahrh. Vur-
hövedens als ansäßig gefunden werben, welche seine oder
eines seiner weltlichen Brüder Söhne gewesen sind, — wie
denn nirgends eine Anzeige der Einwanderung eines an-
dern dieses Geschlechts, von dem sie abstammen könnten,
in den 0 r . I,iv. oder sonst wo gefunden wird, was in er-
steren mit den andern Stammvätern hiesiger alter Geschlechter
doch geschehen, — möglich daß Johann bei dem Verbleiben
in Livland den Besitz des Dorfes Apeldern, und damit die
Benennung damit aufgegeben hat, sehr möglich und viel-
mehr durch Urkunden und Chronik erwiesen, daß er 1203
in Minden, 4224 als Zeuge in Riga, sodann bei der Ero-
berung Dorpats gewesen, und nachher wieder nach Bremen
zurückgekehrt ist, wo er 4226 wieder als Zeuge vorkommt,
dort geblieben und erbloS gestorben, oder auch wohl wieder
nach Livland gekommen ist. Was lassen sich in solchen Sachen
nicht für Möglichleiten aufstellen? uns genügt hier aber.

daß alle solche der Annahme, Johann v. Burhöveden und
I o h . v. Apeldern sei eine Person, nirgends entgegenstehen.

So weit Gruber. Ich überlasse den Lesern zu beur-
theilen, was von seiner Argumentation auch nur scheinbar
Gehaltvolles übrig bleibt, und komme nun wieder zu
Herrn K.

Auch er erkennt diese Schlußfolgerungen Grubers für
nicht entscheidend an, wil l aber, daß sie durch unsere Ur-
kunden Beweiskraft erhalten. Wie denn das? — Marum
nicht , ist vorhin gezeigt.

„Dazukomme, daß die Burhöveden erst 4268 inEsth-
„land besiylich erscheinen.". Wenn Hr. K. dieß aus Busses
Aufsatz entnommen, so steht doch ebendort, daß sie schon
in der ersten Hälfte des 43. Iahrh. als ansäßig aufgeführt
sind, muthmaßll'ch bald nach 4234; und wie kann der Um-
stand, daß sie es 1263 gewesen, ein Beweis dafür sein,
daß sie es nicht schon v i e l f r ü h e r g e w o r b e n , — und
wie kann er dafür Beleg sein, daß Bischof Albert kein Vur-
höveden war??

»Daß die Familie Burhöveden durch den genannten
„ I o h . v. Vurhöveden Hieher verpflanzt worden, sei durch-
„aus nicht wahrscheinlich, weil dieser in den Urkunden unter
„den?er<:giini8 steht, und erweislich im Jahre 4226 in
„Bremen gelebt hat."

Wie denn? Engelbert von Tiesenhausen steht auch
unter den rereZrinis, weil er damals noch keinen Lehns-
besitz hier hatte, wie Helmold von Lüneburg, und dennoch
hat er eine zahlreiche Nachkommenschaft gehabt bis auf den
heutigen Tag, wovon unter andern meine En'ftenz Zeugm'ß
giebt, die ich mir durchaus nicht wegdemonstriren lasse.
Und warum soll er nicht 4226 wieder in Bremen gewesen,
— denn die betreffende Urkunde sagt nicht, wie Herr K.,
daß er dort seinen Wohnsitz gehabt, was doch nur unter
dem von ihm gebrauchten Worte „leben" zu verstehen ist,
(wenigstens erwähnt Gruber nichts davon) sondern nur,
daß er in dem Jahre und an dem Tage dort gegenwärtig
gewesen, — und dennoch wieder nach Livland gekommen
sein können? Wir finden in alten Urkunden öfters, daß
Personen an fernen, und an gar verschiedenen Orten als
Zeugen aufgeführt werden, die erweislich dennoch ihr Be«
sitzthum und Domicil im andern Lande gehabt.

.„Dagegen sei Johann v. Apeldern höchst wahrscheinlich



Lande geblieben, <und wohl in Curland ansäßig ge-
^worden. Denn hier wäre früher eine adlige Familie
Hppelborn befltzliH gewesen, der/n Hamen do.ch wohl mit
^ A M e m H e n t l H sei, und die
„WeAlechtern gehören

^ D ^ Maue rn , daß Herr K. nicht angegeben hat,
»wo amd,was darüber zu finden sei, daß in Curland eine
JamisieÄMeldorn heHlich gewesen, auch niHt eiMal,dHs
Iahr<o.der Jahrhundert, und was von ihr dort besessen
Worden, angeführt, um darnach die Möglichkeit des Zusam-
«lenbange? Heurjheilen zu Können. I n Hupels MiScella?
neen, worin mehreres über ausgestorbene Curländische Fa-
milien enthalten ist, habe ich nichts finden können. I m
Weftphälischen findet sich allerdings dergleichen, wie Steinen
in seiner Geschichte anführt, z. B . Theil I. S . 296, der
natürliche Sohn Adolfs V I . Grafen von Cleve und March,
Johann.von Blanckenstein, welchem er t438 das Schloß
Clarenbeck nebst dem Hofe Elson schenkte, hatte zur Gemah-

Hin Margret von Appeldorn; S . 420 das Schloß Wosingen
unweit Nimwegen, welches d^m Herrn von Appelthorn zu-
ständig («807); S . 67t . Hedwig von der Horst zum Stein-
haus, deren Gemahl ist Gört von Appeltorn, Ritter, 42^7.
Allein zu diesen Geschlechtern möchte ich unsern Johann nicht
gesellen, weil er der höchsten Wahrscheinlichkeit nach mit
seinen Brüdern im Bremischen zu Hause war, und eben
so wenig für die Identität des Namens einstehen. Auch
läßt sich glauben, daß Johann, falls er im Lande geblie-
ben, hiel ehn inLiv-oderEfthland, als in Curland, würde
ansäßig geworden sein.

Nachdem Herr K. noch aus guten Gründen zugiebt,
es sei für Albert den Namen Apeldern zu vinbiciren den-
noch unzuläßig, kommt er zu dem Schlüsse: „daß somit für
„ihn und seine Brüder durchaus kein Familienname da sei,
„und nichts übrig bleibe, als ihm eine ritterbürtige oder
„adligeHerkunft ganz abzusprechen, weil—sich ihr Namen
„nirgends finde und sie keinen Grund gehabt ihn zu ver-
schweigen, und well, da einer von des Bischofs Brüdern
„veHeirathet, und mehrere in Livland ansäßig gewesen,
„die FamillV Apeldern im Lande angesehen werden und
„sich nochwendig ausbreiten müssen, dieß aber nicht statt
„gefunden.«

Je mehr die Wahrscheinlichkeit, daß Albert und den
übrigen Brüdern der Name Apeldern nicht zukomme, sich
der Gewißheit nähert, desto weniger können wir die Ver-
breitung bseses Namens erwarten, es liegt vielmehr in dem
Mangel der Verbreitung eine Andeutung mehr, daß sie des
Namens nicht gewesen. Nehmen wir aber an, daß sie
Vurhöveden gehteßen, so erklärt sich dieser Mangel einer
Verbreitung ber Apeldern von selbst̂  — Ihren Namen
auszusprecheno der zu verschweigen, haben sie in den Schriften,
die auf uns gekommen, kme Gelegenheit gehabt, da sie
nirgends selbst, sondern nur Andere von ihnen, unter be-
siimMter.Bezeichnüng, gesprochen haben, die Bischöfe jedoch
ausgeMnmen,'die als Prälaten und Landesherrn sich da-
mals in ihren Urkunden nicht mit ihrem Geschlechtsnamen
nannten. Uns dünkt daher dieser Schluß: „ man findet
Hren Namen in den bis auf uns gekommenen Schriften
nirgends'angemerkt, also sind sie nicht adliger Herkunft

gewesen" wegen Mangels der wesentlichen MittelsäH« aller
Bündigkeit und Beweiskraft baar — a M wenn wir,
um mtt Hrn. K. zu sprechen, uns für -fähig halten muffen,
uns HergMgchter Vorurtheile zu e n t W a M .

Gruber selbst spricht mit aller PestimWheij.auß, daß
Albert rilterbürtigen Geschlechts gewesen, und die von
Herrn K. angeführte Möglichkeit, es könne I o h a M p. W A
P êrn, Khye es zu sein, die Ritterwürde erst selbst erworben
haben, kann nicht als Beweis seines Abspruchs gelten, son-
dern dazu bedarf es unter allen hier concurrirenden Umständen
hes bündigsten PMeiftF der Thatsache, der jedoch g ä n M
fehlt. Was von Hrn. K. damit gesagt oder bewiesen wer-
den wolle: „sein Besitzthum Apeldern erhebe ihn nicht über
den Stand eznes milog", hat mir »unverständlich bleiben

Aaß W e r t , auch w.enn er nicht xitterbürtig gewesen
wäre, zum Bischpfthum gelangen können, glaublich zu machen,
bedurste kemesweges eines solchen Feldzuges wider den
Kastengeist der bevorzugten .Stände, und den „dem
Christenthume und der Humanität widerstrebenden" N i t t e r -
geist, der in sein Nichts zerfallen, noch auch der Beru-
fung M P M Sirius V? Wir lönyen die Beispiele näher
haben an W e r t s Vorgängern Meinhard und Bertholh.
Auch dürfte nicht W i c h bei Beurteilung solcher Institute
und d?r Stquyesunterschiede der Geist der Zeit des 12,
Iahrh. , wo Albert Bischof wurde, mit dem der letzten Hälfte
des D . Jahrhunderts, wo „dsr Schweine- und Seelenhirt",
Wie Herr K. ihn nennt< tä83Pabst wurye, neben einander
zu stellen sefn- ftnd wenn wir dagegen den damaligen
Nittergeist dem Pfaffengeiste gegenüber stellen, so möchte
zwar R o M i t und Derbheit, aber auch Offenheit und Bie<
derkeft der Hinterlist, Wcke und Habsucht gegenüber
stehen,.

Noch preiset Herr K. den Geist eines Innozenz dafür,
daß er nicht nach einem Stammbaume gefragt, als er den
Mann suchte, der geeignet wäre, die Kirche in Livland vom
Rande des Unterganges zu reiten. Daß Innozenz dieß
gethan, davon wissen wir nichts, — die 0 r . Inv. erwäh-
nen davon nichis, und Chronisten erzählen, z. B. Brandts,
Hiärno, daß Hartwich, Erzbischof von Bremen, aus dem
Geschlechts der Lit , und sein Capitel Alberten, wenn auch
lange zu suchen nicht nöthig gehabt, da er sein Domherr
und naher V e r w a n d t e r war, so doch ihn ausersehen, ge-
wählt und dem Pabste zur Bestätigung vorgestellt. Und
wenn nun gar, wie wohl nicht anders anzunehmen. Albert
wirklich adligen.Standes, war, muß der gute, übrigens sehr
schlaue und herrschsüchtige Innozenz über dieß wegen Miß-
achtung eines. Stammbaums unverdient ihm gespendete Lob
nicht noch im Grabe errötheu?<

Zum Schlüsse glaubt Herr K. : sonach die Frage zu
einem terlium non üawr, nämlich zu dem Punkte geführt
zu haben, wo man sich nur für zweierlei entscheiden könne:
entweder Albert sei ritterbürtig, mit dem Namen Apeldern,
oder er fei von bürgerlicher Herkunft gewesen. Die von
ihm aufgestellten Gründe steinen jedoch das vermißte
tcrtium, Albert sei ein Burhöveden gewesen, wie Busse in
Uebereinfiimmung mit der nicht zu verwerfenden Tradition



urkundlichen Nachweisen dargelegt hat, nicht auszuschließen.
Schon in dem- bezüglichen Aussatze des verstorbenen

Landmarschalls Buxhöveden, im Inlande s«43, Nr . « ,
welcher Herrn K^ um so weniger unbekannt geblieben sein
kann, als bei' derÄüsseschen W a n M n g m der Annttrk^
G. 29 darauf Mgewiesen worden, ist gesagt: daß in eiiier'
Urkunde aus der Mltte des t 8 . Jahrhunderts Albert der
O'eWechtsname Vurhoveden beigelegt worden, und es ist
zu verwundern, wie Herr K. hieß gänzlich unberMchW
gelassen, und dieß Zeugniß nicht zu entkräften versucht hat.'

I n dieser Urkunde (Leotio 11̂  Band IX. d « Konigs-
berger Urkundensammlung im hiesigen ritterschafil. Archive,'
S . 128 der Urkunde Nr. 1 « 0 , Inäex Nr. 1924.) sagt
der Nigische Domprobst Dietrich Nagel, nachdem' er von
Meinhard und Be'rthölb gesprochen: „Nach ^lefttti'vorge-
»schriebenen Vertoldo kam der Ehrwirdige vather Zttber-
„ t u s v o n V i r h ö u e d e , der bei den Zeiten Bapsts Inno-
„centij des dritten in dem Oonoilio I^ateraueuln zu 3koM
„erwarb ablas von allen Sünden den Iennen die' disse
„Lande holffen bringen zu dem glauben, vnd m deUkschen
„Länden predigte ehr solche gnade, also daß ehr mit vielen
„edlen Herren, Rittern vnd Knechten vnd dem Kaufmann,
„viele dieser Lande brachte zu dem glauben Christj vnd
„darnach do wurden I m von Kaiser Heinrich disse Lande
„verlehnet zu einem Fürstenihümb, dero als ein fürst des
„heiligen reiches zubrauchende, sonderlich die Stadt Riga
„zu fundiren vnd vfzurichten, u. s. w."

Dem Rigischen Domprobste, der den Inhalt des Erz-
bischöfl. Archivs doch wohl'kennen mußte, dir also seine
so bestimmte. Bezeichnung,in einer öffentlichen Staatsschnft
nicht anders als aus Urkunden geschöpft- haben könnie>'der
nur etwa 2t)0 Jahre nach Albert lebte, der daher'nicht
allein aus unfern vier Urkunden seine Kenntnlß.gHabt,
und schwerlich ebenfalls nur durch diese irre geleitet wer-
den konnte, wie den Chronisten zum Vorwurfe gemacht'wird,
der also nicht allein aus 5er Tradition geschöpft h M l t
konnte, welcher damaligen Kunde nach der kurzen Zwischen-
zeit kaum noch der Name Tradition beigelegt werden dürfte,
wo es allerdings noch weniger gleichgültig war , den vor-,
maltgen Landesfürsten bei dem rechten Namen zu nennen^,
so'wenig als uns für Tradition gelten kann, was in ber^
Hälfte des 17. Iahrh. geschah, — diesem Nigischen Dom-
probste werden wir wohl unbedingt Glauben schenken müss«!n.
Wenigstens so lange, bis der Gegenbeweis unanstreitbar
vorgelegt worden, den aber weder des befangenen GrUbers
Muthmaßunge.n, noch auch die nackte Meinung der ihm
blindlings folgenden neueren Chronisten, noch auch die un-
belegten Aussprüche des Herrn K. herstellen können, da
Letzterer vielmehr diesen Beweis—und warum? — gänz-
lich mit Stillschweigen übergangen ist.

Noch kann man Alberls erweisliche Verwandtschaft
nicht vhnc Berücksichtigung lassen. Er stammte mütterlicher-
seits von einem Grafengeschlechte ab, er war mit dem alten
Geschlechte der Lith nahe verwandt, Engelbert von Tiesen-
yausen (welchen Standes dieser gewesen, wird an einem
andern Orte, gesagt werden) hatte sich mit sein« Schwester
vermählt.

Wi r dürfttt die Sitten jener'Ielt nicht ch
beurthcilen. I m I s i IGth i> ws her dMschel AdW, Utz
insbesondre' der höhe> dem bev niede^enaMebse, Wnem
Ursprünge nach mit dem Reichsoberhaupte? ay der: S M e
eine abgeMderie, die erste Classe im Staate'bilVete>Mlche<t
mannigfache Vorrechte eigen waren, wav t r am^s t r tS ' 'M
sorgt, bei Vermählungen die Ebenbürtigkeit,zu erhalten.
Abweichungen finden sich in den Genealogien nur-als sel-
tene Ausnahmen, insbesondere dürfte der niedere Adch!
oder die Ritterbürtigen, nicht mit Nichtadligen M perbin<
den, weil den Kindern dadurch manche Recht« schwinde»
konnten. Dieß ist allbekannt. Ist es nun wohl zu ge>
stalten/ daß ohne allen Beweis als aus unhaltbaren Grün-
den diese Eifersucht des Adels auf die sogenannte Rein-
heit seines Stammbaums gänzlich aus den Nugen gelassen,
und angenommen wird, shnerachtet solcher Verfahren und
solcher Verwandtschaft sei Albert und seine Brüder seinem
Vater nach nicht adligen Standes gewesen? Jedem Unbefan-
genen wird die Beantwortung dieser Frage leicht W /

Jetzt ists anders. Mi t Verlust der daran geknüpften
Vorrechte, mit der vorgeschrittenen Geistesbildung hat auH
diese Sitte weichen müssen, und zu allerseits Frommen
nimmt Niemand mehr Anstoß an solchen Verbindungen, d<l
ja überhaupt in den Vorrechten fast kein Unterschied zwischen
den Ständen mehr vorhanden ist, indem der niedrigste zu
dem höchsten gelangen kann, ja sogar dieser Unterschieb in
manchen Staaten schon gänzlich aufgehoben ist, in andern
noch es werden möchte.

Es kann ja wesentlich, nichts daran liegen, ob Albert
adlig gewesen oder nicht, da wir ihm ja das Lob eines
klugen Regenten und daß er damals 5as Land rettete, nicht
versagen können, wiewohl ihm der Vorwurf zu machen
ist, daß er durch einen Mißgriff das Land theilte und andre
Oberherrschaft neben sich aufkommen ließ, und dadurch den
Grund zum nachmaligen Untergange der Selbstständigkeit
legte, — allein es läßt sich nichb gut schweigen, wenn die
Gewißheit oder wenigstens ihr nahe Wahrscheinlichkeit durch
solche Möglichkeiten und ein Laito mortale widerlegt wer-
den, wil l . Aus dieser Ursache eines Husw» äolor nHgeu

. die Leser mir die ermüdende Weitschichtigkeit dieses Aufsatzes
nicht zu hoch anrechnen? ..,

Wenn nun, wie ich wünsche> in dem Vorstehenden
das Ungenügende der Widerlegung und der Veweisthümer
des Herrn K. anschaulich gemacht worden ist, so bleibt der
vom Staatsrath Busse aufgestellte Satz', Albert uH> seine
Brüder seien aus dem Geschlechts der Burhöveden, auch
jener Johann in den Urkunden, identisch mit dem »on
M l v e r n , sein Bruder gewesen, unalterirt bestehen, und
es wäre zu seiner Abhandlung nur noch Folgend^ zu be-
merken:

4) S . 3.: Von den Chrvnlsteil möchte wohl Bran-
dts ( in Nonum. I I I . S . 6 ) der erste sein, welcher Alber-
ten den Geschlechtsnamen Vurhöveden giebt. Schon aber
Heinrich d. ä. von Tiesenhausen in seiner MMechtsdeduc-
tion ( N . N. Miscell. XV I I I . S . 1Ü) nüwt th^bei die-
sem Namen, ohne irgendwo der Verschwagerung mit sei-
nem Jorfahren Engelbert zu gedenke»/ 'was seinem Unbe-
fangenheit das Wort spricht. Da He inM '^ twa ein YalbtS
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Iahrh. vor Brandts, und um so viel näher Alberten lebte,
so ist dieß ein gewichtiges Zeugniß mehr.

2) S. 42 und f. Den Brüdern Bischofs Albert ist
noch hinzuzuzählen der von Arndt in der Ergänzung der
von Grub er herausgegebenen Chronik ( I . S. 167) ange-
führte Priester Salomon.*)

3) S. 42. und f. Wenn nicht andre Nachrichten dem
ausdrücklich widersprechen, so beweiset das Vorkommen des
Ritters Dietrich schon im Jahre «21» mit dem Beinamen
»von Kokenhusen," wo er in Unganien einen vornehmen
Russen im Einzelkamvse erlegte, (0 r . I.iv. S. 124) daß
er schon damals im Lehnsbesitze des Ortes Kokenhusen ge-
wesen ist, da nicht zu bezweifeln steht, daß er, gleich an,
deren Vasallen, statt seines nirgends bemerkten Geschlechts-
namens, den von seinem Lehne führte. Da er noch im
Jahre 1239 (als Zeuge bei der Urkunde Nr. 74! im Inder)
lebte, so ist er wenigstens von 1218 bis 1239 im Lehns-
lesiße von Kokenhusen gewesen, namentlich also auch im
Jahre 1226. ( S . die vom Staatsrath Busse S. 42 an-
geführte Urkunde im Dogiel 'r. V. Nr. XV.) Wie damit nun
die Benennung des Grafen Burchard von Oldenburg als
von Kokenhusen in Einklang zu bringen sei, zumal er in
allen dreien Urkunden auch Vasall der Rigischen Kirche ge-
nannt wird, und ein andrer Lehnöbesiy desselben in Livland
nirgends angedeutet ist, wage ich nicht einmal zu muth-
»aßen, und um so weniger, als eben so wenig darüber
etwas zu finden ist, daß Dietrich den Lehnsbesitz etwa ver-
wirkt haben sollte, und dennoch lange und bis an seinen
Tod darin gefunden wird, eigentlich als in einem Eigen-
thume seiner Gemahlin Sophie, welche deshalb auch in Ur-
kunden Frau von Kokenhusen genannt wird, einer Tochter
des vertriebenen Fürsten Vcsceka — und dieses Lehn nach,
tnals an seinen Nachfolger in der Ehe, Hans von Tiesen-
pausen, Engelberts Sohn, kam. Zu bemerken ist, daß Graf
Burchard in der vom Staatsrath Busse angeführten Ur-
lunde, im Dogiel Nr. XIV., ebenfalls vom Jahre 1226,
ohne den Beinamen von Kokenhusen, auch ohne den von
Oldenburg genannt wird, wenn dieß nicht einer Eigenheit
des Cöncipienten zuzuschreiben ist, der den anderen Zeugen,
vominum Danielen,, (ohne Zweifel Banerow von Lenne-
waden) auch ohne Zunamen gelassen hat. Er war also
noch in diesem Jahre in Livland, und gleichzeitig Dietrich
im Besitze von Kokenhusen. **)

Aus den Stammtafeln des Geschlechts Burhöveden im
kivl. Ritterschaftsarchive läßt sich nichts über den Namen
Alberts entnehmen, weil sie bei weitem nicht bis zu jener Zeit
reichen. Wie denn leider viele der ältesten Geschlechter
m der früheren Zeit wenig bemüht gewesen sind, ihre ge-
nealogischen Nachrichten in Ordnung zu erhalten. I n den
N. Miscell. findet sich außer in den Adelsgeschichten auch
eine Deduktion S. 369. XXII. V. P. T.

«) Dagegen vgl. Arndt I I . S . l4 Anm. Z. 14 ff. v. unt. H.
««) I n der Urk. bei Dogiel IV. XV. am Er.de heißt es: 8, Ma.

poterlt »ibl «uliiuZai« cls I^«ul» ^nrtem ae<zmv2lkntem l l i l ,
q ip«e Vpl»copu» 'lkeoäorico äe Locanz, conces»»» in ^Val l l I .
Der Bischof scheint «!so damals (1226) die Absicht gehabt zu haben,
Hn anherswo zu versorgen. H.

S96

I I . Eriminaliftische MisceUaneen ̂ .

Die Geberdenprotocol le.
Man versteht unter Geberdenprotocoll die Aufzeich-

nungen in den Verhörvrotocollen über das an dem Ange-
schuldigten während des Verhörs beobachtete Benehmen,
besonders über den Ausdruck seines Gesichts. Diese Auf-
zeichnungen sollen dazu beitragen, dem erkennenden Richter,
dem der Angeschuldigte nicht zur Anschauung kommt, ein
möglichst treues und genaues Bild des Angeschuldigten und
der Verhöre mit ihm zu geben uud ihn zu überzeugen, daß
der Inquirent die Untersuchung mit Sorgfalt und Umsicht
geführt habe. Es ist nun wohl jetzt kein Zweifel mehr
darüber, daß derartige Geberdenprotocolle nur ein sehr
kümmerliches Surrogat der Mündlichkeit und Oeffentlichkeit,
des Verfahrens sind, aber nicht bloß das Ungenügende
sondern auch das Gefährliche derselben ist zu erwägen.
Es sind im Allgemeinen grade eben so viele Chancen dafür,
daß ein Blaß- und Rochwerden des Angeschuldigten auf
den Verhalt des angeschuldigten Verbrechens Ausdruck seiner
vollkommenen Unschuld/ als seiner Schuld ist. Vor einigen
Jahren hatte in einem livländischen Gerichte ein der Brand-
stiftung Angeschuldigter und Geständiger einen Freund als
Mitschuldigen angegeben und zu seinen sehr detaillirten An-
gaben kamen manche Indicien gegen den letzteren hinzu,
allein, heißt es im Protocoll, ,,-j-. verblieb, ob er gleich sich
fortwährend entfärbte und in Augenblicken zum Ge-
stehen geneigt zu sein schien, bei seiner Versicherung, daß
er unschuldig sei" und an einer andern Stelle: „ 1°. stellte
zwar die Veihülfe zu der Brandstiftung gänzlich in Abrede,
vem'eth jedoch durch das unaufhörliche Verändern
seiner Gesichtsfarbe und durch die bis dahin nicht be-
merkte Befangenheit, daß er mindestens Mitwisser sei." Es
erwies sich aber die Unschuld des 5. nachher vollkommen.

Zur Charakteristik der Geberdenprotocolle kann vor-
nemlich folgender Fall dienen, der in einer interessanten
Sammlung von Criminalgeschichten **) beiläufig mitgetheilt
wird:

„Eine Frau, welche beschuldigt wurde, ihren Mann
vergiftet zu haben, gegen die aber mehr Muthmaßungen,
als Beweise vorhanden w»ren, wurde vor die Jury des
Departements L. geführt. Da sie nicht leicht zum Gestand,
nisse zu bringen war, so überraschte der Präsident sie plötz,
lich mit der Frage, ob es denn ein Zufall wäre, daß man
ein Papier mit Arsenik in ihrem Nähkästchen gefunden hätte.
Sie erschrak heftig und verstummte.

„Der Herr Secretär", sagte der Präsident, »wolle ge-
fälligst bemerken: D ie Gefangene erschrickt und bleibt
die An twor t schuldig."

„Nun dann, j a ! " sagte die Beklagte, „da man oieS
doch aus meinem Munde vernehmen wi l l ; ich habe meinen
Mann vergiftet; aber ich war nicht ohne Mitschuldige."

„Und wer sind diese?" war die Frage des Präsidenten.

«) s. Inland 1847 n. 45. 46.
" ) I . B . Chr i s t emei er interessante Gemälde aus der Ge-

schichte der Criminalrechtspflege — aus dem Holländischen übersetzt.
(Braunschw. 1840) S. 13.
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- „Unter andern Herr D." war die Antwort; und dieser
war einer der anwesenden Geschwsrnen, welcher bei dieser
Anklage heftig erschrak.

Dies war es grade, was die Beklagte erwartet hatte.
„Herr Secretär" sagte sie, sich an diesen wendend, "haben
Sie die Güte zu schreiben: Der Herr D. erschrickt
und bleibt die Antwor t schuldig."

„Wie! was soll das?" fragte der Präsident.
„Nichts anderes, meine Herren!" war die Antwort der

Beklagten, „als Ihnen einen Beweis davon geben, daß es
Augenblicke gibt, in denen auch die Unschuld die Gestalt
des Verbrechens annimmt."

I I . Gemeinnütziges.
Oft haben die Städter bei dem Ferienaufenthalt auf

dem Lande es zu erfahren, daß sie, wenn sie sich auf ein-
samen Spaziergängen in die Nähe von Vauerhäusern oder
weidenden Heerden verirren, unversehens von Hunden
angefal len werden. Nun haben diese Thiere bei uns
freilich nicht die Furchtbarkeit, wie im Orient, wo sie theils
herrenlos umherschweifen, theils bei der Unsicherheit der
dortigen Verhältnisse von ihren eigenen Herren zu einer

gefährlichen Wildheit erzogen werden. Jedoch beschwerlich
genug können sie einem auch hier zu Lande fallen, und
mancher Rockzipfel kann verloren gehn, ehe der der landischen
Verhältnisse unkundige Städter sich auf das energische Kus,
Karri. (Birgits quos eZo) besinnt oder eine bäuerliche
Autorität eintritt, welche den eifrigen Wächter zum Rück-
zuge bewegt. Warum machen wir uns aber unsere klassi-
schen Sludieu nicht mehr auch für das bürgerliche Leben
zu nutze! deutet nicht schon Homer im <4. Gesänge der
Odyssee an, daß der Fremde, wenn er von Hunden ange-
fallen werde, ihre Wuth beschwichtigen könne, wenn er sich
niedersetze! Und dies Mittel ist noch bis auf den heutigen
Tag in Griechenland in Gebrauch wie der englische Rei-
fende Mure erzählt. Wird ein FuZreiscnder daselbst von
Hunden angefallen, so bleibt er nicht allein sogleich stehn,
,ondern läßt sich auch auf dem Boden nieder, indem er
seine Schutzwaffen neben sich legt und wartet, bis jemand
zur Hilfe kommt, den die Hunde kennen; diese lagern sich
alsdann im Kreise um ihn und folgen, solange er ruhig
bleibt, seinem Beispiel, machen aber auch sogleich Anstalt
den Waffenstillstand zu brechen, sobald er aufsteht, um
weiter zu gehn.

Gorrespondonz-Nachrichten und Noportorinm der
L i V l a N V. Tschetwert. — Gerste hatte Frage; Kurl. ! 0 l wurde mit

38 R. russ. und voln. 100 mit 8t. 52 höheres Gewicht
mit S3 und 37 Kov. bezahlt. Verschifft sind c. 38,000
Tschetw. — Hafe r , davon gingen mehrere hundert Last
77 zu 49 und 80, ;ß zu 32 3t. ab. - Verschifft sind c.
34,300 Tschetw. - Das Geschäft in Flachs war ziem-
lich belebt, bei willigerer Stimmung der Eigner zum Ver-
kauf; niedrigere Preise waren nicht zu erzwingen; die Noti-
rungen von 26 N. für hellen Marienb., 23 Marienb., 23
engl. Krön, 2»z LU., 16^ I lv. , 24z IMV., 2t Xv. be«
hielten Geltung. — Flachsheede wurde etwas niedriger,
t2z R. abgegeben. — Hanf wenn gleich dafür ü, Par-
tiecn keine Frage, so waren Preise doch fest — Gewöhnt.
Hanf 9 l . 92 -87 5 88 und 83 5 8 i Rbl.; feiner Hanf
93, 93 5 97-92 und 86 k 88 R. langer schwarzer Paß-
hanf 78R. — Tors, langer ist von 87 bis 60 R. anzu-
nehmen. — Schlag le in saat stellte sich niedriger, eä wur-
den Verkäufe zu 2iz Rbl. gemacht; verschifft sind o.
93.000 Tschetw. — Hanfsaat war 5 18S (l2z R.) zu
haben; verladen sind 9200Tschctw. Einfuhr. Die Preise
von Salz blieben unverändert. Terravcchia 89, Rothes
Cctte 83 ü 84, Hil-res 79 » 98, Liverpool 5 63, nicht alles
am Markt befindliche konnte rcalsirt werden. Cadir ist 5
73z R. gemacht. — Die Zahl der angekommeucn Schiffe
war im Laufe des Iunius sehr groß. Die Handels' und
Cholera-Sperre wird gegenwärtig ci.,en schc nachthciliaen
Einfluß auf die Schissfahrt äußern.

R iga , den l . Juli. Nach einer vom Post-Departe-
tement neuerdings getroffenen Anordnung hört mit dem heu-
tigen Tage die Abfertigung der Couricrpost aus Riga nach
Moskwa über Witebsk auf; dagegen soll mit Beibehaltung
der Beförderung schwerer Gelder und Packen-Sendungen
nach Moskwa auf dieser Route, die leichte Post zwei
Mal wöchentlich bis Witebsk, behufs Vereinigung mit
den daselbst durchgehenden Posten, die bisher über Witebsk
beförderte leichte Corresponden» aus Riga nach Moskwa
aber und retour vom bezeichneten Tage an über St. Peters,
bürg erpedirt werden. — I n Folge dieser Anordnung
kann Riga mit Moskwa von nun an statt 3 Male 6 Male,

M g a , Sonnabend Abend den 26. Juni, Handels-
Ven'cht. Die Getreibepreise auf den auswärtigen Märkten
zeigen mehr Festigkeit; hier blieb Roggen unverändert, am
Platz war ^ 3 65 Russischer wohl 5 60 Rbl. zu haben,
wenn auch mcht allgemein, 55ß M wäre zu lassen gewesen,
für Kurischen von letzterem Gewicht soll 64 Rbl. geboten
sein; auf Ultimo M»l blieben 5 68 Nbl. für dasselbe
Nehmer. Gerste wurde niedriger abgegeben: 402 H. Ku-
rische il 86 Nbl. Hafer in hoher Waare blieb zu 49 k 80
Rbl. preishaltend. Flachs: Versuchen auch Eigner höhere
Preise zu erlangen, so machte sich der nicht unbedeutende
Umsatz in dieser Woche doch zu den letzten Notirungen,
Hanf: es wurde damit fester und man bedang zuletzt
höhere Preise; gemacht wurde gewöhnlicher Hanf zu 90
bis 9tz, 83 bis 86z, und 80 bis 83Rbl; feiner Reinhanf
wurde von 93 bis 93 Rbl. genommen. Einzelnes auch mit
97 Rbl. bezahlt. Langer schwarzer Paßhanf bedang 76
bis 78 Rbl. Schlagleinsaat: gemacht wurde zu 2lz (44z>
23z (13z) Nbl. bedingt durch Drang zur Räumung und
durch das Bedürfm'ß höherer Qualität; Einfuhr: von Salz
wurde rothes Cette zu 85 5 84, Hiöres zu 79 5 76 Rbl.
abgegeben. Terravcchia behauptete sich auf 69Rbl; Liver-
pool blieb » 68 Rbl. angeboten. I n Heringen war kein
Umsatz, da Verläufer zurückhaltend; alte blieben zu 8 l und
78, Bergcr 80 und 77 Stavanger angetragen.

Nissa, den 30. Juni. Die Mineralbrunnen-Trinkan-
stalt im Wöhlinannschen Garten zählte bis heute t l t t Kur-
gäste aus Riga, den Ostseeprovinzen und den angränzenden
Gouvernements und haben die Versendungen in Flaschen ein
sehr günstiges Resultat gezeigt. Auch hier am Orte ist die
Zahl der außerhalb der Anstalt Trinkenden ziemlich bedeutend.

. . N i g a , Sonnabend Abend den H . Juli. Die Vc-
"chte von Holland über Getreide lauten günstiger; sie sprechen
von sich zeigender Kartoffel, Krankheit. I n Folge dessen
" " Z » e r Roggen a,nPlatz fest zu 60K. in russ. Waare
und sur kunsch.e auf ult. Mai 63 mit t0Z keine Verkaufer.
Verschifft sind bis zum Schlüsse des vor. Monats 9700
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Moskwa aber mit Riga statt 3 Male 8 W M wöchentlich
eorrespondiren. ' "

N iga , d. 3. Juli. Die Livländische Cholera-Com-
mitt«!e macht heute öffentlich bekannt, daß die Cholera seit
einigen Tagen (vom 29. Juni) hier in Riga ausgebrochen
sei, und ermahnt, unter Hinweisung auf Alles, was von
Seiten der Behörde für Bekämpfung der Krankheit gesche-
hen ist, zu Besonnenheit und Vertrauen. Es werden von
heute ab täglich ausführliche Berichte über die Zahl der
Erkrankungs« und Sterbefällc und Genesungen versprochen.

Bis heute Mittag sind 4 solcher Tages-Berichte er-
schienen. Nach Nr. I sind vom ersten Auftreten der Krank,
heit (der erste Fall traf eine mit dem Dampfschiff aus St.
Petersburg gekommene Frau) bis zum 30. Juni Abends
erkrankt: 2 t Personen, genesen 1, gestorben 9. Vom 20.
9 Uhr bis zum ersten Juli erkrankt 46, genesen 2, ge<
sterben 6. Vom 1. Juli Abends bis zum 2. erkrankt 28
Personen (darunter 13 in den Wohnungen), gestorben 13.
Vom 2. Juli bis zum 3. Abends erkrankt 42 (darunter in
den Wohnungen 11), gestorben 12. Vom 3. Juli bis zum
4. Abends erkrankt 73 (darunter 27 in den Wohnungen),
genesen 2, gestorben 33. Zum 3. Juli blieben in Behand-
lung 102 Personen. I n der Besserung befinden sich 17.

Niga, 7. Juli. Bis zum 8. Juli Abends waren in
Behandlung verblieben 162 Personen; bis zum 6. Abends
kamen hinzu 122 (darunter 30 in ihren Wohnungen), ge-
nasen 6, starben 33 (in ihren Wohnungen 28) und ver-
blieben in Behandlung 22l Personen (in ihren Wohnungen
80). I n der Besserung befinden sich 34 Personen. I m
Militair-Hospilal erkrankten vom 29. Juni bis zum 6. Juli
62, starben 21 u. verblieben in Behandlung 41 Personen.

Njssa, d. 3. Juli. Bis zum 6. Juli.Abends waren
smit Einschluß der 41 Personen im Kriegs-Hospital) in
Behandlung verblieben 262 Personen; bis zum 7. Abends
kamen hinzu 128 (darunter" 30 in ihren Wohnungen), ge-
na'en 7 (in ihren Wohnungen 4), starben 62 (in ihren
Wohnungen 27) und verblieben in Behandlung 32«. Per-
sonen (in ihren Wohnungen 99). I n der Besserung be-
finden sich 72 Personen.

N i g a , den 7. Juli. Zebn Buchhandlungen resp. zu
Riga, Dorpat, Neval, Milan und Libau machen in den
hiesigen Blättern die Anzeig«', daß sie sich durch die neuen,
die Bücher-Einfuhr betreffenden Zollvorschriften leider ge-
nöthigt sehen, die Preise der Bücher zu erhöhen, u. zwar
vom 1. d. M. an den Thaler ord. zu 1 Nbl. 20 K. S.,
den Thaler netl« zu 1 Rbl. 33 Kop. S.

Die Zahl der bis jetzt hier angekommenen Schisse be-
trägt 706, die der ausgegangenen 30l.

Dorpat , den 12. Juli. Die unserer Stadt zu einer
großen Zierde gereichende mit mannigfaltigen Vaumgängen
versehene Domanlage, die bekanntlich hier den einzigen,
der Muße und Erholung gewidmeten, ganz in der Nahe
befindlichen öffentlichen Spaziergang darbietet, hat durch
den, an dieselbe unmittelbar angrenzenden, von Seiten des
Herrn Besitzers der Universität unlängst geschenkten Mor-
gensternschcn Garten eine erhebliche Erweiterung erlangt.
Mittelst einer durch Beiträge gesammelten Summe wird
dieser Garten jetzt geordnet, das Stacket ist bereits wegge-
nommen, die Steige werden geebnet und Rasengründe
angelegt. Auch, wird, wie es heißt, später in demselben
ein, dem geselligen Verkehr bestimmtes Gebäude aufge-
führt werden. — Um den schon häusig ausgesproche-
nen Wünschen für Errichtung einer Sparkasse hieselbst
zu entsprechen, hat unsere Stadt-Obrigkeit eine Einrich-
tung getroffen, welche das Institut einer Sparkasse eini-
germaaßen ersetzt. Dieselbe hat nämlich nach gepflogener
Berathung mit den bezüglichen Repräsentanten der Bürger-
schaft ein Kapital dazu bestimmt, um eine, dem Bedarf
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möglichst entsprechende Anzahl von Depositenscheinen, wie
solche von der Livlöndischen Credit/Söcietät zu?H 10 bis'
90 R. S. emittirt werden, anzukaufen, und diese nach'
ihrem Nominalwert!) mit alleinigem. Zuschlag der. anhan-
genden Zinsen an Einwohner der Stadt zu veräußern. —
Der Acltermann der kleinen Gilde> Hr. Nikolah hat das
Geschäft des Verkaufs der Scheine übernommen, für welche
die 3'/2 p(?t. Zinsen jährlich in der Esthnischen Distrikts-
Direktion zu Dorpat gezahlt werden.

Dorpa t . Ueber die Erfindung des vor einiger
Zeit in Dorpat angelangten, kürzlich aber wieder ab-
gereisten Leipziger Fabrikanten, Herrn Julius Helfter,
spricht sich die Nordische Biene Nr. 133 folgendermaßen
aus: Die von Herrn Hclfter erfundene Wachs-Elas>
tique (Stearolin) ist eine Art von Wachstuch mit dem Un-
terschiede, dag Stearoliu nicht zerbricht und alle Eigen-
schaften der Elasticität besitzt; es ist durchsichtig und läßt
nach dem Maaßstabe der Dichtigkeit der auf dasselbe auf-
getragenen Farben das Licht durch; es ist feiner und leich-
ter, als jedes Wachstuch, und deßhalb kann man aus dem-
selben ganz vorzügliche Fenster-Vorhänge und Tifch-Uever-
decken anfertigen. Jede seinen Biegungen gegebene Form
behält es Stufenweise, indem es auf den ersten Blick die
größte Aehnlichkeit mit Atlas zeigt. Es ist sehr fest und'
läßt sich in dieser Beziehung ebenso behandeln, wie das
Leder. — Die auf demselben angebrachten Zeichnungen)
treten auf beiden Seilen in gleicher Gestalt hervor, werden,
durch die Zeit nie verwischt, bleichen nie von der Sonne
oder Hitze und werden von spirituösen Flüssigkeiten oder
von Feuchtigkeit unter keiner Bedingung angezehrt; mit
einem Worte, es macht sich auf diese Farben durchaus kein
Einfluß der Temperatur geltend. — Man kann es wie die
feinste Leinwand ohne allen Schaden rollen, wickeln, und
biegen. — Die Farben werden durch längere Benutzung
sogar noch durchsichtiger und klarer, indem besonders die
goldenen Verzierungen einen herrlichen Abglanz gewähren.
Wenn sich irgend ein Flecken auf ihnen zeigt, kann man
ihn durch gewöhnliches Seifwasser mit Leichtigkeit hinweg-
schaffen, Staubtheile werden vom leisesten Windhauche ab-
geweht ; sonst kann man jede Gattung mit den einfachste«
Wisch-Apparaten reinigen. — Die Tisch-Ueberzüge und
Koffer, welche von dieser Materie bereitet werden, sind
prächtig; die Bezüge zu theuren Möbeln äußerst elegant,
wenn sie außerdem von feinem Sammt unternäht werden.
— Die Tapeten von diesem Stoffe sind die allerfestesten
und dauerhaftesten. — Sie können zu diesem Zwecke vott
solcher Breite angefertigt werden, daß man sie gar nicht
erst aneinanderzulleben braucht. — So feucht die Wand
auch immer ist, dieß schadet durchaus Nichts, mdem die
Feuchtigkeit durch das Stearolin nicht durchdringen kann. —
Vorhänge und Gardinen von diesem Stoffe nehmen sich
außerordentlich gut aus und sind, wenn man die grüne
Farbe dazu benutzt, für Lese-, Schreib-, Arbeits-, Schlaf- und
Krankenzimmer vortrefflich. — Herr Julius Helfter hat
sich mit dieser Erfindung, da er in Deutschland bei dessen'
gegenwärtiger Zerrissenheit weder die Anerkennung seines
Fleißes, noch die Aufmunterung zur fortgesetzten Allsbildung
seiner Kunst finden kann, mit dieser Erfindung nach Ruß-
land gewandt, beabsichtigt, sich hier um ein Privilegium zu
bemühen und will von hier aus den Lohn seiner Arbett und
Mühe, wie er es verdient, beziehen. Soweit die Nordische
Biene. Wir führen nur noch an, was die Deutsche Illustra-
tion Nr. 223 über diese Erfindung sagt: Für Nußland
hat diese auf dem Felde der wissenschaftlichen Erfindungen
und technologischen Fortschritte glänzende Erscheinung be-
sondere Wichtigkeit durch ihre Anwendbarkeit für Iagdklei-
düngen, undurchdringliche Schuhe, Offiziers-Zelte, Ueber-
züge von Reise-Effekten, Bücher-Umschläge, Beschlag von
Kutschen und Neiseschlitten, wo man bisweilen die Tages,
helle ohne Hülfe von Fenstern hineinlassen möchte, für^Em-



hallage von theuren Gemälden, für Hospitäler, zur Unter,
läge bei chirurgischen Operationen, zur Umerziehung in
öffentlichen Anstalten u. s. w. Der Preis dieser Ma-
^erie ist nicht viel theurer als das gewöhnliche Wachs,
Huch. I m Uebrigen hängt die Verschiedenheit des Preises
von den Farben ab. — P f t Mischung von roth und.gold,
welche die reichsten Verzierungen bilden kann, ist die aller-
theuerste; hierauf folgt die Hlaue Farbe; die grüne, die
goldgelbe und alle dunklen Farben sind bedeutend vil-
ssger, für Privathäuser auch ihrer größeren Festigkeit und
Dauerhaftigkeit wegen weit empfehlenswerther. Die Be-
werbung des Erfinders um ein Privilcgium wäre bereits
früher erfolgt, wenn er bei seiner Ankunft in Riga sich
nicht den Zollvorschriften hätte unterwerfen und das Resultat
der Bitte um Einfuhr.Erlaubniß für seinen im Tarif nicht
gestatteten Artikel hätte abwarten müssen.

W e n d e n , d. 30. Juni. Gestern«, vorgestern erfreute
sich das Städtchen Wenden eines Festes, des eS bisher noch
nicht Gelegenheit gehabt zu feiern. Es bestand aus 3
Concerten, die in einem Programm näher bezeichnet wurden.
— Der Dank fürs Fest gebührt einem der Musiklehrer der
Mrkenruhschen Anstalt, dem Hrn. Rudolph Poste l . Der
Wunsch auch im Inlande Sinn für dergleichen Feste zu
erwecken, wie sie im Auslande häusig sein sollen, hatte ihn
auf den Gedanken eines Gesangfestes gebracht, zu dessen
Ausführung er sich leine Mühe halte verdrießen lassen.
Zah l re i che Musikfreunde in Wenden selbst, wie aus der
näheren und ferneren Umgebung von Wenden, hatten ihm
freundlich ihre Mitwirkung, um die er gebeten, gewährt,
so daß er mit den Schülern der Anstalt über einen Chor
von gegen 460 Stimmen zu den Chören des ersten Con-
certs zu bisponiren hatte. Seine große Mühe n-urde ihm
gelohnt durch die gelungene Ausführung, wie das all-
gemeine Interesse am Feste. „ D i e geistliche M u s i k "
in der festlich geschmückten Kirche eröffnete die Feier. Unter
den vorgetragenen Stücken hatten sich die Motette von
Hapdn, die Chöre aus dem Mozartschen Requiem, besonders
aber der ^2 . Psalm v. Mendelssohn-Bertholdy eines unge,
iheilten Beifalls zu erfreuen. Kenner erklärten sich sehr
befriedigt, besonders durch die Präcision der Ausführung,
nur hätten einige stellweife, namentlich in den Mozartschen
Chören ein langsameres Tempo gewünscht, obgleich Herr
Postel schon ein bedeutend langsameres Tempo, als im
Auslande üblich, gewählt hatte. Der bekannte Künstler,
Herr Budockls, der seit einiger Zeit in Wenden die Wasser-
cur braucht und der Violinist Herr Lotz aus Riga waren,
so freundlich, zum 3. Concert mitzuwirken. Sie füllten die
zu dem BeHufe im Programm leer gelassenen Stellen durch
mehrere Stücke aus, die sie zum Theil einzeln, zum Theil
zusammen ausführten. Der Zudrang zu den Concerten
war sehr groß, namentlich zum ersten, wohl der Krone des
Ganzen und dritten; die Gasthäuser waren überfüllt u.
seM die Privathäuser faßten kaum die Menge der zum
Theil aus einer Entfernung von 100 Werst angereiste«
Festgäste. Die Einnahme der Concette, von denen das erste
und Hritte zum Besten der Wendenschcn Armen, das zweite
zum Besten der Wendenschen Orgel bestimmt war, betrug
über 500 N. S. , eine für ein Städtchen wie Wenden sehr
bedeutende Summe. Da Herr Vuddulis die Freundlichkeit
gehabt hatte, den Tag vor dem Gesangfeste, den 27. Juni
ein Concert zu geben, dessen Ertrag (circa <23 N. S.)
auch für die Armen Wendens bestimmt war, so hatten
diese sich einer so reichen Hülfe zu erfreuen, wie sic ihnen
'« vielen. Jahren nicht zu Thcil geworden.

E s t h l a u d.
N e v a l , den 40. Ju l i . Was lange vorauszusehen war,

«<t eingetroffen. Nachdem mit den Dampfschiffen wieder-
holt unter den Badegästen auch solche hier eingetroffen,
v,e aus der See an der Cholera plötzlich erkrankt, die sie

wahrscheinlich ohne ihre Ahnung schon aus der Residenz
mitgebracht, und mehrere dieser Kranken ungeachtet der
ärztlichen Vorsorge, dle chncu hier sofort zu Theil wurde,
hier gestorben, »st diese Seuche seit Anfang dieses Monats
auch Pier ausgebrochen, und zählt man in den dafür ein-
gerichteten Hospitälern, — das Hospital des Kaiser!. C M .
Cottegii der allg. Fürsorge und das Mttitairhospital mit-
eingercchnet, — bereits über -itt Erkrankte, von denen bei-
nahe die Hälfte am Tage nach dem Erkranken oder den
folgenden Tag verstorben, die übrigen aber Hoffnung zur
Genesung geben. Da die Krankheit aber im Ganzen unter
weniger beunruhigenden Symptomen und nicht, mit der
Heftigkeit wie im I . 4831 hier auftritt, die Acrzte sie auch
mit ungleich mehr Sicherheit zu behandeln wissen, und von
der Obrigkeit die zweckdienlichsten Maßregeln getroffen
sind, theils durch anempfoblcne Vorsicht und Diät der Krank-
heit vorzubeugen, thcils durch Hospitäler, Kuratoren und
Vorsteher in jedem Stadtthcile und Bekanntmachung der
Wohnungen der hülfrcichen Herren Aerzte, sowie der, ehe
man diese erreichen kann, sobald sich das Nebel ,'n einem
Hause zeigt, sofort selbst anzuwendenden Arzneien und
Schutzmittel; so wagen wir zu hoffen, daß es auch hier,
wie in der Residenz jetzt seinen Schrecken erregende» Cha-
rakter bald verlieren und seine Bösartigkeit der Kunst der
Aerzte bald weichen werde.

N e v a l . Angekommen find hier mit den Dampfschiffen
v. 42 d . M . — 18 : 304Passagiere, abgereist v. 4 3 - 4 8 .
d. M . 304; v. 49. d. M . — 24 angekommen 336, abge-
reist 204.

Angelangt sind hier kürzlich c.in Russisches Schiff aus
Cette und zwei Englische Schiffe,Ms Liverpool an F. F.
Cederhilm u. A. M . Luther M t W M desgl. mit Salz ein
Russisches aus Trapani , ein Fiimländisches aus Cadir an
C. F. Gahlnbäck, ein Englisches aus Dundec mit Ballast
und ein Norwegisches aus Stavanger mit Heennaen an
I . C. Koch.

Die Esthländische adlige Creditkasse fordert die Inhaber
der noch auf.Bankasssgnationcn ausgestellten landschaftlichen
Obligationen, Zinseszins-Reverse und Reverse der Dcpo,
sitenkasse auf, gedachte Verschreibungen in den Tagen vo.n
27. bis zum 3 l . August 5ucl. d. I . in der Kanzlei der
Verwaltung der Crcdit, und Depositcn.'cisse geg.n Empfang«
nähme von Recogm'tionsschemen einzuliefern, und dagegen
die auf Silbermünze neu ausgefertigten Verschreibungen
vom 6. Septbr. bis zum t t . Sept. ine!, in Empfang zn
nehmen.

N e v a l . Nach der Hamburger Börscnhalle hat in der
zu Hamburg am 8. Ju l i stattgefundencn Versammlung
Eines ehrbaren Kaufmanns auf dem Börsensaale der Wahl-
aufsatz für das Consulat in Reval stattgefunden, also nach
dem Vorgange von Lübeck die zweite Gründung eines
Hanseatischeu Consulats Hieselbst. Von Seiner Majestät
dem Herrn und Kaiser sind am «,. Juni der Prediger des
Nucköschcn Kirchspiels in Esthland C a r l b l o m n. der Pre-
diger in Doblen n. Vershof in Kurland Nicht er für das
nächste Triennium Allergn obigst zu Mttülicd.rn des Evan-
gelisch-Lutherischen General-Consistoriums zu S t . Peters-
burg ernannt worden.

K u r l a n d .
W i n d a u . Am 23. J u n i , nachdem am Hausaltare

viele treue Valerlandsfrcmide ihre innigen Gebete zu oiott
dem Schirmer dcr Frommen gerührt cmporgcschickt, wurde
das Geburtsfest unsers Allergnädigstcn Kaisers und Herrn
von der hiesigen patriotischen Klubbgcfellschaft, in ihrem
hübschen S a a l , in welchem das Bildniß des allgeliebten
Monarchen mit den schönsten Blumen umkränzt, aufgestellt
war , feierlichst durch ein Festmahl begangen, bei welchem
der Bürgermeister des Orts- folgende Toaste mit gefülltem
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Champagner-Pokal unter dem Donner der Kanonen bei
wiederholtem Hurrah zur allgemeinen enthusiastischen Freude
ausbrachte: „Es lebe lange und beglückt unser vielgeliebter
Kaiser und Herr, der den Frieden wünscht, den Krieg nicht
fürchtet, den Handel und die Schiffahrt begünstigt, den
Rutheniens treue Söhne mit anhänglicher Liebe dankbar
«hren; hoch! und abcrmal hoch! Es lebe Sein ganzes Kai,
serhaus, gesegnet und geschirmt von Got t ! " — „Es lebe
unser verehrte Herr General«Gouverneur, Se. Durchlaucht
der Fürst I ta l i isky, Graf Suworow Nimniksky, hoch und
noch einmal hoch! — Aufs Wohl Sr . Eic. unseres guten
Herrn Civil-Gouverneurs, Geheimen Raths v. Vrevern! —
Es blühe der Handel unserer Stadt, es mehre sich ihr Wohl-
stand!!! Die Gläser klirrten, die Kanonen ballerten
unaufhörlich fort und es erschallte noch zum Schluß der
Tafel, nach Weise der Russischen National-Hymne ein feier-
licher Gesang, der die innigsten herzlichsten Wünsche für
das lange Leben und Wohlsein des so geliebten Monarchen
warm aussprach. Eine Collecle zum Abspeisen der hiesigen
Armen, am 4. Ju l i , als am Geburtsfeste Ihro Majestät,
der Allergnädigsten Kaiserinn u. Frau, Statt habend, wurde
veranstaltet und siel nach Wunsch aus. Nach aufgehobener
Tafel wurde zur See eine Bootsfahrt unternommen, nach
deren Rückkehr sich die ganze Gesellschaft wieder ins Klubb-
local begab, welches am Abend mit mehreren andern Ge-
bäuden illuminirl war.

W i u d a u , den 3. Ju l i . Seit Eröffnung der Schiff-
fahrt waren bis zum <l. Ju l i

4848. 4847.
angekommen 30 Sch. mit 3,967 ?st. 34 Sch. m. 3,874 Lst.
ausclarirt . 32 „ „ 4 M 2 „ 84 „ „ 3,436 „
betrugd.Werlh d. Einfuhr SR. 44,37l,55. S R . 40,290,2«.

Ausfuhr .. 86,446,2. „ 64,613,2,.
Hauptcinfuhrartilel:

Heringe, Nordische . . 7N?z Tonn. 93« z Tonn.
Salz, Liverpools . . 4388 „ 423« „

die der Ausfuhr:
H o l z w a a r e n .
Eifenbcchnholz. . . . 62040 St . 60,670 S t .
Bretter fichtcne . 402 Sch. 83 .. 408 Sch. 46 „
Planken . . . 96 „ 39 „ 83 „ 32 „
SMtho lz 83 Faden 2 2 ; Faden.
Wcrth . . . S N . 33,890,34. SR. 33,606,46.

Getreide: Roggen . 92ttZ Tschetw. 2963 Tschctw.
Gerste . . . . 4426z „ 8 l 4 ^

Saat : Schlag- . . 4 2 4 8 ^ „ 386
Säe, . . . . 7 9 l Tonnen. — Tonnen.

W i n d a n , d. 3. Ju l i . Am 4. Ju l i , als am Geburts-
feste I h ro Majestät unserer Allergnädigsten Frau und Kai-
serin , wurde eine große Z«hl Armen in der hies. Küster-
wohnung geiveist, und von dem menschenfreundlichen Ge-
wcrksältermann Böhm, Mitglied des Armenvcreins, der sie
auf Bitte der Klubbgesellschaft eingeladen hatte, aufs beste
bewirthe«, mit 3 Speisen in Fülle und mäßig zur Labung
mit Wein regalirt. Die Armen beteten mit Inbrunst, für
das Wohl des geliebten Monarchen, der gefeierten Kaiserin
und des ganzen Kaiserhauses, ließen auf's Wohlsein und
lang beglückte Leben Aller die Gläser beim Hurrahruf er-
klingen und es drückte sich ihre Treue und Anhänglichkeit
in jedem Gesichtszuge aus. Der anwesende Ortsvrediger
hielt mit seiner ihm eigelUhümlichen Gemüthlichkeit eine
Anrede an die Armen, in welcher er ihren Zustand unter
Menschenfreunden, in dieser bewegten Zeit, und beider sich
an vielen andern Orten eingestellten verheerenden Krank-
heit, weit trostreicher und glücklicher schilderte, indem sie,
hier doch der Fürsorge theilhaftig werden, hier unter dem
Schutz der Gesehe Ruhe und Ordnung genießen und an
einem so gesunden Orte leben, welches alles zum Dank
gegen Gott erwecke und ermuntere.

(Hiezu eine

Es sammeln sich schon an unserm Orte die Badegäste
und es scheint, daß in dieser Saison eine größere Frequenz
als im Vorjahre Statt finden wirb. Würde eine mindere
getheilte Absonderung und mehr Eintracht hier abwalten;
dann würde auch mehr freudiger Lebensgenuß sich einfin-
den. — Vergebliche pia «lesläeria!

I akvbs tad t . Am 24. Juni kam ein Vootführer aus
dem Witebskischen schon im Sterben mit allen Kennzeichen
der Cholera hieselbft an und starb bald darauf. Am 27.
Juni langten wieder zu Wasser 2 Cholera-Kranke hier an,
die im Krankenhause behandelt wurden. I n der Stadt
selbst ist eine Iüdinn erkrankt, aber in der Besserung.

Se. Ma jes tä t der Kaiser haben am 8. M a i Aller-
höchst zu befehlen geruht: 4) Für alle vom Ausland«: in's
Reich eingeführte Bücher soll an den Zollämtern ein Zoll
von 3 Kop. S . für jeden einzelnem Band, welchen Volu-
mens n. welcher Form er auch sey, erhoben u. dabei jedes
broschirte Heft der Heftweise (livraisons) erscheinenden
Schriften für einen Band angenommen werden. Für B ü -
cher, die in ungehefteten Bogen einkommen, für periodische
Schriften, Zeitungen und Journale ist ein Zoll von 3 Kop.
S . per Pfund zu erheben. Für Romane und Novellen
(nonkoin) wird überdies ein Zusatzzoll von noch 3 Kop.
S . erhoben 2) Vom Zoll sind befreit: ». Bücher, die
den in Nußland befindlichen ausländischen und diploma-
tischen Personen zugeschickt werden; d. Bücher, welche die
Kaiserlichen Universitäten, Atademicen und andere gelehrte
und Unterrichts-Anstalten verschreiben, die das Recht haben,
ihre Bücher censurfrei zu erhalten; «. Bücher, Zeitungen
und Journale, die mit der Post eingesandt werden; ä.
Bücher, welche Passagiere und Reisende mit sich bringen,
und die in Rußland herausgegebenen, in's Ausland geführ-
ten und wieder zurückgebrachten Bücher; v. die im König-
reich Polen gedruckten; l . vie in Hebräischer Sprache ge-
druckten, für welche es ein eigenes Reglement giebt. 3)
Wenn ans Grundlage des Ccnsur-Reglements verbotene
ausländische Bücher wieder hinausgeschickt werden, wird
der bei deren Einfuhr erhobene Zoll den Eigenthümern
zurückgezahlt. 4) Bücher, für welche im Laufe von zwölf
Monaten der Zoll nicht entrichtet worden, verfallen der
Krone auf Grundlage der Art. 796 der- Zollordnung (6.
Band des Swod der Gesetze, Ausg. 4842). Von diesen
werden die erlaubten öffentlich versteigert, die andern dem
Ceusurconnnittee für ausländische Bücher, zur Aufbewahrung
in dessen Bibliothek, übergeben. — Anmerk . Der gegen-
wärtig bestehende Zoll für den Vüchereinband wird bei-
behalten.

Gelehrte Gesellschaften.
Neunzehnte öffentliche Versammlung der Ehsiländischen lite-

rarischen Versammlung zu Neval.
Am 24. Juni hielt die E M . liter. Gesellschaft statutenmäßig

ihre Jahresfeier und verlas der Secr. Hr. Oberlehrer Koll.-R. Wie-
demann den Jahresbericht. Diesem zufolge zählt gegenwärtig die
Gesellschaft, nachdem sie Se. Exc. den Hrn. Landhofmeister, Kurl. Con-
sistorial - Präsidenten und Ritter Baron Friedr. v. Klopmann zum
Ehren-, den Hrn. Ksk.-Rath l)r. Carl Chr. Mmann zum corresp.
und den Herrn Oberlehrer Serno-Solowjewitsch, Lieutenant Grafen
Nikolai v. Rehbinb« und Manngerichtö-Assessor Marimilian Zöge y.
Mannteuffell zum ordentl. Mitgliede erwählt, überhaupt 10 Ehren,,
82 correspondirende u. 130 ordentliche, zusammen 222 Mitglieder. I m
Laufe des Jahres wurden !»Versammlungen des Directoriums, 3 all-
gemeine offen«. Versammlungen der Gesellschaft und 30 besondere Ver-
sammlungen ihrer einzelnen Abteilungen gehalten. Zu den Vorträ'
gen in diestn letzteren, deren im Inlanbe ncch nicht gedacht worden,
gehören vornehmlich die Erörterungen des gegenwärtigen Bundeötags-
gesandten von Madai über den Begriff und die Rechte juristischer «Per-
sonen und des Bürgermeisters St.-R. u.R. von Bunge über bi«Str,fe
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l>ls Duells nach dem neuen russischen Strafgesetzbuch, Berichtigung
einer mißverstandenen Stelle in den Chroniken über dlt Schlackt bei
Pleskau zur Zeit der Ordensherrschaft von dem Hrn. Oberl. Pabst
und dessen Nachweis eines Irrthums in der ersten Lief, von O. Kie-
nitz 2 l̂ Bücher der Uvl. Geschichte, die abergläudigen Meinungen der
Ehsten vom Krat und die damit verwandten Vorstellungen anderer
Völker von dem Hrn. Kreisschullehrer K.-S. Rußwurm, Mittheilun-
gen des Hrn. K.-A. Neus über die 3 bis 4000 Ehsten im Großfürst.
Finnland und über die Ehstcn im Pleskauschen Gouv. und deren alte
Nationallieder, Probe einer metrischen alliterirenden deutschen Ueber-
sehung des sinnischen Epos Kalewala von Hrn. Oberl. Schieffner aus
St. Petersburg, Beurtheilung der Aphorismen des Hrn. Pastors
Büttner in Schleck über Licht, Wärme, Elccttitität:c. zur Erklä-
rung des Nordlichts und anderer merkwürdiger Naturerscheinungen
von dem Hrn. AI. Neimandt, Mittheilungen des Hrn. Ol»crl. H.-R.
Hausmann über das Narrcnhaus, ein Bild von Kauldach nach den
Erklärungen von Guido Gdrrcs: Betrachtung des Hrn. Oberl. Dr.
Weber über die Früchte der häuslichen Erziehung und eine Abhandl.
<!« ^ui-o et itiner« »rlumi»llnluin von dem Vrivatlehrrc Hrn. Vi
Gö l l . Die Feier des Tages schloß mit einem Vortrage über das von
König Erich, Plogpenning in Dännemark, am 15. Mai 12^8 der Stadt
Reval verliehene lübifche Stadtrecht, von dem Hrn. Bürgermeister
S.-R. r. Bunge mit genauer Erörterung der fchen von König Wal-
demar dem Sieger dieser Stadt vuliehenen Freiheiten und ihrer Be-
freiung vom Zoll, so wie der Verleihung einer erweiterten Gerichts-
barkeit und des Lüdeckschen eigentlichen Stadtrechls erst vom König
Erich vor 600 Jahren.

Außer einigm alten Silbermünzen größtenteils aus der Zeit
der Schweden-Herrschaft sind der liter. Gesellschaft veredrt worden
Bilder aus-der Türkei von Hrn. !)>-. Max. Heine in St. Petersburg
und von dem Hrn. Dr. Johnson daselbst z>) «,«»oHr^2n 15 ^ n n ^ « .
<«e,lill, i)'x<,»2, eine InauguraleSchrist über Nahrung der Cultur-
pflanzen, und Preisschrift über das Dörren und Aufbewahrendes Ge-
treides, Nachricht über die Ursachen der Kartoffelkrankhcit im St .
Petersburgischen Gouvernement und Beitrag zur Kenntiuß der wirrt)-
fchaftlichen Verhältnisse Finnlands vom Jahre 1847, Mitteilungen
der Kaiser!, freien öconomischcn Gesellschaft zu St . Petersburg 18^8
Heft 15 von einem jungen Herrn v. Seidlih aus der hintcrlassenen
Bibliothek seines Großvaters eine Anzahl älterer zuerst juristischer
Werke, von Herrn Oberl. Hr. Weber einige ältere grammatische und
historische Schriften, v)n Cr. Erc. dem Herrn Landhofmeister Baron
von Klopm^nn Festenpreoia/cn des Nicol. Wittcnburg Iubelfreuden
frommer Christm Mitau »702 und Chr. Nettelblabt's s^cic»»««
rei-üm <'»>!:,!i<llc!li-llm Itn»t. 1729, v. Hrn. Prof. K.-R. Osenorüggcn
zi!'ilc,il:!,m crimill.!lc>, Ncdeact im Gymnasium zu Dorpat «847, über
den pythagoräischm Lehrsatz bei Körpern und über die schiefcn Pyra-
midenschnitte uom Hrn. Oberl. Wilh. Maczewsky nebst angehängten
Schülnachrichten der ehstländ. Ritter- und Domschule, zur ehstnischen
Declinationslchre von dem Hrn. Pastor Ahrens, Nordalbingische Stu»
dien cdcr neues Archiv der Schleswig-Holstein-Lauenburgischcn Ges.
für vaterl. Geschichte Bd. lV. Heft 2, Jahrbücher und Jahresbericht
des Vereins für meklenburgische Geschichte Bd. X l l . Mitteilungen
der Gcs, für Geschichte und Alterthumsk. der Ostsce-Gouvts. Bd lV.
Hrft l , Arbeiten der curländ. Gesells. f. Lit. und Kunst Bd. l . Heft
4 ; I),-. Ernst Adolph Hercmann lli88«rt. l'ru voni» ^licl.n<Ii in/Vca
llen»i:l.lenon»>: qu»« fueri>»t l?!,tcl>!ii p.»r<e» ineunte Iiello »«»nten.
«I'loni,!,, und von Hrn. Rath G. A. H'ppius Peter der Große und
seine Zeit von l)r. Wilh. Binder, Niemcyers Grundsätze der Erzie-
himg und des Unterrichts 9. Aufl. Schwartz Lehrbuch der Erziehung
und des Unterrichts <l. Aufl. Dicsterweg's Wegweiser zur Bildung
für deutsche Lehrer 3. Aufl. Gräser die Elementarschule fürs Leben in
ihr« Grundlage, Nraubach Fundamentallchre der Pädagogik; wie
Gertrud ihre Kinder lehrt in Briefen von H. Pestalozzi, Dr. Johann
Niederer's Briefe an Toblcr hcrausgeg. von der Wittwe Niederer,
Heinrich Pestalozzi von Blochmann.

Die öffentliche Bibliothek umfaßt bereits 10,023 Schriften, und
sind die mchrestcn Cataloge der einzelnen Fächer durch den Fleiß des
Herrn Oderlehrer Pabst als Bibliothekars schon vollendet. I m Lese-
zimmer sind 33 Zeitungen und periodische Schriften für die Lchr aus-
gelegt. Zu dem Ueberschuß der Kasse von 422 Nbl. 68 Kop. S, M.

vor einem Jahre kamen seitdem an regelmäßigen Jahresbeiträgen und
anderen Einnahmen 590 R. 92 Kop. S. M. Ausgegeben aber sind
zu der Miethe des Locals der Gesellschaft, zur Heitzung, Beleuchtung

. und Bedienung uüb zu den Kosten der für die Bibliothek angeschafften
Werke und für das, Lesezimmer gehaltene Zeitschriften, so wie für den
Druck des 2. Jahresberichts und die Lit. der Geschichte der letzten !2
Jahre ic. zusammen 647 R. 22 Kop. S. M. , so daß zu den Bedürf-
nissen des folgenden Jahres nur 360 Rbl. 18 Kop. S. M . übrig sind,
zum größten Theil in öffentlichen Crebitpapieren.

Personalnot izen.

l. Anste l lungen, Versetzungen, En t lassungen .

Angestellt sind: Der Cand. der Dorpatcr Universität B a r o n
v. Byst ram als Beamter mit Kolleg.-Secr.-Rang in der Kanzlei
des Grodnoschcn Civil-Golwerneurs; desgl. dir Cand. der Dorpater
Universität Berkho lz als Kanzlei-Beamter in der Livl. Gouv.-Reg.
Der bisherige Land-Kommissair des Polizei-Departements für das
Patrimonialgebiet, Am ende, ist zum Beamten der Steuer-Verwal-
tung erwählt; der Beamte des Commiss.-Devartements StaatSraty
B r i s k o r n ist zum wirkt. Staatsrats befördert worden.

Der Gehülfe des Nig. Kreisarzts, Kollegien-Assessor Dr. me«l.
G ü r g e n s , ist auf seine Bitte mit dem Range eines Hofraths aus
dem Dienste entlassen.

Der Kurl. Oberhofgerichls-Advokat von C ra mer^nn. hat sein
Domicil von Mitau nach Hasenpoth verlegt.

N. O r d e n .
Durch Allerhöchste Ukase sind ernannt worden: zu Rittern des

St. Wladimir-Ordens: der Vorsitzende des Eom'mittes für die auslän-
dischen Ansiedelungen in Süd-Rußland, wirkt. Staatsrat!) Hahn , der
Dirigircnde des Kurland. Domaincnnofs wirkt. Staatsrat!) B a r o n
Of fenberg , der Ickaterinoslawsche Adelsmarschall. Staatsrath Ba-
ron Franckz des St . Annen-Ordens 2. Klasse: der S^ctionschef in
der Kanzlei des Ministeriums des Kais. Hofes, Kollegienrath Meiß-
ner, der Ingenicur-Odristlieutenant Cube, der Gchülfe des Chefs der
I . Abth. der Kaiferl. Eremitage, Hofrath K e l l e r , der altere Hof-
Apotheker, Hofrath Lorenz , der Büreauchcf beim Hof-Comptoir,
Kolleg -Assessor Pei tsch; dess. Ordens mit der Kaiferl. Krone, der
Rechts-Consult des Kriegsministeriums, Kollegsenrath Rehb inder ,
der emeritirte Prof. der Kaiserl. St. Petersb. mebico - chirurgischen
Akademie, Akademiker Staatsrath E i chwa ld ; dess. Ordens 3. K l .
die Befehlshaber der Gendarmen-Kommandos, in Riga Kapital!,
Frey t a g , in Wilna Kapitain H e y k i n g .

l l l . Ehrenbezeugungen.
Se. Majestät der Konig von Preußen hat im Jan. d. I . für

den ihm „als 3tam:ngc>iossen des Kicchenfürsten, von dem dieses Buch
Zeugniß gü'bt" loes letzten Erzbischofs von Riga, Markgrafen Wilh.
von Brandenburg) gewidmeten 5. Vand der !Nam,m<:nw I^ivanili«
lmtlli„?»e dem KoU.r3üithe !)>-. Nap i c r sk " , bei einem gnädigen Ca-
binctsschreiben die goldne Medaille für Wissenschaft zu verleihen geruht.

Dem älteren Arzte des Rigaschen Halbbataillons der Militair-
Kantoinsten, Kolleg.-Assessor K e l l e r , ist für Auszeichnung im Dienst
das Allerhöchste Wohlwollen Sr. Kaiser! Majestät eröffnet worden.

Preise und Preisvertheilung.
I n Grundlage der Allerhöchst bestätigten Verordnung über die

Prämien für Forstbeamtcn ist eine Prämie 2 Klasse von 'M0 R. S.
zuerkannt worden dem beständigen Mitgliede des Forst-Auditoriats
Obrist B u l m e r i n c q für dessen Werk: v«»,»^uio a,,» nni,«:/,^«!ni>,

B ib l iographischer Ber ich t .
.4. I m I n l a n d e gedruckte S c h r i f t e n .

l l l . Paslchpta manta (Riga, bei Häckcr ls l8) IN N. 8. d, i.
l l l . Der verborgene Schatz.

Pamahzischana, kahdä wihs^ lassilajam tahs sivehtus Dcewa
rakstus buys laffiht, lai ttc tam swchtitohs pce winna dwshf̂ lcs uö
muhschigu dsihwofchanu. (Mi tau, b. Stcff ls^8) 6 S. gr. 8 d. i.
Belehrung, wie man die heil. Schrift lesen muß, daß sie der S.cle
zum Segen des ewigen Lebens werde.
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a^«.«. I8 l6. 3. (Dubowizkys midicinische
Denkwürdigkeiten), d. i. kritische Analyse der Tödtlichkeit der Ver-
letzungen und Auseinandersetzung der Formen, welche bei den gericht-
ärztlichen Untersuchungen von Leichnamen beobachtet sind, von dem
Prof. der Staats-Arzneikunbe an der Universität zu Kasan Dr. G.
A. B l o ß f e l d , Mitglied? verschiedener gelehrter Gesellschaften. Kasan
1846 u. s. w.

lieber die Einzelhaft und deren Anwendung. Eine zur Er-
langung der Magisterwürde geschriebene und mit Genehmigung der
Hochv. Juristen-Facultät der Kais. Universität Dorpat zur «ffentli-
chen Nertheidigung (am 22. Ma i ) bestimmte Abhandlung von Con-
stantin K o z l o w s t i , Candidaten der diplomatischen Wissenschaften.
Dorpat. Druck von H. Laakmann 78 S . in 8.

Küllaleib. (Salsa kelest Ma kele.) Wandra kirrlko öppetaja
tirjotud. Se ramat maksab 15 kopp. hödb. 126 S. in 6. Druck
von H. Laakmann.

Sannumetoja sel aastal 18^8. Ehk: Uut ja Wanna Ma-rah«
wa römuks ja öppetusseks. Essimenne aasta-jaggo. 252 S . in 8.
Dorpat. Druck von H. Laakmann.

Zur «hstnischen Declinationslebre. Von Eduard Ä h r e n s ,
Pastor zu Kusal, corresp. Mitgliebe der finnischen liter. Gesellschaft
zuHelsingfors, und ord.Mirgliede der ehstl. liter. Gesellschaft zu Reval.
Reval, Druck und Verlag von Lindfors Erben. 1848. 32 S. in 8.

Mitthellungen aus dem Strafrccht und dem Strafproceji in
Liv-, Esth- u. Kurland, durch actenmäßige Darstellung merkw. Ver-
brechen und geführter Untersuchungen, mit Voraussendung einer Ab«
handl. über die Strafrechts«Verfassung des Gouv. Kurland, von M>
v. W o l f f e l d , Coll.-Rath u. Ritter. 2. Bd. I . u. 2. Thl. Mitau
u. llpz. ^ . A. Ncyhers Nerlagsbuchhandl. ' I8l8. V l i r 183 u. 222
S . in 8. (Druck von I . N. Hirschfeld in Leipzig.)

I n der medicin. Ztg. Rußl. Nr. 20 u. 21 d. I . Beitrag zur
Therapie der indischen tontagieusen Cholera. Vom StaatZrath Hr.
I . Ioh. I I lisch, Badearzt in Ssergiewsk (Schluß). Erwiderung ge-
gen die Reccnsenten meines Aufsatzes: „Uebcr Aderlaß." !l»l«l. Nr. 25
von Nr. Gutceit in Drei.

SiilNa ttcm, kas mihla Decwa wahrdus (Edcnd.) I S. ̂ l. d i.
Nachricht für liiebhabcr des Wortes Gottes (Ankündigung riner Prc-
digtsammlung von Pal. Cimf. Vticlcschko^

l!. Russische J o u r n a l i s t i k .
I n der russ. landwiithschaftl. Ztg Nr. ^ l l . Vurne»» cnm>,n?it

Mästung der Hauöthiere und Vögel. Vom R a r o n Fölkcrsahm.
I m Forst-Journal Nr. 23 ss. Anweisung ?,ur Bestimmung des

Preises dcr Walder im europäischen Rußland, nach deren wirklichem
Werthe. Vom Obristen des Forst-Corps M . V u l m c r i n c q .

c. I m A u s l a n d e erschienene Sch r i f t en ,
Nothwcndig tbdtliche Verletzung j zwcifell) after Selbstmord und

Versuch, den subiectiven Thatbestand von rein ärztlichem Standpunkte
aus zu ermitteln, von Vi-. Moßfeld. Erlangen. 1847.

I) . Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Geogr. Schul- und Hand-Atl^s über alle Thcile dcr Erde. Nach

dem gcgenw Zustande und den neuesten und zuverlässigsten Quellen
entworfen von F. W. Spch r . N. A. revid, vcrm u. vcrbcss. v^M
Staatsr. u. Prof. l i,-. Fr. Kruse. XXV. Blatter. Mitau u. Lpz..
Verlag von G. A. Ncyh°r. 2 Thle. rec. von R. Klotz in Iahn's
Neuen Jahrb. für Philog. u. Päbag. Bd> 52. 2. H. 4.

Uebcr die Application des Aethers zur Vermind. der Sensibilität auf
and. Wcge als der der Einathmung, von Prof. Adel niann in Dorp.
Journal sür Chirurgie und Augenheilkunde, herausgcgcb. von Ur. v.
Waller und !)>-. v. Ammon. S- 249—270.

Prof. Busch: Gee Fürst Lieven, angez. in Kühnes Europa
Nr. i3.

Literarische Anzeigen.
So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:
San to , G . M . Hofrath :t., Vorschläge zu

einer übereinstimmenden, einfachen und leicht über-
sichtlichen Bezeichnung der deutschen Decli-
nation u. Conjugation.

Dorpat. ssr. 8. geh. 30 Cop. s .
Qtto Models Buchhandlung.

Die unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach wie
vor Bestellungen auf

Bücher, Musikalien u. Munfisaehen
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und schnelle
Erledigung der geehrten Aufträge, wird aber trotz der
eingetretenen Zollverhältnisse die alten Preise

den Preußischen Thaler ord. zu « Nd l . S lb.
denselben netto zn K Rbl . »V'/a Kop. S lb .

beibehalten. ^
Dorpat , am 50. Juli 1848.

Q t t » Mo<K<;K'8 Buchhandlung.

Nekro log .

Am 25. Juni starb zu S t . Petersburg der Arzt beim Hof-Hol-
pital, wirkliche Staatsrat!) Ch. W i t t e .

Am 2. Jul i zu Riga der Kaufmann Iacow Iwanow Ossipow,
früher kaufmännischer Director des Rigischcn Comploirs der Reiche
Commerzvank.

Am I . Juli zu Rign der pensionirte Schul-Inspector zu Iacob-
stadt, Titulalr-Rath Adaldert Philipp Eammerer . Geboren zu
Bamberg am 2^. Jul i 178«, kam er 1803 von Würzdurg nach Lio-
land und studirte vom Februar IßW bis zum Julius ! 8 l l in Dor-
pat, erhielt hier am 12. Decbr. I8W für seine Prcisschrist über de
Frage: ,,^Vn et «s»<>tenll8 ^. lüllr. »e»« in tsinlem!:, reli^iuno «u:,
Nll illel»« 8uu« l,eti>l!5 ei-roneu« nccomm«»ll«velll von dcr theologi-
schen Facultät das Alcessit der silbernen Medaille, predigte auch, ob:
gleich cr bis zu seinem Tode der Römisch-Catyoiifchcn Kirche ange-
hörte, mehre Male in der Lutherischen St. Iohannis-Kirche zu Dor-
pat, wo cr Mitgl. des akademischen Lehrer-Semmariums war, -.vurde
1811 Kreisschullchrer zu Fricdrichshamm in Finnland, >8l2 zu Wci-
ßenstein in Esthland, 1815 zu Reyal, 1820 wissenschaftlicher Lchrcr
am Rigischen Gouverncments-Gymnasio, nahm von dieser Stelle 1823
seine Entlassung, begab sich nach Deutschland, kehrte jedoch bald wieder
nach Riga zurück und wurde 1826 Schulinspector zu Iacobstadt und
wissenschaftlicher Lehrer an der Kreisschule daselbst; von diescn Acm-
tern mit Pension entlassen ledte cr i» den letzten Jahren ganz seiner
Muse der Dichtkunst. Das kivl. Schriftstellcrlericon von Recke und
Napiersky macht im 1. Bde. S. 319 ff. einen großen Theil der zahl-
reichen poetischen Schöpfungen des Verstorbenen namhaft. Sein letztes,
zum Druck vorbereitetes, Werk war „Das Madchen von Treyden«
nach v. Wolffeldts Darstellung (siehe Inland I8<8 Nr. 1.)

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpatö.
Getau f te : S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Kupfecschmiede^esellei,

G. L a l l Tochter Catherine Amalic; des C. Michelson Tochter
Amalie Antonic Sophie.

P r o k l a m i r t e : St . I o h a n n i s - K i r c h e : Dcr Malermeister
Eduard Carl I i n o f f s k y mit Amalie Iolianna Schultz au« Ncval.

Ve rs to rbene : in der Gemeinde derSt . M a r i e n - K i r c h t :
Des Kupftrschmicdegesellen G. L a l l Tochter Catharine Amalic,
alt 1 Tag.

I m Namen des Generalgouvernements vo,i
(Nr. 9l.) Dorpat, den 12. Jul i 1818,

Ghst- und Kurland, gestattet den Druck:
E. H, Z immerbe rg , Ccn'or.



29. Montag, den 19. Juli

Wöchentlich, am Msntag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostfee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumlra-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 i Rbl . S . , im ganzen
ReichemltZuschlag des Post-

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Gesetziehte, Geog
Niterntnv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

portos 8 Rbl. S . , »» für vi«
pädagogische Beilage allel»
resp l und i ; 5 l . S . — Dt«
Insertions-Gebührenfürlite»
rärlsche und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . füv
dieZeile. — Man abonnirtb««
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H . Laal'
mann in Dorpat, so wiebei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post»'
Comptoirs des Reichs.

»tatistik unk

l . Der Skratt.

Schon die ältesten Zeiten wissen von Drachen zu reden,
phantastisch ausgeschmückten Zauberwesen, aus Schlangen,
Krokodillen und Raubvögeln zusammengesetzt, die wohl mehr
der Einbildungskraft der Dichter und den Uebertrelbungen
der Reisenden ihr Dasein verdanken mögen, als einer Tra-
dition von dem antediluvianifchen Pterodactylus. So er-
zählt Homer von Drachen (H?«xaiv von <s^xo^«l scharf
blicken), die groß, sich ringelnd, blutfarbig und regenbogen-
artig schillernd, zuweilen auch dreiköpfig seien, und andere
Dichter, ferner Herodot, Plinius und nach ihnen Sebastian
Münster bieten ähnliche, nur zum Theil noch schrecklichere
Schilderungen von geflügelten Schlangen dar, die ins Un,
geheuerlichste ausgemalt, nnd mit mythologischen Vorstel-
lungen verflochten, bei dem Uebergange des heidnischen
Volksglaubens in christliche Begriffe ähnlich wie der Levia-
than (Leviat, umgekehrt Taivel oder Teufel) des Hiob,
zwischen dessen Flossen ein schneller Fisch dem Talmud zu-
folge 300 Tage schwimmen mußte, und wie dieMidgards-
schlange der Edda, die Land und Meer umspannte, als
Bilder des Teufels, (Apocal. 12. 9.) betrachtet zu werden
anfingen.

Die Schrecklichkeit dieser Wesen mag die Ursache ge,
wesen sein, weshalb man sie zu Wächtern unterirdischer
und verborgener Schätze machte, ähnlich den Greifen der
Scythen, und den schwarzen Hunden und Teufeln der Volks<
sage. So hüteten Drachen das goldene Vließ, die golde-
nen Aepfel .der Hefperiden, den stythischen Hain (Mart ial.
«2 , 83) und andere Schätze (82x0 10 t ) . Der leidige
Feuerdrache (h rd rae» ) , der in der Dämmerung fliegende
Räuber, der brennend nach den Bergen fahrt, hütet den
Schatz 300 Jahr in der Erde (Beowulf 4880 ) ; Fafnir
(kö o ln i r , der auf dem Schatze), der Giftsprühende, ruht
auf dem Golde des AndwaraschatzeS; der Drache, den Pe-
ndur in der Artussage erschlägt, liegt auf einem Goldringe,
und den Nibelungehort muß auf dem Trachenstein ein
Drache bewahren, der sich alle 3 Jahre auf einen Tag in
emen schönen Jüngling verwandelt, und eine Jungfrau
gefangen hält. Gr imm, d. Myth. 842. B u i , der Held
von Iomsburg, der mit zwei Kisten Gold in die See sprang,
und der Wiking Ba l i ruhen nach der nordischen Sage in

Drachengestalt auf ihren Schätzen. Der aus dem mit Gold-
runen beschriebenen, aus Iomalas Tempel in Biarmawnb»
geraubte Greifenci entstandene Lindwurm der THora Vor-
garhiort lag ebenfalls auf Go ld , und so wie erwuchs,
wuchs das Gold mit als Mitgift für den, der den Wurm
erschlagen würde. — Die Erde, als deren Sinnbild die aus
der Erde kriechenden, Erde essenden Drachen und Schlangen
betrachtet wurden — wie auch die Giganten und Erich-
thonius, — die Kinder der Gäa, Drachenfüße hatten —
vertheidigt die in der Tiefe ihres Schooßes verborgenen
Schätze durch die mannichfaltigsten Gefahren, und läßt mit
der Große der Gefahr auch den Lohn wachsen ( C . Nuß-
wurm, Nord. Sagen, 368).

Wurde nun der Drache als Hüter verborgener Schätze
betrachtet, so lag es bei dem im Mittelalter Herrschenben
Aberglauben von den Bündnissen mit dem Teufel, der all-
gemein die Stelle der Drachen einnahm, nahe, von ihm
auch das Zutragen und Herbcibringen dieser Güter zu er-
warten, und es bildete sich allmählig die Vorstellung von
einem feurigen Drachen, der seinen Besitzern, .Geld, Lebens-
mittel u. s. w. zutrage, wie sie in vielen Gegenden Deutsch-
lands, Schweden und in Ehstland noch heutzutage unter
dem Landvolke Glauben findet, was in Beziehung auf die
Wicck, wo er den Namen Skratt führt, folgende aus dem
Munde des Volks geschöpfte Einzelheiten darthun mögen.

Der Skratt, Skrctt, Kratt, Krett, so lautet die Sage,
erscheint als eine ziemlich große feurige Gestalt mit langem
Schweif, die zuweilen bei Hellem Tage, gewöhnlich aber
Abends in der Dämmerung, bald hoch, bald niedrig über
der Erde wegzieht, und meistens in den Schornstein eines
Hausts, doch auch auf dem Felde oder in einer Ruine ver-
schwindet. Manche beschreiben sie als sehr lang. Andre
geben ihre Länge auf einen Fuß, die des Schweifes auf 3
Fuß an. I n der Ferne erscheint der Skratt erst ganz klein,
wie die Flamme eines Lichtes, er nähert sich aber schnell
und wächst zu bedeutender Größe. Auch will man beim
Verschwinden desselben einen Knal l , und das Niederfallen
von Steinen bemerkt haben. — Dies möchte darauf hin-
deuten, daß die Erscheinung von zerplatzenden Feuerkugeln,
die nicht so selten sein mögen, wie man sich gewöhnlich
vorstellt, zu dem stets erneuerten Glauben Anlaß giebt,
denn Fuch die aufgeklärteren schwedischen Bauern bezeichnen



b« Feuerkugeln, einige auch, die Sternschnuppen, welche
Ne Ehsten für kleine Drachen halten, und deren Richtung
M e n nahen Todesfall vorbedeuten soll, mit dem Namen
des Skratt. — I n Holstein gilt der Drache für ein unge-
Heures Thier von der Größe eines Weberbaums, der nicht
lAten erscheint, da man z. V . vor wenigen Jahren am
fflatzeburger See in einer Nacht viele feurige Drachen in
'der Luft schweben sah, (Müllenhof Sagen, S^ 207.)

Nicht selten wirb er auch den Menschen gefährlich.
Vor zwei Jahren, erzählt man, fuhren in einer dunkeln
Nacht zwei namhafte Fischer von der Nuck nach Hapsal.
Plötzlich sehen sie eine feurige Gestalt vom Lande ^er auf
sie zukommen. Kaum hatte der Eine geru^n: „ D a kommt
der Skratt (Krett tulleb)!" so war sie auch nahe bei ihnen,
füllte das Boot mit Feuer, und legte sich auf sie, so daß
ißre Pelze, die sie schnell über die Köpfe zogen, und durch
tvelche hindurch sie die Hitze spürten, nachher Spuren des
Brandes an sich trugen. Endlich erhob sich der Skratt,
und flog nach Norden zu.

Der Sktatt bringt seinem Herrn Geld, Erbsen, Schin-
ken, Grütze, Korn, Leinwand und andre Dinge, welche er
anderen Leuten wegnimmt. Dasselbe erzählen die Letten
von ihrem Drachen, den sie Puk nennen, und der wenn er
ledig ist, ganz feuerroth, wenn er aber Korn und andre
Dinge gestohlen, ganz blau und abscheulich anzusehen sein
soll. Vergl. Paul Einhorn von der Letten Aberglauben.
Riga tÜ36. S . 13. Auch Milch bringt er, die er den
Kühin ausmelkt, oder aussaugt. I n Dagden lauerte eine
Bauerfrau, die ihre Kühe ausgemolken fand in einer Nacht
tem Diebe auf, und sah ein kleines Kind an der Kuh
saugen, welches, als sie näher trat, in der Erde versank.
Um fein Geld vor dem Drachen zu schützen, wäscht man
es in Deutschland mit reinem Wasser, und legt Salz und
Brot dazu;' desgleichen nimmt man, wenn man das erste
Korn einführt, einige Garben davon, und legt damit in
die vier Winkel der Scheune Kreuze. Grimm, d. Myth.
Abergl. 6. 233. — Dann aber dient der Skratt auch sei-
nem Herrn als schützender Hausgeist gegen Diebe und
Feinde. Bei einem Manne, der einen Skratt besaß, woll-
ten zwei Weiber stehlen, doch der Geist brach hervor, packte
sie, und verbrannte ihnen die Haare, so daß sie voller
Angst entliefen. — Ein Weib, welches einen kleinen Skratt
von der Größe eines Flohes in einer Dose gefangen hielt,
der, wenn er herausgelassen wurde, das ganze Haus mit
Feuer zu erfüllen schien, wurde von einem Bauern an ei-
nem Abende um 10—«.2 N. V . bestohlen. Als er sich al cr
,nit seinem Raube davonschleichen wollte, hotte er cm Gc-
rFusch hinter sich, und voller Furcht vor dcm Skratt siüch-
tete er sich aufs Eis, gerieth aber auf eine unsichere Stelle,
iiZd ertrank; eine Begebenheit, die nicht wenig zum Ruhme
desSkralt beitrug. — Ein Bauer unter dcm Gute Urnorn:
im Kirchspiel Kegel hatte ebenfalls einen Skratt, der bei
seinem Tode herrenlos wurde, und eine Vauerfrau bestän-
dig quälte. Zuletzt zerschnitt er ihr all ihr Garn , und
verschwand, doch ließ er einen Haufen Geld zurück. — Vci
der Geschäftigkeit der Skratte ist es zuweilen schwer, sie
genügend mit Arbeit zu versehen; und ein Bauer trug dem
fe'inig'en auf, mit einem Siebe ein Faß mit Wasser zu füllen.

was ihm auch durch das Abtropfen des Siebes noch vor
Abend gelang. S- N. Rehbinder, ehstländische Skizzen,
Reval 1847. — I m Herbste des Jahres 1847, lauttt im
anderen Bericht, kamen von der Insel Oesel, deren Be-
wohner wie die von Nunö im Geruch mannichfacher Zau-
berkünste stehen, einige Fischer an die kleine Insel Kummara,
auf welcher nur ein Krug steht. Sie hatten Schmuggel-
waren von Finnland geholt, und verbargen sie auf der
Insel. Der Krüger findet sie, nimmt sie fort und verkauft
sie, was die Oeseler wieder erfahren und ihm sagen': „ D u
sollst zum letzten Male gestohlen haben, und weder uns
noch Anderen wieder etwas wegnehmen. Bald nachher,
gegen Weihnachten, fährt er ans feste Land, und auf dem
Hofe des Puistschen Kruges stürzt er plötzlich mit den Wor-
ten: „Das war der Skratt!" vom Schlage, den man ver-
muthlich nach einem ähnlichen Aberglauben Drachenschuß
nennt, getroffen, tobt nieder. Die Leiche wird in einen
Sarg gelegt, aber in der Nacht hört man viel Geräusch,
und findet am andern Morgen den Sarg in 1000 kleine
Splitter zerschlagen, und die Leiche auf den Boden gewor-
fen. Darauf legt man sie in einen andern Sarg, doch der
Skratt bricht denselben auf, nimmt den Leichnam fort, und
läßt den leeren Sarg zurück.

Bei dieser Erzählung ist besonders die Umwandlung
der historischen Begebenheit in die Sage bei einer Ent,
fernung von 30 Werft und in einem Zeiträume von wenig
Wochen merkwürdig, und ein Beweis für die mvthenbil-
dende Kraft und Neigung unseres Jahrhunderts. Denn
nach dcm Kirchcnbuche zu Nöthcl starb der Krüger Jakob
auf Kummara, nachdem cr über ein halbes Jahr am kalten
Fieber und der Auszehrung gelitten, natürlichen Todes am
,Ä. Novbr. 1847, und sein Leichnam wurde am 3. Novbr.
beerdigt, ohne daß ciwas Besonderes über ihn dem Pre-
diger kund geworden wäre.

Für die Hülfe und den Schutz dcs Skratt sich dankbar
zu erweisen, muß der Besitzer den Skratt gut halten, und
ihn mit Grütze Ncisbrci, Butterbrot u. s. w. futtern, indem
er ihm die Speise in einem besonderen Gefäße auf den
Boden oder auf einen O t t , wo cr sie leicht finden kann,
hinstellt. Nach Paul Einhorn S. 236 muß er ihm ein
besonderes sauberes Gemach zurichten, in welches Niemand
hineingehen darf, als der Wi r th , und von allerlei Essen,
von Vier, Brot und anderen Speisen muß ihm immer zuerst
etwas gegeben werden.

Das Speisen des Hausgeistes hat Ähnlichkeit mit der
M a M i t , welche die alten Skandinavier den Elfen zun'ch,
teteu, den Bcwirthungcn, welche die Ehstcn den Seelen
ihrer verstorbenen Verwandten zu Thcil werden ließen, den
Speisen, die man den Engeln, den Kobolden und Haus-
schmicdcn, und der ,1«mma ^Vwmllia hinsetzte, so wie auch
dem Vrotc und Geldc das man den Unterirdischen im Vor-
übergehen m'ihre Höhlen, oder den Wassergeistern m die
See und in Quellen zuzuwerfen pflegte. Grimm, d.
Mpth. 232.

Bleibt die Speise aus, so äußert der Skrait seinen
Unwillen erst auf milde, dann aber auf ernstere Weise. I n
Kertcll auf Dagö hatte ein Bauer cmcn Ekratt, dem er
täglich ein gutes Butterbrot (smörgäs) zu geben versprochen



hatte. I n einem SoWOer wßhMp'der Erndte vergaster
es, aber als er nun sein/Korn eingefahren hatte, und die
Garben auf den Boden bringen wollte, wurde jede von
dem Skralt wieber heruntergeworfen.

Doch nicht immer geht es so glimpflich ab; nicht selten
dreht der Skratt seinem undankbaren Herrn den Hals um,
oder zündet ihm das Haus an. I n einem Gesinde unter
Nvbv, in welchem ein Knabe das dem Skratt bestimmte
Essen verzehrt, und sein Gefäß verunreinigt hatte, brach
um Weihnachten t846 Feuer aus, welches das ganze Haus
in Asche legte.

Nach dem holsteinschen Aberglauben kann man den
Drachen in das Haus bannen, in welches er hineinfliegt,
worauf dasselbe in Feuer aufgeht. Dies geschieht, indem
man ein Wagenrad abnimmt, es verlehrt wieder aufsteckt,
und dann weiter fährt. I n Oesel schlägt man mit einem
Feuerstahl, der aus purem Stahl besteht, dreimal Feuer
und ruf t : „ M a näitan sulle Iummata tuld, naita sinna
omma tu ld ! " Dann zündet er das Haus an, in welches er
fährt. Luce über Oesel, 407.

Man kann übrigens dem Skratt die Schätze, die er
bringt, auf verschiedene Weise abgewinnen. I m ISrden-
schen pflegt man, wenn man den bösen Geist (Kurri waim)
stiegen sieht, die Weidenrulhen, mit welchen die einzelnen
Schienten der Holzzäune verbunden sind, durchzuschneiden,
worauf er seine Last fallen lassen muß. I n anderen Ge-
genden Ehstlands muß man die Kreuzbänder seines Schuhes
am linken Fuß durchschneiden, oder das linke Strumpfband
abbinden, so läßt der Geist einen Theil seiner Beute fallen.
Inland 4837. N. 42. I n der Wieck macht man, so bald
man den Skratt erblickt, aus den emporgehaltene» Kleidern,
der Schürze oder dem Rockzipfel einen Schooß, in welchen
er das, was er trägt, hineinzuwerfen gezwungen ist. —
I m Thüringischen ruft man, wenn man den Drachen seinen
Verehrern Käse, Eier, Speck, Butter u. s. w. bringen sieht,
einige Male den Namen des Heilandes aus, so läßt er
Alles fallen. Grimm, b. Mplh. Abergl. 320. — I m
Holsteinschen erschreckt man den Drachen, besonders wenn
er dunkelroth glühend dicht über der Erde hinziehend Geld
trägt, dadurch, daß man unter den Vorsprung eines Daches
sich stellt, und die po8t«:r!or2 unbekleidet ihm entgegen
wendet, worauf er mit seinen Schätzen den ihm also Ver-
spottenden zu werfen trachtet. Thut man es aber auf
freiem Felde, so wirb man von ihm mit Unrath beworfen.
Müllenhof, 207. — Aehnlich verfahren die Ocselaner beim
Erscheinen des Drachen, den sie l e n d a w a , den Fliegen-
den, lenven maddo, die fliegende Schlange, wanna lenden,
den alten Fliegenden, auch weddaja, den Tragenden nen-
nen, indem sie sprechen: „Minna näitan omma moisa,
näita sinna omma mvisa!" worauf das Haus, in welches
er sich begiebt, in Feuer aufgeht. Luce, 106.

Ueber die Erwerbung dieses Geistes sind mancherlei
Berichte. Die Lausitzer erzählen von einem.Korndrachen
(2'ltn? 8yH), von einem Mlchdrachen (miolcov? «mij),
und von einem Gelddrachen (penei'n? swij). M n ge-
winnt ihn folgendermaßen: Wenn man irgendwo einen
Dreier findet, ihn aufnimmt, und am folgenden Tage an
derselben Stelle einen Sechser liegen sieht, so ist dies

ZaHer- oder Heckegelb. Dann verdoppelt sich M l i a > per
Wcrth des Gefundenen bis zum Phaler. M r nun geld-
gierig auch den Thaler ergreift, ,'n dessen Hause findet pxr
Drache sich ein. Gn'mns, o. V . /H72 .

Der Skratt wird gewöhnlich pus 'entfernteren Ö M V ,
besonders aus Oesel und Runö geholt, wo die Weisen
(targad) noch von alten Zeiten her geheime Künste ver-
stehen. Einst gingen drei Vauerjungen vonDagö (Dagep»
ort) hinüber nach Oesel zu einem alten Zauberer, nm
von ihm dm Skratt erwerben zu lernen. Er hieß sse, sich
auf der Diele in seiner Stube M e g e n und schlafen. Zwei
von ihnen schlafen auch gleich ein, der Dritte aber bleibt
wachend und hört, wie der Alte vor die Thür t r i t t , und
einige W o r ^ m u r n M und pfeift. M b a l d kommt der alte
Skratt herein, und setzt sich den beiden Schlafenden auf
den Kqpf, so.daß,nan einen aroßenMuen Fleck aufihrerStm»e
bemerkt. — Am andern Morgen gjebt jeder dem Alten ejn
Zweikovekenstück, und er wirft sie alle drei ins Feuer.
Sogleich fangen zwei dieser Geldstücke an zu sprühen M b
zu knistern, bis sie ganz verbrannt sind, das des Dritten
aber bleibt unverändert. Nun entläßt er sie, indem er
jenen Beiden sagt, sie hätten jetzt für ihre Lebetage
Geld und VorraH.

Noch materieller erscheint dieser Glanbeiba, Hg «««
den Skratt selbst fabriciren zu können meint. Man nimmt
dazu, erzählt man, einen alten abgenutzten Besen, versieht ihn
mit zwei Holzfüßcn, und einem langen Lumpenschweife, und
behängt ihn mit Lumpen; nm den StieldeS Besens aber wickelt
man einen rothen Faden, den Kopf macht man aus elnem
alten Topfe, die Nase aus einer Glasscherbe die Arme
von einer Haspel, an welcher ein HlMberWriges WHH
gearbeitet hat, und stellt diese Figtir dann dreiÄ)önnersiage
nach einander aitf einen Kreuzweg unter mancherlei Ceres
monien. Am dritten Donnerstage schneidet man sich i n
den Finger, sprengt das Blut auf die Gestalt und spricht
geheimnißvolle Worte, nach Einigen so.: »Teufel, ich gebe
dir meine Seele, gicb du mir deine Schätzel" Zum Hand-
gelde verlangt der Teufel einen schwarzen Hasen, wird
aber vom Ehsten geprellt, der ihm einen schwarzen Kater
dafür giebt, ohne daß ein solcher Betrug gestraft würde.
In land ; 4837 Nr. 42. Darauf wirb die Figur lebendig,
läßt man aber ein Wort der Beschwörung aus,, st Wird
sie unvollständig. Zuweilen sind Bauern bei dieser Pro-
cedur überrascht, und haben W!Zaubern,erk ins Fener
werfen müssen; auch soll es vorgekommen sein, daß Leute
die Beschwörung fast bis auf den letzten Punkt vollendet
hatten, aber da das Wesen sich zu bewegen ansing, vor
dem Machwerk der eigenen Hände erschreckend, den lebendig
werdenden Skratt in eiliger Flucht verließen.

(Schluß folgt.),

I I . Das Geschlecht Schmidt von der
Lttunitz.

Die älteste Nachricht von dem Vorhandensein dieser
Familie in Kurland ist eine Urkunde des Herzogs Magnus
vom Jahre 4368, durch welche einem Jürgen Schmidt von
der Launitz für geleistete Dienste im Dondaugenschen Kirch-
spiele ein Landbesitz von 2 Haken verliehen wird, der von
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dessen Nachkommen unter der Benennung Feldhof eigen-
tümlich besessen, später aber gegen das zur Adelsfahne
tontribuirende Gut Lagsdinen (auch Lardinen geschrieben)
im Piltenschen Kirchspiel vertauscht worden. Das letztge-
nannte Gut hat diese Familie ebenfalls erb- und eigentüm-
lich besessen, im vorigen Jahrhundert aber veräußert. Feld-
e s ist jetzt ein Beigut von Dondangen und 63 Werst von
Windau entfernt.

Johann Magnus Launitz, seit 5770 Pastor zu
Grobln in Kurland und seit 1802 Propst der grobinschen
Diöcese, war geb. auf dem genannten Gute Feldhof und
starb am 10. November 1809. Sein Sohn Christian
Friedrich Schmidt von der Launitz, geb. zu Grobin

' am 47. October 1773, war seit 1794 Pastor-Adjunkt zu
'Grobin, erhielt 1802 die philosophische Doktorwürde zu
Wittenberg, wurde 1823 Propst zu Grobin, war auch

' Assessor des Kurl. evangel. luther. Consistoriums und Erb,
besitzet von Louisenhof") und starb den 19. Juli 1832").
Des letztem Sohn und jetziger Pastor zu Grobin, E m i l
Schm. v. d. L. ist vermählt mit Ida von Vudberg.

I n der Kurl. Adelsmatrilel vom Jahre 1843 steht
dieses Geschlecht nicht verzeichnet, indessen sind demselben,
wie früher von der Piltenschen Ritterschaft unterm 12. No-

- vember 18l7, so auch von der Kurländischen am 27. Jan.
1847 Adelsattestatc eriheilt worden, auch haben auf den
Kurl. Landtagen von 1845 und l848 Beratungen wegen
der Indigcnatsertheilung an dasselbe stattgefunden.

I.H.W.
») Ohne Zwelftl das im Groblnsch^n Kirchspi«l« beltgene bür-

gerliche Lehn üouisenhof (160 Werst von Mitau und de» der Re-
vision von 1834 mit 7 männl. u. 6 weibi. Seelen verzeichnet), dessen
«lnzeln verkaufter Hof später in Augustenhof umbenannt worden.

»«) Man vergl. hierbei auch Recke's und N a p i e r S k y ' s
Gchriftstellerlerlkon Bd. l l l . (162l) S. 2 l̂ die 27 u. N a p i e r ö k y ' ö
Erste Fortsetzung dts Chronologischen Conspttts der Lettischen Lite-
ratur l t . Riga, !844 S . ,33.

NU. Iost Wilhelm Möllers Grabmal
in Mitau.

Christian Vornmann nennt in seinem historischen Ge-
dichte „Mi tau" vom Jahre 1686 (neue Ausgabe Mitau,
1802 4. S. 19) einen

„Müller, der zum ersten mahl dieser Statt Gerichts-Vogt worden,
»Leuchtet in der Väter-Zahl wie Boote« gegen Norden."

Es ist jedoch, wie auch der verstorbene Herr Staats,
rath Recke in einer Anmerkung zu der erwähnten neuen
Ausgabe des Vornmannschen Gedichts anführt, derselbe
Iost Wilhelm Möller gemeint, dessen naive Grabschrift wir
noch heut zu Tage auf dem hiesigen deutschen Kirchhofe
lesen. Er war ein für die damalige Zeit sehr wohlhabender
Mann, dem die Stadt mehrere zum allgemeinen Besten be-
stimmte Legate verdankt, und nach dessen Namen die jetzige
Postftraße, wegen der vielen von ihm daselbst erbauten
Häuser, eine Zeitlang I o s t - M ö l l e r - S t r a ß e genannt
wurde. Das südlich an der deutschen Kirche zwischen den
Kirchen-Nebengebäuden befindliche kleine gemauerte Leichen-
Haus trägt folgende in Stein gehauene Inschrift mit latei-
nischen Versalbuchstaben:

Minden war mein Vaterland,
Mitau Haus und Speise-Kammer,
Wo ich Glück und Ehre fand
Auch dabei viel Kreuz und Jammer,
Ich kam her mit einem Stab,
Nam auch nichts mit mir inS Grab.

Darunter steht:
Iost. Wilhelm. Möller. Cathan'na. Schieritz.
Gerlchts-Voigt. I n Seine. Eheliche. Haus.
Mitau. Frau.

H„na 1693.
Auf dem Dache des Gebäudes ist die Jahreszahl der

Reparatur desselb?« angezeigt: „1.7.6.4. Repariert."

Korrespondenz Nachrichten und Vlepertorium der Tageschronik.
L i v l a n d.

Riga , d. 8. Juli. Die Livländische Gouvcrnements-
Cholera-Committee zeigt an, daß sie die von mehreren
wohlthätigen Frauen Riga's, wie sie in Erfahrung gebracht,
darzubringenden Spenden an Leinzeug, Kleitungsstücken,
mit dem größten Danke entgegennehmen wird, und ersucht
die freundlichen Geber, ihre Gaben an die näher bezeich,
neten Sanitäts-Inspectoren zu befördern.

R i g a , d. 10. Ju l i , Handelsbericht. Die beklagens-
werthe, umsichgreifendc Krankheit läßt fürchten daß die Zu-
fuhr von Flachs geschwächt werden könne. Die Eigner waren
weniger willig zum Verkauf, und wo dringendes Vcdürfmß
zum Verladen, mußten Käufer die letzten Notmmgen um
einen halben Nbl. überschreiten. Hanf. Der Markt war
gedrückt — gemacht wurde gewöhnlicher Hanf zu 9 1 , 90,
87, 86 und 83 » 82 Kop. seiner zu 94 ü 93, 92 u. 86,
86 K. langer schwarzer Paßhanf zu 77 ü 78 K. Getreide.
Es soll eine Partie Kurischer ̂  zu 89 N. gemacht sein, ob
bei aufkommender Frage 5 60 R. Verkäufer sein werden,
steht dahin. — Die Frage für Gerste begegnete erhöhten
Forderungen, sie wurden bewilligt und W Kurische zu 61,
102 Russische zu 37 R. gemacht. Hafer blieb beliebt zu
48 bis 30 R. nach Gewicht und Qualität. Schlaglein-
saat ; es war nur für höhere Gattungen etwas Frage, man
bewilligte für polnische 21Z (14z) für Miasma« 28z si^L

und 22z(18) N. — Mittelwaare blieb zu 21(14) N. au-
ftragen. Hanfsaat ist etwas zu 1 8 ^ 12z N. gemacht.
Einfuhr . Sa lz räumte sich. Terravcchia langsam
ä 89 N. mit Bedingungen. Lissabon wurde zu 73 k 76,
L iverpool zu 66 R. gemacht. Der Rest der Ladung von
Cadir konnte nur zu 71 R. placirt werden. Heeringe.
Die jüngst erlangte Erhöhung beim Absatz einer kleinen
Ladung konnte bei einiger Zufuhr nicht behauptet werden,
man verstand sich zum Preise von 94 u. 91 R. für Sta-
vanger, zu welchem nur einzelne Verkäufe gemacht werden
konnten.

Hr. Dr. mLd. Müller als Präses der hiesigen ärzt-
lichen Gesellschaft fordert seine sämmtlichen College«
in Veranlassung eines an ihn gerichteten Schreibens der
Livländischen Medicinal-Verwaltung dazu auf, sich während
der herrschenden Epidemie an jedem Sonnabende zu einer
collegialischen Besprechung im Locale der ärztlichen
Gesellschaft versammeln zu wollen. — Einer Aufforderung
der Livländischen Oouvernements-Cholera-Committtie gemäß
sind mehre junge Med ic in t r aus Dorpat hier eingetroffen
und bei den verschiedenen Hospi tä lern im Umkreise der
Stadt angestellt worden. —Auch das alte Nathhaus in
der Stadt ist zu einem Cholera-Hospital eingenommen
worden. — Der Umbau desselben, in den letzten Wochen
für die torgmäßig ermittelten Mindestforderungen verschie-
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denen Bau-Unternehmern übertragen, ist dadurch hinaus-
geschoben.

R i g a , d. «2. Juli. Am gestrigen Tage sind in der
Domkirche von Hrn. Oberpastor vr. Polchau ordinirt wor-
den die Candidaten des Rigaschen Stadt-MinisteriumS Hart-
man« u. Nöltingk, von denen Ersterer zum stellvertretenden
Pastor.Adjunkt und Mierer zum außerordentlichen Pastor-
Abiunkt von Einem Wohledlen und Wohlwelsen Rache be-
rufen ist.

Die Livländische Gouvernements-Negierung macht de,
kannt, daß der diesjährige Wollmarkt, dessen Termin von
dem Ritterschaftlichen SchäfereilCommittee angezeigt worden
war, wegen der inzwischen eingetretenen Cholera-Epidemie
bis auf weiteres ausgesetzt wird.

R iga, d. 53. Juli. Cholera-Bericht v. 8. Juli
Abends bis zum Ä. Juli Abends.

33. vor. Tage. Zugek. Gen. Gest. Noch krank.
I . d . Krankenhäusern: 296 6 l 14 34 309
I m Kriegshospital: « 7 26 3 47 423
I n ihren Wohnungen
nach Anaabed.Aerzte: 393 t69 33 33 446

Zusammen: 808 Ü36 400 86 878
. I n Besserung befindlich sind 266 Personen. Es wird

jetzt von den Aerzten selbst, nicht wie bisher von den Po-
lizeibeamten die Aufgabe dcr Erkrankungen in den Woh-
nungen gemacht.

Wenden. Folgendes ist das Programm des hier
den 28. u. 29. Juni d. I . von der Virkenruhschen Anstalt
im Verein mit zahlreichen hiesigen und auswärtigen Musik-
freunden begangenen Gesangfestes. Wie schon erwähnt,
waren die HH. Buddsus u. Lotz so freundlich zum dritten
Concert mitzuwirken. Erster Festtag. Geistliche Musik in
der Kirche zu Wenden. Montag d. 28. Juni, Abends 7
Uhr. Erster Theil. 4) Choral. 2) Quartett von F. E.
Fesca: Zu heil'gen Kirchenhallen lc. 3) Motette von I .
Hapdn: Herr, der du mir das Leben :c. 4^ Männerchor
von B. Klein: Auferstehn! 3) Zwei Chöre aus Mozan's
Requiem: „Nonfutatis maieüictiz" und „I^or^mo«» lN«3
üla". Zweiter Theil. Der 42. Psalm: Wie der Hirsch
schreit nach frischem Wasser :c., von F. Mendelssohn-Bar-
tholdv. Zweiter Festtag. Orgel-Concert in der Kirche
zu Wenden. Dienstag d. 29. Juni, Vormittags 14 Uhr.
4) Morgengebet von F- Mendelssohn-Aartholdy: O wun-
derbares tiefes Schweigen! 2) Orgel-Vorspiel. Fuge von
Seb. Bach. 3) Psalm von B. Klein: Wer unter dem
Schirm des Höchsten wandelt :c. 4) Fantasie, für die Orgel
zu vier Händen, von A. Hesse. 8) Religiöser Gesang von
Emil Postel: Der Herr ist meine Stärke. 6) Adagio für
die Orgel. 7) Motette von A. Bergt: Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist! 8) Fantasie und Fuge für die
Orgel von Rudolph Postcl. 9) Der 8. Psalm: Herr unser
Herrscher! Männer-Chor mit Orgelbegleitung, von Rudolph
Postel. Musikalische Abend-Unterhaltung im Saale der
Harmonie. Dienstag d. 29. Juni, Abends 7 Uhr. Erster
Theil. 1) Concert für das Pianoforte mit Orchester-Be-
gleitung von W. A. Mozart; erster Sal/. 2) Muttersprache.
Sechsstnnmiger Gesang von R. Postel. 3) Jäger-Chor
aus Euryanthe, und 4) Zigeuner-Chor aus Precwsa, von
C. M. v. Weber. 3) Sonaline aus der diebischen Elster
von Rossini; Instrumental-Oclett. 6) Blücher am Rhein.
Männer,Chor von C. G. Neissiger. Zweiter Theil. 1)
Andante und Finale aus obigem Concert. 2) Streit der
Weintrinker u. Wassertrinker. Doppel-Chor von A. Zöllner.

G s t h l a n d .
K- ^ " " l . Am 24. Iunius wurde in allen lutherischen
Kirchen Nevals dqs Bibelfest wie in dm vergangenen Jah-
ren gefeiert und wurden armen Kindern, zum Theil auch
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aus den Armenschulen gegen 30 Deutsche und eben so viel
Ehstnische Neue Testamente, und 40 von diesen namentlich
hiesigen Militair Cantoniftenschülern vor dem Altare des
Herrn geschenkt. Hr. Oberpastor Dr. Girgensohn hielt an
diesem Festtage in der St. Olaikirche die Predigt über
4 Thess. 3, 23, die hoffentlich bald auch im Druck erscheinen
wird. Die Theilnahme der sehr zahlreich versammelten
Gemeinde bethäligte sich in dieser Kirche durch die in den
ausgestellten Becken gefundene Summe von « 2 R. S. u.
t Dukaten, wozu noch einige nachträglich eingesandte Bei-
träge hinzukamen. Auch am 23. Juni wurden noch ansehn-
liche Spenden für die Bibelsache dargebracht und bei der
an diesem Tage im großen Hörsaale des Gymnasiums ver-
anstalteten besonderen Feier des Bibelfestes, welche durch
Gebet des Herrn Pastors Gi dmann zu Turgell eingeleitet
und mit Gebet des Herrn Pa^ors Hasselblatt zu Karusen
geschlossen wurde, nachdem der Director der Ehstl. Abthei-
lung der evang. Bibelgesellschaft i i Neval Hr. Koll.-Rath
Vr. Paucker den Bericht über tic Fortschritte der Bibel-
verbrcitung seit dem Bestehen der Bibelgesellschaften in un-
fern Provinzen vorgetragen, fanden sich in den ausgestellten
Becken gegen 30 R. S. M., so daß die Gesammt-Einnahme
beim Bibelfeste in allen Kirchen und im Gymnasium über
228 Rubel Silber Münze deträgt. Aus jenem Berichte
erhellet, daß nachdem die Bibelgesellschaften in ihrem Wirken
für die Verbreitung der heiligen Schrift in unfern Landen
seit etwa 10 bis R2 Jahren einen glücklichen Aufschwung
gewonnen, 8 Sections- u. 192 Hülfs,Committeen, zusam-
men 200 Bibelgesellschaften dafür thätig sind, darunter 73
in Kurland, 60 im Lettischen Antheil von Livland, 43 im
Ehstnischen Livland und zwar 16 unter den Nationalen des
Dörpt-Ehstnischen und 30 des Reval-Ehstnischen Dialccts,
22 aber in Ehstland selbst und 1 in Narva. Binnen 7
Jahren sind in Ehstland durch die Sections-Committee in
Neval und die Hülfsbivelgeselljchaften in der Provinz gegen
3000 Bibeln und 6000 Neue Testamente und Psalter ver-
thcilt worden, und eine genaue Berechnung hat ergeben,
daß gegenwärtig mehr als die Hälfte der Ehstland bewoh-
nenden Familien Ehstnischcr Abkunft mit dem Worte Gottes
in der eigenen Wohnung versehen sind, während, vor 4
Jahren kaum der dritte Theil der Bevölkerung damit ver-
sorgt war. Da die Wirksamkeit der Bibelgesellschaften durch
den Schul« und Religionsunterricht der Nationalen wesent-
lich bedingt ist, so gibt dieser Erfolg auch das gültigste Zeug-
niß für die in neueren Zeiten hierin sehr merklichen Fort-
schritte unserer Ebsten U.Letten, von denen der bei weitem
größte Thcil, besonders unter der weiblichen Jugend ge-
läufig lesen kann und in der Ncligionslehre wohl bewan-
dert ist.

Reval, d. 8. Juli. Mit dem Baden in diesem Jahr
ist es bei uns eine eigene Sache. Zwar weiset das im
Salon bei Katharinenthal ausliegende Fremdenbuch eine
nicht unbedeutende ^ahl von Notabilitäten Petersburgs und
anderer Städte des Reichs auf, aber mehrere der größesten
ganz nahe bei Katharinenthal bclcgcnen Wohnungen, die
als zu vermiethen angekündigt waren, stehn noch bis auf
diesen Augenblick unbewohnt, was, wie wir hoffen, sür die
Cigenlhümer derselben eine gute Lehre sein wird. I n der
That sind die Forderungen für die geringste Räumlichkeit,
die nahe bei Katharinenthal belegen ist, gelinde gesagt, un-
verschämt. Aber nicht allein, daß wir der Badegäste mehr
bei uns beherbergen könnten, als ihrer bei uns eingekehrt
sind, es wird mit dem Baden nichts, weil ein Theil der
hiesigen Aerzte, in Betracht, daß cm Gast bei uns erwartet
ist, ̂ von dem wir mit dem Russen sagen können „llo3nau-
um» rociö x^NL lai'aPiinH", ihren Patienten das kalte
Bad gänzlich untersagen, daher wird das kalte Bad wenig,
und auch das warme Bad nicht benutzt wie sonst. Was
der Badeort sonst seinen Gästen an Annehmlichkeiten zu
bieten vermochte, dafür hat man auch in diesem Jahr Sorge
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getragen. Die Kapelle spielt drei M a l wöchentlich im Salon
oder vor demselben auf der Platform, drei M a l wöchent-
lich in Kacharmenthal beim Pavillon des Condltor Meyer.
Ab und an illuminirt der Letztere feinen Pavillon, und dann
strömt die halbe Stadt hinaus, oder es steigen, wie es
gleichfalls vorgekommen, Luftballons bei dem bei Kathari-
nenthal befindlichen Tracteur „Stadt Breslau" ü. s. f.

Die Sängerinnen Caroline Krüger-Fürth und die Le,
lorrain ließen sich hören. Erstere, die in vielfacher Bezie-
hung Anerkennung fand, wird sich eine Zeitlang hier auf-
halten um Singunterricht zu ertheilen, und damit ist einem
Vedürfnlß abgeholfen, das sich bereits sehr fühlbar gemacht,
denn seit der Abreise des Pianisten A. Mahler hat unsere
Slädt keinen Singlehrer, dem man bie Ausbildung einer
Stimme hätte anvertrauen können. — Auch die Bohrer
mit ihren bleichen Zügen und ihren sangen schwarzen Locken
hat sich hier hören lassen und rauschenden Beifall geerntet.
Morgen giebt sie ihr zweites und letztes Concert.

R e v a l , d. 9. Ju l i . Seit längerer Zeit schon wehete
mehrfach auf Schiffen und den Dampfschissen, welche aus
St . Petersburg kamen, am Mäste die schwarze. Flagge,
ein Zeichen, daß sie Leichen am Bord hatten. Jetzt ist die
Cholera in unsern Mauern, hat jedoch bisher, eilten Hanz
außerordentlich milden Character an den Tag gelegt. Vor
10 Tagen sollen die ersten Erkrankungsfälle, iedoch nur
sehr sparsam, vorgekommen sein. Die Zahl der Erkrankten
ist bisher nicht bedeutend, bie der Genesenen übersteigt bei
Weitem die der Gestorbenen. Alle Vorkehrungen, die man
irgend treffen konnte, einem Heftigern Umsichgreifen derselben
entgegenzuarbeiten, sind getroffen worden. Man hat Hos-
pitäler errichtet, doch darf wider seinen oder seiner Ange-
hörigen Willen Niemand in ein Hospital gebracht werden.
Es ist eine Bekanntmachung der Gouvernements,Obrigkeit
am heutigen Tage ergangen, daß sämmtliche Aerzte Hieselbst
nicht nur bereit sind, jedem Rufe zur Hülsseistung, der an
sie ergehn wird, sofort Folge zu leisten, sondern auch zur
Bequemlichkeit der Einwohner insbesondere gewisse Stadt-
theile libernommen haben, die ihren Wohnungen zunächst
liegen. So hat den ersten Stadttheil Dr. v. Dehn, den
zweiten Dr. Moritz, bie alte und neue Slobobe in Katha-
rinenthal v r . Meyer, die Narvsche Und Medwediew-Straße
bis zur Simion-Kirche Dr. Ehrenbusch, die Vorstadt vom
Ziegelskoppeischen Wege an , Fisch ermai, die Reverbahn
und Hafenstraße l)r. Meister, die große und kleine Arechow-
straße nebst Quergassen Dr. Lütkens, die Baltisportsche
Straße, die Dom«Vorstabt bis zum Wege nach Ziegelskoppel
und den Dom Vr. Winckler, die Dörptsche Straße mit den
Nebenstraßen nach der Narvschen Straße zu und die beiden
Campasnaja-Straßen v r . Riesenkamvff, die Gegend um
die Kasansche Kirche, die große Sanbstraße, die Pernausche
Straße, die Rosenkranz-Straße und den Tönnisberg Am
die Windmühle herum Dr. Glandorff, endlich Dr. Jordan
die Kaufmannsstraße, Volesnoi-Straße, Tartarenstraße und
Tichorma-Straße. Ebenso daß eine Anzahl wohlwollender
Männer zu Curatoren und Vorstehern der ? Stadttheile
Nevals sich haben berufen lassen, mit der Verpflichtung,
den ihrer Hülfe Bedürftigen mit Rath und Thal beizustehn,
den Arzt herbeizuschaffen oder den Kranken auf seinen oder
der Seim'gen Wunsch in ein Hospital bringen zu lassen,
bis zur Anwendung ärztlicher. Hülfe einige Mittel anzuord-
nen, die gute Luft und Reinlichkeit in allen innerhalb ihrer
Quartale belegenen Häusern zu überwachen, weshalb ihnen
Gehorsam zu leisten aufs Strengste anempfohlen worden
u. s. f. I n der obrigkeitlichen Bekanntmachung sind ferner
die Wohnungen der Aerzte aufs Genauste angegeben, so
wie die Namen der Vorsteher und Curatoren so wie diäte-
tische Verhaltungsregeln. -^ Die Revalenser haben durch-
aus den Kopf nicht verloren. Sie sind großenthells ohne
Furcht vor der Krankheit, halten Diät und bedienen sich

reichlich der durch die Cholera vcranlaßten Erlaübniß'auf
den Straßen zu rauchen.

N e v a l , den 14. Ju l i . Se. Erc. der Herr Civilgou-
verneur hat die Veranstaltung getroffen, daß das PüblicMn
unserer Stadt durch täglich erscheinende Bulletins von dtr
Anzahl der Erkrankungs- und Sterbefälle in KenntuE ge-
setzt werde. Diesen Bulletins nun entnehmen wir die des-
mittelft unsern Lesern über den Verlauf der Krankheit z»
gebenden Nachrichten.

Von Anfang Ju l i bis zum 7. d. M .
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Vom 9 - 1 0 . Ju l i . M'lltairpersonen 21
Civilpersonen 7 —

Vom 10—12. Ju l i . Militalrperfonen
Civilpersonen

Vom 12—13. Jul i . Militairpersonen
Civilpersonen

Beiläufig bemerken wir noch, daß die Beerdigungen
ganz wie gewöhnlich an dem gewöhnlichen Orte stattfinden,
und daß früher als nach 3 Tagen nach erfolgtem Ableben
die Beerdigung nur auf ärztliches Zeugniß bel sehr vorge-
schrittener Fäulniß zulässig ist) »vorüber sämmtliche Aerzte
die bezügliche Instruction erhalten haben.

K u v l a n d .
Mira«. Der am 8. Januar d. I . begonnene Kur-

ländische Landtag, bei welchem, nach zuvor in der St.
Trim'tatiskirche von dem Herrn Generalfuperintendenten
Wilpert gehaltener Landtagspredigt, der Herr Graf K a r l
v. M e b e m auf Alt-Auz zum Landbotenmarschall erwählt
wurde, endigte am 14. Febr. seinen ersten Termin und die
am 19. April begonnene zweite Versammlung schloß am
3. Ma i . Unter den Verhandlungen, die das allgemeine
Interesse insbesondere in Anspruch nahmen, gaben die Be-
rathungen über die Regelung unserer, einer neuen Epoche
entgegengehenden bäuer l ichen Verhä l tn i sse den wich-
tigsten Stoff. — Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte,
Baron Th. v o n H a h n , in seinem diesfällsigen Gutachten
den Beweis geführt, daß die im Lande immer mehr um
sich greifende Umwandlung der Frohne in Geldpacht nur
durch freies gegenseitiges Übereinkommen der Gutsbesitzer
und Bauern und ungehinderte, naturgemäße Entwickelung
zu gedeihlichen Resultaten führen könne, dagegen alle Ver-
uche einer systematischen und coercitiven agrarischen Ge-
etzgebung fast ohne Ausnahme sich in ihren Folgen als
'chädlich erwiesen, — fährt er fort: „Der Erfolg spricht
^,für diesen eingeschlagenen Weg: Tausende von Pachthöfen
»sind zur Zufriedenheit beider Theile von der bisherigen
„Frohne zur Zlnspacht übergegangen, und in dem größten
„Theile des Landes werden die Mi t te l , diesem Beispiele
„zu folgen, vorbereitet. Somit hat sich hier ln wenigen
„Jahren ein Zustand factisch Herangebildet, zu dem andere
„Länder mit einem großen Kostenaufwande Jahrhunderte
„gebraucht haben, und der zugleich den Anforderungen der
„Regierung entspricht."

Ueber die im Verlaufe des Landtages eingebrachten
und zur Berathung gekommenen mannigfaltigen Vorschläge
hinsichtlich der Bauerangelegenheiten sprechen sich die Land-
boten ferner dahin aus: Die Aufrechlerhaltung unserer
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stoischen Corporation beruht auf der Erhaltung des ReHts
des ausschließlichen Grundeigenthumsbesißes. ..Von diesem
Grundsatze ausgehend müssen.wir gegen alle Vorschläge
sentiren, die direkt oder in notwendiger Folge Aufhebung
des ausschließlichen Grundeigenthums zum Ziele haben.

„Unsere beiden Schwefterprovinzen sind seit einigen Jah-
ren auf die Bahn agrarischer Gesetzgcdungsversuche gedrängt
worden. Fast jedes Jahr hatin ihnen neue, oft widersprechende
Beschlüsse zu Tage gefördert. I n diesem Augenblicke unter-
breitsn beide der Staatsregierung ausgearbeitete Gesetzent-
würfe, die jedoch in ihren Grundprincipien einander schnur-
stracks widersprechen. Esthland stellt Vermessung und Vo-
mtirung des Bodens und hieraus abzuleitende Normirung
der Pachtsätze, nebst zwangsweistr Ablösung der Frohne
voran; Livland dagegen — das Millionen für den näm-
lichen Zweck verwendet hat — verwirft i'etzt alle daraus
hergeleitete Folgerungen und kehrt zur freien Uebereinkunft
in jeder Beziehung zurück. Welchem Prinzipc die Staats-
regierung den Vorzug yehen werde, wissen wir nicht. Sollte
es nicht rathsam sein, hierüber ihre Entscheidung abzuwarten,
ehe wir uns ebenfalls auf die abschüssige Bahn begeben,
deren Endpunkt wir nicht kennen? Und dann — Liv- und
Esthland sehen wir seit Jahren große Principien in ihrer
Gesetzgebung aussprechen und für Verhältnisse einer wahr-
scheinlich ferner» Zukunft, für Erbpachten und freies bäuer«
liches Grundeigenthum Vorkehrungen treffen, während in
der Gegenwart dort die Frohne und die von ihr unzertrenn«
lichen gehundenen Verhältnisse noch überwiegend vorherr-
schen. Einen andern Weg haben wir eingeschlagen, indem
wir mit Benutzung und Achtung der bestehenden Gesetze
sofort an die Ausführung gingen, und den Bauer — statt
für seine Zukunft Pläne zu machen — thatsächlich von der
Frohne entfesselten und zum freien Herrn seiner Zeit und
seiner Kräfte machten. Sollte uns dies nicht das Vertrauen
einflößen, daß der von uns eingeschlagene Weg sicherer zum
Ziele führe? sollte es uns nicht unter allen Umständen ei-
nen Aufschub als rathsnm erscheinen lassen, der uns die
Möglichkeit gewähre, die eigene, wie die Erfahrung der
Nachbaren zu nutzen? — Die Landbotcn sind hierüber nicht
in Zweifel; sie halten jeden Versuch einer systematischen
agrarischen Gesetzgebung in gegenwärtigem Zeitpunkte min-
destens für voreilig, und müssen daher auch die Ablehnung
aller derjenigen Vorschläge anrathen, die schon jetzt eine
solche ins Leben rufen wollen. — Dagegen stimmen wir
für, alle Vorschläge, welche die persönlichen Verhältnisse der
Bauern vollends zu entfesseln abzweckcn und empfehlen
solche dringend der Annahme des Landes."

M i r a » , d. 29. Juni. Am 2. Juni ereignete sich hier
ein eben so ungewöhnlicher wie schrecklicher Selbstmord,
indem ein hics. Fleischermeister, Namens Krause, Schulden-
und anderer Unglücksfälle halber, sich mit einem Schlacht-
messer den Leib der Art quer durchgeschnitten hatte, daß er
ungeachtet des ärztlichen Beistandes nach 4 bis 6 Stunden
verschied. Man fand den Unglücklichen unweit der kleinen
Pforte außerhalb der Stadt, bei der sogenannten „rochen
Scheune", in einem abgelegenen Orte, wo schon in früherer
Zeit häufig Selbstmorde vorgekommen sein sollen, mit aus-
getretenen Eingeweide« sich auf der Erde herumwalzen.
Die eigentliche Veranlassung soll eine Zahlung gewesen
sein,-die er zu Iohanm's d. I . zu machen gehabt und bei
dercnAusblciben ihm mit Pfänden gedroht worden. - - I m
verw, ichencn Winter entleibte sich hier ein Kaufmann Schul-
h l b durch Vitriolöl, das er früh Morgens cingenom-

"ud darauf nach einigen Stunden unter qual-
d verschied.

^ " l e r a z c i t "^" ^ ^ ^ von einem
macbte W^s"!«? gelegenen Gute eine auch anderweitig gc,

aewiß behauptet, daß die B ienen
ce,m Ausbruche der Cholera, oder schon einige Zeit
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vorher, sich gänzlich iis die Stöcke zurückgezogen und vor
dem Ende der Epidemie nicht gezeigt hätten. Naturfreunde
könnten, bei der wieder eingetretenen Cholera,' eine oesfall-
sige Beobachtung leicht anstellen. — Das hier erschienene
erste C h o l e r a - B u l l e t i n (im Kurl. Amts- und Intelli-
genzblatte vom 6. Jul i ) zeHt den Ausbruch der Epidemie
Hierselbst als am H. Juli erfolgt an und gibt unter 2 Er«
krankten einen Verstorbenen an.

M i t a u , d. 40. Jul i . Das heutige C h o l e r a - B ü l ,
letin Nr. 2 bringt Folgendes:

Zum 3. Jul i verblieben in Behandlung 5 Kranker.
Vom 3. bis zum 9. Juli kamen hinzu 6 —
Genasen V —
Starben ä —
Zum 9. Jul i verbticbci! i., Behandlung 2 —

Nniversi tats- und Schulchrouik.
Verzeichniß der auf der Univ^iua.- zu Dorftat v. 30. I u l -

bis zum t9 . December zu haltenden Vorlesungen.
I. Theologische Facultät. Der 2. Theil der Glaubens-

lehre der evangelisch - Lutherischen Kirche nach Schmid 5st., wird lesen
Ph'i l ippi, I». 0. — Christi. «thik nach Harleß ^st. Ders. — im
theolog. Seminar Tertullian's Schrift »llversus l>l2xe»« Ist. inter-
pretiren lassen ders. — Der Allg. Kirchengesch. des N. T. 2. Abtheil.
nach Neander 5st, B u fch, ?. 0 . — Theolog. Litcrargeschichte nach Harleß
Der f . 5st. 3) im theolog. Seminar Ist.die gewohnt« Nnleit.ind.hist.
Theologie Ders. — Die Geschichte des Leidens, Sterbens und der
Auferstehung Jesu Christi nach den vier Evangelien synoptisch Ist.
K e i l , p. 0 . — Die Weissagungen Ieremiae äst. Ders. Die bibl.
Archäologie nach de Wette 5st. De r f . — Die Chaldaische Sprache
nach Winer's Grammal, des bibl. u. tergum. Chaloaismus Ist. Ders .
— im theol. Seminar die Briefe Pauli an die Thcssalonichcr Ders.
Homiletik nach Palmer „Evangel. Homiletik" 3st. Harnack , p. A.
0 . — Katechctik nach Palmer.Evangel. Katechetik« 3st. Ders . —
Homiletische und katechetische uebungcn in der ersten Ablh. des theo-
logischen Seminars Ist. D e r f .

I I . Juristische F a c u l t ä t . Gemeines Criminalrecht nach
Heffter 5st. Osenbrüggen, p. 0 . Hermeneutik u.Eregese nach den
Quellen des Römischen Rechts 5st. Dcrs . — Das Gedicht „Neincke
Fuchs" mit besonderer Beziehung auf die Deutschen Rcchtsalterthümer
Ist. Ders . — Einleitung in das Hplom. Studium nach Winter
einstündig, Brock er, p. 0 . — Das allgemeine Handele- und
Wechselrecht auf Grundlage von Meißner's Cobcr des Europäischen
Wechselrechts I stund. Derselbe. — Das allgemeine Ceerccht nach
Iacobsen's.Seerecht 2st. Ders. — Das praktischeEurop. Völkerrecht
nach Wartens pr«'«!« ck, <!roit «leg gens mo«Ierno, 5st. Ders . -»
Die Institutionen des Römischen Rechts nach Haubold's lnslitulinnum
Hm>8 romani privat, lineumenw, e«lill. Otto 5st. O t t o , p. 0 . —
der Pandekten 2. Thl. od. das Rom. Erb- u. Obligationenrecht nach
Göschen u. Schilling's Pandektcnrccht für Studircndc 5st. Ders. —
Die praktischen Uebungen seiner jurist. Gestllfch. Ist. Dcrs . — Die
Regeln über bin Staatsdienst und über Versorgung und Belohnung
der Beamteten, nach d. Neichsgesetzbuche 3st. Tob ien p. 0 . — Die
Geschichte des Russischen Rechts von der ältesten Zeit bis auf die
Gegenwart, nach seiner Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der
Geschichte des Russischen Rechts 5st. Dcrs . — Kurländischcs u. P i l -
tensches Privatrccht, nach den Quellen 6st. v. R u m m e l , p. L. 0 .
— Lehnrecht nach Dieck 3st. Ders. — Der zweite Theil bcs Russi-
schen Staatsrechts für Juristen nach dem Neichsgesetzbuche 5st. S h i -
r ä j t w , p. N. V. — Allgem. u. Rufs. Crimmalrecht f. Diplomaten
nach dem Reichsgesetzbuche und den vorzüglichsten Deutschen Lehrbüchern
des Strafrechts 2st. Dcrs. — Die außerorb. im Russischen Criminal«
verfahren vorkommenden Proceßarten für Juristen Ist. D c r s .

III. Medizinische Facultät. Physiologie 2 Th. erläutert
durch Experimente und mikroscopifche Demonstrationen nach Wagner
3st. Widder, p. 0 . - Allgem. Pathologie nach Hinle 3st. Ders. —
Gedunshülfe 2. Thl. nach Busch 4st. W a l t e r , p. 0 . — Patholo-
gie un« Therapie der Weiberkrankheitm nach Jörg äst. Ders. —
Uebungen am Phantom 3st. Der f . — Die geburtshülflichc Klinik 3st.



624

Ders. — Chirurgische Operationslehre mit Demonstrationen an Leichen,
nach Nlasius und Fergusson, 5st Ade lmann , ? 0 . — Ver-
bandlehre nach Hesselbach, 3st. Ders. — Angewandte Anatomie nach
Petrequin, Ist. Ders.

sSchluß folgt.)

Personalnotizen.
l. Anste l lungen, Versehungen, Ent lassungen.
Angestellt sind mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls der dimitt.

Koll.-Sekret. Baron v. Mengden beim Rigaschen Kriegs- u. Gene-
ral-Gouverneur von Liv-, Esth« u. Kurland als außeretatmäßiger jün-
gerer Beamter zu besonderen Aufträgen; — der dimitt. Koll.-Reg.
S t o f f als Tischvorsteher beim Livl. Kollegium allgem. Fürsorge; —
der Arzt 1. Abth. Dyrssen und der Magister der Pharmacie beim
ehemal. pharmaceut. Institut der univers. Dorpat, K lewer , bei der
daselbst eröffneten Veterinärschule, Erster« als Prosector derZootomie,
Letzterer als gelehrter Apotheker; — bestätigt worden ist derCandidat
der Dorpater Universität Baron Lieven, zufolge stattgehabter Wahl,
in dem Amte eines Assessors des Doblenschen Kreisgerichts. Ernannt
sind derObrist des Generalstabes Forsten zum Kommanbirenden der
2. Brigade der Kaukas. Linien-Bataillone, der Gen.-Lieut. S c h i l l i n g

I. zu desonderen Aufträgen beim Kaukasischen Corps. Befördert sind^
der beim Chevalier-Gardereg. I . M . der Kaiserin« stehende Stabö-
rittmeister Graf T o l l zum Rittmeister; zu Stabskapitänen die Lieu-
tenants Meye r vom Dragon.-Neg. Sr. K. H. des Thronfolgers Ce-
ftrewitsch, Enge l vom Dragon.-Reg. Sr. K. H. des Großfürsten M i -
chael Pawlowitsch, zu Lieutenants die Fähnriche, Dren l ing von dems.
Reg., Nobel, Graf K e l l e r , T i p p o l d , de la Croix, S l iw i t zky
S c h w a r z vom Neuruss. Dragon.-Rcg., v. Palmstrauch l. und
F r e y m a n n l l . vom Finnland. Dragon.-Reg., E rns t l l . und l l l .
vom Dragon.-Reg. Sr. K. H. des Großfürsten Michail Pawlowitsch;
»» zum Wirkl. Staats-N. der Beamte des Kommiss.-Dep. Staatö-R.
B r i s k o r n , zum Staatsrath der Vorsitzende der Kurl . Meß-Kom-
mission des Ministeriums der Reichsbomünen K ien i t z , zum Kolleg.-
Rath der ältere Beamte für besondere Auftrüge beim Rlgajchen Krisge-
u. Gen.-Gouverncur von Liv-, Esth.-u. Kurland v. B r e w e r n ; zum
Hofrath derHasenpothsche Vezirks'Chefder Reichsdomainen Tabeau .
Uebergeführt worden ist der Adjutant des Kommandeurs des abgettz.
Sibirisch. Korps, Stabsrittm. vom Sjumfchen Husaren-Reg. Zöge
v. M a n n t e u f f e l ! entlassen, seinem Ansuchen gemäß, der Goldin-
gensche Bezirks-Forstrevident, Kapit. Graf R o t h m e r .

l l . O rden .
Mittelst Allerhöchster Rescripte sind ernannt worden zu Rittern

des St. Annen-Ordens l . K l . der Gen.-Wajor Baron P r i t t w i t z
II. von der Suite Sr. Kaiserlichen Majestät, 2. Klasse mit der
Kaiserlichen Krone, der Direktor der Kanzlei des Comm.-Departem.
KoU.-Ass. M u n d t , der Klassen-Insp. zu Kasan, Staatsrath Vo ig t ,
der Kommandeur der 4. Vrig. des Sibir.-Linien Kosakenheerrö, Obrist
K u h 1 3., der Kapit. vom Generalstabe M a r k ; — des St. Stanis-
Iaus»Ordens l . K l . der wirkl. Sta atsr. B l u m , älterer Arzt bei der
Schule der St . Katharin. ,Ord.
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D i e unterzrichnete Buchhandlung nimmt nach wie
vor Bestellungen auf

Bücher, Musikalien u. Nunsisactzen
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und schnelle
Erledigung der geehrten Aufträge, wird aber trotz der
eingetretenen Zollverhältnisse die alten Preise

den Preußischen Thaler ord. zu » Rb l . S lb .
denselben netto zu R Nb l . »H'/a Kop. S lb .

beibehalten.
Dorpat , am «0. Juli 1848.

O t t ^ K R ' Buchhandlung.

Nekro log .
Am I . Ju l i zu Alt-Seiburg der dim. Obristlieutenant u. Ritter

Franz von Z iemianowsky .
Am 2. Jul i starb zu Riga der Musiklehrer Alexander Heinrich

Ferdinand Oldekop, im 57. Lebensjahre.
Am 4. Ju l i ebendaselbst der Controleur des Zollbewilligungs-

Comptoirs Ferdinand Heinrich S c h m i d t , im 47. Jahre.
Am 5. Ju l i ebendaselbst der Registrator der Livländ. Gouvern.«

Regierung Alexander Friedrich F lo r , in seinem 40. Lebensjahre.
Am 6. Ju l i ebendaselbst der Notair des Landvogteigerichts Carl

Salomon Seveckl , im 52. Lebensjahre.
Am 7. Jul i ebendaselbst der Aeltest« der großen Gilbe George

Friedrich Schultz.
Am 7. Jul i ebendaselbst der Zollbeamte Titulair-Rath K a u l l .
Am 8. Jul i ebcndastlbst der praktische Arzt Dr. mecl. «paulson.
Am 8. Ju l i ebendaselbst der ehemalige Stabtbaumeister George

M ü n d e l .
Am 9. Jul i ebendaselbst der Privattehrer Carl Fors tmann/

auch Beamter beim Liul. Kameralhofc.
Am 11. Jul i ebendaselbst der Lehrer an der St . Gertrud«Töch-

terschule, Gouverncmentö-Secretair Eduard Willibald Maria S t e r n
von G w i a z d o w ö k v , im 28. Lebensjahre.

Am 12. Juli ebendaselbst der Titulairrath Johann Ernst Vob-
d i e n , im 7 l . Lebensjahre.

Am 12. Jul i ebendaselbst der Aelteste der kleinen Gilde Bal-
thasar K a l k b r e n n e r .

Am 14. Jul i ebendaselbst der Aelteste der Schwarzenhäupter
Andreas Wilhelm v. Z i m m e r m a n n .

Am 15. Jul i ebendaselbst der Aelteste der großen Gild- u Ael-
termann der Schwarzenhäupter Eduard Christian Weiß.

Am 15. Jul i ebendaselbst der Beamte der Livl. Gouv.-Reg. und
Schriftführer der Gouv.-Versorgungs-Commission, Tit.-siath Jung .

Am 15. Ju l i ebendaselbst der Schauspieler Will). August W o h l -
brück, als Dichter rühmlichst bekannt.
Zusätze und Berichtigungen zum Cammererschen Necrologc.

Am Anfange des Nekrologs I n l . Nr. 28 muß es heißen, st. geb.
den 24. Ju l i — geboren den ^ . Junius !786 zu Bamberg. Sein
neuestes, b e r e i t s u n t e r der Presse be f ind l i ches , Werk:
Die Jungfrau von Treyoe» nach von Wolffeldts Darstellung (in dessen
vor Kurzem erschienenen Mittheillingen aus dem Strafrecht und dem
Strafproceß in Livland, Esthland u. Kurland, zweiter Band, zweiter
Theil, Mitau und Leipzig bei Reyher 1846, Processe aus den im
Schlosse zu Riga aufgefundenen allen Urkunden), ist bereits angekün-
digt im Inlande d. I . Nr. I und soll nächstens erscheinen.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Hofgerichts-Advo«

cattn N. F. P o l i t o u r Sohn Carl Nicolai; des Staottheils-Aufse-
hers I . G. v. B l o s f e l d t Sohn Arthur Hermann Robert; des Uni-
versität« - Kanzlisten C. L. Rahr Tochter Johanna Eleonore Julie;
des Speisewirthm I . Re inberg Sohn Ioh. Constantin Reinhold.

P r o k l a m i r t e : St. Iohannis-K. irch e: Heinrich Lane aus
Rauge mit Caroline Biedeberg.

Verstorbene: in der Gemeinde der S t . Iohannie-Ki rche:
Der ehemalige Kaufmann C- A. R e h d i n g , alt 48 I .

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 25.) Dorpat, den 19. Jul i 1648.

Liv-, Ehst- und Kurland, gestattet den Druck:
' 6 . H. Z«mmerberg, Censor.



30. Wontag, den 26. Juli
Wöchentlich. am Montag
Abend, ersAint l Bogen,
dazis noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gefammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat 6 i Rbl . 'S. , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post-

v ^ Esth^ und

Gino Wochenschrift
für

portos s Rbl. S.i —für bie
pädagogische. Beil«« alltt»

. resp. l und i j R^S. —Me
Insertio ns.̂ O ebühren für life-
rarische, und andere geeignete
Ze igen detragkll 5H. S. für

: bieZelle: - Man akonnirtbli
b«" Erleger diese« Watt««,
dem Buch^ucrer'H. Laäl«
mann ilrDorpat, so l b i
a u " deutsche "Nuchya
gen und sämmtlichen
Comptoirs des Rich

ie
Niteratur.
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D e r S k r a t t .
(Schluß.)

Die Dagöschen Bauern nehmen eine Wichsdose, oder
eine längliche Röhre, füllen sie mit Werg und Pech, und
umwickeln sie mit Lumpen, indem sie einen langen Schweif
herabhängen lassen, und machen dieses Wesen auch auf
die bezeichnete Art lebendig. Uebrigens sind die Verfer-
tiger solcher Schatzdrachen mit denselben sehr geheimm'ßvoll,
wenn überhaupt in jetziger Zeit dergleichen noch vorkommen
sollte, und man weiß daher die Art und Weife.der Zurich-
tung nur aus Gerüchten und Traditionen.

Bei diesem Verfahren wird man erinnert an das
Mäuse- oder Fackel (Ferkel)-Machen der deutschen Heren.
Die Here hat ein dunkelgclbes, hartes, unbiegsames, vier-
beiniges Werkzeug; sie bildet aus einem Tuche die Gestalt
einer Maus oder eines Ferkels, hält ienes Geräth darunter
und spricht; „Lauf hin und komm wieder zu mir ! " dann
läuft das Thier lebendig davon, wahrscheinlich um Etwas
zu br ingen.—In Norddeutschland kochte die Here Zauber-
kräutcr, und rief: „Maus , Maus! heraus ins Teufels
Namen.'" worauf die Mäuse aus dem Topf springen. —
Die, Schweden knüpften neunerlei gestohlene Webknoten zu-
sammen, ließen drei Blutstropfen aus dem kleinen Finger
hineingießen, und sprachen: r z Horden ^Kal «W lör »mg
8prü,ga, i LiiilluIW Lknl HgF lör tlliF drinna (Auf Erden
sollst du für mich springen, auf dem Vlocksl'frge werde ich
für dich brennen)!" Dann brachte dies Wesen, welches
sie bare (von bära, tragen, zutragen) nannten, ihnen
Milch oder andre Dinge ins Haus.

Nach Andern war es ein runder Bal l aus Lumpen,
Werg und Wachholder, der auslief und zutrug. Lebendig
wurde er, wenn der Aussendende sich in den kleinen Finger
schnitt, und das Blut darauf tröpfelte unter den Worten:
„8mär ocll ost »Kai 6u miß dring» oek 6erlör skal HgZ
i iiLlletet brinnn" (Butter und Käse sollst du mir bringen,
und dafür werde ich in der Hölle brennen)! — Der Besen
erinnert an den wasserholenden Besen in Goethes Zauber-
lehrling. Grimm, Sl8.

Daß Manche des so erworbenen Geistes sich wieder
zu entledige« suche« werden, ist wohl zu denken, je mehr

sich nähert; indessen ist dies nicht sol V5. 2 ^ s sich nähert; indessen ist dies nicht so
leiht. Zwar sollen dergleichen Skratte zuweilen, und zwar

zu den geringsten Preisen (2 Kop. B.) zum Verkauf ausge-
boten werden, aber sie scheinen, wie die Heckethaler/ z»
ihren alten Herren zurückzukehren. Auch in der Lausitz
kann man den Drachen nur dadurch loswerden, daß man
den Thaler unter seinem Werth Jemandem verkauft, der
die Sache merkt, aber stillschweigend' einwilligt. Grimm,
372. — Sicherer soll das Mittel sein, welches man in
Dagö anwenden soll; man bringt nämlich den Skratt aus
den Kreuzweg, wo er gemacht ist, und betet zu 'Got t ,
worauf jener auf dem Nebenwege entläuft. - . ^ c

Bleibt Jemand aber bis zu seinem Tobe im Besitz
des Skrait, so verschwinden nicht allein die übel erwor-
benen Schätze, so daß er meistens nichts von Werth hinter-
läßt, sondern es geht ihm auch, sehr schlecht,, da..derMrajt-
seine Seele ins höllische Feuer schleppt und? >yrt quält, i,

Fragen wir noch nach dem Namen für dieses Wesen
und die Bedeutung desselben, so begegnet derselbe uns in
einem etwas anderen Smne vielfach in Germanischen und
slavischen Dialetten. Des altdeutschen sorgt, so wie die
des mitteldeutschen sclirat, selirntljn, zcl i lottel, sekrn«
wird dem lateinischen pilosus i'^u? «air, der Haarige, i.xx,
äal^o^o»,, Luther: Feldteufel, ^es. 13, 21), s^ivanu», m>
cubuz und «at^rus (Walbmännlein) gleichbedeutend gebraucht
ähnlich wie das slovenische «»Kral, und das polnische «lcriot,
nach Hanusch von c x ^ i l i b verhcrgen —- wahrend das
altböhmische scret und «skrztelc Hausgeister oder-Penate«
bezeichnet. Gr imm, d. M . 270. I m Altnordischen ist
skratti Zauberer oder böses Wesen, böser Geist, ein Bei«
name des Hcrenmeisters Evwind Kelda, den Olaf Trpgg-
weson umbringen ließ, und von welchem ein Felsen den Namen
«kratta sker erhielt. Die nalurgemäßcste Ableitung w ä «
von 8lci-2tti, Schrecken, wenn sich diese Bedeutung rechts
fertigen ließe, doch auch der Gedanke an einen höhnischen
Teufel liegt nahe, da skraN», dänisch slcraite lachen, be-
sonders laut oder höhnisch lachen, skr»tt, das Gelächter
bedeutet, und vielleicht deshalb übersetzt Neenhjelm (Olaf
Tryggweson-Saga l 6 9 t ) das erwähnte sKrattH-sKei durch
'loke-zHär, se^lla latuorum. Auch unter den Finnen ist
ein Geist oder Hausgott unter dem Namen Cratti flüher
verehrt worden, welchen Hiärn nach den Versen des Sieg-
fried Aronis (Forsius 5 !6Z7 als Pastor in Elenas) einen
Gott des Rcichthums und der Güter nennt..



Wie HlichtMrn bei Vorstellungen, denen keine Realität
zum. W^un^ M ^ vermischte sich die Bedeutung der eim

so konnte^ es wohl geschehen,
^ M - d e r urspxÜuWe Kobold, HM^und>WaMeift mit

dem brachen, die leide in öen gemeinsamen Begriff de^
^eufessHUfginZen, als ein und dasselbe Wesen angesehen
wurde. Hoch ist voll.« jener allgemeineren Bedeutung in
der schweMen SWche noch ein Anklang zurückgeblieben.
Man sagt ^ N^in.Finnland: „«k««»« tage ä!g (Hbl'

„dich der Teufel)!" 8Kr»tten, I^aü «!u är »tor (Zum Teufel,
W j ^ d u . g r ^ b i M ^ U n d unter den^SchMden auf NuHS
M t man" mcht selten: „vu Nr 8i stark, 80M Zureiten
(Du bist so stark, wie der Skratt)! n^> !.»ll»!' «om «n.
,ic«tt (Er hebt, wie ein Kobold)!" w ^ auf 5> Vor-
stellung von starken Wald- unb Hausgeistern hm!.. ... —
Auch Mt'anderen spukhaften Erscheinungen vermischt ihn
dev Volksglaube^ z. B^wird-das^ Wort in Dagö für die

:aus-deck Gräbern, gurückkchrtuyen, die.Wiepergänger oder
Wiedersauger (Vamppre)/ ltsthnisch. koddokäiad, taggakäiad,
läbas>schwed« upes»ns^ gebraucht, von. denen mancherlei
Erzählungen umlaufen..—Aufzeigt er sich in verschiedener
anderer Gestalt, z. B^ als.Katze, welche in den Viehställen
spukt. Ein Bauer.-schoß auf eine, solche Kaye, fand aber
nachher nur ein Häuflein Aschen

Die alte Form Skratt hat sich, auf Nuckö in Skrett,
und bei den Esthen> die ßlcr nicht auszusprechen vermögen,
in Krett (ki«ä) verwandelte woraus hervorgeht, daß der
Name von den an.her Küste mnd^uf den Inseln wohnen-
den Schweden ausgegangen, und. "nur/von den. Esth.en
recipirt fti, wie denn auch, tieferem Landen so wie auf
Oesel diese Benennung unbekannt »st. Wahrscheinlich wurde
âuch der Aberglaube selbst aus Schweden Hieher verpflanzt,
wie auch die tondik (Hausgeister) von tawt» tomtegubde
(Hausgreis), sinn, 'ldüta^ Gott der Haushaltung, und der
in«rr«neek (Meernire) von l inier, näck abzuleiten.sind;
döll̂  könnte auch durch die Deutschen) von.denen die Esthen
so' manchen Aberglauben^wiNig annahmen, und unter deren
Anleitung die Men heidnischen Göttev in böse Geister oder
T r M 'Pch.ver̂ ändellen> eine Bekanntschaft mit dergleichen
'Vötsttllungen vermitteltl worden sein. <

Iedenfalls gewährt uns diel Kenntniß^dieses Aber-
glaubens, einen tiefen Blick'in.dieVorstellungsweise unseres
Landvolks im Allgemeinen, und in der Bildungsstufe, welche
'sie^erreicht Habens' so daß es nicht unwichtig sein, »nöchie,
loöü dieser und ähülichen, meistens nur im'Geheimen ge-
'hegten, verschiedenen Arten abergläubischer Vorstellungen
^intze Nachweisungen ans Licht-treten zu lasen.

H. C.R..

Der ausgesetzte
Mstnifches Vslksmährchen«).

Vorzeiten war einmal ein König krank und der Doktor
ging zu ihm; 5«m Königs über wälten dte^Hände M zu
den Ellenbogen aMfarbw, die Füßö bisc'zu den-Kmecn
sily/trfarben. Und derDoctor'sagte: ,̂gebt ihm-eine. Frau,
so wird er gesund werden.« Nun halte der Dkerfelbherr

*) Aufgenommen von

drei Töchter, und die. jüngste war die allerftattlichste. Diese
ließ man daher vor din" Leidenden führen, damit er sie
sähe. .Und sie'erschlett ihm in seinem Sinne überaus M t t ,
und hie> Hochzeit soAe alsobald gefeiert werditt. Aber ihre
älteste Schwester war voller Aergev, daß' der König die
jüngste zur Königin gewählt hatte.

Und die Königin hatte drei Wochenbetten und zwölf
Kinder perheißen, und bekam nutt im ersten Wochenbette
sechs Söhne. Der König aber war in ein fremdes Land
gefahren, als die Königin niederkam. Die Diener gingen
darauf aus> eine Amme zu suchen. Da kam dem einen
eine alte Frau, eine Rogutajamutter*), aus dem Walde
entgegen: „ich bin vielmals Amme gewesen, immer bei
großen Herrschaften und vornehmen Leuten; könnt' ich nicht
auch zu des Königs junger Frau hinzugelassen werden?"
So gelangte die alte Frau zu der Königin. Aber jene
war mit des Oberfeldherrn: ältester Tochter in einem Rath.

Die sechs Söhne, welche die Königin hatte, nimmt die
Frau ihr weg, giebt sie dem alten Teufel in die Hände,
und thut an deren Stelle, Hunbewelpen. Der König kommt
nach^Hanse^willdieKönigin tödten lassen: Die Diener
aber flehen zu îhm auf: „eine Schuld müß̂  vergeben wen
den." Und d« ward ihr vergebe«'.

Alleindie zweite Schuld kam mit dem zweiten Wochen,
bette. Der König war wieder von Hause entferut, und die
alte Frau kam dem Diener wieder aus dem Walde entgegen.
Zwar hatte die Königin ganz und gar verboten, sie noch
einmal.zu. ihr. zu bringen?; sie aber drängte sich mit Gewalt
herzu«. Diesmal hatte die.<5königin drei Söhne; jene nahm
sse wieder hinweg, und that wieder Hundcwelven an deren
Stelle. Der König kommt nach Haust, läßt diese Welpen
sämmtlich tödten und will auch die Königin tobten lassen.
Da ficht die Königin inständig zu ihm empor und sagt:
„es ist eine wunderbare Sache." Auch die Diener stehen:
„die zweite Schuld muß wieder vergeben werden; wenn
sie zum drittenmal begangen wird, alsdann muß man sie
tobten." Und der König läßt ihr abermals das Leben.

Das dritte Wochenbett kommt: die Königin hat. wie-
derum drei Söhne. Da gelang es ihr, einen der Knaben
in ein Kissen und.! in. das Bette zu bringen; die beiden
andern, aber? gab>j die alte Rögulajafrau. nieder hinweg.
Da sprach der König: „was) tollen wir ihr wegen dieses
Einen noch Mgcr, das' Leben lassen? " Und er fragt die
Diener um Rath: „wie sollen wir sie tobten ?" Die Diene»
entgegnen: „gar entsetzlich ist es, mit Feuer verbrennen;
schrecklich ist es, mit dem Schwerte tödten: machen wir denn
ein,eisern Vette^ thun wir.denn beide, sie zusammt dem
Sohne,. iN'das.Bettechinemj" Der König aber rühmte
dieseK<gar,lsehr»..-uno so wurden jene in dem Bette auflas
Meekchinausa.ethan<'

Der».Königssohn wuchs- aber hier in, Pem Bette nach
Stunde^in-^inem, fort-sieden Wychen lang, ,Etwas Nah?
rung' war ihNM nehmliHdahinein mitgegeben worden und
von dieser aß er je ein Weniges zuznal», so daß ,ex nur
nicht sUmkomMy. mochte. I n der siebenten WoKe war aber

«> Vgk- da« Inland IS46, Nr. 48, in der literarischen Beilag«
Nr> 23, Gp, M 6 ff.



der Hönigssohn zu seiner vollen' Größe herangewachsen.
Da sprach er: ./Mutter, ich'strecke mich aus.«

„„Strecke dich noch nicht <alts; die Fußwanb desWettes
fährt hinweg, und dann fallen wir in das Meer und er-
trinken darin.""

Und der Sohn^ sprach zum andcrnmal: „ich dehne mich
aus; meine Füße thun mir allzu weh." Die Mutter ent-
gegnete: „dehne dich noch nlcht aus." Da spricht der Sohn
zum drittenmal: „ich Hab' eine allzu große Beängstigung
und in meinen Gebeinen ist Mühe; ich möchte mich aus,
strecken!" Spricht die Frau: „wo der Tod, da-ist Erde.
Auf denn, und strecke dich immer aus!" Da streckte sich der
Sohn aus, und sofort fuhr die Fußwand des Bettes hin-
weg. Sie aber krochen daraus hervor und waren auf ei-
nem Meereilande.

Und der Königsfohn ging, umher zu wandeln/ um
Nahrung zu suchen. Da kommt ihm ein grauer alter Mann
entgegen, dort auf dem Eiland im Walde, und bietet ihm
ein Feuerzeug dar.

„Was soll ich, goldnes Väterchen, damit? Ich habe
ja keinen Feuerherd; wo kann ich es halten?"

Jener dringt es ihm aber mit Gewalt auf: „schlage
mit diesem Stahl Feuer an, so bekommst du hier genug
zu essen, und zu trinken auch." Der Königssohn kehrt zu
seiner Mutter zurück. Fragt ihn die Mutter: „wo hast du
diesen Stahl herbekommen? Du Haft ihn doch nicht entwen«
det?" Spricht der Sohn bittend zu ihr: „er wurde mir
im Walde gegeben; wenn ich mit ihm Feuer anschlüge,
dann bekämen wir zu essen."

Am andern Tage geht der Sohn zum andernmal in
den Wald, und wieder kommt ihm ein alter Mann entgegen,
stiegt von oben aus einem Bäum herab, mit langen Fin-
gern und langen Fußzehen*), und reicht ihm ein Beil.
Der Jüngling will es nicht annehmen, jener dringt es ihm
mit Gewalt auf: „trag dieses Beil nach Hause und sage
zu ihm: haue mir eine Stube auf!" Er trug das Beil
zu der Mutter; schlug mit dem Stahle Brot zusammen, und
gleich standen vor ihm allerlei Art Speisen; dann sprach
er zum Bei l : „haue mir eine Stube aus", und sogleich
war da eine Stube fertig. Und Mutter und Sohn gingen
hinein, um dort zu wohnen.

Nun erschien ein Schiff auf dem Meere. Der Königs-
söhn geht auf das Meer, ruft die Schiffsleute heran und
läßt die kostbare Labung ans Land bringen. Das Boü schafft
indeß in einem fort an einer Stadt. Er aber ladet das
Schiff voll Getraide und sendet damit die SchiMeute zurück.
Der Schiffer geht zum Könige: „ wir geriethen heut auf
ein Meereiland, auf welchem niemals ein Mensch gewesen
ist; aber als wir heute dahin kamen, war dort eine große
Stadt, und vorzeiten hat dort nicht einmal eine Maus ge-
lebt. Wie konnte diese Stadt so geschwind dahin kommen?"
Der König spricht: „ich muß dahin gehn, dieses zu sehen."
Der König hatte aber mittlerweile des.Oberfeldherrn älteste
Tochter sich ^ r Frau genommen. Da sprach die Königin:
"ist nicht nöthig, dahin zu gehn; nöthig ist, durch drei Kö-
nigreiche hindurch dahin zu fahrten, wo der schöne Brunnen

*) I n Vogelgestalt?

steht mit goldi'ner EinfassüW lind M r « e r M M
und ist da eitto Mdene?«elle lhgbrl M M e anbire sok
Silberfarbe." Nun warmer^et'KymgssöM selbst sn der
Stube r ink Fkhes zuMen,
als sie rühmend vym Wrunlsett ftrnch. And er däaW lbek
sich: „wenn tiefer Brunnin doch bti^memsv Stadt ttiärr^l"
Als er aber nach Hause kam> da «ütt der Brunsen sthött
da; eine Katze lief längs 'dem golbtM Pfosten hwäuf»)
und bat um Gnade, kam dann nach'unt/n zu Und bat üA"
den Tod.

Darauf geschah es, daß
kack. .Der ÄönigSsohn rief ihn wieberHerbet, nahm ihm
die Ladung ab und füllte all Aeses Schiff wieder an. D'er
Schiffer 6b«r ging wieder -zu dem Könige Unter deeThür
war der-Költlgssohn in Gestalt Mer Fliehe in res S W ^
fers Bufen.Weingeschlüpst. „Dort ist?in so schöner'Ort!"
rühmte dieser Schiffer gegm den M n i g , „Mr t ist eine so
schöne Stadt, und die Häuser sind ganz gold- « M silber-
farben! und ein golbner Brunnen B dort auO«nttt der
Stadttreppe!" Da gelüstete es den König hlnzugthn> l M
zu sehen; die Kömgin aber sprach: „ist nicht nöthig §inzw
gehn; nöthig ist durch; vier Königreiche hmdnrch^chin M
fahrten, wo die schönen Heuwiesen sind; selber'steigt das
Heu hinauf, selber geht es hinab; «und breMönsge führe»
Krieg: ist der eine mächtig, ist der andere noch um so
mächtiger, und giebt der dritte auch nicht einem Raum;
nöthig ist, dieses sehn zu gehn!" Da dachte devKöniaMßn:
„wäre dies unter meiner Stadt zu finden!" Und sie waren
alle sogleich unter seiner Stadt.

Da kam das dritte Schiff aus dem Me'ete ßerntl. Der
junge König rief es wieder dort herein^ naßm wiede? all
diese Ladung ab und füllte es mit Getrnidr voll. Er selbst
aber heftete sich in Gestalt einer Stecknadel an die ^ t i le
des Schissers. Und der Schiffer rühmte wieder gegen beA
König: „dort sind so wunderbare Dinge! dort sind allerlei
Arten Brunnen und Heuwiesen!" Dit gelüstete" es'den Kö '̂
nig wieder, dies zu sehen; die Königin aber sprach: „ist
nicht nöthig, dahin zu gehn; nöthig ist t>ahin zu gehn, ws
elf Männer sind, die Hände bis zu den Ellenbogen a M i
färben, die Füße bis zu den Knien hin von Silberfarbe;
das sind wunderbare Dinge genug!" Der König verheißt
dennoch, auf das Eiland zu gehn, um ^s zu sehen. Die
Königin aber verbietet es wieder/er solle nicht dahm geh».
Ich habe wohl Euer Verbot angenommen", entgegnet er
da, „aber ich nehm' es nicht länger an; alles, was I h r
mir gesagt habt, war erlogen: ich habe alles durchreiset̂
was und wie Ihr mir geheißen habt, und nichts von all
jenen Dingen gefunden, die Ih r mir angerühmt." Der
Könlgssohn kehrte nun von dort wieder in seine Stadt zurück
und erzählte seiner Mutter, daß dort elf solche Männer sei«
sollten. Da backte die Mutter Kuchen, drei Kuchen; mit
der eignen Milch zwei derselben, aber in den dritten that
sie Gift hinein. Dann belehrte sie den Sohn: »geh ilt
Gestalt einer Stecknadel dorthin unter die Thür, ws sie
sind, diese elf Männer; du wirst schon errathen können,
wo der Hausherr sitzt und ißt; wann sie nun zu essen be-

») Erinnert an den altnordischen Urdarbnmn«« u. s. w.



ginnen> dann steh sogleich auf und sei ein Mann ! grüße
sie auf das ehrenvollste und leg ihnen vom fremden Vrote
vor , das, worin das Gift ist, das lege dem Hausherrn,
Nnd diese andern zwei Brote lege den Brüdern vor." Und
so. geschah es. Der Hausherr biß alsogleich hinein und
barst auseinander. Die jungen Männer erschraken gar sehr
und sprachen: «was soll das sein!" Er aber hieß die an-
dern auch essen. Allein sie aßen nicht und sprachen: ,. iß
du zuerst, dann essen wir auch." Nun aß er zuerst und
die andern hinterdrein. Darauf Hub er an, die andern
prüder nach Hause zu laden.

. „Au f welche Weise gehen wir jetzt? Gehen Wir in
Pferdegestalt oder in Menschengestalt?"

Er aber belehrte sie: „gehen wir in der Gestalt von
Tauben im Fluge!" So gelangten sie in ihrer Mutter Stadt.

Und. der König kam auch dahin auf das Ei land, um
es zu sehn, und es stand ihm nichts entgegen. Endlich
trat er dort auch ein, und sogleich begrüßte ihn die Königin;
«5.aber erschrak gar sehr, daß er dort feine Frau und seine
zwölf Söhne fand. Darauf brachte der König alle Söhne
und die rechte Königin in seine eigne Stadt, ließ der Kö-
nigin Schwester sogleich entzwei reißen zwischen Pferden,
nnd dann kehrten sie wieder zurück in die neue Stadt, die
dort auf dem Eilande war, und wohnten daselbst.

H. N,

I I I . kriminalistische Miscellattee«
' ' ' 5 .

Lügens t ra fen und C o n t u m a c i a l p r ü g e l .

Die s. g. Ungehorsam« und Lügenstrafen waren früher
in Avland, wie in Deutschland, gewöhnlich, nur lag dem
Inquirenten im Eriminalproceß, wenn ihm dergleichen noch-
w M i g erschienen war, die Pflicht ob, es im Protocoll mit
genauer Angabe des Grundes verzeichnen zu lassen. Ein
Mas vom 27. Juni 1803, in welchem es verboten ist, I n -
quisiten wegen der Widersprüche in ihren Aussagen vor-
läufig zu bestrafen, scheint in Livland nicht sehr bekannt ge-
worden zu sein, allein das Hofgericht hat seit einer Reihe
von-Jahren confequent jeden F a l l , wo das untersuchende
Gericht, namentlich eine dazu leicht geneigte Polizeibehörde,
dergleichen Strafen verfügt hatte, gerügt. Daher sind denn
die- Ungehorsam- und Lügenstrafen ganz oder großentheils
aus den livläntzischen Criminalgerichten verschwunden, we-
nigstens in der Form der körperlichen Züchtigung und statt
derselben wird im Endurtheil dem Inquisiten, der sich wäh-
rend der Untersuchung Trotz, Lügen und dgl. hat zu Schulden
kommen lassen, solches angerechnet. So wil l es auch daS
neue Str . G. B. »rt. 133, indem es Mangel an Ausrich,
We i t und Hartnäckigkeit zu den erschwerenden Umständen
zählt. Jene Maaßregel des Hofgerichts ist gewiß sehr zu
loben, so zweckdienlich auch im einzelnen Fall dem Inau i -
renten eine kletne Corkection des Inquisiten erscheinen mag.
D t t früher benchrte Brandstiftungsfall gibt einen Beleg, wie
gefährlich die Lügenstrafen sind. Der von seinem ehemaligen
Freunde der Teilnahme und selbst der Anstiftung zum Vcr-
lrechen angeschuldigte f . , hatte, obgleich er im Gericht noch
Nicht hart behandelt war, gegen zwei andere Arrestanten
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geäußert, daß er, wenn man ihn lange quälen würde, wohl
gestehen müsse. Das erschien als ein sehr starkes Indicium
seiner Schuld und da er anfangs die Aeußerung gemacht
zu haben läugnete, darauf sie einräumte, hatte er sich eine
Lüge zu Schulden kommen lassen und wurde dafür gestraft.
Wie er aber, obgleich unschuldig, solche Worte äußern konnte,
gab er selbst deutlich a n : „es sei ganz natürlich, daß er,
wenn man ihn lange quälen würde, endlich gestehen müsse,
schon um der'Qual zu entgehen; deshalb sei er aber noch
nicht schuldig." Eine Ahndung von Contumacialprügeln
war in ihm entstanden, zumal da es ihm bekannt geworden,
daß sein treuloser Freund nach erhaltener körperlicher Züch-
tigung mit einem ausführlichen Geständnis hervorgetreten
war und er scheint gegen dieselben eine verzeihliche Abnei-
gung gehabt zu haben. Er hätte sich wohl zur Teilnahme
an dem angeschuldigten Verbrechen bekannt, wenn nicht
der Inquirent in dem ordentlichen Criminalgericht, dem er
bald übergeben wurde, den Begriff der materiellen Defen-
sion gekannt hätte, denn es ist eine allgemeine Erfahrung,
daß Menschen, um nur von einem gegenwärtigen oder nahe-
liegenden Uebel befreit zu werden, sich bereitwillig einem
viel größeren, entfernteren, also noch Ungewissen Uebel aus,
setzen. Was ferner die obengenannte Lüge betrifft, für die
er bestraft wurde, so ist sie wohl verzeihlich genug. Er
war als verdächtig inhaftirt worden, sah ein, daß sem frü-
herer Freund, dessen Charakter er kannte, ihm so viel wie
möglich aufbürden würde, womit dieser schon den schreck-
lichen Anfang gemacht; er erkannte, daß das Gericht ihn
für schuldig hielt und von diesem Standpunkt aus den An-
griff gegen ihn begonnen hatte: da führte ihn denn der
Trieb der Selbsterhaltung zu dem Vorsatz, gar nichts ein,
zugestehen, da er ja nicht wissen konnte, wie sehr ihn ein
Zugeständniß in Nebensachen und selbst scheinbar ganz gleich-
gültigen Dingen graviren würde. Auf diese Weise kommen
oft unschuldige Inquisiten zum Lügen und nehmen dadurch
den Richter gegen sich ein, der sich wohl zu hüten hat',
daraus auf die Schuld in der Hauptfache zu schließen. Ein
älterer französischer Schriftsteller, S e r v a n hat folgendes
Vild nach dem Leben gezeichnet: „Jeden Beklagten, der
von seinem Richter verhört werden soll, beschäftigt lebhaft
der Gedanke, daß alles, was man ihn fragen w i rd , auf
das Wesentlichste mit seinem Verbrechen zusammenhängt.
Jede Frage ist in seinen Augen ein Schlag auf sein Haupt,
er muß ihm ausweichen und so macht er sich im Voraus
gegen alle Worte des Richters eine eherne Mauer. M i t
dieser vorgefaßten Meinung erscheint er und wenn der
Nichter ihm über eine im Grunde gleichgültige Sache eine
Frage vorlegt, so gerä'th er sogleich, wenn er wirklich das,
worüber der Nichter ihn befragt, gcthan hat, m Unruhe.
Sol l er sie läugncn>? soll er sie gestehen? Ganz gewiß thut
der Richter diese Frage nicht umsonst, ohne Zweifel wird
er aus seinem Geständnisse Folgen wider ihn zu ziehen wissen;
was soll er lhun? Was Schwachheit mit Furcht ihm ein-
geben, lügen und er wirb läugnen. Der Richter, der ruhig
und kalt lst, sieht bald, daß er gelogen bat und das nimmt
ihn schon wider ihn ein. Von dem Augenblicke an wan-
dert der Beklagte dem Tode zu; man fängt ihn mit seinem
eigenen Geständnisse, man schlägt ihn zu Voden. D u bist
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ein Lügner, sagt man ihm; er glaubt sich verloren, erblaßt,
zittert, stottert Was geschieht zuletzt? D e r Richter
g l a u b t , einen Schu ld igen entdeckt zu haben und
er hat ihn geschaffen."

6
E i n Köder für die Verfechter der P y r o m a n i e .

Der Hofschüye Wia Tonno vom Gute F. in Livland
war am Morgen des 13. April 1808 auf die Jagd gegan-
gen, seine Frau nach dem Hofe, Ello, ihre 13jährige Tochter
blieb allein zu Hause. Um die Fruhstückszcit bekam diese
einen unbezwinglichen Appetit nach Milch, daher machte
sie sich auf den Weg nach einer eine Werst entfernten Los-
ireiberwohnung. Auf dem Wege wurde ihr Appetit immer
stärker und artete in eine Art von Wahnsinn aus. Sie
versuchte zurückzugehen, da wurde es ihr aber dunkel vor
den Augen, sie verirrte sich und kam endlich vor die Thür
der Lostreiberin Kap. I n diese Wohnung trat sie ein
und da niemand als zwei Kinder, das eine von 10, das
andere von 8 Jahren zu Hause war, ging sie an die Thür
der Kammer und versuchte diese zu öffnen. Als sie dicß
nicht konnte, forderte sie von dem ältesten Kinde ein Veil.
Das Kind antwortete: „ Ich werde dir kein Veil geben
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um die Thür aufzubrechen und meine Mutter zu bestchlen."
Diese Worte versetzten Ello in Wuth, sie ergriff ein Stück
Holz und gab damit dem Kinde einige Schläge auf den
Kopf und die vorgehaltenen Hände, so daß das Kinb blu-
teie und niederfiel. Als Ello Blut sah, verlor sie völlig die
Besinnung, ließ das Stück Holz fallen, „ahm im Heraus-
laufen einen brennenden Pergcl aus dem Ofen, steckte ihn
in ein Bund Stroh, das gleich vor der Thür in der Vor-
riege lag und lief in ren Wald. Das Gebäude ging in
Flammen auf. Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmun-
gen über die Bestrafung minderjähriger Verbrecher erkannten
die Gerichte „Inquisita an dem Orte, wo sie das Verbrechen
begangen mit Kinderruthen scharf zu streichen und sodann
an ihre Erbstelle wieder abzugeben." I m Hofgerichllichen
Urthril ist noch hinzugefügt, daß dem Gute F. zu empfehlen
sei, I n q . zum gehörigen Ncligienc Unterricht hinzugeben,
auch ihren Gcmüthszustand durch einen Arzt untersuchen
und nölhigen Falls heilen zu lassen.

Es sind uns in den Verhörprotocollen nur die eignen.
Aussagen der Ello über die Vorgänge in ihrem Innern
gegeben, in jetziger Zeit würde eine genaue ärztliche Unter-
suchung und Beprüfung dieses eigeuthümlichen Falls vor
dem Urteilsspruch nicht unterlassen bleiben.

Worrespottdonz-Nachrichten nnd
L i v l a n d.

R i g a , Sonnabend Abend, den ^ Jul i . Hande ls -
bericht. Die Forderungen für Flachs bleiben gespannt-
im Laufe der Woche wurde gemacht: puik hell Marien-
burger ä 28, hell 27, Marienbursser 23z 5 26, Englisch
Krön 5 23z Ü24, I'Utt.23, 8 6 . 2 U , 22, M) . 17, I 'III).
24z il 26, ü l ) . 2 l ä 22 N. Es schloß sehr fest. Flach s-
heede bedang 13 N. ; H a n f : wenn gleich Anfangs Preise
des gewöhnlichen Hanfs auf 89, 83 und 82 M. gedrückt,
so befestigten sich später selbige auf N0 k 9 l R. 8« ü 85
R. Feiner Häuf bedang 9 i , U7, 92 und 8U 5 88 Ndl.
Marine-Hanf wurde mit 94 N.. langer schwarzer Paßhanf
mit 78 bis 80 Nbl. bezahl. Sch lag le i usaa t : es ging
davon Mehres ab, von 21 (14) bis 2 lz ( l4z N.) nach
Qualität. Sehr hohe 114 //.. Waare wurde zu 23z
( t ä i ) eine Kleinigkeit genommen. Hanfsaat räumte sich
mit 03. 1300 Tschtw. ü 18H (12z) N. G e t r e i d e : von
Noggen wurde Kurischer ^ //. ü 68 N. 5 ^ //. » 67z
i i z //. 5 67 N. genommen. Kurischc Ocrstc ^ z
<Ä. bedang 6 l N. Hafer war weniger begehrt zu 48
für ^ 65. Waare waren Verkäufer, 78 O. bedang noch
49z N. E i n f u h r : von Salz räumte sich das am Markte
befindliche so ziemlich zu den letzten Notirungen. Heringe
winden gemacht: Verger zu 93 N. und 92 N. Slavanger
zu 94 und !>1, N . ; alte bleiben unbeachtet.

Nachschrift. Der hier erscheinende andere Handels-
bericht vom 13. Ju l i gibt dieselben Zahlen und Verhält,
«lsse und außer den Preisen der Frachten nuch die Course
auf Amsterdam, Hamburg, London und Paris v. 14. Jul i .

Nissa, d. 17. Jul i . Bereits am Donnerstage den
A Jul i fand hier, ähnlich wie in St- Petersburg am 20.
J u n i , ,n Veranlassung der hier herrschenden Cholera-Epi-
demie von Seiten der Geistlichkeit der Rechtgläubigen Kirche
cm großer Umzug durch Stadt und Vorstädte (6oH5mo«
i p o r i n k m xazn) statt, und wurden die Gebete für Be-
freiung von den Schrecken der Epidemie inbrünstig gehalten.
— Seit dem 18. Jul i finden für die Zeit der Cholera-

Mepertorinm der Tageschronik.
Epidemie in der hiesigen Evang/lisch, Lutherischen Kirche
zu St. Jakob täglich des Morgens um 8 Uhr Betstunden
statt. Die hiesigen Zeitungen bringen jetzt allabendlich eine
Übersicht der für die Nacht durch Dejour der Herren
Aerzte an verschiedenen Punkten der Vorstädte getroffenen
Vorsichts-Maabregcl'! zur Unterstützung der Kranke,«. Be-
reits im November v. I . waren Verhaltungsregcln für
die hiesigen Einwohner erschienen und in allen Bezirken
der «3?tart und Vorstädte besondere Vczirks-Infpektoren er-
nannt. Nachdem deren obrigkeitlich erlassene Instruktion
gegenwärtig publicirt worden ist, haben diese Bezirke-In-
spektoren, 5o wie die für jeden Stadtheil und dessen Hos-
pitäler besonders erbetenen Sanitätö-Inspcctorcn ihr folgen-
reiches Zimt angetreten.

issa, d. 2 l . Jul i . Cho le ra -Vc r i ch t vom 19.
bis 20. Jul i .

V. vor. Tage. Zügel. Gcn. Gest. Noch krank.
I . d. Krankenbäusern: 5 l7 6 t 25 38 3 l 8 ,
I m Kriegichospital: i l S 12 — ä lU2
I n ihren Woonungcn
nach Angabe r.Acrtte- ttlll «90 130 24 837

Zusammen: 933 26U 135 «7 V77
I n Besserung befindlich sind 398 Personen.

I n den übrigen Städten Livlando und auf dem Lande
bat nach den Berichten bis zum 19. Ju l i die Kranlhcit
folgenden Verlanf gehabt.
I n Walk erkrankt 1 gen. — gest. 1 vcrbl. —
., Wenden „ - 8- „ 1 ,. 3 „ H

ImNig.Patrimon.
Geb.u.Ordn.-Oer.

Veznke . . „ 116 „ 33 ., 38 .. 43
., Wend. Ordn.-Gcr.

Bezirke . . . . 5 „ __ „ 4 „ —
.. Wolmarsch. Ordu.

Ger. Bezirke „ 6 „ — „ H " 2
Zusammen: 132 47



Niga , den 24. Juli Nachdem die Gouvernements.
Cholera-Lommittee Heim ersten Auftreten der Krankheit nicht
nur ein^Verzelchniß sämmllicher Aerzte mit Angabe ihrer
Wohnungen, eine Uebersicht der Hospitäler nebst Mitteilung
der Namen ihrer Vorstände und ein ausführliches Ver-
zeichniß der Sanitats-Inspectoren und Beztrks-Aufseher für
Stadt und Vorstädte und Umgebungen bis zu den nahe
belegencn Badeorten veröffentlicht hatte, ist gegenwärtig
auch eine Ergänzung dieser Listen vertheilt worden, ent-
haltend ein genaues Namens-Verzeichniß der in mehren
Districten jenseits der Düna zu Sanitats-Inspectoren und
Bezirks-Aufsehern erbetenen Einwohner. — I m zweiten
Stadttheile sind nach der geß«'gen Zeitung mehre Bezirks-
Aufseher zurückgetreten und>ist Hie Einwohnerschaft dieses
Stadttheils aufgefordert worden, den örtlichen Polizei-Be-
ätnten oder Llvlä,MchenGouvernements-Cholera<Committee
anzugeben, wer an die W M " Ver abgetretenen Bezirks-
Aufseher für diesen Stabt lM ettMtretm gesonnen ist.

N iga . I n der Nacht auf den 26. Juni ertrank im
Flusse Kusnelschicha der Kaufmann Eduard Brand t , Chef
des bekannten Handlungshauses, welches in Archangel,
St. Petersburg und Riga etablirt, so wie im I n - und
Zustande einflußreich ist. Die .St. Petersburger Blätter
hüben dem Ändeliken des Verstorbenen und seinem Wohl-
thätlgkeits-Sinne gerechte Anerkennung gezollt. — Auf Be-
fehl des Herrn Finanz-Ministers ist bekannt gemacht, daß
die thonernen Zuckerformen denselben Einfuhrzoll zu zahlen
haben, wie der Tarif-Artikel: Kacheln, Töpfe, und aller-
lei irdene glaflrte und unglasirtc Arbeiten. — Am 23. Juli
soll auf dek Börse zu Riga vas Dampfboot Unity mit 2
Englischen Maschinen von 63 Pfcrdekraft in öffentlicher
Auction meistbietend verkauft und nach geschlossener Schlff-
sahrt dem Meistbieter im Nigaschen Hafen zur freien Dis-
position übergeben werben. -^ Die fünf Serien der neuen
Relchsschlltzbillele 5'5 Million 3t. S.-M. welche durch T>en
Allerh. Ukas vom 30. Juni v. geschaffen sind, können auf
rasche Circulation rechnen. — ES ist bier in Folge der
Einziehung der mit dem 30. April d. I . außer Umlauf
gesetzten abgelaufenen Neichsschaybillete deutlich geworden,
welch großes Kapital vorzugsweise in unseren Gegenden
auf diese Art angelegt ist. — Ein Aufsatz in den Rigaischen
Stadtblattern empfiehlt größere Regelmäßigkeit bei Bezeich-
nung der Hausnummern in Stadt und Vorstädten, um die
Nachsuchungen „ach den Wohnungen zu erleichtern. Ein
anderer Aufsatz in einem der neuesten Nummern unserer
Stadtblättcr bespricht die von dem Preußischen Stein-
vftasterer Hiclbl'g und dessen Gehülfen hier neu begonnene
Pflasterung der Straßen und Plätze. Man beabsichtigt,
nach einem über die ganze Stadt sich erstreckenden umfas-
senden Plane ein volWnrig neues Nivellement vorzuneh-
men und bei dieser Gelegenheit dürfte das gänzliche Ver-
schwinden des in den Risingkanal zusammengeschrumpften
uralten Nigebachs nicht nur möglich, sondern nach den neuer-
dings gemachten Erfahrungen jedenfalls erwünscht sein.

Dorpa t , den 6. Juli. Die hiesige Polizei-Verwal-
tung macht bekannt, daß die Einwechselung der abgeriebenen
und schadhaften Russischen Silber- und Silberscheidemünze
vom 8. Juli bis zum 3. October d. I . bei der hier be-
findlichen Kreisrenterei Statt findet.

K u r l a n d .
M i r a « , d. 6. Juli. Am 7. Juli, beging hier der

Herr Kommerzienralh und erbl. Ehrenbürger Karl Adolph
Napp daS Fest des 50jährigen Bestehens seines, hiesigen
Handlungshauses, nachdem er Tages zuvor da6 vov zwei
Jahren begonnene, an der Drire neuerbaute steinerne Haus
bezogen und das bisher in der Schloßstraße befindliche
Komvtoir dahin verlegt hatte. —Der äußere Anblick Mitaus
von der Nigaschen Seite hat sich seit einigen Jahren durch
mehrere neuausgeführtc Bauten bedeutend gewonnen, dar-
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unter das erwähnte Rapp'schc Haus, links von her IMnen,
Brücke, an dessen Stelle früher eine, klein.« Schenke stMd
und rechts von der B M e . das neben, dem Casino,an Welle
eines alten niedrigen Gebäudes erbaute zweistöckige Haus,
so wie ein jetzt im Bau begriffenes Haus, rechts zwischen
dem Casino und der Fischhalle, Ebenfalls am Dn'tebache. —
Auch in der Poststraße sind jetzt die TrottoirezumTheil
mit Fliesen.

M i t a u . Herr Hofratt) Iwan de la C ro i r , seit
Jahren als glücklicher Uebersetzer Ms her Landessprache
des Reichs in das Deutsche bekannt, bat auf Slchscxiption
angekündigt eine Übersetzung der Geschichte oes Fürsten
Italiisky, Grafen Suwaroff ckimnikskv, Generalissimus
der Russischen Armeen, mit dem ln S k M gestochenen Por-
trait des Helden und 94 Scenen. —̂  Der Termin öffent-
licher Versteigerung der zur Gräflichen Kutaisowschen ,Cpn-
curs-Masse gehörigen Ast- und Neu-Rahdenschen Güter, für
die zuletzt im Iohannislermme 230,000 R. S. von einem
Rigischen Kaufmanne geboten sind, ist Inhalts der Be-
dingungen und in Gemäßheit curatorischen Antrags bis
zum 43. September conservirt.

^ M i r a « . Die hiesige Suppen an stall hat für das
halbe Jahr vom 4. Novbr. v. I . bis zum 4. Mai e. eine
Einnahme von 433 N. 80 Kop. S. (durch eine Collecte
freiwillige Veitläge nur den frühcrnKasse-Rest gehabt, und
dafür in dem genannten Haldjahre lm Ganzen regelmäßig
3 Mal wöchentlich gespeiset 447 Personen; es wurden an
diese verabfolgt 40,808 Stoof Suppe mit Gemüse u. Fleisch.
— Nach einem Berichte des hiesigen Armen-Commit-
tces für die Monate Jan., Febr. und März e. betrug die
Einnahme dess. 303 N. 70 Cop. S . ; 3800 A. Brot wur-
den davon vcrlheilt u. andere Bedürfnisse Armer bestritten;
der Ucberrest von 240 Rub. S. wurde als Beihülfe zum
Fond des Gemeinde, Armenhauses Rom ̂ gegeben. — Aus
der Rechnungs'Uebersicht der Sparkasse des Kur land.
Credl't-Vereins v. 4. Sept. 4846, als dem Tage der Er-
öffnung, bis zum 30. April 4848 entnehmen wir die Ein-
nahme bestand in 422 Einlagen auf Zinsen 3476 N., 4400
Einlagen auf Zinseszinsen 34,334 R., in aus der Vereins-
lasse zurückempfangenen 48,036 N., in zurückgezahlten Dar,
lehnen 4600 R. und in Zinsen 688 N., zusammen 37,432
Nub. S. Die Ausgaben: zurückgezahlt 47 Einlagen auf
Zinsen 609 N-, zurückgezahlte 80 Einlagen auf Zinseszinsen
4902, an die Vereinskasse zur verzinslichen Berechnung
successive gezahlt 47,488 N., an d. Kurl. Crevit-Verein ab-
schläglich der von dems. unverzinslich vorgeschossenen Koste«
266 N., ausgereichte Darlehne gegen Sicherheits-Cinlagen
4900 N. , verzinslich angelegt 32,298 N., Zinsen 47 R.,
zusammen 84,763 N. Cassa-Bestand zum 4. Mai 2668 R.

Liba«. Von Seiten der Libaufchen Kreis-Cholcra-
Committee ist bekannt gemacht worden, daß der alljährlich
auf den Annen-Tag einfaltende Jah rmark t in d. I .
nicht abgehalten werden wird. — Ueber unsere Vadesaison
und die diesjährigen Sommerfreuden erhallen Sie wol
nächstens ausführliche Mittheilung.

Iakobstadt. Bis zum 40. Juli waren hier an der
Cholera erkrankt 88, gestorben 43, darunter mehrere fremde
Bootsleute. Fast alle Cholerafälle zeigten sich in den Häu-
sern, die am Ufer liegen. Eben so soll es in Dünaburg
sein. Auf dem ganzen Wege von Iakobstadt nach Riga
hat sich die Cholera sporadisch an beiden Ufern gezeigt,
während das Innere des Landes bis jetzt "verschont geblieben'
ist. (Nig. Ztg.)

Seine Kaiserliche Majestät haben auf die Bitte des
gewesenen Bezirks-Chefs der Ackersoldaten, im, Nowgorod-,
schen Distrikte, General-Lieutenants Startscheukow, der letzt
verstorben ist. Allerhöchst Ihre Genehmigung dazu zu er-
tßeisen geruht, daß das ihm im Jahre 4836 verliehene,
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im Zarlhum Polen belegene, Majorat, da er linderloos
ift> auf seinen Enkel,'den Zögling
Ernst v. Nolve, Sohn des Obristlieutenants Nolde, über,
geje, der zur RechtgläuM/K.F.che übergegangen »st un?
den Familiennamen MAe-Martschenkow anmmmt. Dle
bei dem Mitauschen yhechauPtmanns.Genchte wgebrachten
lctztwilliaen Verordnungen der Mlland Frau Relchsgrafin
Sophie Elisabeth v. Mengden, geboren v. Pleltenberg,m.
alelchen das von derselben früher tthlblrte Codlclll eines
am 81. Juli v. I . aus dem Deposit zurückgenommenen
Testaments sollen beim Mitauschen Oberhauptmannsgerichte
am 46. August eröffnet und publicirt werden. Die Leser
des Inlandes erinnern sich hiebet gewiß des im Jahrgänge
H836 Nr. 36 Sp. 399 von Clossius erzählten Cwil-Rechts-
falles.

Universitfits« und Schulchronik.
Veneichniß der auf der Universität zu'Dorpat v. 30. Juli

bis zum 49. December zu haltenden Vorlesungen.
(Schluß.)

l l l . Med i c . F a c u l t ä t . Pharmacie u. pharmaceutische Chemie
, Thl. nach seinemLehrb. derPharmacie l . Th l . 5s t .S i l l e r , 1'. 0 .
- Kennlniß der mindergebräuchlichen zu gewerbl. Zwecken dienenden
Droguen nach dems. Lchrb.,.2. Thl., Ist. D e r s . j - "ber schleunige
Hülfeleistung in den durch b. Apoth.-Reglem. bestlmmtcn.Fällen, Ist.
3 < r s . - Anatomie des gesunden menschl. Körpers nach Krause, äst.
Re icher t , l?. 0 . ; — Vergleichende Anatomie nach Stannius und
Siebold, Ist. Ders.z — Chlrurgisch,ophthalmiatrischeKlinik, 6st. Ca-
rus . p . 0 . ; — der gesammten Lhirurgie I . Th. nach Lhelius und
Wernher, 5st. De rs . ; Gerichtliche Medicin nach Siebold und dem
Reichsgcsetzbuche Ist. v. Samson -H immc ls t i e rn I ' . 0 . ; — M i -
litair-Mtbicinalpolizti nach Niemann und dem M»lit«ir-Gesetzbuch/
zst. Ders. — Hospital-Klinik, Lst. Ders., — Obduktionö-Utbungen in
gerichtl. medicin. und patholog. anatom. Beziehung, in noch zu best.
Stund. Ders . , — Specielle Pathologie und Therapie 3ter u. letzter
Thl. nach Fuchs undCanstatt, 5st. E r d m a n n , l». 0 . , — Spccielle
Pathologie«. Therapie l .Th l . nach Fuchs u. Canstatt 4st. Der / . , —
Therapeutische stationärt, ambulatorische und Poly-Klinik, Lst. Ders.
Osteologie u. Syndesmologie nach Krause, Ist. Schneider, I ' . L. 0 .
— Die anatomischen Präparations-Mbungen, 6st. Ders. ; — Nalerig
meäic« 2. Th. und Receptnkunst nach Oestcrlen, l̂st. Buch heim I».
t l 0 - - Diätetik 2te nach,Ueroy Ders. - Repctitorium übcr phar-
makold'g. Gegenstände, Verbund, mit praktischen Uebungen M D e r s . ;
- . Geschichte derMedicin nach Hästu, 0st. v. K o h l c r j - Physiolo-
gische und pathologische Chemie, erläutert durch chemische Erperimente
und mikroskopische Demonstrationen, mit Berücksichtigung seines «Ent-
wurfs einerw'tersuchungsmethode«, Ist .Schmidt etatm. Pr.-Doc.; -
Anleitung zu physiol«g.-ch«mischen Untersuchungen) Ist. Ders.

IV Phi losophische F a c u l t ä t . Allgtm. Etatlstik nach
Schubert, 5st. B l u m . r . 0 . - Geschichte des Mittelalters nach
Schlosser, 2st. Ders. — Pharmaceutische Botanik nach Slller, Ist.
B a n g e , I». 0 . - Land- und forstwirtyschaftliche Botanik, Ist. nach
Kostelezky Ders. - Allgem. Weltgeschichte l . Thl . , alte Gcschlchtc
mit Ausnähme der Römisch., nach seinem histor. Atlas, 5st. Kruse,
P O - Russ. Geschichte 2. Thl. nach Ewcrs, Ist- Ders. - Ge-
schichte einzelner Staaten und Zeiträume, Ge«chichte der Deutschen,
nach seinem hist. Atlas Ist. Ders. - Der alla, Chemie I . Abth.. die
Clie»«ie'der unorganischen K o r K , durch Erperimmte erläutert, nach
Gmclin 5st. G ö b e l , ? . U- - Analytische Chemie mit praktischen
Arbeiten im Laborütorio nach Göbel, Nst. Ders. - Encyklopädic d r̂
politischen OekononiieinitBeziehung auf Schütz 5st., F r i e d l ä n d e r ,
I». 0 - Hanbelöwissenschaft'mit Bezug auf Lafaune 5st. Der f .
Kame'rälist. pr2öllcum 2st-Ders. ^ Die Metrik der Griechen und
Röm« nach Hamann, Ist- Neue , l?. l ) . d. Z. N^tor m.izn.s. -
D i i 'GrundsHn>«'Hfrme^utik und Kritik nach Bernhardy 2stünd.
D r vs . - ^hu ryb ib re , Ist. Dcrs . - im päbngv3.-?hiloloF-. Seminar
des Vilßiliu« kleorelc» " l . Vüch und Uebungcn lm Lateinschreiben u.
Disputiren, 2st.' Ders. - Die Erläuterung Russischer Schriftsteller,
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vorzüglich?Dichter nach:Peninsky^, R o s b e r g / p . V. '—
tische UeblMgcn in Au^rbtttunz,Russischer Ayssshe^un^ .schriftlicher
Uebcrsetzungen au< dem Deutschen in's Russische,-2ft..D^rs..—G«-
schichte der Russischen Literatur.nach.Gretsch, Schewirew und^A. lft.
Ders . j — im philolog.-pädagog. Seminar p«kt.,Uebungen u. Vor-
träge in Russ. Spr. Ist. Ders. —.Analytische.,Geometrie im Räumt
und Lehre von den Flächen des 2. Grade« nach,Bafels, Ist...Senff,
p. 0 . — Lehre von den höheren Gleichungen nach Dn>bisch,M.. D i r . .
Disse^entlar-'Md''Isit«Zralrechnu,,g 3. THI. nach Eauchy u. MoW«
6st. Der f . — Thtone d'eS l̂iicht« naK Neumann, Cauchy «., A-, Ist.
Ders. — AllZem^ (populär«) Astronomie nach stmem Hanbbuche. 3st.
M a b l e r , p. 0 . — Physische Astronomie nach Airy u. M ö b i ü s M .
De'rs^ — Experimentalphysik nach seinem Lehrbuche Ist. Kämtz,.p. 0 ,
— Electricität u Clectromagnetismus nach Poisson und Ampere^ 3st,
Ders. — Hydraulik und Theorie der Maschinen nach Navier, 4st.
M i n d i » g , p. 0 . — Geodäsie nach Puissant ^st. Ders. — Übungen
im Fcldmessen für Landwirthe, ist. Ders. Zoologie nach Wsegmann u.
Ruche 6st. Grube , p. (>. — Uebungcn im Btstimmen von Wl.ren,
ist. Ders. — Alte Geographie und Ethnographie mit Rücksicht auf
Sickler, 5st. S tephan«, p. 0 . — Das I . Buch vonPausaniaö Pe?
riegese, Ist. D e r f . ; — im phllolog. - pöbagog. Seminar das 6. BuH
von Herodot's Geschichte, 2st. Ders. — Lehre vom Baden und feiner
Bearbeitung nach eigenen Heften, 5st. Petzholdt, I ' . 0 . —, Encyk,
lopäbie der Landwirthschaft nach Segnitz, 3st. D e r ^ 7- tzonstruction
der Bauwerke Thl. 2 nach Rondelet, Ist. S t r e m m e , P. ^ . 0 . —
Die geometrische Zeichnungslehre nach Weinbrcnner M . I als Ein-
leitung zu den damit verbundenen Uebungen im architektonischen Ze,ich«
nen >für Otkonomen), Ist. Ders. Moralphilosophie und philosophische
Rechtslehre nachHartenstein u. H^rdart, ^st. S t r ü m p e l l , P. 'N. t ) .
— Psychologie nach Drobisch 4st. Ders. — Utber fossile Brachiopoden
nach L. v.Buch und 6« Verneuil, Ist. As muß, etatm. Priv.«Doc.
— Demonstrationen über Mollusken nachChenu, Ist.Ders. — lstcuere
Geschichte 3. Abth. vom Tode Friedrichs des Großen. 3st. Hansen ,
etatm. Priv.-Doc. — Erklärung der liei-muni» des I'uclü,« nach der
Ausgabe von Maßmann, Ist. Ders . — Archäologie der Baukunst bei
Griechen und Römern und deren Geschichte bei den Christi. Völkern

"nach O. Müller, Kugler, Schnecsc, Rosenthal u. A. Ist. Me rck l i n ,
etlltm. Prlv.-Doc. — Aristoteles Polit.k, Zst. Ders. -?- Die Oben be^
Horaz, Ist- N loh r , Priv.-Docenr. — Für die Stubtrenben orthodor-
Orlech. Vonfession dogmat. Theologie von den Werken Gottes in Be-
ziehung auf das Reich der Herrlichkeit nach Ternowsky, Beresky
Protohierei. — Kirchlich bibl. Geschichte des A. T . nach Philaret,
2st. Derf .

V. Lcct ionen in Sprachen und Künsten. Uebungen im
Uebersetzen aus dem Deutschen in's Französische lst. Pezet de Corval;
— Boileau, Ist. Ders. — Petrarca lst., Bu rasch i ; — Benvcnuto
Clllini und Sprechübungen Ist. Ders . — Ucbungen im Uebersctzcn
aus Schiller in's Russische, 2st. P a w l o w ö k y ; — Uebungcn im Ucber-
sehen auö dem Russischen in's Deutsche nach Peninsky 2st., De rs . ; —
Conversallon über schriftl. Arbeiten 2st. Ders . — Shakspcare's Hein-
rich IV. I . Thl. 2st. Dede. — Dir Snnraf der Estnischen, Sprache
nach Hupel Ist. F ä h l m a n n ; — Conversatorium, Ist. D e r s . ;
Schiller's lyrische Gedichte Ist. H e y n ; — Uedungen im Deutschen
Sty l , l s t .D r rs . —Tanzen 2st. T y r o n . — Reiten, 2st. v. Daue.

— Zeichnen, 2st. Hagen . — Gcsang-Uebungen, 2st. B r e n n e r . —
Fechten Ma l s t r öm. — Schwimmen Stöcke!. — Mechanische Ar,
beiten: 23 rück er.

Allgemeiner Rechenschafts-Nericht, Se. Majestät dem Kaiser von
dem Hrn. Minister der Volksaufklarung für das Jahr 1847 abgestat-
tet, — im Iourn. des Minist, b. V. A. April-Heft.

Personalnot izen.
l . Ans te l lungen , Versetzungen, E n t l a s s u n g e n .
Angestellt worden sind laut Allerhöchsten Tagesbefehls der Kanz-

lei-Director Sr . Durchlaucht des General-Gouverneurs von Liv-, Esth-
und Kurland, Hofrat l^Baran owsk i , im Ministerium der Reich's-
domainen ols Beamter zu besonderen Aufträgen, zugleich mit dem
Range eines KollegienrathS; — der Stttions-Lhef im Departement
der Landwirthschaft im Minist, der Relchsbomainen^ Staatsrath M ü l »
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l e r und Nl'ce-Direltor dieses Dep.; — der Arzt der ersten Abth.
H tnko als jüngerer Arzt mit bienstl. Rechten bei der Bauökeschen
Domainen»Bezirks - Verwaltung, — übergeführt der Kanzleibeamte
des Llvl. Kameralhoft Gouvernements-Secretär K l a u als Archivar
beim Livl. Domainenhof.

Zu Correspondenten der Kaiser!, freien ökonom. Gesellschaft zu
St . Petersburg sind ernannl worden: der Kurland. Gutsbesitzer Garl
v. Fölkersahm, der Tttul«irrath Red er.

Bibliographischer Bericht.
^ . I n den Ostseeprov inzen erschienene S c h r i f t e n .

Kurzer Unterricht in der Naturbeschreibung, mit besonderer Be-
rücksichtigung Rußlands. Ein Schul- und Hauöbuch, von Ferdinand
Müller, Lehrer der St . Iacobischule in Riga. Riga, Verlag von E.
Götschel 1848. 200 S . 8.

Drei Gelegenheitsgedichte, wovon zwei in lettischer Sprache.
Zwei litbographirte Musikstücke.
Teiz to kungu, manna dwehjele! Swehtbeenu-, gawenu- un

s.vehtku-bseesm<s. Deewam par gohdu un kristigahm iiatweeschu
Luttera-draudsehm par tizzibas apstiprina chanu. Rihga 1848. 46 u.
IV. S. 12. d. i. Lobe den Herrn, meine Seele! Sonntags-, Fasten,
und Festlieder. Gott zur Ehre und lettischen lutherischen Gemeinden
zur Claubensstärkung.

Arbeiten der turlänb. Gesellschaft für Lit. und Kunst. Viertes
Heft. Mitau I . Juni 1648. 153 S . 8.

Alkon der Heros der paionischen Heilkraft. Eine mythologische
Abhandl. von Carl Heinrich Ioh. v. Paucker. Sonderaddruck aus den
.Arbeiten" der kurl. Ges. für Lit. und Kunst. Mitau im Mai 1648.
54 S . 8.

Theatcr-Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr
1848. Herausg. von Hermann Ulbricht, Soufleur. Riga. 32 S. IY.

IV. Nabbaga Prizs (Rig«, bei Hacker 1848) 26 S. 8. d. i.
IV. Der arme Fritz.

Auszug aus dem Swod der Gesetze, Ausgabe von 1842, X l . Nb.
I I . Theil, Handtlsordnung, I I I . Buch I I . Abschnitt, über Verträge u.
Verbindlichkeiten in der Handelsschifffahrt, Art. 805 bis 92t. Lidau
1848. 43 S. kl. 8.

Spreddikis jauna gadda decn.i, jeb Kunga Jesus Kristus ap-
graisifchanas sweytkös. (Riga b. Müller 1848) 5 S. 4. d. i. Predigt
am Neujahrstage oder am Feste der Beschneidung des Herrn Jesu
Christi (vonPater S i m f o r i a n Mieleschko).

Magazin, herauögeg. von der Lettisch-Literarischen Gesellschaft.
Neunten Bandes zweites Stück. Auch m i t dem T i t e l : Formen-
lehre der lettischen Sprache in neuer Darstellung. Gin Versuch von
dem Verfasser des Zonspects für seine Zuhörer Otto Venj. Gottsried
Rosen verger. Mitau I8<8. VI l l . u. 331 S. 6.

Fünf Gelegenheitsgedichte.
Drei Ankündigungen (eines Gesangfestes in Wenden.),

I m I n l a n d « gedruckte Sch r i f t en .
Versuch einer Nosologie der Cholera nrientali« von I . G. Lind-

gren, ordentlichem Prof. der speciellen Pathologie und Therapie, Kai-
serlich-Russischem Staatsrathe und Ritter 1648, Kasan, gedruckt in
der Kaiserlichen Universilats-Typographie. 235 S. 8. (Aus den ge-
lehrten Notizen der Kaiserlichen Universität Kasan, Heft IV. , 1647.
M i t einer Dedication an den Herrn Scnateur Michael Mussin-Pufch-
kin, Vorrede unterschr. Kasan den ^ - A f - 1848.)

N. Russische J o u r n a l i s t i k .

Russische Lebensbilder von W. Dahl; V. und V I . , — in der
Vt . Petcröb. dtsch. Ztg. Nr. 117, 119.

I n der medicin. Ztg. Rußlands Nr. 27. Aus einem Briefe des
Prof. Dr. K i e t e r in Kasan an dm Dr. Th. in P.

L. I m A u s l a n d c erschienene S c h r i f t e n .
Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklenburg,

Pommern, der Mark, Sachsen, Thüringen, Braunschweig, Hannover,
Oldenburg und Westpfalen, aus dem Munde des Volks gesammelt
und herausgeg. von A. Kuhn und W. Schwach, Brockhaus, Leipzig,
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1848. (Dieses Werk ist für die im Inland« mltgetheitte Skrattsage
«ine reiche Fundgrube provinzieller und stammverwandter Eigenthüm-
lichkeiten.)

N e k r o l o g .
Der zu Riga am 27. Mai d. I . verstorbene Pastor an der

Iesuikirche Carl Eduard K o f f s k y , Mitglied des St . Stamslaus-
OrdenS und als solcher in das adlige Geschichtsbuch des Gouverne-
ments Kasan verzeichnet, war geboren zu Lemsal den 2. Novbr. 1807,
studirte zu Dorpat Theologie, war zu S t . Petersburg ordinirt, erst
Prediger bei dem Kamßk-Ischewskischen Hüttenwerke im Gouverne-
ment W M a , dann Divisions« Prediger zu Kasan und Lektor d«r
Deutschen Sprache an der dortigen Universität.

Am 19. Jul i starb zu Riga der Beamte der dortigen Steuer-
Verwaltung Franz Karl M e r k e l .

Am 20. Jul i ebendaselbst der als Sammler und Förderer der
Naturwissenschaften um unsere Provinzen hochverdiente Lehrer B. A.
G i m m e r t h a l . I n seinem 79sten Lebensjahre noch thätig und rüstig,
kehrte er von einer naturwissmschaftlichen Ercursion lebensgefährlich
erkrankt zurück und nach zwölf Stunden warb ihm fein rastlose«
Forschen zum hellen Schauen aller Naturwunder. — Die naturfor-
fchende Gesellschaft zu Riga verliert in ihm eines ihrer thätigsten u.
namentlich auch um die Leitung der Angelegenheiten des Vereins
verdientesten Mitglieder.

Am 21. verstarden auf Cremen Pastorat an der Cholera Eon«
sistorialassessor H e s s e l b e r g , Prediger zu Sezzen in Kürland und
dessen zweiter Sohn K a r l , Candidat der Theologie. Sie waren dort-
hin gereist, um die vor kurzem an den Prediger Seeberg in Cremon
verheirathete Tochter ihres Hauses zu besuchen, fühlten sich beide schon
bei der Ankunft unwohl, und starben desselben Hages, der Sohn um
8, der Vater um wUhr Abends. Gesund hatten sie Sezzen verlassen/
aber unglücklicher Weise hatte sie der Weg durch Iakobstabt geführt,
wo d'e Cholera ganz besonders bösartig aufgetreten ist. Kurland hat
in dem Vater einen seiner tüchtigsten und würdigsten Geistlichen ver-
loren, der nach in der besten Kraft seines Lebens stand und wirkte;
der Sohn aber hatte gerade zu Dorpat das theolog. Magisterexamen
gemacht und wollte mit Beginn des neuen Halbjahres die Laufbahn
als akademischer Lehrer betreten, nachdem er schon als Student und
spater als Privatlehrer und Hilfsprebiger in Dorpat bei seiner reichen
Begabung und vielseitigen Bildung neben der seltensten und liebens-
würdigsten Anspruchslosigkeit seines Wesens so viele Freunde gewonnen,
so viele Hoffnungen rege gemacht hatte.

Am 24. Ju l i starb zu Riga der Kaufmann und frühere Direc-
tor des dortigen Camptoirs der Reichs - Commerzbank Iedokim Ki°
rillow Bespalow.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
D i e unterzeichnete Buchhandlung nimmt nach wie

vor Bestellungen auf

Bücher, Musikalien u. M H
dankbar entgegen, sorgt stets für prompte und schnelle
Erledigung der geehrten Aufträge, wird aber troy der
eingetretenen Zollverhältnisse die alten Preise

den Preußischen Thaler ord. zu » Nb l . S lb .
denselben netto zn » Nb l . 12 V2 Kop. S lb .

beibehalten.
Dorpat , am t0. Juli 4848.

O t t o AIo«KoK'8 Buchhandlung.
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.

Getaufte: S t . Marien-Kirche: Des Schuhmachers A.
Holde Sohn Reinholb Ludwig Georg.

Prok lami r te : St. Iohann is -K i rche : Der Goldarbeiter
Johann Hagel mit Amalie Caroline Planken.

Verstorbene: in der Gemeinde der S t . Iohannis-Kirche:
Der ehemalige Disponent Ferdinand B 0 le, alt 70 Jahr.

Im Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurtand, gestattet den Druck:
Dorpat, den 26. Juli l848. C. H. Z»mmerberg, Censor

(Hiezu eine Beilage.)
(Nr. 99.)



Beilage zu Nr. 3 » des Inlandes. Den HS. ZM
Fluchtige Blî k

auf die diesjährigen Leistungen der Rigaschen Theater-
gesellschaft zu Iohannis in Mitau.

W i r fürchteten beinahe, der Herr Schauspieldirector
Ningelhardt werde, veranlaßt durch die äußerst spärliche
«Gewarnte der letzten Jahre, uns dieses M a l ganz leer
.ausgehen lassen, und mit seiner Gesellschaft nicht herüber-
kommen, — die Furcht war aber eine ungegründete, denn
schon am 6. Juni wurde der Cvklus der Vorstellungen
wieder eröffnet. I n diesem Jahre sind wir Herrn Ringe?
hardt doppelten Dank für seine Erscheinung schuldig, weil
uns sonst unser Jahrmarkt, zu welchem jetzt weder brüllende
Löwen, noch kunstreiche Vereitcrpferde gekommen waren,
gar zu — Pftrdemnßig erschienen wäre. Jedoch hätte ich
beinahe vergessen, eines sehr guten ConcertS zu erwähnen,
das ein junger, erst 12 Jahre alter, höchst hoffnungsvoller
Pole, Namens Wirmawsky, im Saale des großen Clubbs
gab. Dieser beginnende Violin-Apoll, der sich schon durch
ein hübsches und künstlerisch- ausdrucksvolles Gesicht em,
pfiehlt, leistet für stine Jahre wirklich beinahe Unglaub-
liches: er macht mit der größten Sicherheit und Leichtigkeit
die schwierigsten Passagen, führt einen markigen, seelen-
vollen Bogen, vereint im Spiele Kraft mit Lieblichkeit, und,
was ungeachtet der immer überHand nehmenden musika<
tischen Sciltänzerci in der Musik stets die Hauptsache ist
und bleibt, sein Vortrag der wahrhaft gefühlvollen Stellen
dringt zum Herzen, und läßt für die Zukunft und das
reife Mannesalter etwas Großes ahnen. Nur Schade in
letzter Hinsicht, daß meistens solche Compositionen gewählt
waren, welche mehr einem durch den heuligen Ueberfluß
und Wirrwarr der Töne verwöhnten Ohre schmeichelten,
als das Gemüth und den Geist eines für classische Musik-
fühlenden Musikfreundes zu befriedigen Vermochjen. Heil
der Mutter, die, wie Madame Wirniawöky, einen so reich
begabten Sohn hat, welcher verspricht, nicht nur die feste
Stütze ihres Alters, sondern auch ihr Ruhm in allen Län-
dern zu werven, wo man die Schönheit der Musik, und
der Violine insbesondere empfindet! - Um nun auf Herrn
Ningelhardt zurückzukommen, so hoffe ich, daß er seinen
diesjährigen Aufenthalt in Mitau zu bedauern keine Ursache
haben werde, weil das Haus fast immer besetzt war; desto
mehr Ursache haben aber wir, has Wegziehen der Theater,
gesellschast zu bedauern, weil mit ihr die letzten Wetter,
ableiter der Convcrsation über die Cholera verschwunden
sind, welche man jetzt in der jährlichen Oede des Jul is
und bei schon sporadisch vorkommenden Krankheitsfällen
noch an jeder Wirthstafel als zratig gereichtes Dessert
verschlucken muß. — Obgleich ich in Nachstehendem eigentlich
nur über die Oper, den Theil der dramatischen Kunst
sprechen w i l l , von welchem ich wegen meines Gehörs noch
den meisten Genuß habe, so kann ich doch nicht unerwähnt
lassen, daß Herr Linden und Fräulein Bernhard das ganze
Publicum durch ihr schönes Spiel, vorzüglich Erster in der
eisernen Maske und Letzte in Donna Diana, entzückt haben.
Mutter-Natur hat Fräulein Bernhard noch eine Zugabe

zu ihrem .dramatischen Talent, -nämlich abgezeichnete.Schön-
heit, verliehen. Auch HerrOurmeistsr, der nachdem U r t M
competenter Richter den Franz Moor in H>en Räubern HHl-
.-trefflich dargestellt Hat^ ü'st ein wahre r , sehr HenkeMr
Schauspieler, wovon ich mich in.der Posse: „Hinmayun-
derttausend Thaler" überzeugt habender MischeParv«w,
den hier Herr Burmeister darstellte, war ^ n HleisterM
durchgeführtes, höchst ergötzliches Charakterbild. Gegen
-feine gediegene Komik des bewährten Veteranen W
stechen die burlesken Spaße und Witze des Herrn SaalbaH
zwar gewaltig ab, -sie behaupten-aber nichts desto .wenig«
ihren Werth,, und M o in dieser ernsten, verhängyjßvMn
Zeit sehr wohlthätig. Herr Saalbach besitzt.ein großes
TalentM.has.Auffassen und Durchführen M'edrigckomischer
Charaktere, und die Gabe, nicht nur die Gallerte zum
Wiehern, sondern auch den gebildeten Theil des PM'cuws
zum herzlichen Lachen zu reizen. .Seine,zuweilen ringe,
streuten localen Bemerkungen verrathen eine gute Dosis
Mutterwitz und viel fröhlich-harmlosen S i n n ; desto stören-
der ist es, wann sich ,auch hier und da.eine bittere Person-
lichkcit einschleicht, die überhaupt von der.BüKue, zumal M
Gestalt eines aufgewärmten Ragouts, .ganz verbannt, werben
müßte. — Nun zur Oper! Wie man »nach einem Kriege
zuerst vom Felbherrn, von dem Alles Ordnenden und hel-
lenden, spricht, so wil l auch ich vor allen.Dingen des Orchester-
und Chordictators, Herrn Schrämet, gedenken. M i t welcher
Sicherheit, mit welchem Ueberblick, mit welchem musikalisch-
richtigen Gefühl din'girt er den Chor und das Orchester,
die Beide auf seine leisesten Winke laufchen! Herr schrämet
hat «m das kräftige, harmonische Zusammenwirken des
Chors und Orchesters sich große Verdienste erworben, und
daß der Erste aus zu wenigen Sängern besteht, ist nicht
seine Schuld. Das Orchester ist nach, wie vor, vortrefflich.
Die erste Violine, die Viola, das Violoncell, Hoboe, tue
Clarinette, die Flöte, das Waldhorn, die Posaune sind i n
den Händen wahrer Künstler, j a ! Virtuosen, welche em
zartfühlendes Ohr durch manches schöne Solo erfreuen,
dennoch wissen diese Künstler, daß zu einem guten Orchester
mehr, als Geschicklichkeit auf den einzelnen Instrumenten,
daß dazu ein weises Unterordnen der Einzelnen unter ein
großes Ganze gehört. So hört man denn, wann es g M
dieses Ganze hervortreten zu lassen, nicht mehr die ein-
zelnen Künstler, sondern den Verein derselben; keiner drängt
sich hervor, sondern jeder wirkt an seinem Theile dafür,
daß eine durch nichts Fremdartiges, nichts Zufälliges ge-
störte Gesammtharmonie entstehe, — mit einem bekannten
Worte, man hört einen Strich, e inen Klang. Was mich
besonders in diesem Jahre am Orchester erfreut hat, war
sein öfteres bescheidene Zurücktreten M Accompagnement
von der Hauptstimme; dies verräth eine musikalische Del i-
catesse, die nicht immer, zumal nicht, wo das Accompagne-
ment für Virtuosen etwas Verführerisches hat, beobachtet
wird. — Hinsichtlich der Sänger und Sängerinnen muß ich
vor Allem bemerken, daß der Mangel eines Tenoristen gar
zu fühlbar ist; denn Herr Eichberger kann wohl darauf
keinen Anspruch machen, obgleich es ihm nicht an Kenntnis
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des Gesanges zu fehlen scheint. Herr Haas ist übrigens
ein trefflicher Sänger, ein Varptonist, der Kraft und
Umfang der Stimme mit Studium und einer Kunstfertig-
keit verbindet, wie sie von einem solchen Sänger, d. h.
einem Barptoniften, gefordert werden kann, auch spielt
Herr Haas nicht übel, jedoch hat seine Stimme wenig
Angenehmes, weil ihr das Klangreichc und Volle fehlt, das
den Barpton sonst so anziehend macht. Herr Erdenfohn
sieht Herrn Haas mit Ausnahme geringerer Gewandtheit
im Gesänge wenig nach, sein Spiel dagegen ist kaum des
Erwähnens werth. Fräulein Amalie Schramm ist mit
einer bis in die größte Höhe zarten und klangvollen Stimme
von besonderer Lieblichkeit begabt, und sie weiß als eine
Sopranistin, die gewiß sehr vielen Fleiß auf Ucbuna, im
Gesänge verwandt hat, ihre schöne Stimme mit Erfolg
geltend zu machen; nur Schade, daß sie die Eigenheit hat,
immer mit halbgeschlossenem Munde zu singen, wodurch
das volle Hervorströmen der Töne verhindert wird. Die
in Riga so sehr gefeierte Sängerin, Fräulein Bamberg,
habe ich zu meinem Bedauern säst gar nicht gehört, weil,
wie ich glaube, Madame Fehringer, von der ich jetzt zum
Schluß noch sprechen wil l , in ihren Rollen auftrat. Dieser
ireffiiche Gast der Rigaschen Vühne ist eine bedeutende
Erscheinung, und die Rigasche Zeitung hat mit dem, Madame
Fehringer so reichlich gespendeten Lobe meines Erachtens
nicht zu viel gesagt. Sie vereinigt in sich Alles, was zu
einer dramatischen Künstlerin, und zugleich zu einer Opern,
sängerin gehört: ein schönes, ausdrucksvolles Gesicht, eine
herrliche, nur etwas zu corpulente Gestalt, Anstalt, Grazie
und Würde in ihren Bewegungen, ein Studium der Antike
und Aesthetik in Stellungen und allem Uebrigen, was
zur äußeren Form des dargestellten Charakters gehört, ein
sonores, volltönendes Organ, Ausdruck und Pathos in der
Deklamation, eine feine und höchst kunstreiche Nuancirung
der Leidenschaft, so daß sie in keinem Augenblick aus der
Rolle fällt; endlich Wahrheit, Gefühl und Natur in der
Darstellung sind die Vorzüge der dramatischen Künstlerin,—
und eine gewallige, das ganze Orchester und den Chor
übertönende, Höhe und Tiefe gleich wirkungsreich in sich
Vereinenden Stimme, der edelste, gefühlvollste Vortrag
sentimentaler und affectvoller Stellen, Grazie und Leichtig-
keit in der Ausführung der schwierigsten Coloraturen, be-
sonders des Tri l lers, der, in halben Tönen fortschreitend,
einer Perlenschnur gleicht, endlich ein ächter Geist, der ihre
ganze Gesangsweise durchweht, das sind die Tugenden
ihres Gesanges. Madame Fehringer wählt hauptsächlich
solche Rollen, in welchen sie ihr hohes Talent für das
Pathetische und Tragische vollkommen bewähren kann, und
hier erschüttert sie denn auch in hohem Grade. Man sehe
und höre sie als Norma Würde und Hoheit mit zärtlicher
Liebe vereinen, man sehe sie als Desdemona in Rossinis
klassischer und ewig jugendlicher Oper Othello verzweiflungs-
voll und vergeblich gegen den Rachedolch des Mohren
ringen, man höre sie ebendaselbst das wunderschöne, durch
die zarteste Begleitung der Blasinstrumente gleichsam geistig
verklärte Gebet singen, man sehe sie in Donizettis Oper
als Romeo sterben, man höre die lang gezogenen Seufzer
in Romeo's Trauerelegie, als er sich über Iu l ia 's vermeint-

liche Leiche beugt, — und man wird mit mir freudig be-
kennen müssen: Das ist wahres Spiel, das ist ächter Ge-
sang! Aber auch als Marie in der Tochter des Regiments,
obgleich die Figur der Madame Fehrmger für diese Rolle
weniger paßt, hat sie mir gar sehr gefallen, besonders weiß
sie meisterlich die immer wieder erwachende Sehnsucht nach
dem Kriegsleben auszudrücken, die sich in dem mit Begei-
sterung gesungenem Walzer Luft macht. - - Wie nun jedes
Ding in der Welt seine Schattenseite hat, so hat auch
Madame Fchringer die ihrige. Da ihre Stimme eigentlich
mehr A l t , als Sopran ist, so muß sie die hohen Töne,
besonders im Forte, zuweilen hervorzwängen, wodurch aus
dem Gesang ein Geschrei wird, auch ist das Ueberspringen
von der Höhe zur Tiefe oft nicht angenehm, und nicht
genu^ mit den vorhergehenden Tönen verschmolzen. — Da
sie ferner in jeder Secunde ihr leidenschaftliches Spiel
studirt und berechnet, so thut diese Anstrengung manchmal
der freien Entfaltung des Gesanges Eintrag, was mir
besonders im Romeo aufgefallen ist. Indessen das sind nur
kleine Ausstellungen, die auch mancher andere Mitauer ge»
macht hat,, die aber der Anerkennung eines hohen Werthes
durchaus nicht geschadet haben; denn jedes M a l , wann
Madame Fehringer sang und, — in der Oper etwas Großes!
spielte, war unser Theaterhaus besetzt, und stürmischen
Beifall, namentlich wiederholtes Hervorrufen, belohnte die
Künstlerin. — Der permanente Begleiter der Madame
Fehrmger, Herr Knopp, hat einen sehr angenehmen und
ausgebildeten Tenor, ist aber sonst feiner Gefährtin keines-
wcges gleichzustellen. — Hiermit schließe ich meine harm-
losen, ephemeren Bemerkungen, indem ich nur noch den
Wunsch hinzufüge, daß in Zukunft auf die Maschinerie, in
welcher bisweilen wahre Lächerlichkeiten vorfielen, mehr
Aufmerksamkeit verwendet werden möge.

Ferdinand von N u t e n b e r g .

I I . Anweisung eines Homöopathen, wie man in
der Cholera ohne eines Arztes zu bedürfen, seine

Angehörigen selbst behandeln kann.
V a die Cholera als eine epidemische Krankheit durch ihre
allgemeine Verbreitung und ihren rapiden Verlauf bei
ihrer Behandlung eine größere Anzahl von Aerzten, wie
sonst in andern Fällen erfordert, ich der einzig homöopa-
thische Arzt bin, der allein folglich den Bedürfnissen der
Umstände nicht werde Genüge leisten können, und da die
Cholera, so wie die Ruhr, nur homöopathisch mit Erfolg
behandelt werden kann, so halte ich es für meine Pflicht
mich zu vervielfältigen, indem ich meine lieben Mitbürger
mit der Behandlung dieser so gefährlichen Krankheit, nach
naturgemäßen Grundsätzen entnommen, bekannt zu machen
suche, damit sie in vorkommenden Fällen ohne Arzt sich
unter einander helfen können, woher ich denn folgendes
durch den Druck anzuzeigen für gut finde.

t ) I n leichten Anfällen der Cholera hilft das Mcdica-
ment unter der Bezeichnung Ipeo, öfterer wiederholt.

2) Beim heftigern Auftreten der Cholera Campher-
spiritus alle 3 Minuten, in dringenden Fällen alle 3 und
2 Minuten «, 2—3 Tropfen in Wasser oder auf feinem
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Zucker gereicht, oder auch öfterer am Camphcr oder Cam-
pherspiritus gerochen so lauge bis Lebenswärme und die
Urinabsondcrung eintritt, der Puls fühlbar wird, die Waden-
krämpfe, das Brechen und das Purgiren aufhören.

IVN. Hat man durch den Gebrauch des Campher-
spiritus eine zu große Aufregung hervorgebracht, so wirkt
On. oder spirt. I^itr. llnlc. antidotarisch dagegen.
3) Lassen aber die Kälte, das Erbrechen, der Durchfall

und die Wadenlrämpfe nicht nach, werden sie sogar ärger,
so ist das Mcdicament unter der Bezeichnung Ver. das
Hauptmittel.

4) Sind clonische Krämpfe vorhanden, das heißt
Krämpfe sanfter Art, die die Muokeln in Bewegung setzen,
so hilft Oupr.

8) Bei großer Herzensangst, unruhigem Hin- und
Herwerfen ohne eine ruhige Lagerstatt finden zu können,
bei unauslöschlichem Durste, einem Gefühle von Brennen
in der Herzgrube, hilft 4r8.

6) Wird der Kranke nicht besser, die Zunge dabei
klebrig, so gebe man das Mittel 1- ? l , .

7) Wird der Athcm kalt, erfolgt jählmges Sinken der
Kräfte, Lähmung und gänzliche Pulslosigkeit dann gebe
man Ogi-d.

2) Ist Erbrechen und Kälte minder, der Patient ist
aber immer noch sehr krank, liegt wie betäubt oder ver-
wildert da, so gieb I l^o. alle halbe Stunden, hilft dieß
nicht in ein Paar Stunden und er schläft immer fort, dann
gebe man 0p., und ist das nicht ausreichend I>»Lk. so oft
wiederholt, als es schlimmer wird. Wollen auch diese
Mittel nicht bald anschlagen, so gebe man einmal 8uli»ll.
und dann die andern Mittel nach 10—48 Minuten.

9) Das Mittel 8ec. gebe man bei heftigen Krämpfen,
mit Schmerzen, Krummzichen der Glieder, am Meisten
Nachts, Brennen in allen Körvcrtheilen wie von Fcucr-
funken.

<0) Ma,r hat Grund zu vermnthen, daß das Medi-
camcnt Me. in der Cholera das Hauptmittel abgeben
werde.

Da plötzlich einwirkende Gemuthsbeweguua.cn den
Körper zur Aufnahme der Cholera empfänglich machen, so
muß man sich vor denselben hülcn, ist es aber tcr Fall,
daß man aller Aufmerlsamkeit chngeachtct sich schreckt,
so muß man gleich darauf, um üble Folgen zu verhüten,
einen Tropfen Opium «ehmcn. — ZIergcrl man sich, so
nimmt man einen Tropfen dl>i,m.

Vorbauungömittel gegen die Cholera sind die Medi«
camente 0upr. und. Vor., alle Woche ein Tropfen von
diesem und jenem wechselweise genommen. Eine Flanell-
binde auf dem nackten Leibe als Schutzmittel zu tragen
taugt nichts, denn sie schül/t nur nicht, sondern belastet
überdicß noch den, der sie trägt. Das einzige äußere
Mittel wäre eine Kupferplattc auf dem Leibe getragen;
dieses Mittel aber erfordert Vorsicht.

Aeußere B e h a n d l u n g .
Camphcrspiritus, äußerlich gerieben, ist sehr schätzbar,

kann aber nur bei solchen Personen angewandt werden, die
mehr als ein Zimmer bewohnen, weil der Campher die
Wirkung fast aller übrigen homöopathischen Mittel aufhebt,

daher denn späterhin kein anderes Mittel dort angewandt
werden kann, wo die Luft mit Camphcrdünsten geschwän-
gert worden ist.

Die Wärme, in welcher Art sie auch angewandt werde,
taugt immer nicht bei dieser Krankheit, denn schon r«ra-
ccl8u3, der seinem Jahrhunderte vorgeeilt war, sagt: das
Warme mit dem Kalten. — Auch Hahnemann und die Er-
fahrungen einsichtsvoller und beobachtender Aerzte sprechen
dafür. M a n muß also den K r a n k e n , wenn ihm die
L e b e n s w ä r m e feh l t , statt ihn mit warmenPfeffermünz-
thee zu quälen, lieber öfterer kleine Portionen Ge<
frorenes, I» glace geben (das lehicre wird ihn schneller,
als das erstere erwärmen), — ihn statt in eine warme
Wanne zu setzen oder durch das Begießen eines heißen
Sleins mit Essig-Dampfe unter der Decke ihm zuzuleiten,
ihn tücht ig mit E i s und dann mi t F l a n e l l oder
Tuch reiben, ihm aber nicht aus allzu großem Eifer die
Haut abreiben, dann ihn warm bedecken und mit dem
Gebrauche innerer oben angezeigter Mi t te l , den Erschei-
nungen der Krankheit gemäß, fortfahren.

Auch das tüchtige Peitschen mit Nesseln ist sehr
hülfrcich.

Alle zum Schütze und zur Heilung nöthigen Mittel,
sind, z'edeS auf dem Korken mit dem angegebenen Zeichen
vcrsehn, bei mir unentgeltlich zu haben, so wie man die-
selben leicht auf jeder homöopathischen Apotheke wird er-
hallen können. Die Abkürzungen, deren man sich bei An-
gabe der anzuwendenden Mittel bedient hat, sind dem Werke
G. H. G. Jahr. Handbuch der Haupt-Anzeigen für die
richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel. Düsseldorf,
5833 entnommen.

1VL. Zu bemerken ist noch, baß, wenn die Cholera
vom übermäßigen Genüsse unverdauter Sachen cntstan-
de>> ist, man den von der Cholera Befallenen schleunig
ein Brechmittel reichen muß, und daß erst wenn das
Gcnosienc entleert ist, die homöopathische Behandlung
beginnen kann.

Sehr ungereimt ist die Ansicht, als ob die Cholera
durch Infusionsthierchen, in der Luft verbreitet, bervrrge-
bracht würde. Nur in einem mechanischen, ^um Denken
unfähigen Kopfe konnte ein solcher enormer Unsinn Wurzel
fassen und in eben solchen olgam'sirlen Köpfen konnte er
Antlang finden. Daher ,st es denn auch sehr lächerlich,
wenn man durch den Tabackörauch diese Infussousthiercheu,
— die nicht i „ der Luft, sondern in dem Gehirne solcher
Menschen an.qetrosscn werden, bei denen der Verstand mit
dem Kopfe davon gelaufen ist — zu verscheuchen oder gar
zu tödten meint und dadurch der Verbreitung der Cholera
Einhalt lhun will.

Neval, d. t4 . Ju l i «848. Dr. H in r i chsen.

III. Ein Brief von M . Nadziwil*) an die
Gemahlin Herzogs Jacob, Louise Ehar

lvtte.
Durchlauchtigste Fürstin 9. Fcbruarp t667.

allergenedigstc mama. Ew. Lbden vergebe mir daß Ich

^ ) M . Radziwil ist wahrscheinlich Anna Maria Radziwil, ein^
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so Kurze Bricsse an Ew. Lbden schreibe. Ich bin osst um«
paßlich undt habe auch So viel zu thun Mitt die 2 Brent
daß Ich kan nicht schlafen Habe So Sehr Vockum gebebt
Ehr wiel nicht Wahrten auch Mein man halt gebeht. Ich
schicke Ew. Liebden Zetel waß Mein man halt mich ge-
schriben hatt nichts geholfen also Siet mama Wie obstinay
Kopff hatt Ehr Sonst ist noch guts Mensch undt Mein
Herr helt Sehr viel von Ihm Ich habe daß nimehr Mehr
geglaubt, die Fr. Hebeische geht von Ih r heute Weg die
gutt Frau werdt schllm Weg haben undt geferlich übers
Wasser gott helf Sie biß zu Ew. vbd. hier hört man nicht
viel gutts auch auß Pohlen gott Weiß ob Wir werden
wohl gutte Zeit Erleben. Meidel hatt nicht viel zu frolocken
der Deuffel Werdt Ihm wohl Hollen vor Sein Leuchtsserti-
keit. Iunfer Noldtchen Iahmer mich von hertzen ach kan
Ich Sie helfen aber Ich habe itzundt mehr als M»0 fi. iest-
weder Iunfer gegeben undt hett noch So So viel gegeben
haben Sie mihr Kovff nicht so Dull gemacht. Ich kan
mitt gott Sagen daß Ich 3 Tag kaum Leben gcffilt, undt
auss ochzeit wiel Ich nicht Sein den mir ist unmiglich Ich
werde offt So krank daß Ich vlaht zu bcht liegen undt zu
mein unglück Mein man zieht Weg den 3ten tag nach ochzeit
undt kan nicht 4 Wochen Wieder Der gutte alte Lubo-
mirski**) ist Sehr trank vieleicht gahr Todt, daß werbt
groß Elendt vor unser arme Vatter landt undt vor uns
Fürstin man Wirdt uns zum Vauwer machen da gott vor
bechitte Mitt Moscaus Sol gen-ieß Fride gott gebe daß
Ich nur alles gutts von Mbd. Erlcbe undt höre möge
den Ich kan ELbd. versichern Daß Ich ELbd. So liebe als
Meine rechte Mama undt sterle

Ew. Fürst. Lbden
ganz Ergebene ge-
treuwe macht
M. Rasewiel.

I h r Hr. Papa fahlle Ich zu Füsse undt Küsse Ihr
Füsse auch alle Ew. Lbd. Kinder Mein man käst ELbd.
demitig die händt. Kla clier« main» Ich hoffe nicht daß
Bockum Soll Ew. Lbd. hoff quitier, doch muß mama Ihm
Ein Kamehr junfer halten, den Ehr kan ELbd. nicht mitt
Frau So aufwahrten als Allein. Ew. Lbd. bleibe doch
Mein Tischkiewitz genedig als Ein Freundt undt von unser
Religion. (Mitgetheilt von Titulä'rrath I . Perschke.)

Tochter des Fürsten I a n u s i u s R a d z i w i l aus dem Hause Birse,
die 1640 geboren war und 1667 starb. Sie war seit 1666 an ihren
Bett« V o g i s l a u s R a d z i w i l , zu Birst , vermählt, der am 21.
Decbr. 1669 starb.

««) Es ist vielleicht der Nöm. Reichsfürst und Kran-Stallmeister
Michael Alexander L u b o m i r s k i gemeint, der am 25. Decbr. 1677
starb und mit Helena Thecla, einer Tochter des Fürsten Georg O sso-
l i n s k i , vermählt war.

Persona lno t izen .
Als Prediger in Kurland sind introducirt worden: Carl Georg

S e i l e r zu A n g e r n am 9. Febr. l848, Conrad van B e u n i n g e n
am !9 . Januar 1847 zu E h f e n ; War Feyerabend als Divisions-

«trediger zu D ü n a b ü r g , am 3U. Januar,18.48 in dieser Qualität
bestätigt, ,am-26. Fcdr. intryducirt — an Meile des nach Halwen
berufenen und da/efbst am 2. November 1847 introducirfen Pastars
Christoph Johann Auchs; der frühere Dablehnsche Pastor Adj Her-
mann K u p f f e ^ a l s Pastor zu D a l b i n g e n , am 7. D « . 1847 an
Stelle des im April 1647 verabschiedeten, nach Marienbad in Livlanb
gegangenen bisherigen Pastors Gustav Kupffer.

An Stelle des zu Mitau verstorbenen kathol. Pfarrers Iazkowski
ist her bisherige Vicar daselbst (seit 1845) Martinian S z y d l o w s k i
unterm 2. April 1849 bestätigt. Er ist geb. d. 4. Novbr. 1820 im
Poneweschschen Kreise im Kownoschen Gouvernement. — An Stelle
des bisherigen Vicars zu M i tau , Szydlowski, ist unterm 10. April
bestätigt: Olaus Oszoklinsky, tlieol. I^ectur, ans dem Dominicaner-
Orden, geb. im Telschschen Kreise am 9. April 1798. — An Stelle
des zu Lieven - Versen verstorbenen Pfarrers Follharb ist unterm 10.
April der bisherige kathol. Religionslehrcr beim Gymnasiuni zu Mitau,
Candidat der Theologie Andreas M i k u l i c z , (geb. d. 30. Novbr. 18l7
im Wilkomirfchen Kreise im Kownoschen Gouvernement bestätigt. —

Der Mitausche Frühprediger an der St . Trinitatiökirche, Eduard
Neanber ist zum Consistorial - Assessor an Stelle des, Sezzenschen
Pastors H. Hcsselberg ernannt.

Nek ro log .

Am 26. Febr. starb zu Mitau der Pfarrer der dasigen römisch-
katholischen Kirche Carl I a z k o w s k y im 51. Jahr seines Alters.
Cr war geboren im Nowogradeckschen Kreise des Wilnaschen Gouver-
nements, erhielt im Wilnafchen Missionarien-Seminar feine Ausbil-
dung, war dann einige Jahre Lehrer in I l lux t , wurde von hier aus
nach den Saratswschen Kolonien berufen, wo er erst Pfarrer, dann
Superior war, nach INjähriger Wirksamkeit aber nach Stwolowitsch
im Nowogorodschen Kreise als Pfarrer und Dtc«n versetzt, wo er 12
I ^ r e hindurch verblieb. I m März 1845 wurde er in Stelle des im
vorhergehenden Jahre seines Amts entlassenen Canonicus Rudo lph
nach Mitau berufen. Thätkg in seinem Berufe, gesellig im Umgang«
gewann er sich hier eincn zahlreichen Freundeskreis und durch seine
Toleranz auch die Achtung derjenigen, die von ihm durch herrschende
Religionsanfichtcn getrennt waren. Am Abend des 29. Febr. wurde
er unter Fackelzug von seiner Wohnung nach der kathol. Kirche ge-
bracht und am folgenden Tage (1. März) Mittags unter Vorantra-
gung von 7 Kirchenfahnen, welchen Trauermusik, Fackelzug und eine
sehr große Menschenmenge, so wie Mil i tair vom 2. Scharfschütze»-
Bataillon folgte, auf dem katholischen Kirchhofe vor der Annenpforte
beerdigt.

Am 18. März starb zu Lieven-Vehrsen in Kurland der kathol.
Pfarrer Johann Heinrich F o l l h a r d . Er wac geboren 1766, trat
I 8 l l in das geistliche Amt, wurde 1814 Vicar zu Mitau und von
hier im Jahre 1829 als Pfarrer nach Lieven-Vehrsen versetzt. Er
hat außer der 4ten Ausgabe der: Katohliska Mahzibas-, Luhgfchanu-
un Dleesmu - Grahmata u. s. w. Mitau 1837 (s. Napiersky's Erste
Forts, des Chronol. Conspectö der Lettischen Literatur :c. Riga 1844
Seite 7) — noch herausgegeben: Tee swehti Lekzioni, Ewangeliumi
un Kollektcs us wissahm swehdeenahm u. s. w. Ko no jauna sarak-
stijis un pirma reisö isdewis Iahnis Indrikis F o l l h a r b Lieven-
Vthrses prahwests. Mitau, 1843. 8. 212 S. Außerdem hat er sich
an der Herausgabe mehrerer Schriften betheiligt und eine zum Druck
bestimmt gewesene geistliche Liedersammlung handschriftlich hinterlassen,
die zum Theil aus dem Polnischen übersetzt ist, zum Theil ihn selbst
zum Verfasser hat.

Der am 4. März d. I . verstorbene Pastor zu Stenden in Kur-
land u. Propst derKcmdauschen Diöcese K a r l F e r d i n a n d N i l i n g
(s. I n l . Nr. 16 Sp. 327) war geb. in Mitau am 7. Novbr. 1763,
studirte Theologie in Dorpat, Heidelberg u. Jena von 1807 bis 1811,
wurde ordinirt zu Mitau im August 1816 und im September dessel-
ben Jahres Pastor in Stenden.

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 99.) Dorpat, den 26. Jul i 1648.

Llv-, Esth« und Kurland gestattet den Druck:
C- H. Z i m m e r b e r g , Censor.



3t. Montag, de« 2. August

Wöchentlich, am Montag
Abend/ erscheint l Logen,
tazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsatze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
her Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahi de«
Jahrgangs über ?5 Bogen
beträgt. Der Pranumera-
ttons-PrelS beträgt furDor-
pat 6 j Rbl. S - , im ganzen

deiche mit Zuschlag de« Post- Gine Wochenschrift
für

portoö 3 3 lb l .S . , — surdl«
Pädagogische Beil»ge all«i»
resp. I und i ; R . S . ^ Vt«
Inftrtions-Gebührtn sürlite»
rärische und ändert ge«^8«lte
Anzeigen betragen 5 K . « . für
dieZeile. — Man atonnittbel
dem Verleger biest« Blatte«,
dem Buchdructtr H. Laak»
mann in Dorpac, sa »lebel
allen deutsche Vuchhanblun«
gen und sänmltlichtn V»ft«
Comptoirs des Sieichs.

unk KnrlandS Geschichte, Geographie, Statistik unk
Ntteratuv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Der Rosengarten bei Nevat.

^ Revcl« daz guote lant — — es lit
nahen bi dem mer — — dar usse ist
vromer r i t t« v i l , als ich die Wahrheit
sprechen wi l . sie sint küene und uzerwelt:
wenn sie in die reife komen, ir helfe wirr
vür guot genomen.

D i t l e b v. Alnpeck.

n kennt den Rosengarten bei Worms an dem Rhein,
Chrlemhildens Vlumenzwinger, wo sie gewandelt darein,
Wo kühne Helden gestritten, auf stolzer Frauen Geheiß,
Wo einst der hörnerne Siegfried gekämpft um süßen Preis.

Ein andrer Rosengarten war der, so hier gemeint,
Pfahlbürger saßen darinnen, die wohl gelacht und geweint.
M i t Worten hart gestritten, dazu getrunken ihr Vier,
Doch sonst auf Ruhe gehalten in ihrem Gartenrevier.

Es lag der Rosengarten bei Reval an dem Strand,
Am Zwinger, dem starken, gewalt'gen, die dicke Margrethe

genannt.
Er war schön anzuschauen, wie alte Beschreibung uns sagt,
Denn schon seit dreihundert Jahren wird sein Ruin beklagt.

Zur Zeit, von der wir sprechen, da prangt' er in
Vlumenpracht,

M i t Baum und Busch geschmücket, umfriedigt und wohl bedacht;
Man sah aus seinen Lauben links hin auf fluchende See
Und rechts, über niedrige Wiesen, hinauf zu der Laaks-

< beHsHöh
Dort saßen die reichen sprachen von

Und wie sie aus fetGt Landen MÄDMköstliches Gut;
Sie zählten bann M H d e SaMeM^H^p lagen am Land,
Auch ruh'ten ihre BMau^f deni'Ge^räH längs dem Strand.

, Es kamen oft W' jen. geWMlj^n goldener Hauben
^>.HO°, . 5 ^ - ' ^ Glanz,

itiHnen holdselige Töchter," ein schimmernder Blumenkranz;
lcht'fzMH junge-Gesellen, es gab ein Geflüster

5Sch
Blickes auch ging wohl verloren

ein Herz.

D dk je hier erschienen, dieMeste EMeih war.

Des reichen Wehrborns Tochter. I h r braunes Lockenhaar,
Die freie heitre Stirne, der Augen schwimmenden Blick,
Das alles anzuschauen, ward bald gehalten für Glück.

Solch' VurschGlück vor allen andern ein schlanker
empfand,

Der alle seine Schritte an Elsbeths Schrittchen band.
War sie zum Garten gewandelt, strich er alsbald ihr nach
Und glücklich war der Jüngling, wenn sie ein Wort zu

ihm sprach.
Es blieb nur bei den Worten und bei den Blicken nicht.

Es kamen Händedrücke, Gelübde wie Liebe sie spricht.
Der Jüngling, Herbart geheißen, war tadellos doch arm,
Und Armutb zu allen Zeiten war glücklicher Liebe ein Harm.

Er stählte sich dennoch im Herzen und einst zum Vater
gewandt.

Bewarb er sich in dem Garten um seiner Tochter Hand.
Wie fuhr bei solcher Werbung der reiche Wehrborn auf.
Wie ließ er gegen den Armen geflügelten Worten Lauf?

„Wie ist mir, daß ein Bursche so sehr sich selbst vergißt.
Daß er, der noch im Laden mit fremder Elle mißt,
Vermcßen um die Tochter des Wettherrn Werborn wirbt
Und daß das Wort im Munde ihm nicht vor Zagen erstirbt?

Nein, FremW, es ist die Schwelle für seinen Schritt
zu hoch;

Mein Tochtermann zu werden so wenig Hoss er's doch.
Als je der schöne Garten, wo man hier Rosen hegt.
I n kurzer Zeiten Wechsel nur Stachelbifteln trägt!"

Nur wenige Monde währt' es, da zog der Feind heran.
Die Stadt ringsher umzingelnd und schlimme Zeit begann;
Es lagert rundum Kriegsvolk in blanker Waffenpracht,
HierReußen u. Tataren, dortLandsknechte in deutscher Tracht.

Des Heeres höchster Führer ein junger Herzog war,
Des mächt'gen Zaren Schützling selbst Herr nur kleiner Schaar i
Er hieß ein König in Livland, gering war seine Macht,
Doch fehlte dem Herzog Magnus es nicht an Köntgspracht.

Er sollte sein Reich sich erobern und legte an's Werk
dit Han^,

Doch Par f ^ geliehene Mittel zu stark der Widerstand.



M i r lassen des Herzogs Händel indessen auf sich beruhn
Und haben in unseren Zeilen mit andrem Bericht es zu thun.

Genug die Stadt war umlagert, bald dröhnte rings-
Her Geschoß,

Es schlug sich Bürger und Kriegsknecht, der Reiter tummelt'
sein Roß;

Die draußen rückten zur Mauer, die innen sielen heraus,
ks gab jetzt blutige Kämpfe und manchen verderblichen Strauß.

Vom Kampf, von Gefahren blieb Herbart nicht zurück.
Was galt ihm noch das Leben, wenn ohne Liebesglück?
Wer jung der Lieb' entbehret, hält Leben leicht für Last,
So sucht er denn Gefahren, stürzt sich hmrin mit Hast.

Bald galt er bei den seinen für einen kühnen H^ld
Und wurde einer Rotte voran als Führer bestellt;
Kehrt' er dann waffenprächtig vom harten Strauß zurück,
M e froh griiß't ihn am Fenster der Elsbeth feuchter Blick!

Doch hatt' ihm eines Tages das Kriegsglück nicht gelacht;
Die Rotte war erlegen des Feindes Uebermacht,
Nnd als er einzeln streitend sich gegen Reiter wehrt,
Wirft einer ihm die Schlinge, schleift fort ihn hinter'm Pferd.

I m Lager freut der Tartar sich an dem rüst'gen Knecht,
ffr hält ihn fest in Banden und glaubt' ihn grade recht
O n Pferdehirt zu werden im fernen Tartarland;
Doch bejseres geschrieben in Herbarts Sternen stand.

Henn als er eines Morgens im Troß geknebelt liegt
WY, sich, Elsbeths gedenkend, in süße Träume wiegt,
Vernimmt er Sporentritte, sieht deutsche Söldnertracht
Und eines Freundes Antlitz, das ihm entgegenlacht.

Vor ihm steht Heinrich Boismann, dem König dient
er im Feld,

Doch früh ward er schon Herbart im Knabenspiel gesellt;
Er sieht des Jugendfreundes unseliges Geschick
And spricht zu dessen Herrn Teilnahme in dem Blick:

„ Ich geb' dir zwanzig Schaafe für diesen deinen Knecht,
Gikb ihn heraus!« — ..Mit Nichten, spricht der, mir ist

er recht !"
»Der König, der nie knickert, giebt hundert Schafe noch,
Zu meinen zwanzig Vließen, wohlan du willigst doch?"

Der Handel kam zu Stande. Es zog dem Könige nach
Herbart als sein Gefangener, da bald das Heer aufbrach.
Er sah zurück wo früher der Rosengarten stand,
Da lag ein Haufen Steine und wcithinleuchtender Sand.

3
Schon waren Monde vergangen und neue Lenz es gab,

Da ritt einstmals am Abend ein Reiter den Laaksberg hinab,
kwdsknechtisch anzuschauen, bis an die Zähne bewehrt,
M Hut des, Königs, Fqrbe j ihm folgte ein Diener zu Pferd.

Weithin noch lagen TriNmner; er nahm den Weg
am Strand,

Die Landschaft und das Pfahlwerk die schienen ihm wohl
bkb e k n t ;

Als er am großen Etrandthor links ab zur Mauer bog,
H«iy Plick zum Rosengarten sich ernsten Ausdrucks zog.
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Der lag im tiefen Schutte; aus Steingeröll hervor
Erhob die rothe Distel ihr Stachelhaupt empor.
Wie lächelte der Reiter, wie glänzte da sein Blick!
Es war als zuck' ein Ahnen ihn durch von nahem Glück.

Und Herbart war der Reiter, voll Hoffnung zog er
heran;

Dem neuen Glück vertrauend, er alte Werbung begann.
Er ging, in Waffen prangend, zum reichen Wehrborn hin
Und redete wie vormals, doch mit viel stolzerm Sinn.

„ Ich schwing' nicht mehr die El le, ich meßc mit dem
Schwert,

Des Königs Vogt auf Karkus, Hab' ich dort eignen Herd.
Zwar steht auf schwanken Boden des edlen Magnus Stuhl,
Doch sind jetzt unsre Lande allgleich ein Kriegespfuhl,

Wo man das Haupt ja nirgends auf sichre Polster stützt,
Und wo es noch am besten ein stählern Dach uns schützt.
Dazu ging in Erfüllung euer hart gesprochenes Wort :
I m Garten giebi's nicht mehr Rosen, nur Disteln wuchern

dort!"
Es war der alte Wehrborn ein guter Handelsmann,

Er sah der Zeiten Wechsel von solcher Seite an,
Dazu, so hatte Rode*) ihm eben Schiffe geraubt.
Nach Narva sie entführend, das lag ihm schwer im Haupt.

So schien des Königs Hauptmann ihm wohl ein
Eidam werth;

Die Werbung wurde gültig wie Herbart es begehrt.
Als Elsbelh ward gerufen, sprach sie dazu nicht nein.
Drauf fanden sich auch baldc die goldnen Ringe ein.

Jetzt galt's die Koste richten; da gab es lust'gen Sprung
Für alle jungen Gäste; für alte tücht'gen Trunk.
Auch Voismann kam geritten, des Freundes eingedenk
Und brachte ihm vom König ein reiches Ehrengeschenk.

Es ging auf dieser Koste hoch her, so war die Zeit !"
Man dacht' nicht an Gefahren vor lauter Fährlichkeit.
Man trank auf beßre Zeiten, auf günst'gen Kampf und Strauß
Und ließ sacht Magnus leben aus weingefülltcm Kauß. ** )

Die junge Welt die schwang sich in ruhelosem Tanz,
Daß hold der Jungfrauen Wangen erglühten im Rosenglanz;
Das war der Rosengarten in holderer Gestalt,
Der nie erliegen sollte der Runzel-Distel Gewalt.

Wie bald war vieles anders; das Königreich zerfiel.
Der kühne Ritter Boismann ward wilder Flammen Spiel,
Man kam durch'langes Irrsal erst spät zu einem Ziel ,
Doch Rosen gaö's in Reval und giebl's bis jetzt noch viel I

' H. Vlr .
«) Karsten Robe war »«.unternehmender Wchifföhauptmann,

der I57U in Narwa auf Geheiß des Zaren einen Kaperbricf erhalten
hatte und, Inländische und preußische Schisse aufbrachte. S. Ria..
Mitthlilungen B. 2. S . IW. — B o i s m a n n , der 1577 in Wenden
sich in hle Lust sprengte, bedarf w»hl keiner breiten Anmerkung und
so sei nur des weniger bekannten Umstanhs gedacht, daß er eines Re>
valschen Bürgers und Rathsverwandten Sohn war. — Von dem
Rosengar ten giebt Rüssow eine treffliche, leftnswerthe Beschreibung,
die in der Uebersetz. v. Pabst S. 20! zu finden ist.

««) Kouß hieß ein hölzernes, irdenes und auch silbernes Trine-
geschirr, dessen Rüssow oft gedenlt. Ghstnisch bedeutet,kauS" eine
Schale, tief« Schüssel.
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RI. Ueber einige Kurland anachende
Land, und «Kee-Karien.

Eine Zusammenstellung, der die Ostseeprovinzen und
namentlich auch Kurland betreffenden Karten ist, wie lch
glaube, nirgend gemacht, nur gelegentlich ist derselben in
einzelnen Werken gedacht worden, wio in der ^ « ^
von Land, und See. Karten, d»e das Russische Ne.ch und
die zunächst angrenzenden Länder betreffen, von Gerhard
Friedrich M ü l l e r , " in dessen Samml. Rufs. Geschichte
Vd. Vl . S. 1 bis 108 (176!;) — in den „Zusätzen zu
der im 6ten Bande der Sammlung Russischer Geschichte
befindlichen Nachricht von den Landkarten, welche das Rus-
sische Reich und die angränzenden Länder betreffen,"— in
Christoph Schmidt 's, genannt Phiseldek, Beiträgen
zur Kenntniß der Staatsverfassung von Nußland. Riga,
1772. 8. S. 194 bis 216, — und in Fr. Adelung 's
.Ueber die älteren ausländischen Karten von Nußland.
St. Petersburg 1840. 8. — Es ist daher hier eine Zu-
sammenstellung der theilS über Kurland insbesondere er-
schienenen, lheils Kurland betreffenden Karten versucht
worden, soweit dies aus den angeführten und andern
Quellen und aus der Kartensammlung des Kurl. Provin.
zialmuseums möglich war.

t . 4308. Die älteste bekannte Karte von Livlano und
Kurland vom Jahre 1808 wird in der sehr seltenen latei,
Nischen Ausgabe von Nlan l l i i r t o l e m a e i <3eogr2-
p l l in , Nomao, 1308. Fol. angeführt. S. Eberts Mg .
Bibliogr. Lenkon, S. 346.

2. 1370. I n dem l̂ atalngue «le» e»rte8 Fe'oßrapll.
6n ?rinco I^dlmnss «!e Nostoss (Paris, 1623. gr. 8.)
findet sich eine Karte angegeben, welche den Titel führt:
vesoriptin Uazni Duktus Î MlUÄniao, Î iuoniÄS «t M«,»
caulae per ^lalluam Ftiudic«, 1370.

3. 1394. I n diese Zeit gehört wohl die Karte:
vonia, ?er 6ei-ar«Ium Morcatoi-em c u m ? i i l
Fol., so wie

3. I n dasselbe Jahr ist zu setzen: Itu^ia cum
linil» pLr<3«r»rl!umI>IorL2torew. Diese Karte, welche
nicht nur Nußland, sondern auch ganz Schweden, Norwe-
gen, Preußen, Polen und Lithauen (somit auch die Gren-
zen Kurlands) :c. umfaßt, defindet sich, eben so wie die
unter Nr. 4 genannte Karle, in der nach Mercator's Tode
(1394) von Iodocus und Heinrich Hondius besorgten
Ausgabe ihres Atlas unter dem Titel: I ^ t l s g , ou Zis-
«litationg co8M0Fr2pni<iu<:3 äe I» labnyus 6» »Ion«!« et«,
etc. ^araelieve z,ar 5. U<mäiu8, tr2«!uit en lrLnxaig par
ie «iour öo w r. 8econ<lo 6äition. Amsterdam, I . Hon-
dy 1609. Fol. Eine andere lateinische Ausgabe dieses
Atlas erschien Amsterdam 1628.

6. 1612. IVoul58lM2 Nu55i2L takul» »uotore l8 22-
«o m 2 8 5 l>. ^M8tewll2mi 8umptlbu8 ^02nni8^2N«nni i .
Spätere Ausgaben sind von Gerhard Valck und Peter
Schenck und in Moses P i t t ' s ^tln» änglio. "k. 1. Diese
Karte enthält außer Nußland auch ganz Preußen, Livland
und Lithauen.
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7. 1S30. Diese Karte befindet sich in dem

mlnor, das' ist eine kurze jtdvch gründliche
bung lc. ic., ex alKem» 5o»n. ^»nsonü 1«330. (Die Karte
von Gerhard Mercator?) Tab. 118. Quer-4",' von Wel-
chem Werke man auch eine französische Ausgabe hat.

8. 1632. Natiuu» Lueci»« ^H» '
Huctor ^är ianu« Veno

Nou6iu8 ^un. Diese Karte befindet sich i «
. ?an t2n i ClwroFr2pnica Vauige 6etzol!z,tiynV, die

dessen in Amsterdam gedruckten Nktorw van!»? beigefügt
ist. Sie verdient hier angeführt zu werden, weil Livlanb
darauf mit vorgestellt ist.

9. 1662. Die im 1. Theil des zuerst 1662 erschie-
nenen I . V lacu 'schen Atlasses befindliche Karte-. Iiwonltz,
vulgo Liesiand, welche auch Kurland enthält, ist eine der
besseren damaliger Zeit. Später erschien sie auch unter
folgendem veränderten Titel: Nau» tatius I^uoniaV 20-
euritt» lleseriptio apuä Langsanio-^iVä^IteiFios et
HIazem r i t t , in Pitt's 4tl2» Hnglie. 1'. 1. (von wel-
cher Karte Müller in seiner Samml. Vd. 6. S. 34 unrichtig
meint, daß sie zu Anfange des 18. Iahrh. erschienen sei)
und: Nou« totius Iiiu0lN2L aoour2ta llesoriptio. ^M8tv-
I0Ü211N ven2lis »puä ?. Leltenk et 6. V21K (wie Mül-
ler den letztern Titel angiebt, während Adelung a. a» Q.
S. 37 folgenden hat: Î oua totiu» I<ivoni»S lleserigtl»,

»ull ?. Lol ienk et <3. V»!k.)
10. ?ittV2 totiu» 1«ivoni26 2ccur2t2.<l68oriptio. ^PAG

^2,i«8oniulu. Ropal.Fol. Diese Karte, dere«
Alter ich nicht anzugeben vermag, die aber in diesen Zeit«
räum fallen dürfte, enthält Kurland mit abgebildet und befind^
sich im Kurland. Provinzialmus. — Müller und Adelung
erwähnen ihrer nicht.

11. Um 1670. Vuv2tu3 I<ivl,ni2L et t?u?I,näi»«
I^Iiu!» per I'rilleriouni 60 >Vitt. Dieselbe Karte ift
auch unter dem Titel erschienen: vuoatuunl Iiivonizv ^
Ourlanliiäe noua labula 6e8oript2, llivis» et eäit» per
k'rill. äe >Vitt. ^mLteloäami cum privilegio latent.
U. vr^. Ilelgn loellerati.

^ 12. lim 1670. 'I'abula Vuo2wum Î wom»o
leeentior iliel8H .

13. kegui r«la,n2e et Vuc^tu» I^itkuaniae VoN-
ae, ^voni2e et

emenüata per ?. He Wi t t .
Noual-Fol.

14. ^>i2ro v2ltil-utu. Hm8telo62ml 2z,uä?. «l e
kS. Um 1690. Die Willische Seekarte von der

Ostsee.
16. 1692. t)2rto äe w 151er Naltiliue contenant ler

bano» «t 1e« OüteL entre 1'Iäle üe 2eel2n6e et I'vxtr«-
init<! äu LolpUe üo V'iul2nüe ^ar orüre üu N05. Diese
Karte befindet sich im Neptnne l'i«»fui8.

17. 1700. Nov» I^ivonwv Vezerizitio. I n Daniel
Hartnack's kurzem Entwurf Liefiändischer Geschichte.
Hamburg, 1700. 12°.

18. 1714. Aus dem 1714 zu St. Petersburg her-
ausgekommenen Seeatlas von der Ostsee unter dem Titeln
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1714 Kl«« »^ 9 z«n» — gehört hierher die 8te Karte,
welche die Küste von Sandham bis Riga und also die
lurischen Küsten enthält. 1723 ließ Peter der I. eine neue
Aussage dieses Atlasses zu St. Petersburg veranstalten.
Vrgl. Müller Vd. VI . S. 80.

49. 4732. Karte von Livland, in dem 4726-1734
erschienenen Kirillowschen Atlas unter dem Titel: 4 t !«

Nuzsiei, in «zuo umnia eiu8 reFN», provinolae,
ß et Knes, yuanöum a lF6o6»eti3 Nu«»!» e» po-

tuerunt üepingl et äLÜneari eto. eto. ai»er2 et »tuäio
Fol»»nni8 X l r i N o v (Nr. 44). Sie kam 4732 mit russ.
Lettern heraus, enthält aber nur Livland im eigentlichen
Verstände oder die vier Kreise des rigischen Gouvernements.

20. 1736. (k^iu^blinx^ »o^c^aii

»on H^IIIIll
Onncanno

ic.
1138. Xnura noxna^; d. i. Seefackel auf

Befehl der Allerdurchlauchtigsten Kaiserin :c. :c- Aus die-
sem Seeatlas gehört hierher die 6te Karte, welche den Ti-
tel hat:

ic. Diese Karte stellt auf einem halben Bogen die See-
lüste von Swenbergen in Kurland bis Danzig nebst zwei
kleinen Abzeichnungen der Einfahrt von Pillau und der
Danziger Rhede vor. Unter Sewen bergen ist das ehe-
malige fürstliche Gut Sewenbergen nebst Ausen, auch Sie-
benbürg en genannt, unfern Libau, gemeint, welches,
nachdem es eine Zeitlang eingegangen war, 4798 unter dem
Namen Sibben oder Sibbenhof als Veihofdes Krons-
gutes Nieder-Vartau eingerichtet wurde.

(Schluß folgt.)

I I . Griminalistischo Miscellaneen.

Die formel le Defension.
I n dem oben genannten Brandstiftungsfall tritt uns

eine sehr lobenswerthe Ausnahme von der leider seit langer
Zeit gewöhnlichen livländischen Praris entgegen, indem der
Richter dort aus eignem Antriebe die Inquisiten aufforderte
sich einen Defensor zu wählen, auch dem einen derselben,
der seine Schuld an dem Verbrechen gestanden hatte, da
er selbst keinen Verteidiger zu nennen im Stande war,
einen solchen bestellte. Es ist nemlich schon seit geraumer
Zeit Gebrauch, daß der eines schweren Verbrechens Ange-
schuldigte, wenn er am Schlüsse der Untersuchung oder auch
wohl bisweilen während derselben sich die Wohlthat der
Defension erbittet, einen Verteidiger erhält, falls er aber
nicht darum nachsucht, ihm keine Mittheilung gemacht wird,
daß er ein solches Recht habe und es ist bei weitem das
Gewöhnlichste, daß die Inquisiten ohne Defensor bleiben,
daß selten einer derselben Kennlm'ß von diesem Recht hat.
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Ein Grund dieser Verkümmerung des Defensionalschutzes
in unser« Provinzen, wie in manchen Theilen von Deutsch,
land, liegt sicher darin, daß es den Gerichten unbequem
war, einen kritischen Juristen mit einer gar zu scharfen
Lauge das mühsame Werk ihrer Untersuchung betrachten
zu lassen und doch sollte es jedem Richter erwünscht sein,
da er ja die volle Gerechtigkeit erstreben und das mate-
rielle Recht in einem Criminalproceß darstellen will, wenn
jeder Fall der Art, in dem es sich um die Eristenz eines
Menschen handelt, von verschiedenen Seiten betrachtet würde
und es sollte grade in unserer Zeit, bei der so verbreiteten
Ansicht, daß das ganze Inquisitionsverfahren nicht die ge-
hörigen Garantieen der Gerechtigkeit gewähre, weshalb es
denn auch immer mehr Terrain verliert, da wo es beibe-
halten wird, keine der möglichen Garantieen der Gerechtig-
keit, wozu das Publikum überall und mit Recht die De-
fension rechnet, vernachlässigt werden, sonst wird unfehlbar
auch das Vertrauen zu den Gerichten fehlen und das I n -
quisitionsverfahren immer mehr in M'ßcredit kommen.

Man hört nicht selten den Ausspruch, daß die Defen-
soren nur darauf ausgingen, eine Sache auf die Spitze zu
treiben und den Schuldigen weiß zu brennen suchten. Son-
derbar, daß die Juristen, denen überhaupt dieses „auf die
Spitze treiben" so oft zum Vorwurf gemacht wird, verhärtet
genug sind, darin meistens keinen Tadel zu sehen, sondern
es für ein notwendiges Mittel ausgeben, um auf den Grund
des Rechts zu gelangen und zu führen. Wollte aber auch
ein Defensor in einem nach der Inquisitionsmarime ver-
handelten Criminalprocesse, vergessend, daß er so gut ein
Diener der Gerechtigkeit sein soll, als der Nichter, zu Gun-
sten des Defendendcn den Weg der Wahrheit verlassen,
was würde es ihm helfen, wo er nicht ein großes Publi-
kum zu clectrisiren, sondern den Gerichten seine Defensions,
fchn'ft zur Beachtung vorzulegen hat? Er würde nur der
Sache schaden, die er zu der seinigen gemacht hat, also liegt
die angedeutete Gefahr bei uns nicht so nahe. Wenn man
Gelegenheit hat nicht bloß einzelne wenige Fälle zu be-
trachten, sondern die Praris der Defensoren in den Ländern,
wo der Anklageproceß ausgebildet ist, im Großen kennen
lernt, wird man sicherlich weniger geneigt sein, die Defen-
soren in dem angegebenen Sinn zu tadeln, doch will ich
Frankreich nicht zu sehr in dieser Beziehung in Schutz neh-
men, wie denn überhaupt der Anklageproceß und das Ge»
schwornengericht in Frankreich weit häufiger Rüge verdient,
als in England und in den deutschen Rheinländern. Es
liegen mir zwei Fälle zur Hand, welche die Gewandheit
und Leichtfertigkeit der französischen und den Ernst und die
Wahrheitsliebe der deutschen Defensorcn sehr anschaulich
machen.

I m I . 4929 erzählte die <3a2Ltto äos tribunaux: Ein
reisender Hanblungsdiener war wegen betrügerischer Unter-
schlagung eines Theils der ihm von einem Pariser Hand,
lungshause, für welches er reiste, anvertrauten Gelder, an,
geklagt und in ooiltumaoiain verurtheilt worden. Er kam
jedoch freiwillig aus Spanien zurück und stellte sich zur Haft.
Aus den Debatten ergab sich, daß er, der erhaltenen Voll-
macht gemäß, seine Reisekosten aus dem Ertrage der ver-
kauften Waaren vorweg entnommen hatte, wodurch er, nach
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gens hatte ihn zu diesem Vorschusse ver-

Verteidiger entwarf, indem er den Vorwurf der
d g und zu großer Neigung zu Vergnügungen

l scht f l d s Bi ldAerlVwenvül'u «... u « ^ _ ,
Hon dem Angeklagten abzuwälzen suchte, folgendes Bi ld
von der Kasse der reisenden Handlungsdiener: »Diese Rei-
senden sind", sagte er, gewöhnlich sehr junge, wohlgewach-
sene Leute von angenehmer Gesichtsbildung, denn ein an-
sprechendes Äußere befördert den guten Erfolg ihrer Ge-
schäfte. Ihre Kleidung ist elegant und sehr gewählt; denn
da sie aus der Hauptstadt kommen, so halten sie sich für
verpflichtet, den Provinzen, die sie bereisen, glänzende Vor-
bilder der unablässig neu aufblühenden Erzeugnisse pari-
sischer Einbildungskraft vor Augen zu stellen. Als eifrigen
Liebhabern des Theaters kommt es ihnen wohl zu, die Fort-
schritte der Kunst auch auf den Bühnen der Provinz zu
beobachten und als leidenschaftliche Anhänger der Charte
und unsrer neuen Institutionen halten sie es für ihre Pflicht,
die Gesinnungen der Departements in den besuchtesten Caffee-
häuscrn zu studiren; j a , es gab eine Zeit, wo die Polizei
ihrem Eifer Uebertreibung Schuld gab: sie halten eine Art
von politischer Wichtigkeit erlangt. Ein höchst wichtiger,
immer wiederkehrender Moment ihrer Geschichte aber und
zugleich der bekannteste. Hauptzug ihrcs Characters ist die
starke Eßlust und Liebe zu einer guten Tafe l , die ihnen
als jungen Reisenden eigen ist. I m Nebrigen sind sie offen,
brav, bezahlen freigebig und mit der ihrem Alter ange-
messenen Großmuth. Nach dem Angeführten, meine Herren,
ist es wohl klar, daß den Handlungsrcisenden von allen
Tugenden nur eine fehlt, nemlich die Sparsamkeit. Ich
muß es eingestehen, sie sind frohsinm'g, geistreich, ihrem
Wort getreu, aber sehr schlechte Wirthe. Das böse Wort,
welches neuerlich ganz Frankreich schaudern machte, das
Deficit, macht ihnen in ihrem Budget keine Sorge und ich
kann mit Gewißheit versichern, daß, wenn plötzlich ein Be-
fehl durch das ganze Land erginge, die Rechnung aller rei-
senden Handlungsdiener mit einem Male abzuschließen, für
die größere Hälfte derselben die Bilanz zu ihrem Nachtheil
ausfallen würde. Bei allem dem kommt doch immer ein-
mal die Zeit, wo sie ihre Schulden tilgen und ihr "
nungswcsen in Ordnung bringen. Nach wenigen ^
wird ihnen die Notwendigkeit der Ordnung und <3
keit fühlbar und sie werden vortreffliche Handelsherrn und
vorwurfsfreie Kausteute." Durch diese seelenvolle und warme
Verteidigung, sagt die Gazette, wußte der Defensor das
ganze Auditorium zu rühren und zu erweichen, so daß nach
kurzer Verathung der Angeklagte einstimmig freigesprochen
und sofort in Freiheit gesetzt wurde.

Versetzen wir uns in eine Assisensitzung zu Düsseldorf.
Am ober« Ende des Sitzungssaals erblickt man um den
langen schwarz bedeckten Tisch die Geschwornen, ihnen zur
Anken den Altar mit Kreuz und Evangelium, wenige Schritte
davon den Anwalt des Angeklagten, zur Rechten den An-
geklagten selbst jedem sichtbar. Dieser, der Fabrikarbeiter

6 3 8

F. W>, war des Verbrechens geständig, seine Frau (am
46. Febr. R844) auf offner Straße mit einem Messer er-
mordet zu haben; er läugnet nicht, daß er diesen Mord
absichtlich vollführt, wodurch er seine 4 Kinder zu Waisen
machte. Nachdem der öffentliche Ankläger die Anklage vor-
getragen, richtet der Präsident folgende kurze Anrede an die
Geschwornen: «Meine Herren Geschwornen! Wi r sitzen
hier als die von Gott und den Gesetzen bestellte Nichter des
Angeklagten, wir kennen genau den Gang und die Ergeb-
nisse der Untersuchung, hören wir jetzt die Vertheidigung
seines Anwalts, prüfen wir dann mit Ruhe vor Gott dem
Allmächtigen und Gerechten, wie vor unstrm Gewissen und
urtheilen wir demnächst mit strenger, unerschütterlicher Ge-
rechtigkeit.

Tiefe Stille herrschte ringsum im Saale, Todesblässe
bedeckte das von Leidenschaft durchfurchte Gesicht des Mör-
ders, auf den alle Blicke gerichtet waren. Eine kurze Pause
voll Spannung und mit Anstand trat jetzt der Vertheibiger
vor und hielt folgende Anrede:

Meine Herren Geschwornen!
Wi r hörten so eben die Anklage gegen den Unglück-

lichen vor uns. Dieselbe lautet auf absichtlichen M o r d !
Wie die Unschuld bis zu meinem letzten Athemzuge einen
warmen Vertheidiger an mir finden wird, so legt mir
hier die Achtung vor den Rechten der Menschen Schweigen
auf, so schließt mir hier meine Pflicht den Mund , den ich
so gern zur Rechtfertigung jenes Verbrechers öffnen möchte.
Gott sep mein Zeuge, ich durchforschte vergebens die Actcn
seines Verhörs, vergebens die Geschichte seines frühern
Familienlebens — ich fand keine rechtfertigende, entschuldi,
gende oder mildernde Thatsache. Erlassen Sie mir , Ihnen
das Gemälde zu entfalten, was mir jene Forschungen vor
die Augen brachten, erlauben Sie mir jedoch, mir einige
Momente Ihnen flüchtig zu entwerfen. Der Angeklagte
ist Scidenweber. M i t besonderen Anlagen für sein Hand-
werk begabt, fand er leicht einen guten Vrodherrn und
wurde von Meister und Gcsellm gern gesehen. Niemand
ahnetc, daß er heimlich dem Trunke ergeben war, da er
dies Laster schlau zu verbergen wußte, und anscheinend
einen regelmäßigen Lebenswandel führte. Noch war er
nicht versunken, oft erwachs sein besseres Selbst; doch
zu schwach waren seine Vorsätze, sie blieben fruchtlos.
Er wurde älter, sein Wochenlohn mehrte sich und er sah
sich in dem Stande, eine Familie zu ernähren. Er hcirathete;
seine ssrau war eine brave, religiöse Person, arbeitsam,
sparsam und ordnungsliebend; bald mußte sie seinen
Hang zum Trunkc bemerken; mit Geduld ertrug sie den
vom Vranntewein Erhitzten, mit Liebe suchte sie ihn,
wenn er nüchtern geworden war , für die Tugend wieder
zu gewinnen; leider blieben ihre eifrigen Bemühungen
ohne dauernden Erfolg. Bald konnten ihn schon nicht
mehr die Güte und Sanstmuth der Frau, nicht der Anblick
seiner ihm nach einander gcbornen vier Kinder gewinnen,
er begann bereits zu hassen, was sich zwischen ihn und
seine Leidenschaft stellte. Schon war ihm gleichgültig, ob
es seiner Familie wohl erging, oder nicht, konnte er nur
dem Trunke stöhnen, sein Bewußtsein im Vranntewein
ersäufen. Jetzt schwanden seine Geschicklichkeiten, häufige
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schlechte Arbeiten bewiesen dem Fabrikherrn, daß er un<
fähig werde, und nicht lange, so wurde er entlassen. Er
war bereits ein öffentlicher Säufer, und alle Bemühungen
um Arbeit blieben daher erfolglos; Niemand wollte seine
Waaren einem Trunkenbolde anvertrauen! Vom Wohl-
stande siel er schnell in die drückendste Armulh; der Fa-
milie fehlte das Nöthigste, ihm der Vranntewein. Er
wurde ein Wütherich und mißhandelte die treue Mutter
seiner Kinder. Er opferte die letzte Haabe seiner Leiden,
schaft und dennoch verbot er aus Stolz der Armen, von
guten Nachbarn Vrod für die Familie zu erbitten. Seine
Tyrannei erduldete sie mit der größten Milde, den Anblick
der hungernden Kinder konnte sie nicht ertragen. Es ge.

lang ihr , seiner Wachsamkeit zu entgehen, um von det
Mildthätigkeit Nahrungsmittel zu erflehen; doch schon unter-
wegs ereilte er sie, mit gezücktem Mordstahl traf er das
treue Herz, und die Gute hatte aufgehört zu dulden. —
Ich empfehle die Kinder der Milde guter Menschen, den
Vater — der Erbarmung Gottes.

Amen ! sagte gewiß jeder von Schauder ergriffene Zuhö-
rer und „schuldig" ertönte das Urtheil der Richter, schuldig
des absichtlichen Mordes! Er wurde zur Strafe des
Beils verurtheilt, und fand bereits seine Strafe! I n
der Nähe von Uerdingcn wurde er gerichtet; vergebens
hatte man an die Gnade des jetzigen Königs von Preußen
avpellirt, das Todesurtheil wurde bestätigt!)

Eorrsspondeuz-Nachrichten und Repertorium der Tasteschronik
L i v l a n d.

Niga. Cholera-Bericht vom 27. bis 28. Juli.
Verbl.

I . d . Krankenhäusern: 269
I m Kriegshospt'lal: 400
I n ihren Wohnungen
nach Angabe d.Aerzte: 433

3ug«?> Gen. Gest. Noch krank.
61 24 28 278
8 9 2 97

93 73 13 442
Zusammen: 804 164 408 43 8 l7

I m Ganzen b. z. 28. Jul i 8029 2328 4684 817
I n Besserung befindlich sind 309 Personen.

I n den übrigen Städten Livlands und auf dem Lande
nach den Berichten v. 19. bis zum 26. Jul i .
I n Wenden verbl. 4 zugek. 3 gen. 1 gest. 3 verbl. 3

,. Wolmar .. — 3 — 3 —
ImRig.Patrimon.
Geb.u.Ordn.-Ger.

Bezirke . . ., 43 173 87 87 74
„ Wend. Ordn.-Ger.

Bezirke . . . - 3 4 2 —
„ Wolmarsch. Ordn.

Ger. Bezirke . . 2 6 2 2 4
31 190 91 69 8«Zusammen:

N i g a . Die Kosten der in den Gebäuden der wohl-
tätigen Anstalten von Alerandershöhe zu bewerkstelligenden
Neu« und Umbaute, wie auch Reparaturen sind auf circa
1300 Rbl. S . veranschlagt worden.

Die Erhebung der in dem Allerhöchst confirmirten
Polizei-Etat der Stadt Riga nicht fest bestimmten, in Folge des
Allerhöchsten Nkases v- 11. Jan. 1812, bei Unzulänglichkeit
der Stadtmittel, auf die Einwohner zu vertheilenden Aus«
gaben für d?.s laufende Jahr, in Übereinstimmung mit
den für das verflossene Jahr »nachgebenden Nepartitions-
Principien, soll folgender Weise bewerkstelligt werden.
1) von Immobilien der Stadt von dem Werth von 100

R. 23 K. S .
2) von Immobilien der Vorstädte ») im ersten und vierten

Quartier der St. Petersburger Vorstadt und in den
drei Quartieren jenseits der Düna, Groß - Klüversholm
ausgenommen, vom lH Faden: 7H K. b) in den übri-
gen 3 Quartieren der S t Petersburger und Moskauer
Vorstadt, so wie auf Groß-Klüwersholm vom H Faden:
8A K.

3) von den Unbesiylichen: 2) Kaufleute 1 . Abth. 33 R.
Kaufleute 2. Abth. 17 N. A0 K. Kaufleute 3. Abth.
8 R. d) von den, von Renten Lebenden 17 R. 30 k.
«) von Gelehrten und Künstlern 10 R. <!) von Hand-
lungs-Commis 1. Abth. 7 R., 30 K. von Handlungs-Com,
mis 2. Abth. 3 N. 30 K. «) von Handwerkern 1. Abth.

8 N . , von Handwerkern 2 Abth. 3 N. l ) von zum
Bürger «Oklad angeschriebenen Beisassen 2 N.

Von dem Livländischen Gouvernements-Cholera-Com«
mittee wird bekannt gemacht, daß mit dankenswerlher
Bereitwilligkeit in dieser Zeit der Vedrängniß aus eigenen
Mitteln, nach Maßgabe derselben, den leidenden Mitmen-
schen Hilfe zu gewähren, der Kaufmann Botscharn ikow
eine Fürsorge. Anstalt für 20 bis 23 Personen, die in Folge
der Cholera einer besondern Pflege bedürfen, auf seine
Kosten in dem Müllerschen Hause in der Moskauer Vor-
stadt eingerichtet hat, und der Kaufmann W o l k o w ein
Local zum Cholera «Lazarett) von 30 Betten im Nikitinschen
Hause in der Moskauer Vorstadt der Stadtverwaltung zur
Disposition gestellt hat, welches auch bereits seinem Zwecke
gemäß benutzt wird.

B is zum 29. Ju l i Schisse angekommen 800, aus-
gegangen 6 7 l .

D o r p a t . d. 2. Aug. Unsere Stadt, die bisher von
dem bösen Asiatischen Gaste auf seiner Rundreise verschont
geblieben, ward doch in diesen letzten Tagen von ihm heim-
gesucht. Vom 23. bis zum 30. Ju l i erkrankten hier an der
Cholera 3 Pers. 1 we>bl. u. 4 männl. Geschlechts, von welchen
2 starben und 3 in Behandlung verblieben. Die für Dorpat
und den Dörptschen Kreis verordnete Kreis-Cholera,Com-
mittee hat daher die von der Livlcmd. Gouvernements.Com-
mittee bekannt gemachten Verhaltungsregeln und die von
ihr selbst bereits getroffenen Anordnungen zur Kenntniß u.
Nachachtung der hiesigen Einwohner gebracht. Das im
ehemaligen Neinholdschen Hause befindliche Militair-Hos-
pital ist als Cholera-Hospital eingerichtet worden, über-
dicß für jeden der 3 Stadtheile ein Sanitäts-Insvector, u.
mit Rücksicht auf die ärmere Klasse von Einwohnern, zu-
gleich ein Arzt ernannt wurden. Auch sind die Polizei-
Beamten angewiesen, den Gesundheitszustand der unver-
mögenden Bewohner zu überwachen und ihnen jeden mög-
lichen Beistand zu gewähren.

P e r u a u , d. 20. Ju l i . Nach erfolgtem Ableben des
Bürgers und Kaufmanns, vormaligen Bürgermeisters, Hof-
raths u.Ritters Heinrich von H ä r d e r , fordert ein obrig-
keitliches Proclam alle diejenigen auf, welche an das hier
bestehende Handlungshaus Heinrich Härder 5- Komp. und
dessen nunmehr verstorbenen Chef aus irgend einem Rcchts-
grunde Ansprüche machen zu können vermeinen, solche in deu
gehörigen Frist und Form hieselbst anzumelden.

Am 30. Ju l i fand hier die Prüfung der Zöglinge
des Alerander-Waisenhauses Statt und die zum Besten
des Vereins der Armenfreunve eingesandten Geschenke
werden in diesen Tagen im Saale der Müsse ausgestellt.
— Angekommen sind hieselbst v. 10. bis 20. Ju l i die
Englischen Schisse: New Concord von London mit Ballast



an H. D. Schmidt, Diana von Liverpool mit Salz an
Jacob k Komp., Mondingo von London mtt Ballast an
H. D . Schmidt. - Abgegangen vom 9. Iul» b.s 48. Ju l i
die Schiff7 Annc> Catharina nut Flachs nach Frankrelch,

.Adonis mit Ballast «ach Viörneborg, Hofr. Schuw^
Flachs und Heede nach England, Nebolsa mit Ballast nach
A'nnland Anna mit Flachs und Heede nach England,
U r s k mit V a l l a " nach Finnland. Gesammtzahl der in
dlesem Jahre bis jetzt angelangten Sch.ffe »st 84 , der ab-
gegangenen 60. ^ ^ ,̂  z>.

Vleval . Vom 9. bis zum 48. Ju l i sind hier mit den
Dampfschiffen angelangt 96 Passagiere; abgegangen vom
10. bis zum 45. Ju l i 237.

Angekommen sind in diesem Monate die Russischen
Schisse „Der kleine Carl" vön Lissabon mit Salz an C. F.
Kablnbäck- ..Theodor" aus Hüll mtt Ballast an Thomas
ClaNs das Finnländische Russische ..Hilda«
aus Liverpool mit' Salz an dieselben; die Englischen

Britannia" aus Dundce mit Ballast an F. F- Cedcrhilm
! / 3 i M Luther; Ellengowan aus Dundee mit Ballast an

b Clavhills «- Sohn. - Abgesegelt, d. 43. Ju l i das
iff ssnael.Vertba mit Ballast nach Stavanger.
D^r b sige praktische Müller und Mühlen-Baumeister

C. Brandt macht in unserem Wochcnbla.te auf den für die
menschliche Gesundheit aus dem Umstände entstehenden
Nachtheil aufmerksam, daß es Leute g.bt, die das Müller-
Geschäft treiben, ohne dasselbe als Handwerk ordentlich er<
lernt zu haben, und das Korn gewöhnlich so vermählen,
wie sie es vom La,-.dmann erhalten, mit aller Unrclnigkeit,
die sich als Staub, Mehlthau oder als k l e b r i g e r Aus -
w u r f g i f t i g e r Insetten daran gesetzt hat.

Außergewöhnliche Vorfälle im Gouvernement Esth-
land, Monat Februar.

Am 2 Feb. brannte auf dem Gute Pajak in Wcst-
harrien die herrschaftliche Windmühle ab. Der Müller
hatte am Abend vorher, nachdem er Getreide auf d«e Mubl-
ste m aeschüttet, die Mühle verlassen, war darauf um
3 Uhr Nachmittags wieder hineingegangen, mtt emem
in Lumpen gewickelten Stück brennenden Zunders ver eben.
Nackd m er damit sich ein Licht angezündet, hatte er
SGvamm und Lumpen in der Mühle auf die D.ele ge-
w N und vermenulich ausgetreten und war nach becn-
diäter Arbeit nach Hause gegangen. Unterdeß ^ o b sich
e n Wind und um 8 Uhr stand die Mühle n, Flammen.
D rSchad"n wird auf 34« N. S . geschätzt.

^u Anfana des Monats fand man auf dem Gute
Iewe in All «tacken auf dem Tauroggcnschen Tracte unter
der Brücke die Leiche eines Unbekannten. Gewaltspuren
waren äußerlich nicht zu sehen, auch gelang es mcht d.e
Ursache des Todes zu ermitteln.
Stand und Namen wurden die nöthlgen Maaßregeln

^ ^ ^^^ g ^ ^ ^ ,^au auf dem
in der Landwieck den dort.gen Vauerwlrth
erhangt. Aerztliche Hülfe, die man an-

^ l m ! z " äeb!!'Morgens fand man im Stadtgcfangmß
zu Reval den Revalschen Meschtschanin D.'drich Zimmer
«hä„ ! t welcher am Abend vorher wegen Diebstahls arre-
'«t wo d n war. Die ärztliche Hülfe, d.e man anwende e,
war vergeblich. Keiner der M.tgcangenen hatte bemerkt,
^ ß Didrich Zimmer einen Strick m, Gefangn.ß uut sich
führte. E?wa> wie es sich gehört, bei der Arretmmg von
Wache habenden UnteroWeren am Körper untersucht worden,
nur die Stiefel hatte man ihm nicht ausgezogen, m denen
er denselben verborgen gehabt haben muß.
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Am 28. Februar fand man auf dem Laaksberge bei
Reval in einem Steinbruche im Schnee eine mit Soldaten,
Uniform bekleidete Leiche. Sie ward in das Kriegs-Hospital
gebracht und dort für die Leiche des Gemeinen der 47.
Invaliden - Compagnie Gawrila Sucharew erkannt, der
seit dem 42. d. M . vermißt wurde. Die Section ergab,
daß er erfroren war.

Am 49. Febr. wurden auf dem Gute Groß-Sauß in
Ost-barrien Zwillinge weiblichen Geschlechts geboren, ebenso
am 7. Febr. auf dem Gute Malla in Strand-Nicrland
und an demselben Tage auf dem Gute Rcggafer in Ost-
Ierwen. I n der zweiten Hälfte des Monats wurden auf
dem Gute M o Zwillinge männlichen Geschlechts geboren,
so wie am 28. Hebr. im Dorfe Mirr i lü l l auf dem Gute
Wennefcr im Land-Wierlanb.

I n der Nacht, auf den 8. Feb. war in Ost «Harrten
eineGctraidefuhre sammt dem Pferde vordersten gestohlen.
I n Süd« Harrten ward in der Nacht auf den 4.4. Febr.
ein Diebstahl mit Einbruch auf dein Gute Mccks began-
gen, und abermals ein Diebstahl mit Einbruch in der
Nacht auf den 47. Febr. I n der Zeit vom 4 3 . - 2 9 . Febr.
wurden im Nevalschen Polizeibezirk 2 Diebstähle begangen,
deren Gegenstand an Werth über die Summe von 30
R. S . hinausragen.

K u r l a n d .
5Mi tan , d. 20. Ju l i . Cholera-Bulletin.

Zum 46. Jul i verblieben iu Behandlung . . 9 Krause.
Vom 46. bis 49. Ju l i kamen hinzu . . . 43 —
Geuascn 3 —
Starben 7 —
Zum 49. Ju l i verblieben in Behandlung . . 42 —
Vom 49. bis 23. kamen hinzu 9 —
Genasen 2 —
Starben 3 —
Zum 23. Ju l i verblieben in Behandlung . . 16 —

M t i t a u , b. 24. Ju l i . Der Kurlänbische Kameralhof
hat im Laufe dieser lcytcn Monate zur allgemeinen Kennt,
niß gebracht, daß wahrend des bezeichneten Termins von
drei Monaten, iu den Kreisreuteien des Kurland. Gouver-
nements die abgeriebene und nicht vorsätzlich ausgefeilte
oder beschnittene Silbermünze bei alleu daselbst zu leisten-
den Zahlungen, ungleichen bei Umwechsrlung gegen Credit-
Villele und Silber- und Kupfer-Münze, nach ihrem Nenn«
werthe, dagegen die vor'äylich abgefeilte oder beschnittene
Silbcrmünzc nur mit dem gehörigen Zugewichte angenom-
men wird.

M i r a « . Am 2 l . August d. I . wird hicselbst eine
Versammlung aller zum Mitauschen Kreise gehörenden Mi t -
glieder des Kurland. Credit-Vereins abgehalten werden,
welcher jeder Stimmberechtigte bei Vermeidung der vor-
fchriftmäßigcn Nachzahlung, in Person oder gesetzlichen Ver-
tretung wahrzunehmen hat.

Die im vcrwichenen Monate^Stattgefundene Sitzung
der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft ward von
dem Herrn Pieeprasidenten mit dem Antrage eröffnet,
m Betracht, wie sehr eS im Interesse der Landwirtschaft
läge, wenn die in der letzten Sitzung vorgeschlagene Sub-
scription auf die Wilsonsche Mähmaschine zu Stande käme,
möge die Gesellschaft die Vermiltelung zwischen dem Er-
finder und den Herren Subscribenten übernehmen, um bei«
den Theilen durch genaue Bestimmung der Subscrivtions-
Vediugungen sowohl größere Sicherheit zu gewähren, als
auch die ganze Unternehmung rascher zu ihrem Ziele zu
fördern. Dieser Antrag ward angenommen, und nach
Stattgcfundencr Diskussion wurden, nachdem der in der
Sitzung gegenwärtige Hr. v. Wilson seine Bestimmung zu
erkennen gegeben hatte, die darauf bezüglichen Veschlüße
gefaßt. 5
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Der dießjährige Groß Ekausche Laurent» - Markt wird
nicht am 43. August, sondern eingetretener Umstände halber
erst am 6. September d. I . abgehalten werden.

L i b a u , d. 23. Ju l i . Da die hiesige Handlung Sten-
der K Komp. ihre Insolvenz erllärt hat, so werden dieje-
nigen, die an das Vermögen derselben rechtliche Forderun-
gen zu haben vermeinen, von dem Stadt-Magistrat auf den
am 13. Septbr. d. I . anberaumten ersten Angabe,Termin
vorgeladen, diese ihre Forderungen gebührend zu verlaut-
baren und gehörig zu beweisen.

W3i«dau. Nach ganz kurzem Krankenlager entschlief
hier in der Nacht zum 24. Ju l i zum besseren Leben die
jüngere Comtesse von Lambsdorff, Tochter des allen allge-
mein verehrten und geliebten Grafen und Kammerherrn
von Lambsdorff. Groß und tief gefühlt ist der Schmerz
über diesen harten Schicksalsfchlag bei dem zärtlichen
Vater und den nahen, hier jetzt anwesenden Verwandten,
und allgemeine Trauer und Theilnahme wird in dieser
sonst belebten Zeit jeden Freudengenuß verscheuchen. Der
Allweise, der die Wunde geschlagen, gieße lindernden Bal -
sam durch die Tröstungen der Christus-Religion in's ver-
wundete Vaterherz!

Von der Cholera sind wir h i e r , dem Himmel sey
Dank, noch ganz befreit, er bewacht und schirmet uns am
besten in unserer gesunden Seeluft.

Menschenwachen kann nichts helfen,
Gott muß schützen, Gott muß wachen
Er wirds lenken, weise machen.

Iakobs tad t . Bis zum t 7 . Ju l i Abends waren Hie-
selbst an der Cholera erkrankt 138 Personen, 92 genesen,
26 in der Behandlung. (Zusch.)

G r o ß - E s s e r n und R i n g e n . Die hierher gehöri-
gen Veihöfe: Friedrichshof, Carlsberg, Franzhof und Char-
lottenhof von 1800 Loofstellen Feldareal sollen ohne Vauer-
gehorch von St . Georg t849 an auf zwölf Jahr in Ar<
rende gegeben werden.

U k ä s e n , P a t e n t e , V e r o r d n u n g e n .
.Mittelst Allerhöchsten Manifestes vom <8. Ju l i d. I .

wird, die Bewerkstellig»««, der siebenten partiellen Nekruten-
aushebung nach dem System der Reihenfolge in den Gou«
vernements der östlichen Hälfte des Reiches, 7 Rekruten,
von 1000 Seelen, angeordnet.

Nkas des ding. Senats v. 20. Aug. 1847 Nr. 38388
betr. den Allerhöchst bestätigten Beschluß des Kriegscon-
seils, welcher allen denjenigen, die im Militairdienst oder
bei Verabschiedung aus den demselben einen den persönlichen
Ehrenbürger- oder Adelsstand verleihenden Rang erhalten
und keine nach Erlangung des Ranges geboren oder früher
gezeugte Söhne haben, die sich in freiem Stande befinden,
das Recht zugesteht, wegen Ausschließung eines ihrer im
niederen Stande gezeugten und den Kantonisten zugezählten
oder sich im wirtlichen Dienste befindenden Söhne nachsu-
chen zu können. 65 Pat. d. Kurl. Gouv.-Neg. v.23. Jan.
1843 Spc. Nr. 872. . . ^

Mas des dirig. Senats v. 28. Febr. 1848 Nr. 1N67
belr. d. Allerhöchst Befehl v. 18. Febr. d. I . Hins, der
Tabaks, Accise. Die Verordnung umfaßt 10 Kapitel und
93 §Z. nebst einer Beilage, in der eine Tadelle der Preise
des Tabaksaccise,Papiers und des ungefähren Betrages der
Tabakspreife mit und ohne Banderollen v. I . 1848 an,
und vier Formulare. N . Pat. d. Livl.-Gouv.-Reg. Spc.
Nr. 3247.

Utas des dirig. Sen. v. 28. Januar 1848, Nr. 3737,
betr. die bei Nevis. der Kreisrenteien zu beobachtende Ord-
nung.

M i s c e l l e „ .
lieber den Bestand der veredelten Schäfereien Ruß-

lands im I . 4846 enthält das Journal des Domainen-
Minifteriums nähere Angaben. Die Total-Summe der
veredelten Schaafe im Reiche war im Jahr 1846 über
7,763,000: der Durchschnittsertrag jeden Schaafes im I .
zu 3 6( Wolle angenommen, wurden also über 882,200
Pud Wolle produrirt. Es befanden sich in Esthlanb 83,881,
in Livland 84,643, in Kurland 17,800 solcher Schaafe.

Russische Journalistik.
Totale LxüUrpatlon des nicht vorgefallenen krebshaft afficirten

Uterus unter Assistenz deös.Prof. Ielatschitsch, ausgeführt vom Prof.
A. K i e l e r in Kasan, — in d. medicin. Ztg. Rußl. Nr. 29 ff.

Personalnot izen.
l . Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind angestellt worden: der

Kandidat der Dorpatcr Universität Röber als Sekretair mit dem
Kollegien-Sekretairs-Range bei dem Livläno. Kollegium allgemeiner
Fürsorge, der Kandidat derselben Universität, Baron E n g e l h a r d t
nach stattgehabter Wahl als Friedensrichter des Illurtschen Kreises,

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befordert worden: die

in der 2. Abth. der Höchsteigenen Kanzlei Sr . Majestät des Kai-
sers dienenden Beamten, der Kollegienrath Baron Ko r f f zum Gtaati-
rath und der Hofrach Lenz zum Kollegienralh.

E rnennungen .
Ernannt worden sind: Der erste, Secretär bei der Gesandtschaft

in Wien, Staat«r«th Ade lung zum General-Consul in Danzig und
der ältere Beamte in der 4ten Abtheilung der Höchsteigenen Kanzlei
Sr . Maj. des Kaisers, Staatsrath Pletz zum Direktor der Pfanb-
Abthellung des St . Petersburglschen Lombards.

Nek ro log .
Ende Juni starb zu Pernau der dlmittirte Bürgermeister dieser

Stadt, Kaiserlich-Russische Hofrath und Ritter, frühere Kaufmann
und Chef der Handlung Hr. Härder K Comp., Heinrich Cornelius
von Härder , im 8l1 Lebensjahre

Am 18. Ju l i starb zu Libau der Gouvernements-Controleur de«
Kurländischen Kameralhofes, Kollegienrath u. m. O. Ritter Carl v.
G r o t t h u ß in dem Alter von 60 Jahren.

Am 25. Ju l i zu Riga der Stadt-Wage-Notair Nicolaus Frie-
drich Thonn , im t»4. Lebensjahre.

Am 27. Jul i zu Riga der Expeditor des dortigen Gouverne«
ments.-Post-ComptoirsTit.-Rath u. Ritter Friedr. Heinrich Francke,
im 64. Lebensjahre.

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen der Orenburgsche
Commandant Generalmajor L i v l a n b , der Kommandeur der l . Brlg.
der X lV. Infanterie - Div. Generalmajor Krock, der Kommandeur
des Brestschen Infanterie-Reg. Obrist U l r ich .

I n S t . Petersburg ist an der Cholera gestorben der Adjunkt-
Professor der dortigen Universität, KollegienrathI)r. Ed. Sch lü t te r ,
aus Riga gebürtig.

Am 27. Jul i zu Riga der ehemalige Preußische Oberlandesgk-
richtö-ReferendariuS Johann Bernhard Le i rne r in einem Alter von
48 Jahren.

Ebendaselbst in der I . Hälfte des Ju l i der Kameralhofö-Kontro-
leur Carl S a l z mann, 29 Jahr alt.

Notizen ans den Kirche«b»icher« DorpatS.
Vers to rbene : in berGemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Ritterschafts-NotairS O. R. v. E n g e l h a r d t Sohn Mortimtc
Victor, alt 7 Monat; derKnochenhauergesell E n g e r t . — S t . M a -
r ien-K i rche- Verwittwete Baronin Iacobine Charlotte v. S t e i n -
h e i l , alt 82'/. Jahr.

Anfang des deutschen Consirmanden-Unterrichts bei der St . Ma-
rienkirche am 1s. August e.

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 103.) Dorpat, dm 2. August 1848.

Liv-, Ehst, und Kurland, gestattet den Druck -
E- H. Zimmerberg, Emsor.
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Neunte Beilage für pädagom
zu Nr. 3R des Inlandes

e Aufsätze und Nachrichten
Den 2. August 1848

Ferienbenutzung und Phrenologie. — Goltz: Buch der Kindheit. — Schulchronik.

I. Fevienbenutztmg und Phrenologie.
D i e Zusammenstellung zweier so verschiedenartiger Gegen-
stände wie Ferien und Phrenologie wird manchen Leser in
Verwunderung setzen; und dennoch können sie in nahe Be-
ziehung zu einander treten und sind für Schreiber dieses
getreten, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird. Indeß
wil l (nach schullyännischer Ordnung) doch eines nach dem
anderen besprochen sein.

R. Ferienbenutzung

Was zuerst die Ferien anlangt, so wird wohl niemand de-
ren Bedeutung für den Schulmann verkennen. Die gleichmä-
ßige und bisaufeinen gewissen Grad einförmige Anstrengung in
seinem Berufe macht es für ihn nothwcndig, wenn seine Kraft
nicht bald aufgezehrt werden soll, immer von Zeit zu Zeit (man
kann es bei aller Liebe zu diesem Berufe wohl so bezeichnen) aus
d e m I o c h e g e s p a n n t z u w c r d e n . Doch das sind bekannte
Sachen, und nicht von der Notwendigkeit der Ferien für
den Schulmann wollen wir reden, sondern von deren
zweckmäßiger Benu tzung . Die erste Bedingung,
wenn die Ferien gut anschlagen sollen, scheint uns zu sein,
daß man sich von dem gewohnten Treiben, ja selbst von
der gewohnten Umgebung losmache. Bleibt man in seiner
bisherigen Wohnung, in der Nähe seines Arbeitstisches und
seiner Bücher, und sei auch ein Gärtchen beim Hause, in dem
man sich tummeln könnte, so kommt man selbst bei den
besten Vorsätzen unwillkürlich dazu, wieder vorzugsweise
das Nachdenken zu beschäftigen, Kopf und Augen anzu-
strengen, Vrust und Unterleib zu pressen. Daher in den
Ferien vor allen Dingen V e r ä n d e r u n g des W o h n -
o r t e s ; aber auch das ist noch näher zu bestimmen. Ein
sich Einmiethcn in einem Häuschen der Vorstadt, selbst ein
Ziehen in ein Vauerhaus am Strande, aufs Land zu Ver-
wandten oder Freunden hilft — etwas zwar, jedoch noch
nicht in jeder und namentlich nicht in der Hauptbeziehung.
Zwar der Leib kann durch den Genuß der frischen Luft,
durch Bewegung, Baden ic. Stärkung, der Geist durch die
Entfernung der literarischen Hilfsmittel Ruhe finden, aber
mit der bloßen Ruhe ist es nach meiner Meinung noch nicht
gethan. I n der Nuhc schlechtweg liegt eine Einförmigkeit,
und solche kann zwar zu Zeiten heilsam wirken; aber regel-
mäßige Einförmigkeit bietet schon das Schulleben selbst hm-
länglich, und die vorzugsweise geistige Ermüdung des
Schulmannes rührt hauptsächlich eben von dem Einerlei
in seinem Berufe her. Zur geistigen Erholung bedarf
unsereines der Anregung, und solche wird uns hauptsächlich
durch f o r t d a u e r n d e Abwechse lung zu Theil. Die
beste Benutzung der Ferienzeit für einen Schulmann scheint
mir daher in einem fo r tgese tz ten R e i s e n zu bestchn,
das gibt mannigfaltige Abwechselung, das gibt Frische.
Nun sind zwar die Gegenden in unseren Provinzen selten
so hübsch, daß man um ihretwillen Reisen machen möchte,
aber auch in der Beziehung findet sich bei uns mehr als
man denkt. Man mache nur nicht zu große Ansprüche,
man begnüge sich mit frischem Grün der Wiesen, mit stillen

Vächlein, mit duftenden Birken- oder Harzwälber» und
einer Begränzung der Landschaft durch sanftgebogene Hügel.
Eine andere und vir l bedeutendere Abwechselung aber, die
uns das Reisen gewährt, liegt in dem V e r k e h r e , in welchen
wir m i t a l l e r l e i Leuten treten können, und diesen Ge-
winn des Reifens versteh» wir bei uns, wo es an Gast-
tafeln und Vadesälen, überhaupt an Oeffentlichkeit so sehr
fehlt, noch viel zu wenig auszubeuten. Man bleibt auf
ter gewohnten Mraße , man kehrt in Krügen und zwar
immer an den bekannten Orten ein, man macht sich von
dem Bedürfnisse der Pferde, von der Berechnung und
Laune der Fuhrleute abhängig; solche Reisen, namentlich
wenn sie mehrere Tage dauern, sind abscheulich langweilig.
Aber warum macht ein Schulmann solche? J a , heißt es,
mau kann mit Weib und Kind nicht anders reisen. Nun,
so lasse man Weib und Kind allein reisen; solche sind
höchlich zufrieden, wenn ihnen nur irgend ein Landaufent-
halt im Sommer, und sei er auch ein bleibender, ia gerade
ein bleibender ermittelt wird, eines mehreren bedürfen sie
weder nach ihrem Standpunkte, noch nach der Natur
ihres Lebcnsberufes. Der Schulmann dagegen suche eine
größere Mannigfaltigkeit, er suche wo möglich Erlebnisse
und selbst Abenteuer. Daher fort mit Wagen und Pferden,
dergleichen macht von mancherlei Rücksichten abhängig und
bindet an stationsmäßigc Touren. M a n reise zu Fuß ,
das stärkt nicht allein die leibliche Gesundheit mehr, sondern
versetzt in eine heitlrc, den Geist stärkende Unabhängigkeit
und Frische, man kann bleiben und gehn nach Belieben,
man kann sich unter jedem grünen Baume lagern und sein
einfaches Frühstück verzehren oder sich in ein mitgenom-
menes Buch vertiefen, man kann in jede Hütte eintreten
und sich das Leben und Treiben daselbst ansehn. Hat man
sich aber erst von Wagen und Pferden emancipirt, so ist
man auch der Rücksicht auf die Fahrwege und die Krugs-
Wirtschaft los- Am meisten halte man sich (wie überhaupt
im ganzen Leben) v o n den g roßen Lands t raßen ent-
f e r n t , man suche die Nebenwege, die Fußsteige über Wiese
und Wald auf. Nicht allein sind sie für den Fußgänger
die angenehmeren, sondern sie führen auch eher zu Aben-
teuern, man lasse sich nur nicht manches Irregehn und
manches UcberraHtwerden von Regenschauern verdrießen,
man mache nur nicht Ansprüche an allerlei Comfort, sondern
lasse sich auch an Milch und Brot und dem Lager auf
einem Heuboden genügen. Vor allem aber suche man auf
diesen Nebenwegen die Menschen auf, nicht bloß die unse-
rem Berufe nahe stehenden Landprediger, die landischen
Literaten, die Gutsbesitzer und Arrendatoren, sondern auch
Küster, Parochiallehrer, Disponenten, Milchpächter, kurz
die sogenannten Halbdeutschen, und nicht minder suche man
mit dem eigentlichen Landvolke, Ehstel: und Letten in Be-
rührung zu treten. Und wozu das? Nicht allein gewährt
es die angenehmste Abwechselung bei nur etwas Sinn für
Umgang, nein, es tritt auch der Schulmann, der in dl«
Schüfe eingeschlossen oft nur zu sehr vom Leben außer
der Schule entfernt ist, auf diese Weife in mannigfaltige
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Beziehung zu dem allgemeinen Menschenleben, seiner Art
und Weise, seinen Bedürfnissen. Nichts aber ist mehr im
Stande, von /eglichem sich besonders beim Schulmanne so
leicht bildenden Ansätze von Pedanterie, Engherzigkeit,
trüber Lebensansicht (namentlich in Beziehung auf sogen.
Thorheiten der Kinder wie der Eltern) immer wieder zu
befreien, als ein solches Verkehren mit dem rein Mensch-
lichen. Er wird auf diesem Wege Gelegenheit finden, in
«iner für ihn lehrreichen und doch von aller Zudring-
lichkeit und Spionene fernen Weise in das Innere des
Familienlebens zu dringen, während der Verkehr in den
Städten sich nur auf gewohnte Verhältnisse und noch dazu
bloß auf die späten Abendstunden bezieht, wo die kleineren
Kinder meist schon zu Bett, die größeren mit ihren Schul-
«lfbeiten beschäftigt sind. Er wird lernen, was für das
Vtben besonders noth thut, und manche seiner Schulmci-
nungen berichtigen*). Er wird aber ebenso mannigfaltige
Gelegenheit finden, auch einzele landläufige Irrthümer und
Verkehrheiten in den Ansichten der Eltern über Erziehung
und Bildung zu berichtigen, und insbesondere solcher Per-
sonen, die, auf dem Lande lebend, der Gelegenheit zu solcher
Berichtigung für gewöhnlich entbehren und uns dann, wenn
sie ihre Kinder die städtischen Schulen besuchen lassen, vor-
zugsweise, theils selbst, theils durch die Kinder mancherlei
INoth bereiten. Ein Tagebuch oder vielmehr ein kurzes
Notizen, und Erinnerungsbuch ohne viel Reflexionen von
«iner solchen Reise her wirft uns für unsere pädago-
gische Weiterbildung oft mehr ab, als das Studium dicker
Bücher und mannigfaltiger Flugschriften, wir haben mit
eigenen Augen und Ohren wahrgenommen, wir haben selbst
beobachtet, das hat zugleich unser selbststandigcö Interesse
geweckt und genährt. — „Aber ganz gut das alles, wird
mancher einwenden, jedoch in Bezug auf die Ausführung
möchten sich mancherlei Schwierigkeiten erheben. Wie lann
man zu ganz fremden Leuten ins Haus treten, ihre Gast-
Nchkeit, wenn auch nur für eine kurze Zeit, doch so ohne
weiteres in Anspruch nehmen? wird das nicht als Zudring-
lichkeit erscheinen, wird man nicht an manchen Stellen sogar
schnöde abgewiesen werden?" Mag geschehen, jedoch was
thut das! da schüttelt man den Staub von den Füßen und
setzt getrost seinen Stab weiter. I m allgemeinen aber ist
so etwas auch nicht einmal anders als nur höchst selten zu
fürchten, vielmehr kann man in den meisten Fallen eine
durchaus freundliche Aufnahme erwarten. Nicht allein ist
Her Norden im Ganzen gastlicher gesinnt, fondern auch
Vorzugsweise der Landbewohner. Gern sieht er in seiner
ländlichen Einsamkeit, namentlich weiter von den Städten
weg, dann und wann einen Fremden bei sich, er empfängt
geistige. Anregung, oder wenn ihm auch daran nicht so viel
liegen sollte, er erfährt doch wenigstens Neues, inöbeson,
vere vpm besser unterrichteten Städter und in bewegten
Zeiten, wie die der Revolutionen und der Cholera. Dies

«) Namentlich eine Klasseber Philologe,, müßte immer zwischen,
Hurch recht eigentlich von der Schulobrigkeit und mit einem Lauf-
Passe versehn auf solche Reisen geschickt werden j uagabunbirende
Alterthümler dagegen, die den Frieden der Tobten stören und die
Vrlvatsammlungcn plündern, müßte man i,i den Ferien «insperren.
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gilt besonders vom Landprediger, der am meisten freie
Zeit gerade in den Sommerferien hat, dies auch von dem
Gutsbesitzer, namentlich wenn er durch Universitäts- und
Reisebilbung über die Beschränktheit eines veralteten I u n -
kerthumes ist erhoben worden. Die Halbdeutschen aber
fühlen sich durch einen solchen unerwarteten Besuch geradezu
geehrt, und bieten, wenn man sie in ihrer einfachen Weise
nicht genirt, oft alles auf, um den kurzen Aufenthalt ange-
nehm zu machen. Gerade daß man die Stellung, die Bedürfnisse,
die Ansichten dieses Standes kennen lerne, aus dem sich
unsere deutsche Bevölkerung so vielfach ergänzt, ja zum Theiler-
frischt, thut aber insbesondere für den Schulmann noth,
der in den öffentlichen Schulen so vielfach mit Kindern
sogenannter Halbdeutschen und dadurch auch mit deren
Eltern zu thun hat. Sie sind nicht selten mißtrauisch, sie
beklagen sich, daß man ihre Art nicht verstehe und möge,
daß man sie zurücksetze, und beklagen sich zum Theil mit Recht;
doch aber ist dies im Ganzen ein strebsamer, kräftiger, mannig-
faltig begabter Schlag Leute, der alle Berücksichtigung ver-
dient und den man namentlich auf eine tüchtigere sittliche
Grundlage zu stellen suchen muß, als sich bei manchen
dieser Emporgekommenen offenbart. Wer hätte aber dahin
zu wirken bessere Gelegenheit und mehr den Beruf, als
namentlich der Schulmann, sobald er nur ein Herz zu diesen
Leuten und deren Kindern faßt? was könnte ihn aber mehr
dazu führen, als wenn er auch in ihre Wohnungen und
Familien eintritt, mehr und eigentlicher als ihm dazu
das Stäbtelebcn und die gewöhnlichen Ferien besuche auf
dem Lande, Gelegenheit bieten? Da wird er dann nicht
mehr für bloße Nohheit halten, was zum Theil Natür-
lichkeit und gesunde Geradheit, nicht mehr für bloße Unbe-
hilfiichkcit und Mangel an Geschick, was zuweilen nur ein
von Blödigkeit maskirter sittlicher Takt ist oder nur auf
Mangelan Gelegenheit zur Entwickelung beruht, dann wird
er nicht mehr dieHand bieten wollen bei Zumuthungen, die niede-
ren Stände von höherer Bildung und den Anstalten dazu fern
und dadurch gewissermaßen im Zaume zu halten. Wie
freudig wird es ihn vielmehr überraschen, wenn er auf
solchen Wanderungen vielleicht einen und den anderen seiner
früheren Schüler trifft, der ein tüchtiger, rechtschaffener, in
seiner Gegend und in seinem Berufe angesehener Mann
geworden ist und sich mit Dankbarkeit anch des Antheiles
erinnert, den man an seiner früheren Entwickelung gehabt
und genommen hat. — Diese ganze Art des Reifens, sowohl
was die Unabhängigkeit des Thuns und Lassens, als die
größere Leichtigkeit des Aufnahmefindens anlangt, erfordert
nun aber freilich, daß man nicht in größeren Gesellschaften
reist, sondern wenn man nun einmal eines Gefährten
bedarf, höchstens zu zweien; übrigens defördert das Allein-
rcisen mehr den Anschluß an die Personen und Familien,
die man trifft, sowie das lehrreiche Eingchn auf deren Zu-
stände und Bedürfnisse.

Und somit denn frisch ans Werk mit solchen Reisen,
die uns selbst und anderen so mannigfachen Nutzen gewäh-
ren* ) . Man nehme eine genaue Karte wie etwa die

* ) Dieser Aufsatz hätte sich allerdings besser in die vor. N r .
vor bm Beginn der F«i«n geschickt; allein er ist selbst erst Ergebniß
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ten Wildling des AetherS an dem eigenen Herzen, auf der
nackten Brust bergen durfte, um ihn jeden Augenblick wieder
von dem warmen Orte an das Tageslicht zu ziehen, ihn
zu beliebäugeln, zu lieblosen, auf das Köpfchen zu küssen
und von den Lippen mit Brotkrumen zu füttern! So ge-
schah es dem Sperlinge. Wer aber schildert das Entzücken,
wenn der arme Gefangene ein kanariengelber Goldammer,
wer die Verzückung, wenn's ein Stieglitz mit brennendem
Roth auf dem Kopfe und an den Flügeln, o Himmel,
wenn's ein bunter Holzspecht war, in allen Regenbogen-
farben gleißend, in Himmelblau und Grün und Roth! Wenn
ein Kinderherz vor Freuden so leicht brechen könnte wie
ein Iungfrauenherz vor Liebesschmerz, dann wäre der erste
Holzhäher, den ich als gute Prise und Eigenthum mit fort,
nehmen durfte, mein Mörder gewesen. Ach der bloße
bare Unsinn ist ein weit tieferer Sinn und Verstand, wenn
er m i t Herz und S e e l e e ingeb i l de t w i r d , als der
Tieffmn der Schulvernunft ohne Herz und Imagination,
und von Glückseligkeit ist bei der Dialektik vollends nicht
die Rede, wenn sie einmal immanent ist, d. h. ihrem
Manne unausgesetzt auf dem Halse bleiben darf, um ihn
im Wachsein wie im Träumen Alp zu drücken. O beim
hohen Himmel, bei dem Kinderhimmcl sci'ö geschworen:
lieber eine Ewigkeit mit Kindersinn Waldspechte gefangen,
als mit vcrnunftseligen Jüngern dcr Metaphysik einen
Systemhimmel aus pur.cn Begriffen zurechtgesiochtcn!
( S . 35:) Nie, nimmer Hab' ich hernach so die Poesie des
Lebendigen und. Krcatürlichen erfaßt alö in jener kindlichen
Paradieses««schuld und Glückseligkeit, wo die Seele ganz
und gar berauscht ist von dem Wunder und dcr Schönheit
der Welt. Ein Vogel, cm junger Sperling und sein Herz-
schlag in meiner Hand, ein Fisch aus dem Netze geholt
und betastet, um jeden Preis angefaßt uu't allen zehn Fin-
gern, mit zwanzig, wenn man zwanzig Finger gehabt
hätte, da? war ein Magnetisircn, das gab eine Hclljchcrei!"
Wie schildert diese Darstellung doch mit solcher Unnuttel-
varkeit und Sicherheit bei aller kindlichen Einfachheit und
Einfalt, die eine das aus dem Gesammtlebcn des Men-
schen mit schöpferischer Kraft hervorbrechende Sprachvcr-
mögcn, die ander? die aus der Natmfreudc am Lebendigen
ebenso mächtig als sicher hervorquellende Erkcnntniß des
Lebendigen, die mittels einer ähnlichen Gcsammtthätigkeit
des Geistes, der Seele und des Leibes in der Kindheit
wirklich hellsehend ist; zumal ist die letztere Darstellung ein
lebendiger Kommentar zu den» inneren und tieferen Sinne des
Wortes „ b e g r e i f e n . " — Gleich kindisch wie das Geschilderte
könnte es vielleicht manchen diesem Gebiete der Beobach-
tung Entfremdeten dünken, wenn sie hier ( S . 33) weiter
erzählen hören, welche Anschauungen und Phantasien von
Nord und Winter, von Polareis und ewigem Schnee in
der Seele des Knaben aufgestiegen und dem Manne nach-
her geblieben, wenn er in der latein. Elementarschule
Dörings L«r<>n3 asper zu übersetzen hatte. Und doch ist
es eine in allen begabteren Kindern liegende prophetische
Kraft, welche durch scheinbar ganz glcichgiltige, ja beinahe
Nichtssagende Redensarten und Satze der allcrgewöhnlichsten
Schulbücher zu den lebhaftesten, dichterischsten und oft für
das ganze Leben fruchtbarsten Anschauungen angeregt w i rd ;
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wie dem Einen durch das zum ersten Male gehörte
tu patulao das ganze Geheimniß der Rhythmik vorahnend
sich aufschließt, wie dem Anderen sogar schon das L i ^N»
vLticinÄN» die Wunder der Weissagung blitzartig beleuchtet
hat, so hat ein Dritter vollends gar in dem Apfelbaume
seines AVCbuches die Anschauungen der Tropenländer so
anticipirt, daß er, als ihn sein Geschick später dorthin
führte, nur das Gegeubild von dem wiederfand, was er
schon als buchstabierender Knabe in sich aufgenommen hatte.

Noch andere Schilderungen sind voll der besten Laune,
wie unter anderen folgende,in welcher das F r a g c t a l e n t
der K i n d e r in Scene gesetzt wird ( S . l 8 ) :
„Ach sieh mal, Mama, wie der Lutsche Lu wieder aussieht!

M u t t e r . Und du, schweige nur ganz still, du bist
mir auch der rechte Fähnchens'ihrer, du!

L o u i s . J a , er hat mich mi^enimmt und in Iucks
gemeißt.

M . Siehst d u , Muöjechcn, das Hab ich mir gleich
gedacht, erst führst du den Jungen in den tiefsten Schmutz,
und dann kommst du, dich noch weiß zu brennen; na warte
du, laß nur den Vater nach Hause kommen, dann sollt
ihr beide etwas abkriegen; ich will mich mit euch Rangen
gar nicht mehr befassen, ich gräme mich so schon zu Tode
über eure Nichtsnutzigkeit.

L. Mama, du wirst sterben?
M . Ja , ich werd' sterben und dann wirst 5u keine

Mutter mehr haben, die dich des Tages dreimal aus- und
anzieht, du Unart du!

L. Mama, w a n n wirst du sterben.
M . Wenn ich nicht mehr länger leben kann.
L. Du lebst aber, Mama.
M . Ja , noch lebe ich, aber wenn dl, so unartig bleibst

und dich in allem Schmutze herumtreibst, so werd ich mal
eines Morgens früh todt sein.

L. M a u s e t o d t , Mama?!
M . N a , nu seh mir einer die kleine D u m ^ l . i t an!

was soll ich schon mit dir machen, du bist ja noch ein
kleines, ganz dummes Thierchen, du! N a , komm her!
Wirst du'S auch nicht mehr thun?

L. Nicht mehr thun?
M . Ja , dich nicht mehr herumtreiben, du drcihaariger

Schlingel du!
L. Mama, wie ist das, drcihaar — ?
M . Junge, das ist, wenn man so ein kleiner, unnützer,

nascweißcr Schelm ist wie du !
L. Mutter,, w ie-ist das, wenn man weißnasig ist?
M . (lachend). Wenn man so eine kleine Stumpfnase

hat wie du, die nicht rein gewischt ist, verstehst du?.
L. Warum ist sie nicht rein gewischt, Mama?
M . Junge, nu hör auf mit Frageu! Weil du sie

dir nicht gewischt hast, du kleiner Schmutzbodel du'. aber
ich muß dich doch lieben. Nu lauf! aber nicht in den
Schmutz, hörst d u ! "

Und dann die „Mutterprügcl, von denen es ( S . 20)
heißt: „Einen Augenblick nur ist die Mutterliebe noch in
Verlegenheit, wie sie mit sich selbst und vor dem Kinde
wieder einlenken soll, dann tritt sie wie eine Fcicrtagssonne
hervor; an den Wimpern hängt noch der Thau von ein
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Paar Thränen, in denen sich die Versöhnung und die Liebe
der Wel t , und alle sittliche Wellordnung bespiegelt, das
Geprügelte wird nun mit Hast und Ungeduld von den Mut«
terarmen in die Höhe gehoben, ans Herz gerissen, an
den Mund gepreßt, mit dem Odem der Mutterliebe, der
Weltliebe durchhaucht— das nenn'ich noch Prügel! das nenn'
ich Erziehung! das nenn' ich Geschäfte der Liebe im Prügeln,
geprügelte Zärtlichkeit und eine Gegenseitigkeit in Schlägen, die
unsichtbar. Schlag auf Schlag zu ihrem Autor zurückkehren,
Konfusionen im Prügeln, so daß keiner mehr weiß, wer
sie eigentlich gekriegt hat oder wer sie abschmerzen soll!
Das nenn' ich mir einen himmlischen Humor! O wenn
doch heute noch für die großen Leute solche Prügel zu
haben wären, o wenn ich doch einmal nur in meinem Le-
ben so wäre geprügelt worden! Aber mich haben sie bloß
so schlechtweg und ordinär abgeprügelt, und das ist ein
Verlust für meine ganze Lebenszeit, für Zeit und Ewig-
keit zugleich; denn es ist ein Verlust an Mutterliebe, der
nimmer einzuholen ist."

Bedeutender noch und jedenfalls allgemeiner anspre-
chend als dies erste Drittel des Buches sind die beiden
anderen Dr i t te l , welche von dem Leben des Kindes in
Warschau und dessen Umgebungen, von dem Aufenthalte
des heranwachsenden Knaben in Königsberg und auf oft-
und westprcußifchen Dörfern erzählen. Theils die Gegenden,
die Ortschaften, die Naturzustände, theils die Personen,
die Sitten und geselligen Verhältnisse, theils die Schicksale
und Erlebnisse des Kindes sind in solcher Wahrheit, Na»
türlichkeit, Frische, mit so tiefem Gefühle geschildert, daß
wir diesen Darstellungen nur wenige an die Seite setzen
können. So ist die Schilderung des ersten Schulbesuches
( S . t 7 2 ) eine Scene voll guten Humors; die Reise des
Knaben auf das Landgut des Vaters, mit der Freude
an den Pferden und dem Entzücken der Rückkehr in die
Heimat, in das liebe Vaterhaus ( S . 231) athmet die
tiefste Innigkeit, und umgekehrt wird niemand den Zug
( S . 220), wie der arme Kleine, Familienverhältnisse
halber schon im 6. Jahre in Pension gebracht, sich in seinem
Vaterhauseals „einen fremden Jungen" erkennt, ohne ernste
Wehmuth lesen können. Das Leben auf den Gassen und
in dem Iahrmarltsgewühle zu Warschau, die Reise nach
Königsberg und der von dem sinnigen Knaben beobachtete
Verlehr in dem Zlusspannwirthshause zum Schwarzenroß
in Königsbcr.i, die Sitten in den Dörfern, auf den Edel.
Höfen wie unter den Bauern, der Pindch'udc und daS Pup-
penspiel im Dorfkruge, das Pfarrhaus mit seinem endlich
für 50 Thaler angeschafften Sopha sind ebensoviel Sl i l l -
leben von durchaus guter Wirkung. Vor allem der Ab-
schnitt „Eine Urgroßtante" ( S . 389), einer der gelungen-
sten Schilderungen der Sitten und Zustände alter Zeit.
Unter den übrigen Charakteristiken von Personen zeichnen
sich vor anderen aus die der Amme der Mutter des Kna-
ben, der alten Neumann'schen und die einer Bauersfrau
in Preußen mit ihrem Weidenstabe, ihrem Deckelkorbe,
ihren Historien von Pestilenz, Theurung und Heuschrecken,
ihrer wahrhaft Ehrfurcht gebietenden sittlichen Haltung
und ihrer Liebe zu dem fremden Kinde; sodann die beson-
ders wohl gelungene Zeichnung des bekannten Professors
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Lehmann in Königsberg, früheren Direktors des Kneiphö-
sischen Gymnasiums ( 5 482l ) und die des eigene» Vaters des
Vf., der ein vielbeschäftigter Jurist und „ein kreuzbraver
Mann war, so daß man diesen Ausdruck, wäre er nicht
vorhanden, eigens für ihn hätte erfinden müssen. „Mein
Vater, so erzählt der Vf. S . 466, redete die jüngeren
Leute seiner Bekanntschaft fast ohne Ausnahme mit „du"
und „mein Iungchen" an , aber in so herzlich spaßiger,
vorsorglich väterlicher, so schon menschlicher Art und Weise,
daß diese nie als ein ungewöhnliches »anglgoon, sondern
wie die allernatürlichste und ansprechendste Lebensart, ja
als eine herzehrende Umgangsweise empfunden und nie
ohne die schuldige Rücksicht und Pietät zurückgegeben ward.
Man konnte dem Manne nicht böse sein, selbst wenn man
sich mitunter von seiner unwillkührlichen Sicherheit und von
seiner Originalität piquirt fühlen müßte. Und wo der
gulmüthige Alte dergleichen augenblickliche Mißstimmung
bemerkte, da klopfte er seinem Manne so väterlich auf die
Wange, und sein: „Iungchen, das Hab ich nicht so gemeint!"
gab sich als eine so ehrliche und ehrenfeste Abbitte, daß
man ihn noch lieber gewann als zuvor. So herzlich und
natürlich war die alte Welt, selbst im Geschäfte mit Borge,
setzten und Untergebenen. Wie ist das heute anders ge-
worden ? wie hat die leibige Form und der Hochmuth
so alle Gemächlichkeit über Seite gebracht!" — Schon an sich
gewähren solche Charakteristiken viel Interessantes, dazu kommt
für den Kinderfrcund daS Interesse zu sehn, wie sich dieselben in
der Seele, in der Beobachtung des Kindes gestalten, zu sehn,
wie namentlich bei aller oft so grellcn Mannigfaltigkeit des
Stoffes, z. V . bei den Eindrücken aus einer großen Stadt
derselbe doch in der naiven kindlichen Auffassung zu einer
Einheit verschmilzt, in das gemilderte Licht eines Traum-
lebens zusammenstießt, und wie das Kind in natürlicher
Einfalt eine Art sittlichen Gleichgewichtes findet, das vom
Erzieher nicht genug beachtet werden kann, wenn er vor
unnützem Zurechtstellen und maßlosem Meistern will bewahrt
bleiben. Solches Kindcrseclenleben nun überall durch-
blicken zu lassen, ist ver allem die Aufgabe gewesen, die
der Vf. sich gestellt hat, und sie ist mit so seltenem Glücke
gelöit, daß jeder Kinderfreund das Buch nicht anders als
mit inniger Befriedigung lesen wird.

Un ivers i tä ts - und Schulchronik.
Veränderungen im Schulversonale.

Wie wenig zufällig die in der vorigen Nr. pyramibalisch darge-
stellte Ordnung der Namen der Dorpater Gymnastaloberlehrer fei,
ergibt sich unw'dcrleglich daraus, daß an Stelle des ans M i t aue r
Gymn. übergehenden O3. N i ko l i t s ch mit gleicher Zahl Buchstaben
in seinem Namen Hr. L i l i e n b e r g tritt, gebürtig aus Petersburg,
gebildet auf der das. Univ. u. zuletzt L. an der adel. Kreissch. Rossieny im
Kownoschcn Gouv. — Uebrlgens bleibe nicht unbemerkt, daß auch das
rigische und das rcvalsche Gymn. einen starken Ansatz zu ähnlicher
symbolischer Ordnung der Namen haben; allein zu einer vollkommenen
Krystallbildung ist es doch nicht gekommen, selbst wenn ein Paar Namen
wenn auch nicht ihr Wesen, doch ihre Schreibung andern wollten.

Gin zweites Fortrücken hat unter den Lehrern der französischen
Sprache stattgefunden. Hr. D a v i d aus Pernau geht ans Reva le r
Gymnasium über, Hr. M a t t e t aus Arensburg nach Pernau, und an
der Arenöburgcr Kreissch. wird Hr. Aug. S a g e t angestellt, geb. am
30. April 1820 in Neuchatel und ebendaselvst gebildet, darauf L> an
der Lasdohnschen Anstalt und zuletzt Privatlehrer in Dorpat.

Der KL. H i p p i u s ist' Inspektor dcr Revalcr Krei«lch. gewor-
den, in seine Stelle KL. W a g n e r aus Wcsenbcrg getreten, und an
der Wesenberger Kreissch. Hr. A l l i h n , geb. aus Preußen, bisher L.
an der Schmidtschcn Anstalt in Fcllin, angestellt worden.

Das Lehrcrpersonai der offen«. Schulen ergänzt sich, wie man
sieht, aus den Privatschulcn, wo die Schulobrigkeit ihre Manner
kennen lernt, und wir haben somit doch eine Art von Probejahr.

Beg inn der Schulen.
Das rigische Gymn. beginnt den Unterricht diesmal laut An-

zeige in der rig. Ztg. erst am >6. Aug., vielleicht der Cholera wegen.
I n D a r p a t , wo die Cholera am ^l i . Juli ausgebrochen, haben im
Vertrauen auf die Nichtcontagiosität der Krankheit die Universität
am 24. Jul i , die Schulen wie gewohnlich mit dem Aug. ihre Thatig-
keit begonnen.

(Nr. 103.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck

Dorpat, den 2. August 1846. C. H. Z immerbe rK ,



Rückersche von Vivlanv zur Hand, und entwerfe sich seine
Reiseroute, nicht allein zu Bekannten und Verwandten/
nicht längs den Heerstraßen und Hauptwegen, sondern in
die unbekannten und weniger besuchten Striche h in , wo
Berge * ) , Waldungen und Sten eine angenehme äußere
Abwechselung, Und zahlreich verstreute Mohnsitze einen
mannigfaltigen Verkehr versprechen. Lasse man eine Anzahl
der unternehmendsten Schulmänner erst ein Paar Jahre
lang das Land w dieser Beziehung nach allen Seiten hin
durchstreifen und auskundschaften, so werden wir mit der
Zeit schon unsere Pädagogischen Heer- und Wanderstraßen
anzulegen, so werden wir das Land mit einem Netze
von Kommlniikationswegen zn überspannen wissen, anders
wie sie vielleicht jetzt von den Karten angegeben werden
und in der Wirklichkeit ein beständiger Gegenstand der
Sorge für die Wegereparalur-Kommissionen sind. Und damit
wird auch die Gewohnheil sowohl auf Seiten der Reisenden
als der dieselben Aufnehmenden mehr in Gang kommen,
es werden Vorurtheile schwinden, wie sie bei uns zum
Theil noch gegen Fußreisen und Fußreiscnde besteh», man
wird das Vedürfm'ß nach manchen Bequemlichkeiten fallen
lassen, wie man sich jetzt noch zum Thcil das Reisen und
die Aufnahme dadurch erschwert, man wird die Unkosten
des Reifens nicht zu hoch und den Gewinn bedeutend, ja
bald unentbehrlich finden. (Schluß folgt.)

II. Buch der Kindheit — von Bogumil
Goltz.

(Frlf. a. M., t847. 2 Thlr.)
Die Kindheit ist ein Augenblick Gottes.

Arnim.

Wer kennt nicht Auerbachs Dorfgeschichten? mit einer
Art Heißhunger siel die Lesewelt darüber her, um statt der
ewigen historisch-heroischen Nomanc und unheroifchcn Salon-
geschichten, statt schauervoller Gehennnisse und süßen Welt-
schmerzes doch einmal cm wenig einfache Natur zu kosten.
„Das Buch der Kindheit" ist seinem Wesen nach entschieden
verwandt, sowohl in Bezug auf die Wahrheit der Darstel-
lung, als die liebevolle Hingebung des Vf. an die Ein-
drücke einer unmittelbaren Anschauung. Nur die Gegen-
stände sind verschieden.und somit auch die Form. Während
es den Dorfgeschichtenschreiber in liebevoller Sehnsucht in
die Heimat seiner frühesten Kindheit zurückzog, um aus den
Nordstetler Bauermädchen und Bauerknaben künstlerische
Gestalten von ebenso hoher dichterischer Schönheit wie Wahr-
heit zu schassen, versetzt sich unser Westpreuße an die Stätten
und in die Zustände seiner frühesten Jugend zurück, um
die Kinderseele die Geheimnisse, welche sie dort und damals
in sich und für sich erschaut und erlebt hat, in unmittelbarer
Wahrheit aussprechen zulassen. Wer darum an den Knaben
zu Nordsteltcn und ihren Schulwanderungen nach Horb,

der letzten Ferienerfahrung, und andrerseits schien es nicht unzweck-
mäßig, ihn auch noch nach den Ferien einzurücken, auf daß jeder
das Grgebniß seiner letzten F«rienbenutzung damit vergleichen und
die Sache bis zu den nächsten Sommerferim überlegen und be-
sprechen könne.

') Auf der «ückerschen Karte freilich leider nicht verzeichnet,
wohl aber zum ayeil auf der älteren Mellinschtn.
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an den blühenden Kirschbäume« und Schlehenbüschen vee
reizlosen und doch so ungemein reizenden Dorfssur detRiwheck
alp Schwabens seine Freude hatte, der wi rd sie auch an
dem Geröhncht der westpreußischen Seen, an dem ftöstia>»
Gestade der Ostsee, zwischen den Hecken und auf den weitt«
Wiesen der ostpreußischen Dörfer, er wird sie auf dem M
nischen Landgute Milanowck bei Warschau wie auf den
Gassen der polnischen Hauptstadt und vvr dem Schwärzen-
roß zu Königsberg wiedersinden. Indeß Gol> steht in einer
Beziehung noch höher als Auerbach, er ist niHt bloß'wie
jener . . Dichter, er ist gleich feinen Landsleuten Hamann und
Hippel gewissermaßen Seher . Gleich ihnen besitzt" er die
Fähigkeit, das Kleinste im größten Maßstabe, das Unschein-
bare im glänzendsten Lichte darzustellen, das nicht allein' Von
dem großen Haufen unbemerkt Gelassene, sondern auch'von
den Besseren und Reiferen nicht Erschaute mit scharfem
Blicke zu finden, das Alltägliche mit dem höchsten Reizt
des Wunderbaren zu umkleiden, die Seele in Regionen
zu führen, welche il)r fern und neu, und doch zugleich so
nahe, so lieb und vertraut sind, in denen sie sich fremd
und heimisch, sehnsüchtig und befriedigt, wehmüthig und
selig zugleich fühlt. Gleich ihnen und Jean Paul besitzt
er die Gabe, die Tiefen des psychischen Lebens und dessen
geheime Gemeinschaft mit den Dingen und Zuständen in
der Welt aufzuschließen; gleich ihnen steht in ihm neben
dem tiefsten, ahnungsvollsten Gefühle der schönste, durch«
dringendste Vorstand, man fühlt sich nicht bloß unterhalten,
man fühlt sich auch verständigt, gefördert, gehoben.

Doch nicht das ist der Zweck dieser Hinweisung auf
das Buch, einem gute Lektüre suchenden Leser, vielleicht gar
einem verwöhnten und überreizten Lesergaumen mit litera-
rischen Nachschlagen zur Hilfe zu kommen, wir haben dabei
recht eigentlich die pädagogischen Leser im Auge. D i e
K i n d c r w e l t m i t i h r e n e igenthüml ich r e i z e n d e n
E r s c h e i n u n g e n ist e iner g roßen M e h r z a h l n u r
zu sehr v e r b o r g e n , sie achtet nicht darauf, sie ist da-
rüber hinwcg, sie wendet sich von den Kleinen ab und
sucht Höheres*). I n demselben Maße erstirbt aber auch

») ,.O Zeit von gestern und heute (näml. die Zeit des Wissens im
unheiligen Weltverstande), ist dir die a l t e Zeit und Herrlichkeit «ins
Fabel, dünkt sie deinen lichttrunkenen Blicken eine Mutter so dunkeler
Abkunft, daß sie von deiner Aufgeklärtheit, deinem Weltbürgerstolze,
deinem Vernunfthochmuthe im Wissensdünkcl und in schnöder Epigo,
nenscham verläugnet wird, so »pisse, daß auch du nur eine Welle im
Strome der Zeiten bist, die ins Meer der Ewigleiten rinnen! — O
Menschenkind, gedenke der Kindheit und der Väter Zeit, die deiner
Kindheit Blüten zeitigte; beherzige sie, diese heilige Zeit, bewege die
Heimat, die Elternliebe, den Unschuldfrieden in der Seele von Sonst,
daß aus den ältesten H e r z e n s e r i n n e r u n g e n sich ein Gemüth
erbaue, und «ine Ewigkeit in der Zeit, eine Gegenwart, die in die
Menschenvergangenheit ihre Wurzeln treibt und in die Zukunsten
Gottes ihre Wipfel. — Die Kinder wohnen im Himmel und auf
Erden zugleich, und unterhalten mit den unsichtbaren CheruböflÜAlln
ihrer himmlisch gefeiten Einfalt und Einbildungskrast für ihre' El»
tern, Erzieher und alle erwachsene Menschen, dtnen die Eugelssiügtl
ausgefallen sind, eine Verbindung zwischen dem Oben und Unlen, dcn
Verkehr zwischen Ewigkeit und irdischer Zeit." (Vgl. in gewisser Be-
ziehung das Biblisch«: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder — )
«Die Gegenwar t wil l nur ihren A b g o t t , den Vers tand Vlchc
gestellt'wissen. Der Profanverstand ist aber „immer die Seele, bk
im Kinde Gott und der M t u r cntaeglnlebt, die in KindMräumm
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das pädagogische Interesse, die Fühigleit, die Kinder in
ihrem Thun und Treiben, in ihren Neigungen und Vedürf,
Nissen zu beobachten, sich zu ihnen herabzulassen, um sie zu
sich yeraufzuziehn, das heranwachsende Geschlecht zu lei-
ten, zu erziehn. Darum ist für manche Eltern nichts
langweiliger, als sich mit ihren Kleinen zu beschäftigen,
darum schützen sie Abhaltungen und Hindernisse mancherlei
Art so gern vor , um ihre Kinder nur sobald wie möglich
aus ihrem Hause und in Pensionen zu thun; darum sind
sie so unfähig auf pädagogische Fragen und Interessen ein-
zugehn, darum haben sie so.wenig Lust, irgend welche
pädagogische Literatur an sich kommen zu lassen. Eben
darum gehen ihnen aber auch ssviele Freuden des häus-
lichen Lebens verloren, die das Berufsleben und das Stu-
dium, die der Vallsaal und der Kartentisch nicht ersetzen,
eben darum haben die Kinder so wenig Anhänglichkeit an
sie, wo sie nicht gar in offenen Gegensatz zu ihnen treten,
eben darum finden wir das Familienglück so oft gestört,
untergraben, und hören die großen an die Erziehung ver-
wandten Summen als verloren, als verschwendet beklagen.
E s m u ß dam i t anders w e r d e n , wenn nicht mit Lösung
der Familienbande alles aus seinen Fugen weichen soll, und
es muß diese Aenderung zunächst bei den Großen anheben.
Welche Wichtigkeit da die Lektüre hat, liegt auf der Hand,
sind doch Bücher oft wie berathende und ermunternde Haus-
freunde, die ernstere pädagogische Lektüre ist aber für
manchen, der in der Beziehung noch nicht ganz unempfäng-
lich ist, vielleicht zu ernst; nun so empfehlen wir für den
Anfang eine Lektüre mehr in Unterhaltungöform, die aber
dennoch geeignet ist in die Kinderwelt einzuführen und ge-
mächlich abschnittweise gelesen, wie sie eigens gelesen sein
wil l , Gabe wie Lust der Beobachtung zu wecken.

Es werden uns nun in diesem Buche eigene Erleb-
nisse und Erfahrungen des Vf. erzählt, nicht nur nicht
ungewöhnliche, fondern solche, wie sie in jedem Kinderleben
vorkommen; aber zuHleiH (und wir wollen namentlich
Stellen dieser Art herausheben), zugleich wird uns auch
das dichterische Gcheljnniß dieser Erlebnisse, es wird uns
tie bewegte Seele aufgeschlossen, welche diese Erfahrungen
mit allen Kräften ihres Seldstburstig aufsaugt und in das
eigene Wesen, in ihr innerstes Denken und Empfinden
innigst verwebt. „Von den Kinderu, heißt es gleich zu

zwischen Himmel und Erde spielt. Der Verstand hat die endlichen
Augenblicke der Seele in sinnliche Zeichen gebannt; aber es ist die Un-
endlichkeit, eine übersinnliche N a t u r l i e b e ist es, von der das Kin-
derdasem bewegt und um die H i m m e l getragen wird, wic die Pla-
neten um die Sonn, fliegen. — Wenn es nicht der angeborene P r o f a n -
sinn in den Massen, wenn es nicht die immer mehr zunehmende Flach-
heit und Gem ü t h l o f i g k e i t wäre, welche der W c l t p o l i t i k dieser
Tage so sympathet isch in die Hände a r b e i t e t , so würden
die Leute sich von alle dcm Welt- und Staatsuerstandc ein weni.q zu
«rholen u. einen Punkt der Ruhe in dem rastlosen „ V o r w ä r t s "
(der Parole von heute) zu gewinnen trachten, so würden sie gerne
einen Augenblick i n den M i t t e l p u n k t ih res natür l ichen Da-
fe inö , i n i h r e K i n d h e i t zurückfa l len. - Und ist denn die
Traumpoes ie weniger in ih rem Rechte auf Erden, als etwa
die Politik? Und der Idealismus des Herzens weniger ein Lebenfak-
tor, als der Realismus einer V e r n u n f t , die mehr der Schule
und dem Wel tve rs tande , a l s der W e l t l i e b e eines großen
v ü ents tammt?!" (Aus dem Vorworte.)

(400)

Anfange des Buches S . 4., soll man lernen, was für
eine sittliche Bedeutung, was für eine himmlische Satis-
faktion selbst in den alltäglichsten Geschichten, in den ge-
ringfügigsten Dingen und Handlungen liegt, sobald ein
Mensch mit Seele und Einbildungskraft, mit einem unbe,
irrten Gottesinstinkte und mit der ganzen Lebensinbrunst
dazu kommt."

M i t welchem tiefen und reinen Verständnisse aber der Vf .
an die Kindererlebnisse herantritt, welche „Lebensfühlung" und
„Lebensinbrunst" er selbst in seiner Kindheit in sich getragen hat
und jetzt wieder aus dem Kinderleben herauszufühlen und
zur Erscheinung zu bringen versteht, das beweisen vor allem
die ersten Abschnitte des Buches: Kinderdasein; Kinderspiel
und Kinderseligkeit; Lebensarten mit der Natur. Manche
dieser mitunter wahrhaft köstlichen kleinen Naturgemälde
erinnern an einen jetzt mit Unrecht vergessenen, aber so
tief in die Natur hineinfühlenden wie sicher das Ewige im
Menschenleben aus dcm Vergänglichen des Kinderlebens
herausfühlenden Kinderschriftstetter I . A. C. L ö h r , zumal
in seinem . .K le inen A n d r e a s . "

Andere Schilderungen führen uns dicht an die ver,
borgensten Näthsel des Menschenlebens heran, und geben
die trefflichsten Anschauungen von dem, was in der Seele
Geheimm'ß ist und bleiben wird, z. B. vom Sprcchen-
le rnen der K i n d e r ( S . Ü6). „Es ist eine Unsterblich-
keitsverkündigung in dem ersten Vernunftdurchbruche, es
ist ein Zauber und eine Süßigkeit, eine Liebenswürdigkeit
in den ersten Sprachlauten und Sprachversuchen, die aus-
zukosten man nie satt wird und die eine Mutter närrisch vor
Zärtlichkeit machen kann. Dieses Worte, Erffnben, dieses
Sprechenlerne» und erste Lossprechen der Kinder ist das
Wunder aller Wunder. Wer an Kindern nicht inne wird,
wie die Sprache zugleich eine göttliche Eingebung ist und
wie selbst der erwachsene Mensch ebensosehr vom Genius
der Sprache, des Augenblickes und der gesammten Welt-
kräfte gleichsam gesprochen wird, als er selbstthätig, selbst,
bewußt und willcnsfrei redet, dem wird weder mit Herders
noch mit Hamanns oder Wilh. v. Humboldts Forschungen
über den Ursprung der Sprachen ein Licht in diesem Dunkel
angesteckt. Das Gedächtniß des Kindes faßt allerdings die
Wortlaute an und für sich ganz natürlich. Wie ist es aber
denkbar ohne übernatürliche Offenbarnng, ohne den Vernunft,
instinkt, der in Gott gründet und zugleich ein sittlicher Nap,
Port ist, daß das Kind alle die Wortlaute in so zartem
Alter, bei so geringer Gcdankenkraft und Routine, ohne
alle Lebenserfahrung und Vorübung, oft so blitzschnell
richtig anzuwenden, daß es unsichtbare Dinge, übersinnliche
Processe, sittliche Verhältnisse, grammatische Figuren und
überhaupt abstrakte Vorstellungen in Worten zu überkommen
und mit denselben zu bezeichnen vermag? Wie weit läuft
hier der Nedeverftand allem anderen Verstande und dem Ver,
mögen in abstrakten Begriffen voraus!" — Oder vom V o g e l -
f ä n g e S . 40 : „Ach, einen Vogel zu überlisten, ihn in
die Hände zu bekommen, was war das für eine Sehnsucht
und was für eine Glückseligkeit, wenn sichs nun erfüllte,
wenn man den Segler der Lüfte endlich in der angstge-
kniffenen Faust mit leisumschlossenen Fingern tasten, wenn
man seinen puppernden Herzschlag fühlen und den gequäl-



32. Montag, den s . August «848.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so baß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 6 i Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Giuo Wochenschrift

für

portos 3 Rbl. S . : — für b«
pädagogische Beilsge «««in
«sp.i und I j R. V. — Vi«
Insertlons-Gebühredfürlit«-
rsrische und.andere «««igntte
?tnzelgen betragen 2K.V. für
dleZeile. — Man arinnirtbei
dem Verleger diese« «Ktte«.
dem Buchdrucker H. t«k-
mann ln Dorpar, ft «iebei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sämmtlichtn st
Compttirs des «eichs.

^ unk Kurlands GesrhieHte, Geographie) Statistik nnd
Niteratnv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Nsber einige Kurland angehende
Land, und See Karten.

(Schluß.)
24. 4740-4760. I n dem in diesen Jahren zu

Leipzig herausgekommenen Atlas von Johann Georg
Schreiber befindet sich eine Karte in Quer-Folio mit dem
Titel: Die Herzogtümer Kurland und kiefland.

22. 4746. I n dem 4743 zu St. Petersburg bei
der Akademie der Wissenschaften erschienenen Atlas des
Russischen Reichs, in russischer, deutscher, lateinischer und
und französischer Sprache, hat die dritte Karte den T i te l :
Nuciltuum Vstoniae et Kiv. I'gli. «um vursu iluvii Dwinao.

23. 4747. Unter B a r n ickel's Namen erschien 4747
bei Homann eine Karte von Kurland unter dem Titel:

tüurlsuckao iuxt» IlArnikeliZ, ^rcllitecli Ouriej

Ilomanniornm Ilaerollum.
4747 Olim privil., — deren Autor aber der Windauschc
Pastor Adolph Gro t (-j- 4726) ist, welcher zu diesem
BeHufe von 4?l8 bis 4723 ganz Kurland auf eigene
Kosten bereiste (das von ihm dabei geführte Tagebuch, 423
Seiten kl. 8., befindet sich im Kurl. Prov. Mus.) Sein
Sohn Adolph Grot , Pastor zu Sackenhausen, der die
Karte an Varnikel mit der Erlaubniß, sie für die seinige
beim Herzoge auszugeben verkauft hatte, besorgte später
selbst eine neue verbesserte Ausgabe der Karte, welche 4770
zu Berlin auf einem Blatte erschien. — W. A. Steidel
gab sie unter dem Titel heraus: vuc»tiulnl t)url2näi3e et

nee non lllstrictu« lloFii rZltensis t«dula
HU2M ox zirotot^po ^oztliumo Äl.

6 ro t ?2St. >Vinl1. i'gm 4739 8t. rotroliurZioae
l larn i lcol i i

misore
lelioiter »nmc

et «nLl'08« llelineavit et in pnblieum
^uetoris Miu« Höolpl» 6 ro t r»8l.

Dieser Titel wird rundum von den Wappen der (damals
56) Kurländischen Städten eingeschlossen, über welchen sich
das Kurländische und Mensche Regierungswappen befindet.
Daneben steht eine Zueignung an den Herzog Peter von
W. A. Ste ide l k Comp. mit dem Herzog!. Bironschen
Wappen. - Nach Müller's Sammlung Russ. Gesch. Bd.

(!ll»lea-

llilsum
«lenuo

6. S. 89 besitzt der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. die ur-
sprüngliche Zeichnung dieser Karte unter dem Titel:

velineatin ^urlgnäia« ot 8emß2!!i»6 viztrio-
Li«, opera ot »tu^io patris Hl. ^äolplü klroat,

aztorjs, llnm viveret, cnncepw, yius vero
lllii ^«lol^l'i <?root 8. 17,so!. 8tnä. perleet»; mit einer
Dedikation an den Herzog Ernst Johann. — Vergl. Müller
a. a. Q. S. 89—9l. — Cosmographische Nachrichten, v.
I . 4748 S. V9, wo dieser Karte und ihrer Verfertigung
umständlich gedacht wird. — Recke's und Naftiersky's Schrift-
steller-Lerikon Bd. l l . S. 448. 446.

24. 1749. Ht»ßnu8 vucatus I<itu2nigo in »uo«
'«d Di5lrietU8 »livisu» et liblineaw» » Uever.

aelior« locorum z»08itione «zuantnm Keri poluit eorreolu«

iwrum Herelium 4749. Ropal,Fol. Enthält auch Kurland.
23. 476l. 4732. Von den Seekarten, die von der

Akademie zu St. Petersburg unter der Regierung der
Kaiserin Elisabeth unter Aufsicht des Caftit. Alerei Na g a jew
unter dem Titel: H^Hac?. ueero 6aHine«oio

co/i IIHelena, lle^aiaun u^n

— herausg -
geben worden, gehört hierher
die 48. Karte: Esthländische, Livländische und Kurländischc

Küsten von Rogerwiek bis köser-Ort und Windau, mit
den Inseln Dago, Oesel:c. 4764.

Die 48., enthaltend die Kurländischen und Preußischen
Küsten von Windau bis Danzig, mit einem Thcile der

Insel Gothland. 4762.
26. 4752. Man hat auch eine 4762 zu St. Pete»?,

bürg in Imp. Fol. erschienene Karte unter dem Titel:
I^Ä^iH UoxcxÄ« »««^xa-rnaa lc. lc., welche den Küste»»
strich von Preußen bis gegen Dondangen enthält, von der
uns aber nicht bekannt ist, ob sie zu der eben crwähnlcu
Nagajewschen Sammlung gehört. Der ^tich ist von

27. 4770. Die aus 46 Regalbogen bestehende Karte
von Polen unter dem Titel: Kexm?olonl«»o «o?«



4770 ^- enthält Kurland sehr ausführlich
gezeichnet.
" 28, 4772. Die Karte von M e n vM Rizzi Zano nl

a u f M BMern. Pan's 4772, enthält ebenfalls Kurland
ausführlich.

29. Desgleichen die um diese Zeit zu Berlin auf 20
Regalbsgen herausgekommene Pfau'sche Karte von Polen.

30. 4778. Das alte Liefland oder das.alte Ehst-
kief.Kurland, Lettland und Semingatten (sie) nach seinen
Grenzen und Provinzen zu Zeiten Bischof Albrechts I.
Ein Versuchs Gr. 4°. I n Iqh. Ludw. Borgens Versuche
über die Alterthümer Lieflands. Riga, 5776. 8. So
mangelhaft diese Karte auch sein mag, besonders in Bezug
auf Kurland, so ist sie doch die erste von der Art, welche
in Kupfer gestochen worden.

34: 4783. Die Grenzkarte Mischen Kurland und
Livland vom Jahre 4783.

32. 479«. Neue Karte von den Herzogtümern
Aefland, Esthland und Kurland. 4791 Gr. Fol. Enthält
Kurland nur sehr dürftig,

33. k'»«ie8 l<jf0Nl»6 et 0uronl»6 Iliti^uioris. Eine
von dem 4794 verstorbenen Kurl. Kanzelleirath ssr. Wilh.
Raison (s. Recke's und Nap. Schristst.-Ler. l l l . S.
464^463) hinterlassene, im Kurl. Prov. Mus. befindliche
Handzeichnung in kl. Fol., die zwar nur wenig alte Orts-
namen, jedoch mehr als die Börgersche (s. Nr. 30) enthält
und als Vorarbeit der Watsonschen Karte (s. Nr. 43.) zu
betrachten ist. Diese Karle scheint von Naison in der Zeit
während seines Aufenthalts in Jena (vor 4760), wo er
für viele damals auf der Universität anwesende Kurländer
und Livländer Kollegium über dt> Geschichte und Verfassung
ihres Vaterlandes las, verfertigt zu sein.

34. 4794. Livland nach der Eintheiluug Heinrichs
des Letten und zu den Zeiten der Bifchöffe und Ordens-
meister bis 4862 (von Mellin). Ropal-Fol. — in Friebe's
Handbuch der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands, Bd. 3.
Riga> 4794 kl. 3. Berührt Kurland nur wenig.

33. 4608z Chatte von dem Russischen Gouverne-
ment Curland, nebst der Abcheilung in die gegenwärtigen
vier Kreise» von Goldingen, Tukkum, Mitau und Jakob«
stadt*). Nürnberg bei Homauns Erben. Verbessert her-
ausgegeben 5808. 2 Blätter Imp. Folio. Mit Bezeichnung
der Waldungen, Sümpfe :c.

35. 48<2. Die „Charte vom Königreich Polen nebst
ten angrenzenden Ländern, nach Vüfching und andern
hülfsmitteln gezeichnet von G. F. Uz, Ingen.'Lieut. Nürn-
berg im-Verlage der A. G. Schneider-undWeigelschen
Kunst- und Landkarten, Sammlung neu verbessert <8l2"
Imp. Fol. — enthält auch Kurland.

37. «6«2: Neue militairische Situations- und Post-
karte von Wcst.Nußland von I . E. Kn i t te l . Nürnberg
bei Campe, t8 l2. Deutsch und französisch. Imp. Fol.
Enthält ebenfalls Kurland.

') So wixd auch jetzt .zuweilen^ besonders seit Einführung der
Kurl. Domainen -VerordnuW (Mitau, lg»l) die Selburgsche Ober-
hauptwannschaft in offt'ciellen Schriften genannt, weil das SM'urg-

Ib

3U. 48l2. Karte von Esthland, Livland, Curland
und Semgallen,, Auf den Grund deö großen Atlasses von
Rußland in 407 Blättern, und nach andern zuverläßigen
Handzelchnungen und Materialien auf IV. Blättern ent-
worfen u. gezeichnet von D. G. Neymann. Berlin 4842.
gr. Fol. Das zweite Blatt hat auch denselben französischen
Titel. Auf dem 3. und 4. Blatte ist Kurland sehr aus-
führlich.

39. Eine französische Karte von Liv- und Kurland,
ohne bcsondern Titel, aber wahrscheinlich vom Jahre 46!2.
Imp. Fol. Oben rechts steht: ^ . 3. Mit sehr fehlerhaften
Namen.

40. l813. Karte von Kurland abgecheilt in 6 Kreise
und 34 Kirchspiele. Gezeichnet vom Gouv.-Nevisor Coll.-
Mss. I . G. Schultz, änno 48l3. 2 Blätter gr. Fol.
Handzeichnung im Kurl. Prov.»Museum.

4t. 48l9. Darstellung des Wasser-Systems von Cur-
land zur Erläuterung der vom Pastor Watson entwo»
fenen hydrographischen Skizze dieser Provinz. 48l9. Fol.
— in den Iahresverhdl. der Kurl. Ges. f. Lit. und Kunst
Bd. l l .

42. <820. General-Karte vom Kurländischen Gouver-
nement nebst Angabe der Postwege und Landstraßen, der
Stationen und ihrer Entfernungen von einander in Wer-
sten. Nach den neuesten und zuverläßigsten Nachrichten
entworfen in (sie) Jahre H820 in St. Petersburg. Unten
links: Bearb. u. gez. von Piadischef; rechts: DieBuch-
staben ausgeschrieben von I w a n off. Fol. Mit russ. u.
deutschem Titel und Namen. Man hat von demselben
Herausgeber eben solche Karten für Liv- und Esthland.

43.
roniac

et <: vetu^lissimis memlî gnis nee »n» i X l l l .

omni
l'i,rolu8 !i>il!ori<N!g >V»l5Nl,. Unten rechts:

I?ircll8 »lo IVoFglle» zcnlp». l82 l . Fol. — in den
IahreSverhandlungcn der Kurl. Ges. f. L. u. K. Bd. l l .

44. Um 1830. Karte von Kurland vom Knrl. Gouv.
Revisor Neu mann, lithogr. von I . Dreyer in Mitau.
Fol. Eine jetzt wenig mehr brauchbare Karte, nachdem
desselben Herausgebers größere Arbeit ans Licht getreten
ist. (Preis: 30 Kop. S.)

43. Karle von Kurland angefertigt und mit Aller-
höchster Genehmigung herausgegeben von dem Kurl. Gou-
vernements «Revisor und Ritter C. Neumann. Mitau,
4833. Verlag von G. A. Reyher. Lithographie von V.
Herder in Freiburg im Breisgau. 6 Blätter in Folio. —
Eine neue, von denselben Platten abgezogene, jedoch viel-
fach verbesserte Ausgabe, von dem Hrn. Revisor Wilhelm
Siegmund Stavenhagen in Mitau besorgt, erschien bei
demselben Verleger im Jahre 18i« mit den» nämlichen
Titel, nur mit dem Zusätze: Nevidirt im Jahre 4846.
(Vcrgl. darüber das Inland 4846 Sp. N 9 l , wo dieser
neuen Ausgabe näher gedacht ist.) Die im Kurl. Prov..
Museum befindliche, von dem Original genommenen Copic
dieser Karle (von C. Kunhe) in 5 Blättern Nopal-Fol. hat
ganz dieDe Aufschrift, wie die lithographirte, aber das



Jahr 1830. Alle vom Herausgeber bei Bearbeitung dieser
Karte benutzten Materialien besinden sich im Besitze des
genannten Hrn. Stavenhagen. — Bei den geographischen
Ortsbestimmungen Kurlands ist die Vermessung des Hrn.
Generalmajors von Tenner im Jahre 1822 zum Grunde
gelegt, und überhaupt diese Karte in ihrer neuen Gestalt
die ausführlichste und beste, die wir von dieser Provinz
besitzen. Sie umfaßt zugleich einen großen Theil von Liv-
land und dem Kownoschen Gouvernement, obgleich sie in
Hinsicht des letzter« Gouvernements nicht durchweg mit
gleicher Genauigkeit bearbeitet werden konnte. (Preis: 8
Nub. S . ; auf Leinwand gezogen 7 Nub. S.)

46. Eine im Jahre 4839 lithographirte militärisch-
topographische Karte von Kurland in russischer Sprache, in
Folio, die jedoch nicht in den Buchhandel gekommen ist.

47. 184«. Karle von Kurland. Mitau Verlag von
G. A. Revher. Unten links steht: Kreisrcvisor F. G. v.
Grabe; rechts: Lith. von F. A. Renner in Dresden; —
in der 2ten Ausgabe der Bieneustammschen Beschreibung
Kurlands. Mitau, t84 l . 8. Sie ist in gleichem Format,
wie die unter Nr. 44 genannte Karte, übertrifft jedoch
diese an Menge der Ortsnamen, wiewol sie auch in dieser
Hinsicht vollstälidigcr hätte sein können. (Preis: 20 K. S.)

48. 1841. Aus Spruner's historisch-geographischem
Hand-Atlas (184l) gehört hierher das 22. Blatt, darstel-
lend : Die Ostsee.Länder, Polen und Litthaucn im Anfange
des XIII. Jahrhunderts. Diese Karte und die unter Nr.
30, 33, 34 u. 43 genannten, machen gewissermaßen einen
Atlas unserer alten Geographie aus.

49. 1842. Das Kartcnnetz von Kurland in des Hrn.
Prof. Dr. M. G. v. Pauckev „Fundamente der Geome-
trie 2. Theil" Mitau, 4842, 3. in quer 4", enthaltend die
Grcnzpunkte Kurlands und deren geographische Ortsdestim,
mungen, ist hier um deshalb anzuführen, weil oer Herr
Verf. durch die von ihm unternommene Ausrechnung als
absolute Größe Kurlands 23,339 Q. Werst ermittelt, wäh,
rend die früheren schwankenden Angaben als die höchste
Zahl 23,496^ Q. W. annahmen.

80. 1843. Charit von Kurland. Unten links: Kurl.
Gouvernementsrevisor C> Raetsch (der Herausgeber); in
der Mitte: Stich von N. M e l l i n ; rechts: Lithographie
von D. Schabert in Mitau. Kl. Folio- — I n gedräng«
tcrem Räume als die unter Nr. 47 erwähnte Karte, bietet
sie fast mehr als diese, »heilt aber auch einige Mängel der-
selben. Als brauchbare Zugabe hat sie außerdem eine auf
der Karte befindliche „Tabelle über die Entfernungen der
Städte und Flecken Kurlands in Werfte berechnet" und
unten eine statistische Uebcrsicht Kurlands nach seiner Größe
und Eintheilung, seinen Städten, Flecken, Gütern, Kirchen,
verschiedenen Anstalten, Mühlen, Krügen, nach Ackerland,
Wiesen, Waldungen, Einwohnerzahl:c. ,c. Freilich darf
man die Angaben nicht nach strengem Maßstabe nehmen
und oft fehlen dem Herausgeber die Data ganz, zu deren
beliebigen Ausfüllung dem Besitzer der Karte Raum ge-
lassen ist. (Preis 80 Cop. S.)

^ - 1646. General-Karte der Russischen Ost-See-
Provinzen Av,, Ehst- und Kurland, nach den vollstän-
digsten astronomssch-trigonomttrischen Ortsbestimmungen u.

den speclcllen dir Spe-
cialkarten von C. Neumann, C. G. RÜckeVund I . H<
Schmidt, herausgegeben von C. G. Rücker. H
Verlag von FranMuge.'1S4ß. Imp. Fbl. Dabei M
sich auf einem besondern Quartblatte eillt.,ltebirsichtWrte
der Dampfschiffahrt auf der Ostsee. Rwal 1847. Verlag
von Franz Kluge." — und auf einem elwas'gröMn Glatte
ein Verzeichniß der „Poststraßen inLiv-, Esth- u. KMark.«
Die neueste vollständige Übersichtskarte der drei Oftseepro,
vinzen, die nach den besten vorhandenen Hülfsmitteln bear-
beitet ist; nur ist bei ihrer Bearbeitung nicht die neue ver-
besserte Ausgabe der Neumannschen Karte von Kurland v.
I . 1846, sondern die alte vom Jahre 1833 zum Grunde
gelegt worden. (Preis: auf Leinwand gezogen 8 R. S.)

32. 1848 Karte von Curland und einem Theil der
angrenzenden Gouvernements Livland und Litthauen. Sr<
Ercellenz dem Hasenvoth'schen Oberhauptmann Landrath
und Ritter Staatsrath Herrn Baron von Korff hoch-
achtungsvoll gewidmet von Ed. Büh l er. (Buchhändler
in Libau) Verlag von Carl Hepmann. Berlin 194«.
Lithographische Anstalt von H. Delius in Berlin. Großfol.
Diese Karte zeichnet sich nicht nur durch Genauigkeit und
Reinheit des Stichs, sondern auch durch die hinzugefügten
geogravhisch-siatistischen Notizen vortheilhaft aus. I M Ue,
brigen ist ihr Erscheinen nur durch das Bedürfnis und den
Wunsch Einiger gerechtfertigt, eine Karte zu haben, welche
die Mitte hält zwischen der aus 6 Blättern bestehenden
großen und dadurch nicht so leicht übersichtlichen Neumann»
schen Karte und den in den letzten Jahren erschienenen, ins-
gesammt wenig brauchbaren kleinen Karten von Kurland.
Diesem Zweck entspricht sie vollkommen und außerdem em,
psiehlt sie sich durch saubere Ausstattung und den mäßigen
Preis von 1 N. 30 Kop. S.

Karten, von denen sich die Jahre nicht genau angeben

lassen, die aber wahrscheinlich größtentheiltz dem
48. Jahrhundert angehören:

33. Aus Gabriel Bodenbach's Kupferst. m Augs»
bürg 4tl»5 ourlenx. 107 B l . Querfol ohne Jahr, gehört
hierher Tab. 98: „Der nordischen Königreiche Süd-Oost*
Theil Vegreiffende Liefiand Ingermanland und Finnland
zum Theil," worauf auch Kurland und ein Theil von Po-
len abgebildet ist.

84. Iiivonia« et (!url2Ulli«l0 vucstu« oum
»l^aeeuUbus^lipp» kloo^rsplliea LX^ibiti per I'oli.
Dotter. <3eoFr. August. Vinä. ^krallzm vreuwet
,iel. Ropalfolio. Vielleicht ein Nachftich der folgende«
Karte.

88. vucaluum I^voni»«: et, Ous!g,,6i2e «mm vicim.
Insults I><ttVH Rxlnliitiu Ueoßrgplne» elNtoro ^oll. L ^ -
tista llomamw. ^orimderzae. Eine schlechte Karte au-
den ersten Iahreu der Homannschen Dfffcm. 3,'c ist au-
genscheinlich mit der ebengenannteü Lotterst ü Karte von
einer Platte, und nur mit andern Farben illuminirt. Nach
Müllers Samml. ,c, VI . S. 46 sind von dieser HHmanu-
1chen Karte folgende zwei Nachftichc Von Welgel und
Seuter erschienen:
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86. Iiiuonl»« et Ourl«mäi»e T'abul» pvr t?I»r. ^ u i-
zel iuw. ^loriluberzse.

87. Iiiuolnae et Ourlanäiae Vue»tu8 cum lu,ul,5
»siucentibus ma^a geoFrnpllio» exNibiti z»er Hlattliavvm
8 e u t e r dtiglooßr. ^UFuztsn.

68. I,» I<ivonio a^ec le« l'rontittr«» 6« Oaurlsixi«
et ^e k'mlgn^e llre,56« «ur les meilleurs darte» lovve»
»ur leg lieux et tont nouvollement ren«lue pudli<iu« par
? ie r ro v»n Äer ^ » . Hm8terll. cliex (̂ oven5 et
Älortier.

39. vueatkum l^ivoni»« «t <̂ »ri»n«1iao I>uvi«3im»
I'lldul», in luibu» sunt Vstamn, I^itlanüia etnlilio mino
re8 pravinciae per ^ustum vanc l i c r ts . ^mgtvio^lllni.
Eine gute Karte für ihre Zeit. — Einen ganz gleichen
Titel, wie diese, führt die folgende

60. Karte von R. A. I . O t t ^ 5 , welche überhaupt
viel Ähnliches mit ihr hat, aber anders illuminirt und mehr
als eine bloßc Copie derselben ist.

61. Eine von dem 1770 verdorbenem Frauensburg-
schen Pastor Johann Heinrich von D e n f f e r , g e n a n n t
J a n s e n , sehr sauber gezeichnete, zwar nicht nach astrono,
mischen Beobachtungen, sondern geodetisch aufgenommene
Karte von Kurland, auf 2 Blättern in Ropalfolio, mit
rmer Zueignung an den Herzog Ernst Johann. Man weiß
indessen nicht, wo sie hingekommen ist. Angeführt wird sie
in einer handschriftlichen Sammlung, so wie im Schrift-
steller-Lerikon von Recke und Naviersky Bd. 5. S . 453,
wo noch der Zusatz steht: Sie übertraf nicht nur an
Vollständigkeit und Menge der angezeigten Ocrter, sondern
auch an Richtigkeit der Lage derselben, gewiß alle vor-
hergehende.

62. "l'abuig AeaArgpIll'cH 6>lli0l»ii itigonsi» i» suos
ivi»! ^uctore ^. !<'. se l lm i l l i a ^ . 8. I'. V̂«l-

. Unten rechts steht der Namen des Stechers:

I I 3?6«o»5. Enthält ein Stück von Kurland Und Sem-
gallen ziemlich ausführlich.

«3. Die Karte vom westlichen Rußland nebst dem
angrenzenden Preußen und Oesterreich von D. G. Rep .
mann . Ropalfol. — stellt Kurland nur klein dar.

I I . Eine Bekanntmachung ans dem
Kriegsjahre RVAO.

(Nach dem Originnal in der Bricfiade des Privatgutes Regalien.)

Weiln man in Erfahrung kommen, daß einige von denen
Herren von Adel undt Possessores etnwohner I h r hauß undt
Wohnung verlassen undt sich andcrwerths zu ihren Freun-
den oder bekannten begeben, Alß habe von Sr. Ercettenz
dem Herrn Genrahl Lieut. von Renzett an mich unterm
^!tcn I»u^u8 0r l l r« ergehen laßen, solches denen sämbtl.
Quartier Ständen nachdrücklich zu Nemonstriren, daß sich
Niemandt bep Schwerer Straffe unterstehen sott, sein hauß
undt Wohnung zu verlaßen noch einer den andern auff-
nehmen, Alß habe solches in der Zeit Nottisiciren wollen
damit sie sich für schaden Hütten können.

Auch hat S^ Ercell. der Hr. Generahl Licut. von
Renzett wegen Maaß undt Gewicht Ortlr« an mich gege-
ben, welchcs ich ihnen hiermit Ebenfalß kundt mache, damit
sie sich mit ihren Hrn. Offt'cires wichen zu vergleichen alß
1 koff Mehl vor 6 M / . Brot t , 2O. Trucken Fleisch vor
3 ^s. frijch, 1 «7. trucken Speck gegen 2 6( frisch Fleisch
Erbßen undt Griez ist gleich, 1 Loff Roggen gegen 2 Voss
Haber, 2 Loff Gersten gegen 3 öoss Haber, 2 Loff Malz
nebst 2 /,. Hopfen gegen t Thonne Vier. Eine Thonnc
Vier hält 30 Garniz.

Eßern") d. 2^i. Jan. H7l0. d'Adelodorff.
(Milgetheilt von I . H. Woldemar.)

«) lludb-Essern im Erwahlcnschen Kirchspiele.

Worrespoudenz-Nachrichten und Vteportorium der Ta^eschronik
L i v l a n d.

N i g a , den 3 l . Ju l i . Die Nordische Biene Nr. 436
enthielt unter verschiedenen Bemerkungen über den Som-
meraufenthalt ihres Herrn Mitredacteurs in einem Briefe
von Th . Bulgarin aus Carlowa bei Dorpat an 3l. N.
Gretsch auf Samalmowka bei Pargalowo auch verschiedene
Beurtheilungen über die literairischen Zustände unserer
Provinzen. Da wird denn des Schriftsteller-Lerikons von
Necke und Napierskp gedacht, aber in dem Sinne, daß es
keinen einzigen Namen enthalte, der sich mit Derschawin,
Mschkln, Schukowsky, Dmitr i jew, Krplow, Vatjufchkow,
Hkaramsin und den meisten Russischen Schriftstellern des XlX.
Jahrhunderts messen könnte; da wird des Bildungszustandes
der hiesigen Einwohner im Vorübergehen gedacht, nachdem
rer Herr Verfasser darauf hingewiesen hat, daß er schon
einige Wochen früher in der Nordischen Biene vor Bezie-
hung seiner Villegiatur m der Nähe von Dorpat den Ostsee-
vrovinzialen im Allgemeinen sein Compliment gemacht hat;
über die Vürgerfthaft dieses LandeSthlils äußert er sich
sogar überaus günstig, indem er ihr das Zeugniß giebt,
daß sie gebildeter sei, als die Russische Kaufmannschaft und
der Russische Vürgerstand. Während der Hr. Verf. hier-
über keinen Streit statuirt, giebt er dennoch in einer spä«
teren Nummer den auch in das Inland übergegangenen
Handelsberichten aus Riga die unverdiente Bezeichnung,

daß sie Nichts über den Handel des Orts enthalten und
von Jemandem herrühren sollen, der kein Eingeweihter in
die Mysterien des Gottes Merkur ist. Hinsichtlich des Bade-
ortes Dubbcln gereicht es der Nordischen Biene zur Freude,
den Impuls zur Erbauuug des neuen Aktien-Gesellschafts-
Hauses gegeben zu haben.

D o r p a t , den 2 i . Jul i . Die Nordische Vicne Nr.
160 vom 20. Ju l i bespricht in einer Journal , Vlumenlese
die im Inlande mitgetbeiltc und in mehre Blätter der Ost-
feeprovinzen übergegangene Notiz hinsichtlich der von Prof.
Pirogow bei der Seclion von Cholera-Leichen angeblich
entdeckten Infusions-Thierchen. — Mi r erfahren bei dieser
Gelegenheit, daß schon die Nordische Biene Nr. < i9 ge-
rüchtweise dieselbe Nachricht mitgelheilt, indessen an der
Wahrheit des Gerüchts gezweifelt hat und nnnmehr dazu
auffordert, den Grund oder Ungrund dieser Hypothese auf
das Strengste zu untersuchen, weil das genannte Blatt von
der Ansicht ausgeht, daß eine Ungewißheit über den Ursprung
des Gerüchts oder den Zusammenhang der wissenschaftlichen
Beobachtungen unserer Gelehrten unwürdig ist. — I „ der
Beilage zu Nr. 182 der Berliner Haude-Spcncrschen Zei-
tung theilt der Director des Alexander, Waisenhauses zu
Pernau, Hr. E. F. Schultz, Folgendes mit. „Bei meiner
Anwesenheit in den Canadas im Sommer des Jahres <632
richtete die Cholera furchtbare Verheerungen, namentlich
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in Quebec und Montreal, an, so daß selbst wahrend der
kurzen Fahrt, welche das Dampfboot John Bul l zwischen
den genannten Städten machte, 9 Passagiere an dieser
Seuche erkrankten, wovon 3 am Bord des Schiffes starben.
Ja , als wir Montreal erreichten, hatte die Krankheit daselbst
eine solche Höhe erreicht, daß Hunderte an einem Tage
urplötzlich dahingerafft wurden und ich, nach einem Aufent-
halt von nur wenigen Minuten die Stadt verließ, um auf
ein nahe gelegenes Landhaus zu flüchten. Da erschien plötz,
lich ein alter Indianer in Montreal und reichte einem jeden,
eben erst befallenen Kranken ein einfaches Mi t te l , nach
welchem s o f o r t i g e Genesung erfolgte. Alle Personen,
welche sich dieses Mittels als Präservativ bedienten, b l ie-
ben von fedem A n f a l l verschont und schon nach we-
nigen Tagen hatte die Cholera aufgehört, zu cnstircn. Dlc
Freude der Einwohner darüber war unbeschreiblich u. der
alte Indianer wurde von einem jubelnden Volkshanfcn auf
Händen durch die Stadt getragen. Die rettende Arzenci
war einfach folgendermaßen zusammengesetzt: Man nahm
eine beliebige Quantität pulverisirte Holzkohle am besten
von L indenho lz und vermischte solche, um das Hinunter-
schlucken zu erleichtern, mit Ahorn-Zucker ( m ^ l o suFgr);
da diese Substanz in Europa selten vorkommt, glaubt der
Verf. daß weißer Sirup ober Houg dieselben Dienste thun
würde, weil es nur darauf ankommt, den trockenen Kohlen-
staub zu einer solchen Masse zu verbinden, damit er glatt
die Kehle hinunter geht und einen besseren Geschmack er-
hält. Auf diese Weise bildete stch ein Teig oder eine Art
Latwerge, wovon Morgens und Abends ein Eßlöffel voll
als Schuhmittel eingenommen wuroe. Cholera, Patienten
gab man, nach Verhältniß viertel, bis halbstündlich einen
Eßlöffel voll ein. Man muß besonders darauf sehen, daß
das Kohlenpulver mit dem Zucker gut durchgeknetet und
von letztcrem nicht mehr genommen wird, als nöthig ist,
das Ganze zu einer Masse zu verbinden. B is jetzt (der
Brief ist datirt vom .^ . Ju l i 1848) ist, Gott sei Dank,
unsere Stadt (Pernau) von der Epidemie noch verschont
geblieben, doch erwarte ich den furchtbaren Gast mit ruhiger
Zuversicht, und bin ftst entschlossen, das vorerwähnte Mittel
in dem mir anvertrauten Institute sowohl als Präservativ,
wie als Heilmittel anzuwenden, sobald sich nur die geringste
Spur einer Erkrankung hier zeigen sollte. Da sowohl in
St . Petersburg, wie in Riga, die Eholera noch viele Opfer
fordert, so habe ich auf den Nach meiner hiesigen Freunde
mit heutiger Post den Kaiserlichen MedicinaliBehörden in
St. Petersburg, Dorpae und Riga meine in Amerika ge-
machten Erfahrungen ebenfalls mitgetheilt. Von ganzem
Herzen wünsche ich, daß auch meine Landsleute im deln-
schen Vaterlande Nutzen von dieser Anzeige ziehen möchten,
und sollte es mich freuen, meine wohlgemeinte Absicht er-
füllt und die damit anzustellenden Versuche mit dem besten
Erfolge gekrönt zu sehen. " — Hören wir dagegen auch
die Stimme eines Preußischen Arztes, des Di-. Strahl in
Berl in, der seit Jahre« einen Patienten in St . Petersburg
an einem eingewurzelten Magenübcl dricfiich behandelt und
über die von ihm angewandten Hauspittcn in Bezug auf
die Cholera gegenwärtig unter Anderem Folgendes schreibt:
..Ich bitte Sie sogar — im Namen der Menschheit —
thcilcn Sie mcinc Ansicht recht vielen dortigen Acrzten mit;
denn so gewiß es leider ist, daß wir die ausgebildete Cho-
lera nicht zu heilen vermögen, so bestimmt bin ich davon
überzeugt, caß cs Schutzmittel dagegen gicbt, als deren
hauptsächlichstes ich cbcn ci:.c äußerst vorsichtige u. angst-
«che Diät , den Fortgcbraucli meiner Hauöpitten empfehlen
muß N<,H , ^ . ^ . ^ ^ , üebcrzeugung besteht das Wesen
^ " Uolera in einer Zähmung der Lcbcr; weil diese aufhört,
^ ^ l u t z u entkohlen, stirbt das Blut ab, cs zersetzt sich in feine

" ' ^ die flüssige Masse desselben wird in Form von
m, " " ^ b r e c h e n ausgeleert; der dickere Theil des zer.
^ iu ls kann natürlich nicht mehr circulircn, darum fehlt

auch der Puls, so wie alle thierifchc Wärme, deren Hauplsitz
im Blute ist und der Tod ist die unvermeidliche Folge
dieses krankhaften Proeesses. Sie sehen also aus dieser
Auseinandersetzung, daß die Diarrhöe, welche bei der Cho-
lera eintritt, eine ganz andere Bedeutung hat, als sonst
Durchfälle. Wenn der Arzt seiner wahren Aufgabe sich
bewußt ist, wild er vor allen Dingen darnach trachten, die
choleröse Diarrhöe in eine gallige zu verwandeln, wie es
denn auch durchweg eine von allen Acrztcn adoptirte Er-
fahrung ist, daß das Wieder-Erscheinen der galligen Aus-
leerung das erste Kennzeichen der in der Heilung begriffe-
nen Cholera wird. — Ist diese Ansicht richtig, so folgt
daraus, daß es gar kein sicheres Praeservalio gegen die
Cbolera geben kann, als täaliä, Mittel zu nehmen, welche
die Thätigleit der Leber erregen; dem, sobald nch geschieht,
kann die Cholera nicht festen Fuß fassen. So lauge Ihre
Ausleerungen dunkel gcf^l ' t sind, ist die Cholera fern von
I^nen und Sie köim?', sich dann an dem gewöhnlichen
Maaß Ihrer Haussen genügen lassen; so wie aber die
Stühle anfangen fiüjsig zu werden und eine helle Farbe
annehmen, müssen Sie die Dosis der Pillen erhöhen, bis
die Ausleerungen dunkelgefärbt erscheinen, wenn sie auch
dünn sind, ist die Gefabr beseitigt. — Kohl, Erbsen, Rüben,
Zwiebeln, Käse feder Art , Gurken Melonen, Kürbisse,
rohes Obst, saure Milch sind Gift und müssen während
der ganzen Cholera-Epidemie vermieden werden. — Auch
ist cs rathsam, die t?cbcrgege„d mit einem wollenen Lappen
zu bedecken und sie Abends und Morgens mit I?al, <1<;
0oloFl,6 zu waschen. Ich habe der hiesigen Regierung ein
I'ro momnria eingereicht, um diese Ansicht zur allgemeinen
Geltung zu bringen; denn nachdem ich bereits im Jahre
483«. sechs Chrlera-Lazarethe verwaltet habe, bn, ich gewiß
dazu berechtigt, meine Stimme abzugeben."

Wie kommt es doch, daß in den einzelnen Städten der
Ostseeprovinzen die obrigkeitlichen Bekanntmachungen wegen
des llcberschreitens der Taren für den Verkauf von Lebens-
mitteln und geistigen Getränken so verschieden lauten? I n
Libau werden dl'c/enigcn, welche die Taren überschreiten,
unfehlbar den im Gesetzbuchc der Criminal- und Corrcc-
tions-Strafen art. 1131 bestimmten Pöncn von 13 N. S .
für das erste Ma l , 30 R. S . für das zweite M a l unter,
zogen, so wie beim dritten Male von der Berechtigung
zum ferneren Verkaufe der Gegenstände ausgeschlossen.
Hienächst wird den Fleischern u. Brauern eingeschärft, die
hinsichtlich ihrer Gewerbe in den Artikeln 4039, 106l , 1062,
4063 und 1068 enthaltenen Bestimmungen wohl zu be,
achten und die daselbst festgesetzten Bcahndungen zu vcr,
meiden. Auch haben die Bäcker, wenn sie schlecht gekne-
tetes und nicht gehörig ausgebackenes Brot verkaufen, die
im an. 1038 desselben Gesetzbuchs angedrohten Straft»
zu gewärtigen, so wie ebenmäßig die Branntwein-Verkäufer
auf die Bestimmungen des art. 1068 hingewiesen sind. —
I n Rcval soll derjenige, der sich unterstehen würde, die
Lebensmittel über oder unter der Tare zu verkaufen, nicht
nur solches seines Gutes an die Armen verlustig gehen,
sondern auch alle Male und so o f t er darüber betroffen
wird, ii> fünfzehn N. S., wegen v^rschviftwidrigen Brannt.
wein-Verkaufs aber in fünfzig ^ . F. Strafe verfallen sein,
wovon derjenige, der dergleichen angiedt, die Hälfte zu ge-
nießen haben wird. — I n Riga und Mitan werden die
Ileberschreitung der Fleischtarcn und das Mindergewicht
des Brotes bei Androbung der gesetzlichen Strafen unter-
sagt. — Wer in Pcrnau sich l'ei dem Verkauf der in der
Tare benannten Lebensmittel eine Abweichung erlauben
sollte, es sei nun in Rücksicht der Güte, des Gewichts,
des Maaßes oder des Preises, verfällt bei dem ersten
Uebertret.ung6fall in eine Strafe von 6 N. S. , bei dem
zweiten von 12 R. S. u. bei dem dritten von 23 N. S . .
wovon der Angeber die Hälfte erbält. Würde sich aber
Jemand zum vierten Male eines solchen Vergehens schul-
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dig machen, so soll ihm sein Handwerk oder sonstiger Gc-
schäftbetrieb gelegt werden.

D o r p a t , d. 7. Aug. Cholera, Bericht. Am 4. Aug.
waren an der Cholera krank verblieben 42 Personen; bis
zum heutigen Tage hinzugekommen 31 Personen, davon
3 genasen und 46 gestorben; in Behandlung verblieben 22
Personen. Ueberhaupt sind seit dem ersten Auftreten der
Epidemie in Dorpat 83 erkrankt, 6 genasen und 27
gestorben.

Arensburss, d. 20. Ju l i . Die hiesige Bezirks-Ver-
waltung beabsichtigt, die Stelle eines zweiten Domainen-
Arztes zu besetzen, und fordert daher die zu derselben Be-
fähigten auf, sich mit den erforderlichen Attestaten bei dem
Herrn Bezirks-Inspektor v. Ekeöparre zu melden.

G st h l a u d.
N e v a l , d. 46. Ju l i . Durch ein Versehen ist in der

letzten von uns gegebenen Übersicht der Cholcrafälle die
Anzahl der zwischen dem 9. u. l 0 . d. M . Erkrankten un-
richtig angegeben worden. Wir holen dcsmittelst nach, daß
vom 9. auf den 40. d. M . die Zahl dcr Erkrankten sich
auf 7 aus dem Militair-, 43 aus dem Civilstande, die der
Genesenen ans 3 aus dem Civilstandc, die der Gestorbenen
auf tt aus vom Mi l i ta i r - , !1 aus dem Civilstande belief,
während aus dem Mil i tair- 2 l , aus dem Civilstandc 40
in Behandlung verblieben.

N e v a l , d< 27. Ju l i . Wir fahren fort unser Lesern
über den Stand der Cholera in unsere? Stadt zu berichen.

Transport. l Militairpcrsonen
i Civtlprrsoncn

Vom 45-14. Juli.

Vom 44-53. Juli.

Vom 43-46. Juli.

Vom 46-47. Juli.

Vom 47—48. Juli.

Vom 48—49. I u ' i .

Vom 49-20. Juli.

Vom 2 0 - 2 l . Juli.

Vom24—22. Juli.

Vom22—23.IuIi.

Vom23—24.Iuli.

Vom24—23.Iuli.

Vom 23-26, Juli.

Vom26—27.Iuli.

Vom 27-28 . Juli.

Militairpersonen
Civilpersonen

Militairpersonen
Civilversonen

Militairpersonen
Civilpersonen

Militairpcrsonen
Civilpersonen

Militairpersonen
Civilpersoncn

Militairpersonen
Civilpersonen

Militairpersonen
Civilpcrsonen

Militairpcrsonen
Civilpersonen

Militairpcrsonen
Civilpcrsonen

Militairpersonen
Civilpersoncn

Militairpersoncn
.Civilpcrsoncn

Militairpersonen
Civilpersoncn

Militairpersonen
Civilpersonen

Militairpersonen
Civilperssnen

Militairpersonen
Civilpersonen

39
43
40
<6
37
49

23

22
43

67

42
7
7
7
6
5
8

44
49 7
26 43
47 ! 42
34
36
37
38
34
33

64
34

32
69
34
80
63

2
7
4
4
2

40
3

32
33

Summa'
Militairpersonen
Civilpersonen

76

44
7

42
4 ! -

43
43
46
8

44

46
43
44
2
9

473
88

3
44

39
43

2z 8
4
3

8

24
58

9
84

407

40
46
37
49!
46!
23
40'
22 ^
43
24
49!
26
47
34
36
37
38
34
35
44
64
34
63
82
69
34
80
63
76
49

263 82 494

Ganz, wie im Jahre 4834 sucht der Aberglaube des
Voltes die Ursache der Epidemie in Vergiftung; ja es giebt
Menschen, die sich einen Spaß zu machen irgend welchen
Staub oder Sand vor den Augen des abergläubigen Vol-
kes herumstreuen. Fürwahr ein g renzen loos le ichts in ,
n iger und u n ü b e r l e g b a r e r S p a ß ! )ndeß die Polizei
unserer Stadt hat ein wachsames Auge, und den Spaß-
machern ist bisher der Spaß übel bekommen. — Hin und
wieder zeigt sich, dem Vernehmen nach, die Krankheit auch
außerhalb des Stadtgebiets. Auf dem Gute Turpsal im
Iewescheu Kirchspiele in Attentacken ist vor längerer Zeit
bereits ein Fall vorgekommen, jedoch irren wir nicht an
einer aus St . Petersburg angereiseten Person. Auf dem
Gute Moik im Iegtlechtschen Kirchspiele in Ost-Harrien
hat die Krankheit damit begonnen, dem Todtcngräber des
daselbst belegenen Kirchhofs der Domgememde nebst seiner
Familie aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinüberzuhelfen;
auch behauptet man, daß dieselbe auf dem Gute Nchhat
ausgebrochen sein soll.

R e v a l , d. 23 Ju l i . I n Nr. 22 dieser Blätter, ward
unter dem 47. Mai dem Publikum mitgetheilt, daß der
hiesige Kaufmann, Herr Georg Eggers, die unter seiner
Firma bisher dem Herrn Franz Kluge zuständige Buch-
handlung in Neval güt l icher Ü b e r e i n k u n f t zu fo lge
(?) wieder an sich genommen. Wir fügen dieser Mitlhei-
lung eine andere hinzu, die nämlich, daß Herr Georg Eggers
dieselbe durch Kauf an Herrn Carl Ströhm übertragen.

K u r l a n d .
M i t a u , d. 3«. Ju l i . Cholera-Bulletin.

Zum 26. Jul i verblieben in Behandlung . . 44 Kranke.
Vom 26. bis 30. Ju l i kamen hinzu . . . 440 —
Genasen 42 —
Starben Hll. —
Zum 23. Ju l i verblieben in Behandlung . . 74 —

Seit dem Beginn dcr Epidemie sind erkrankt 474,
davon genesen 26, gestorben 74, noch in Behandlung 74.

Der hiesige Medizinal-Inspector Dr. Neinfeldt sieht
sich veranlaßt, im Namen des ärztlichen Vereins die Be-
wohner der Provinz warnend auf den evidenten Schaden
aufmerksam zu machen, den sich Viele an ihrer Gesundheit
durck den unzeitigen Gebrauch von sogenannten Pfeffermünz-
tropfen (Pfeffermüuztinctur oder gar das ätherische Pfeffer-
numzöhl) und anderen heftig erhitzenden Mitteln bei gerin-
gem Unwohlsevn ohne ärztliche Anordnung, in dem Wahne,
darin Präservative gegen die Cholera zu besitzen, so wie
durch scharfstoffige Beimischungen zum Branntwein (söge,
nannte Cholcraschnäpsc), andere wieder durch den sorglosen
Genuß von Früchten, Gurken, blähendem Gemüse, kaltem
Vier :c. und durch Erkältung des Körpers zugefügt haben.

Goldinsseu. Vor Kurzem hat unsere Gegend der
aus dem Staatsdienste entlassene Bezirks-Forst-Revident,
Kapitain Graf Bothmer verlassen- Durch eine Verkettung
merkwürdiger Umstände tritt der genannte Hr. Graf gc,
genwärtig in den Besitz des großen Gräflich Vochmerschen
Majorats mit den dazu gehörigen Allodialgutern im Meck-
lcnburgschen"). — Die Familie Vothmcr gehört zu den äl-
testen Adelsgeschlechtern im Hannoverschen, wo sie außer
ihrem Stammschloß gleichen Namens von jeher bedeutende
Kehnc besaß, die jctoch unter mehre Familien-Zweige ge-
theilt sind. — Die älteste Nachricht von der Familie findet
sich in einem alten Turnierbuche, in welchem ein Ritler
Borlhmar genannt wird, der auf einem 938 abgehaltenen
Turnier erschien. I m I . 4330 stiftete Diedrich v. Voth-
mer in feinen zwei Söhnen Dietrich und Gethärt die Fa-
milienäste zu Drakenburg und Gilten. Die Drakenburgsche

«) Es gehört dazu der in einem fruchtbaren Landstrich«, am
Lübecker Fahrwasser gelegene Flecken Klütz. D. Red.



Linie nahm später nach dem bedeutendsten Lehngute in
Hannover, Lauenbrück, die Benennung, Lauenbrücksche Linie
an. I m Jahre 4628 starb Rudolph v. Bochmer aus dem
Hause Lauenbrück und hinterließ zwe» Söhne, von denen
der älteste Ulrich, Russischer General und Gouverneur von
Astrachan, 1668 kinderlos zu Moskwa starb, der zweite,
Jul ius, Hofrichtcr und Landdrost, 5696 für sich und seine
Rachkommen vom Kaiser Leopold in den Ncichsfreiherren,
und Bauerstand erhoben wurde. Von seinen Söhnen
war Hans Kaspar, Geheimeralh, Gesandter zu Wien, im
Hjlag und in London, Stifter des Majorats und Fideicom-
misses im Mccklenburgschcn durch sein zu Hannover am 8.
Decbr. 4523 errichtetes, bei der Kurfürstlichen Justiz-
Kanzlei daselbst am 24. März 5732 publicirtes Testament
nebst dazu gehörigem C^.V'^, »,6chd>m ^' ^;.» ^>ll'iVl i tar l
V l . unter dem 4. Novbr. 17 l3 mit seinen Brüdern Fried-
rich Johann, Kurbraunschweigisch - Lüneburgischem General
der Kavallerie, Julius August, Kurbraunschweigisch-Lünc-
burgischem Obrist, in Schlesien wohnhaft und Ludolvh
Christian, Obristeu im Regiment Holstein-Gottorp in den
deutschen Grafcnstand erhoben war. Das Majorat fiel
den Nachkommen seines Bruders Friedrich Johann, nämlich
dessen ältestem Sohne Hans Kaspar Gottfried, zu, „ach
dessen Tode es auf Hans Caspar, dann auf Hans Caspar
Julius (gest. l 8 l 4 ohne männliche Erben; seine Tochter
ist an den Grafen Nanzau vermähl^, hierauf auf dessen
H848 kinderlos verst. Bruder Christian Ludwig und jetzt
auf den Grafen Felir jüngerer Linie überging.

ssriedrichstadt. I n unserer Stadt werden von jetzt
ab wöchentlich zwei Märkte Statt finden, nämlich am Mon-
tage und am Donnerstage.

U l a s e n , P a t e n t e , V e r o r d n u n g e n .

Circular- Vorschrift des Minist, des Innern v. t 2 Novb.
<847 No. 4<t4 über die modifieirteu medizinisch - poli«
;cilichcnMaaßregeln hinsichtlich der Anwendung des Schwer

feläthers bei ärztlichen Operationen. Pat. d. Kurt. Gou.,
Reg.-Spc. Nr. 763.

Ukas des 5. Dep. des dl'rig. Senats, v. 20. Jan.
H8l8 Nr. 3770, betr. d. Allerhöchst bestätigte Meinung
des Ncichsraths v. 22. Dccb. <N7, hies. der den zwanzig,
j ä i R i b h i l E l b i ß sich l N k

chh z z g
jährigen Rcichsbauern crthcilten Erlaubniß, sich als Nekru-
ten vermieden zu dürfen, l^f. Pat. der Livl. Gouv.-Ncg.
v. <7. März 4848 Spc. Nr. 259l.

Ukas des dirig. Senats v. 27. Jan. «848 Nr. 4 l l 9 ,
welcher die Erfüllung der in dem Ukas v. s. Ju l i t l t i . i
enthaltenen Vorschriften über die bestimmte Ordnung der
Einführung, Beobachtung und Anwendung der Gesetze
einschärft und den Regierungen der Ostsee«Gouvernements
zur Pflicht macht, allcu ihnen nntelgeordttttcn Behörden
und Personen die Weisung zu geben,'keine Bestimmungen
in Beziehung auf die Verfassung und das Ständerecht zur
Anleitung zu nehmen, die nicht iu die beiden ersten Thcilc
des Gesetzbuches über die Provinzialrechtc aufgenommen
sind, da diese beiden Thcilc seit dem l . Jan. «846 alle die
Verfassung und das Ständcrecht betreffenden Bestimmungen
ersetzen. 0s. Pat. der Kurl. Gouv. Reg. v. 29. Apr. 5848.
Spc. Nr. 4225.

Ukas des t . Dcp. des ding. Senats v. 23. März
1U48, Nr. <6207 scher drei neue Serien der Ncichsschatt-
Villete, und zwar der X l l , XlN. und XIV. t ) l . Pat. der
Kurl. Gouv. -Reg. v. 6. Ma i <843. Spc. Nr. ^486.

Ukas des < Departements des dirig. Senats v. 29.
Jan. 18^8 Nr. 6 l 3 9 , daß die Strafgelder für Hcblung
von Läuflingri, zu den allgemeinen Ncichseinkünften zu
schlagen si„d. o's Patent der Livländischen Gouvernemcnls-
Neg. v. «7 V^-,, j ^ 8 . Spc.-Nr. 2.^92.

Utas der 3 ersten Departements des dirig. Senats
v. 5N. Dcelr. ^848 Nr. t«262, betr. die d. 27. Okt.
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4647 Allerhöchstbestäligte Meinung des Reicksraths, daß
die Prozessirenden (in Abänderung der Art 262l res Co-
der der Rcichsges.) zur Unterzeichnung in den gedachten,
bei den alldem. Versammlungen des dirig. Senats zur
Prüfung befindlichen Sachen, in der Ordnung vorgeladen
werden, wie solche in den Art. 2372 und 2374 für die
bei den Departements des Senats in Verhandlung befind-
lichen Sachen vorgeschrieben ist. 65. Pat. der Livl. Gouv.-
Rcg. vom 23. März t « i 8 Svc.-Nr. 2276.

Befehl des dirigircnden Senats v. 19. Januar t846
Nr. 2435, betr. die Ergänzung der über das Befahren der
Chausseen mit Lastwagen bestehenden Vorschriften. 0 l .
Patent der Livländ. Gouvernements-Reg. v. 29. März
1848, Svc.'Nr. 3<»37.

Ukas des«. Dep. des dirig. Senats v. 2«. Jan. 5648,
Nr. 2757 enthalten tie Cinschärfung für alle Behörden der
O^sec-Gouvernemcittli, ^-i der Zusammenstellung der
Formularlisten der einten auf die richtige Bezeichnung
der Aemtcr Aufmnliamkcit zu verwenden, lül. Pat. der
Livl. Gouv.-Reg. v. 2. Apr. 1848. Spc. .Nr. 5263.

Ukas des I . Dep. des birig. Senats v. 9. März 5848,
Nr . 13726 enthalten den Allerhöchsten Vcfehl über das den
Leibeigenen zugestandene. Recht mit Einwilligung ihrer
Gutsherren, Vändcrcien, Häuser, Buden u. anderes unbe-
wegliches Vermögen durch Kauf und andere gesetzlich er-
laubte Mittel als Eigcnchum zu erwerben. O'. Pat. der
Livl. Gouv.-Neg. v. 7. April 1848. Spee.-Nr. 5446.

Ei» an den dirigncudcn Senat v. 30. Juni d. I .
gerichteter Allerhöchster Ukas verordnet zur Erleichterung der
Gelvllmwürfe des Neichsfchatzes, und um demselben die
Mittel zu verschaffen, die außerordentlichen Ausgaben zu
bestreiten, welche zur Bewahrung der Sicherheit der Grenzen
des Ncichs bei den jetzigen unruhigen Vcchältnisscn in
verschiedenen Staaten Europa's nothwendig sind, du- Emission
von fünfneilcn Sericn der Ncichsfchay-Billette unter Nr.
X lX. XVl . XV l l , XVI l l . und XlX. zlt 3 Ml7l. Rbl. E.
l'ede, dem beifolgenden 3lcglcment gemäß. Zugleich wird
der Fsnanzml'nistcr ermächtig«, die bcircu ersten dieser Se-
rien, zum Betrage von 6 Mi l l . sogleich zu emittircn mit
Festsetzung des Anfangs des Proccntcnlaufs vom k. Ju l i
d. I ; hinsichtlich der Emission den übrigen 3 Serien wird
derselbe, „ach Maaßgabe des wirklichen Bedarfs, um
einen besonderen Ukas einkommen.

Gelehrte Gesellschaften.
Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat,

am 4. August.
I m L.U!fc der verflossenen Monaten Juni und Ju l i sind dcr Ge-

sellschaft folgende Gegenstzildc zum Geschenk dargebracht worden; von
der curland. Gesellschaft für Literatur u. Kunst zu Mitau das ' l . H.
der Arbeiten, von den, Hrn. Pastor Ilhrcns zu Kujat seine Schrift
zur Ehstnischen Deklinationslehrc, von dem Hrn. Woldcmar Schwa v:
auf Worbus mehrere daselbst beim Öffnen alter Gräber a,chmdcnc
Urnenschcroen aus vorchristlicher Zeit, von bcm Hrn. Priocittchrc^
Zahrcns aus Dorpat einige arabifrl'? und mittelalterlich? Münzen:
ferner von dem Hrn. Carl v, 3iol> ,ü Vrcmcnhof I!) Urkunden, thrils
der ausgestorbenen Familie Tödwen gehörig. s?wi'c den Familien 3od>
und Delwig, enthaltend interessante Mittheilungen zu einer künftige,-.
Gütergeschichtc Esthlands aus den Jahren 1420-1M3 ; von der ar-
chcolog'-numismatifchen Gtscllschaft zu St . Petersburg ein Tcrtialhefr.
- Hofrath lj,-. Hansen gab die Erklärung von 0 arabischen Mün-
zen aus dcn Jahren 9<U-95l» n. Chr gefunden auf Öscl BorkDolm
und bei Dorpat! cs sind 4 Sameniden. l Münze der Wolgabulgarcn
und ein Mnyamde. Derselbe ssad ferner einen Nachtrag zu seiner
Chronologe Heinrich des Letten mit Bezug auf eine Bemerkung doz
Hrn. G. v. Paucker, und wies auch nach, dasi die Ableitung der Wör.
ter Tardat und Iummal aus ciücr slimitischcn Sprache nicht zulässig fti.
Verlesen ivlirde ein Veriä^ d?Z Hm. Ni-. K reuzwa ld ubcr l in
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diesem Jahre eröffnete alten Gräber auf dcm Gute Worbuö. und
fügte eine Beschreibung noch zu eröffnenden Grabhügel auf den Gütern
Kioma Alt-Küllitz, bei Wira im Rappinschen Kirchspiele, und bei
Kapa im Werrohofschen vei.

Personalnot izen.
I. Anste l lungen, Versetzungen, En t l assungen .
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehle sind ernannt worden der

Feld-Ingenieur Obrist Kess le r zum Kommandeur des Szamurschen
Infanterie - Regiments, der Kommandeur des Ulanen-Regiments S r .
Hoheit des Prinzen Alerander v. Hessen, Generalmajor v. Roop l .
zum Kommandeur der l . Brig. drr 5. leichten Kavallerie-Division.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind im Gouvernement Llu-

land befördert worden: zu Staatsrathen die Kollegicnräthe und Re-
gierungsrathe v. Tiescnhausen und v. K l e i n ; — zum Kollegien-
ratb der Hofrath: Chef des Wlodenschen Bezirks der Reichsdomainen
v. Bubdenbrock; — zu Hofrächen die Kollcg.-Assessoren: der Nach
des Hofgcricht« Graß und der (5hkf des Dorpatschen Bezirks der
Reichsdomainen R e i n t h a l ; - - zum Kollegien-Assessor der Titulair-
rath-. Chef des Fellinschen Bezirks der Reichsbomainen R a t l e w ; —
zu Titulairräthen die Kolleg.-Secretaire: der Stabttheils-Aufseher u.
Beisitzer der Dorpater Polizei-Verwaltung E i chcn fe ld t , der Land-
gerichts-Assessor v. K l o d t , die Kreisfiscale von Oesel Menandcr ,
in Dorpat v. R iekho f f , das Mitglied der Meß-Commission B eh a g-
li tel v. A d l e r s k r o n , der Agronom Faber, der Controleurs-Gehülft
des Domainenhofg Scholkowskyz — zu Kollegicn-Secrctairen die
Gouvcrn.-Sccretaire: der Kanzlcideamte in der Kanzlei des Cioit-
Gouverneurs L inde, der Aktuar des Hofgerichts R e y h e r , der No-
tair des Dorpatschen Ordnungsgerichts S t r a u s , der Tischvorsteher
des Domainenhofs P lehn, der Buchhalter dtffeldcn Michae l i s , der
Beamte der Meß-Kommission J ü r g e n söhn, der Tischvorstcher des
Kameralhofs v. H o l l a n d e r ; — zu Gouvcrn.-Sccretairen die Kol-
legien - Registratoren : der jüngere Beamte zu besonderen Aufträgen
beim Civtl-Gouverntur u. Vegesack, der Kanzln'beamte der Gouv.-
Regierung Werschitzky, der Tischvorstchers.Glhülfe des Domaincn-
liofS Taub e rg , der Gouu.-Torfmeister Funckc, der Buchhalters-
Gchülft des Kamcralhofs D a l e z k y i — zu Kollegicn-Negistratoren:
dcr Abjunrt dcs Rigaschcn Vrdnungsgerichts von W o l f f e l d t , der
Rcgistrator der Gouo.-Neg. F l o r , die Kanzlistm in der Kanzln des
Civil-Gouverneurs M i t t e l str,iß, beim Wendenschen Ordnunzsge-
richte K a p p , der Kanzlist in d.r Kanzlei des Gouv.-Pracureurs v.
H u h n , der stellv. Landmesscr-Corrector K u l b e r g , die Kanzleibeam-
ten des Domainenhofs Behrcnds , des Kamcralhofs T w e r i t i n a w ,
der chemalige Kanzlist des eingegangenen Drpater Krcis-Commissa-

riats Wen dt.
l l l . O r d e n .

Mittelst Allcchöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern -
des 2 t . Wladimir-Ordens 3. Kl . der IlbtheilungZ-Chef bei der Verfor-
gungs-Lommittee cmcritirter städtischer Beamten Staatsrat!) H e i n ,
der Flügel-Adjutant Sr . Majestät des Kaisers, Qbrist des Leibgarde-
Kavallerie-Regiments G r a f B e n t c n dor f f ; — des St . Annen-Ordens
2. Klasse: der Mcoicinal-Illspcctor des St. Petersburgschen Hafens
und älterer Arzt des dortigen Marine-Hospitals, Staatsrath Nam-
bach, d«r Chef des Archivs im Ingenieur-Departement Staatsrat!)
W is t i nghausen , der Sccretair in der Kanzlei des Rigas. Kriegs-
Gouverneurs und Liv-, Esth- und Kurland. General - Gouverneurs,
Hofroth Lassenius, der Chef der Vermessung der Kronsgüter in
Sibirien, Obrist des Topograpyen-Corps v. V u d d e r g 4.

Nekro log .
Am 5. August «l. <!. verschied zu D o r p a t der Syndikus m,d

Carcellcidirector der Kais. Universität Carl Friedr. von der B o r g ,
beweint von seiner Familie, betrauert von dem zahlreichen Kreise sei-
ner Freunde, allgemein anerkannt alö ein eben so gebildeter wie wohl-
wollender, achtungswerthcr Mitbürger. Sohn de« 1604 in Ufa mit
Tode abgegangenen Oberforstmeistcrs, Hofraths Gotthelf Nathanael
v. t>. Norz wurde der Verstorbene am 15. Februar !7«4 zu St . Pe-
tersburg geboren, besuchte 4 ^ Jahre das dörptsche Gymnasium, aus

dem lr am Ä2. Deltmber I 8 l l mit einem sehr belobenden Zeugniß
als reif entlassen wurde, widmete sich darauf auf unserer Hochschule
vom 22. Detember l 8 ! l bis zum 3. Juni !8I6 der Rechtswissenschaft,
ging, von der Universität entlassen', wobei das Conseil „seinem vor-
züglichen Fleiß und seiner Führung das beste Zeugniß ertheilte" auf
das Gut seiner Mutter, TödwlNshof, und trat dort in ländlicher,
seinem harmlosen Seelenfrieden zusagender Einsamkeit in den Dienst
der Musen. Diese erwiesen sich ihm gewogen und hold. Das Reckc-
Napierskische Schriftsteller»Lericon gicbt seine Schriften — theil« ei-
gene Gedichte, theils glückliche Übertragungen aus dem Englischen
und Russischen — an: zu diesen kommen noch Beiträge zum Taschen-
buch Caritas !831 und „Denkwürdigkeiten über die Mongolei von dem
Mönch Hyacinth, aus dem Russischen übersetzt, mit Kupfern u. einer
Charte der Mongolei. Berlin, Retmer 1832. Wie so mancher Feier
gaben seine Verse eine höhere Weihe: auch hat der Dichter noch ei-
nige poetische Vermächtnisse hinterlassen. Als solcher war er ganz
Gemüthsmensch, voll sinnigen Gefühls für das Schöne und Erhabene.
Leider gestatteten seine Verhältnisse es ihm nicht, nur diesem zu leben t
er mußte sich einer praktischen Laufbahn zuwenden und einen unver-
meidlichen Kampf mit Sorgen und Mühen bestehen. Auf dreimalige
Wahl der livländischen Ritterschaft bekleidete er das Secretariat des
dorptschen Kreisgerichts vom 9. Febr. 1820 bis zum 24. Jan. 1627,
und zwar, wie dasselbe ihm bezeugte, „mit vorzüglich«« Fleiß, beson-
derer Einsicht und hingebendem Eifer zur vollsten Zufriedenheit der
Behörde." Auf seine Bitte entlassen wurde er am 25. Jan. Syndikus
und Cancclleidirector der Universität zu Dorpat, wi« es in seiner Be-
stallung hieß „in Rückficht seines uns bekannten literarischen u. mo-
ralischen Verdienstes". I n seiner vieljährigen Dienstzeit wurde er 1824
Stadtsccretair, 1827 Gouvernementssccretair, 1830 Collegiensecretair,
1833 Titulairrath, I 8 N Collegienassessor, auch erhielt er das Ehren-
zeichen für XXjährigcn tadellosen Dienst. Unbescholten und gewissen-
haft, wohl sogar etwas peinlich und ängstlich im amtlichen lieben,
war cr bieder und human im bürgerlichen, hingebend und liebevoll,
dafür aber auch glücklich in seinem Familienleben. Mi t seiner Gat-
t i n , geb. Hoffmann, die als treue Gefährtin Freud und Leid mit
ihm redlich theilte, hatte er 8 Kinder, — .1 Söhne 3 Töchter —
von denen eine Tochter und ein Sohn ihm m die Ewigkeit voran<
gingen. Seinen Lieben gehörte sein Herz, sein ganzes volles Herz,
aus diesem rief er ihnen einst zu:

O, ihr Lieben! wic'6 mich ziehet
Hm zu Euch, zur trauten Flur !
?lch. der rechte Frühling blühet
I n dem Arm der üiel'e nur!

Und dieses liebcrfülltc, milde Vaterhcrz brach vor kurzem aus tiefem
Schmerz über den Verlust eines theuren Sohnes. Dadurch an Geist
und Körper gebeugt erlag der Eole der Cholera als das erste Opfer
aus dem höhexen Kreise unserer Einwohnerschaft. Möge er auch deren
letztes gewesen fein! — er.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 30 Sp. 6l5 Z. 50 o. o. anstatt „schützt nur nicht" lie«

«schützt nicht nur nicht." — Sp. 6l6 Z. 7 v. o. nach „Warme" ein-
zuschieben mit dem Warmen, das Kalte. — Sp. b i l i Z. 50 v. o.
anstatt „Hinrichscn" «ieä „Heinrichsen." — Nr. 3! Sp. 05« Z. 5
r. o. l. Loupe st. Lauge.

aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getau f te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Buchhalters bei

der Nenterei W. H. G roßbe rg Tochter Ida Concordia Emllie; des
Tischlermeisters I . A. Schlenckrich Tochter Lydie Dorothea Io^
l'anna; des Försters C. G. Schierz Srhn Carl Burchard Ernst.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K irche: Der außerordentl.
Prof. der pract. Theologie Theodosius Andreas Harnack mit Anna
Caroline Maria y. E w e r s .

Vers to rbene : in der Gemeinde der S t. I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Universit5ts-Syndicus Carl Friedrich von de r B o r g , alt 53
Jahr ; die Räthin Emilie Louise B i e d e r m a n n , geb- Frahm, alt 54
Jahr; der Schneidermeister Heinrich Wilhelm Hausmann , alt 6»H
Jahr; der Buchbindergesell Georg Vööcke, alt 33 Jahr ; der Bäcker-
gesell Friedrich H e l l m a n n aus Reoal, alt 44 Jahr; die Soldaten-
frau Anna Maria K a l n i n g , alt 40 I . j Julie Sab , alt 60 Jahr ;
des Schuhmachermeisters H. Pe lze r Tochter Olga Anna Marie, alt
« Monat; der Obersectetair Alexander Ioy. Weyr ich , alt 39 Jahr;
die Steinhauers-Wittwe Caroline Kräck le r , alt 70 Jahr. — S t .
Mar ien -K i r che : der Revschläger Johann Ludwig K l i n g e n b e r g ,
alt 30 Jahr.

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 107.) Dorpat, dm s. August 1848.

Llv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck
C. H. Z immerberg , Eenj«.



33. Montag, den i s . August

Wöchentlich , am Montag
Abtnb, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, lo baß
die Gelammtbogenzahi des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt sur Dor-
pat 6 j Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Eine Wochenschrift

für

Esttz^ und Kurlanw Geseyiehte,
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

porto« 8 Rbl. S . ? — für die
pädagogische Beilage alleln
r e f p l und I ^R. S. — Die
Insertionö-Gebühren fürlitt»
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S . für
dieZeile. — Man atonnirtbel
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak'
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutsche Buchhandlun,
gen und sämmtlichen Voss»
Comptoirö des Keich«.

Statistik unb

I n l a n d hat in seiner Nr. 22 von d. I . Sp.
47t. 672 den Nekrolog zweier Prediger dieser Provinzen
gegeben, ohne ein Verzeichniß ihrer Schriften zu liefern
oder einen Nachweis wegen derselben anzuführen, ja von
dem einen derselben gar nicht einmal erwähnt, daß er ft
als Schriftsteller aufgetreten, da er doch gar Manches zur
lettischen Litteratur producirt hat. Dieß ist der Consistorial-
rath I o h . Got t f r . Ageluth, welcher 80 Jahre lang
als Landprediger wirkte und nicht müde wurde, die Natio-
iiallitteratur der Letten, besonders auch mit geistlichen Poe-
sien zu bereichern. Er verdient es wohl, daß man seine
Bestrebungen in tiefer Hinsicht nicht mit Stillschweigen
übergehe: daher sei es erlaubt, die Erzeugnisse seiner lit-
tcrärischen Muffe hier zu verzeichnen: Das l i v l . Schriftst.
3er. hat von ihm Vd. I. S. <S. 16. (1827), fast ganz
vollständig, bereits aufgeführt, was er bis dahin durch den
Druck veröffentlicht hat: außer- und seitdem aber erschien
noch von ihm*):

*Prceksch Isdal l i fchanas ta Swehta Waf-
karchdeena (Lieder vor dem Abendmahle, Riga «803) 8
5 . 8. — Wieder abgedruckt Riga 1809. 8 S. 8.

Von derMasa Dseesmu grahmata'(Mitau 18l3.
100 S. 8) gab er noch heraus Ohtra salafsifchana.
Ebendas. «831. 116 S. und Trefcha falaff ischana.
Cbendas. 1847. 36 S. 8. Es sind dies Kirch engesänge,
die mcisteniheils aus Deutschen Originalen überseht sind.

"Zu dem l i v l . let t . Gesangbuche, das 1809 er,
schien, lieferte er 12 Nr., darunter drei Originale, und nahm
solche bis auf 2. (Nr. 8 und 11 tes Gesangb.) wieder
in die erste Sammlung seiner Masa Dseesmu Grah,
mata auf, doch mit Weglassung der Veränderungen, die
bei ihnen im Ges. B. angebracht worden waren, wo seine
Lieder mit A. oder Ag. bezeichnet sind.

* D i e Freigelassenen. Fünfte Idylle von I o h .
Heinr. Voß. Ein Versuch in leitischen Herame,
lern ; in dem Magazin der lelt. litterär. Gesellschaft I. 1.
6 . 60-73. ( ! 8 M . — *Ueber die Wortfolge in der

* ) I n den nachstehenden Schriften.-Verzeichnissen sind die ohne
Namen der Verf. erschienenen Aufsätze oder Bücher durch einen vor-
letzten « als anonyme kenntlich gemacht.

lettischen Sprache; cbendas. S. 76—80 (unterzeichnet
A - th.)

»Beiträge zu H . Trey's Latweefchu draugs vom
I . 1843, bezeichnet mit I . G. A. — zu dessen Deewa
wahrdu mihlota/eem, unter der Chiffre 13, und zwar Bd.
I. (Riga 1836. 8.) S. 91—93. Mahzibas, kas derrehs,
Deewa rakstus jo labbaki faprast;. S. 134—137. Jesus
usnemm grehzineekus (ein geistliches Lied das unter der Auf-
schrift: Kristiga Dseefma, bereits 1826 in Vlitau be-
sonders gedruckt war, und S. 137—142 I h s a Kr istus
mahziba (in Versen); S. 160. 161. „ I t t stipra p i l l s
i r r muhfu Deews" und ..Peezelsees, pihschlis!"
(nach Luthers E in feste B u r g und Klopstocks Auf-
erstehn); S. 220 -240 . I h f a isstahstifchana, kä
Kristus t izzibas-mahzibai un kristigahm drau-
dsehm i r r klahl'ees, no eefahkuma un pchzaki (eine
kurze christl. Kirchengeschichte); S. 323—336. Dse esmas
(dreißig Lieder für Schulkinder); S. 339-264. Vihbeles
stahsti (eine Art biblischer Geschichte); und Vd. I I I . (l838)
S. 4 9 - 7 8 . Mahzidas, kas derrchs, Deewa rakstus jo
labbaki faprast (eine Art Einleitung in die Bibel u. deren
einzelne Bücher); S. 323-336. Dfcesmas (eilf geistliche
Lieder.) — zu den von Dems. statt des Latw. dr. pa-
waddons pec Nr. 40 un 4 l von 184l. herausgegebenen
Skohlsss-behrnu Deews.luhgschmmö. Ril)ga 184l. 8 S. 4.

^Sweh tas gudribas grahmata, ieb kristiga
mahziba, kas jatizz un ka jadsihwo, pehz bihbeles
stahsteem un leezibahm. Skohlmcistepeem un sfohlas«
behrneem par labbu latwiski pahrtulkota. Nihga 184l.
124 S. 8., wurde ohne seinen Namen von H. Trey zum
Drucke besorgt und ist eine meist wörtliche Übersetzung
von Ur. G- ss- Seilcr's biblischem Katechismus 9. ver-
bcss. Aufi. Erlangen »823. 8.

*Persch in i , ko weegl i war r ismahzitees.
(Nobrikkcti is Latweeschu drauga vawaddona 18H3 pee Nr.
42-43) . Nihga, «843. 24 S. 8. Eine Auswahl von
Lieder-Versen aus dem L iv l . Lctt. Gesangbuche, nach
der dem Vibl. Katechismus von G. F. Seiler vorgcsctz»
ten Religion in Gedcnksvrüchen.

»Vgl. Chronologischer Conspect der Lettischen
Literatur (Mitau 183l. 8.) und dessen Erste Fortsetzung
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(Riga 4844. 6.), an vielen Stellen, f. das Autorenregister
in d. Fortsetz. S. 424.

Anders verhält es sich mit dem zweiten Geistlichen,
von dem die oben aufgeführte Nr. des Inlandes eine Le-
bensnachricht mittheilt. Dieser gab sich, nach seiner Ent-
lassung vom Amte, ebenfalls schriftstellerischen Beschäftigun-
gen hin, weil er darin das anständigste Mittel sah, seine
Zeit nützlich zu machen, aber ohne den innern Beruf dazu:
daher seine litterärischen Producte nur geringen Gehaltes
sind und in so fern immerhin der Vergessenheit anheim-
fallen mögen, wir sie es werden oder bereits sind; aber
da sie an sehr verschiedenen Orten erschienen und nicht in
einem ordentlichen Verlage, größtentheils im Selbstvertriebe,
so haben sie sich nicht sonderlich verbreitet und keinen Ein-
gang gewonnen; sie werden daher mit der Zeit sich ver-
lieren und zu Seltenheiten werden, für Liebhaber von Cu-
riositäten also einen Werth erhalten. Darum wollen wir
versuchen, die von <3. S . I . Brandt herausgegebenen
Schriften und Schriftchen hier nach der Zeitfolge zusammen-
zustellen, und bitten um geneigte Belehrung, wenn wir etwas
nicht richtig angeben oder ganz übergehen sollten.

Er gab heraus feines Vaters I o h . Peter Vrandt
(1- 43. Juni «833, s. Livl. Schriftst. Ler. I. 236) nachge-
lassene Schriften: Angernsche Chronik vomIahr4790
bis zum Jahr 4800. Erster Theil. Erstes Decennium.
Angern, Pastorat. Riga 4836. 36 S. 8. (Mehr ist nicht
erschienen).— Stahst i , farakstit i no Engures wez.
zaka mahzitaja Iahna Pehtera Brandt, un vehz
winna mirfchanas labbeem draugeem dahwinati
no winna dehla Kahrla Brandt. Dorpat (4843) 36
S. 42.

*No Engures, Kursemme; in H . Trey's Latw.
draugs 4832 Nr. 7. S. 26—28, unterz. — dt. j .

Einige Gedanken über die Err ichtung von
Volks- und Volks-Lehrer-Schulen in Kur land
Mitgetheilt von Car l Christoph Ju l ius Vraudt. Niga
4836. 40 S. 8. — Wieder abgebruckt mit einigen Anmer-
kungen und Abänderungen Moskau 484t . . . — 3. Aufl.
Einige Gedanken über Errichtung von Volks- und Volks,
Lehrer-Schulen in Curland u. f. w. Mitgetheilt nach einer
in Moskau erschienenen Schrift, mit einigen Erweiterungen
und Anmerkungen, und bestens empfohlen den würdigen
Gliedern der Universität zu Dorpat, wie auch der zu Hel-
singfors. Dorpat 4842. 24 S. 8. — Ob diese auch rus«
sisch erschien?

*Dc r chinesische Fr ido l in , eine dramatische Dar-
stellung ic. Helsingfors «844 . . .

*Der von Kindern befreite Va te r , eine Kin-
der-Komödie. Rcval 5844 . . .

*l»l-c» «t eonti 'a, oder Veurtheilung einer in Finn-
land erschienenen Schrift u. s. w. Dorpat 4842 . . .

' D i e Doppel -Ehen, oder: die Jahre 4830 bis
4836. Dramatische Darstellungen mit Musik und Tanz.
Dorpat 4842. 74 S. 42.

*E,'ne Rede über die Frage: Wie kann sich ein
seines Amtes entlassener Prediger forthelfen?
Gedruckt zum Besten der Familie eines seines Amtes ent.

lassenen evangelisch-lutherischen Krons-Predlgers. Moskau
(gedr. in Dorpat), 48" ) 24 S. gr. 42.

*/^aiöl <7«t,?lN'. Erster Bd., bestehend in vier Heften
verschiedenen Inhalts. Auch mit dem Titel: / V ^ l ön^o»',
oder allgemeine Darstellung des Menschen u. s. w. 4. Heft
(Dorpat 4842) 72 S . - 2 . Heft (Ebend. 4843) 76 S. —
3. Heft, darin enthalten: Einige Grundzüge zu ei-
nem Panorama des Lebens in und außerhalb
Dorpat u. s. w. (Ebend. 4844) 76 S. — 4. Heft, darin
enthalten: 4) kurze Reden u. s. w. Dorpat 4843. 404 S.
8. Heft, als Anfang des zweiten Bandes dieser Schrift.
Ebend. 4843. 48 S. gr. 42.

^Probe-Anweisung für den ersten Lefe-Nn-
terricht. Dorpat, 4843 . . .

n^ I^occin n^ oco6oliuociu»Ä!<: n

H^ounu^iÄX^. Sechs kleine Erzählungen in russischer
und beutscher Sprache für Kinder jedes Standes in Nuß-
land, besonders aber in den Ostsee-Provinzen. Dorpat
4844. 83 S. 42.

*Neminiscenzen aus meiner Vergangenheit,
oder Neise-Veschreibungen eines seines Amtes
entlassenen Curländischen Evangelisch-Lutheri-
schen Krons-Predigers. Erstes Heft, enthaltend: die
Beschreibung einiger Fahrten im Ehstlcindischen, Lwländischen
und Pleskauschen Gouvernement, und des Aufenthals in
einigen Städten daselbst, als erste Abtheilung der Nemi«
niscenzen aus dem Jahre 4842. Neval (4844) 4l3 S.
2. Heft, enthaltend: die Beschreibung einiger Fahrten in
Liv- und Ehstland, besonders aber an der fmnlä'ndischen
Küste des finnlandischen Meerbusens, als zweite Abthcilung
der Neminiscenzen aus dem Jahre 4842. Dorpat 4843.
444 S. — 3. Heft, enthaltend: die Beschreibung einer
abermaligen Fahrt von Dorpat nach Pleökau, einer kleinen
Ausfahrt nach Torma, und einer Fahrt von Dorpat nach
Narwa, hin und zurück, als erste Abteilung der Remim'6-
scnzen aus dem Jahre 4843. 4t2 S. 46.

* Drei Predigten, von einem Prediger, welcher von
4822 bis 4836 einer Land- und zwei Strand-Gemeinden
diente, entworfen im Jahre «834, für die Vade-Gäste sei-
nes Orts, und nach Jahren herausgegeben zum Zeichen
inniger dankbarer Erinnerung an die gnadcnvolle Schick-
sals-Lenkung Gottcö. Hclsingfors 4843. 44 S. 8.

. Der immergrüne Tannenwald,
ein Lesebuch für artige Knaben und Mädchen (vom
Verfasser des Vrodkorbes). Dorpat bei E. I . Karow,

Universitätsbuchhändler. 48W.
Die Zahl der Bücher und Büchlein, die in unfern

schreibscligen Tagen zur Unterhaltung für die liebe Jugend
verfaßt, gedruckt und verkauft werden, ist in der That so
groß, daß man ein neues Lesebüchlein der Art mit der
Frage begrüßen möchte, wo doch a r t i g e Knaben und
Mädchen genug herkommen sollen, um alle diese geistige
Confektwaare zu verspeisen. Indeß müssen wir bedenken,
daß der Hunger der kleinen Lesewelt mit dem der großen
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gleichzeitig gewachsen, und daß die Zeit längst vorüber ist,
in welcher sich ein Knabe für die ganze Zeit seiner Jugend
mit Campe's Robinson begnügte. Iemehr aber schreib-
fertige Hände sich beeilten das gesteigerte Lesebedürfm'ß
durch solche Schriften auszubeuten, bei denen der Vortheil
des Verkäufers und des Autors mehr berücksichtiget zu sein
schien, als eine heilsame Befriedigung des jugendlichen
Verlangens nach einer wahrhaft gemüthlichen Unterhaltung«
desto erfreulicher war es, daß nach dem Vorgange des
Verfassers der Oster-Eier, nicht wenige wahre Jugend-
freunde und begabte Jugendschriftsteller, z. V . Plieninger,
Nlcrltz, Bar th, Hänel, Stöbcr u. a. m. sich der Kinder-
wclt annahmen. — Wie viel Vortreffliches diese Männer
geleistet, wie sie in der Wahl des Stoffes das die Jugend
Ansprechende richtig zu treffen, wie sie den der Kindhch
zum Herzen redenden Ton zu finden, und wie sie, während
ihre Erzählungen nur auf eine angenehme Unterhaltung
des flüchtigsten Lcseftublikum's berechnet zu sein schienen,
doch manches höhere und höchste Interesse zu fördern, und
dem weichen für gelegentliche Eindrücke so empfänglichen,
kindlichen Gemüthe manche ernste Wahrheit nahe zu brin-
gen verstanden haben, ohne die Kraft derselben durch fadcS
Moralisiren zu verwässern; das Alles bedarf hier kaum der
Erinnerung. Sind doch die meisten Schriften dieser Män -
ner allgemein bekannt und beliebt bei Jung und Al t , und
nur zu oft strecken sich die Kinderhände nach neuen Gaben
solcher Art aus, und die Eltern müssen es nicht selten be-
dauern, daß einerseits nicht Alles, was ein Heer von Nach-
ahmern dieser Jugend-Autoren durch den Buchhandel dar-
bietet, anch genießbar, und daß andrerseits der frische,
das Kindcöherz so wohlchuend anwehende Geist, von spä-
teren Produktionen dieser Autoren selbst um so mehr gc-
wichen ,st, jc mehr das steigende Bcdütfniß der jugendlichen
5-escwelt sie zum Viclschreldcn drängte. — I n Summa
"Iso halten wir dafür, daß einmal zwar kein Mangel sei
an Kinderschliften überhaupt, aber immer noch kein Über-
fluß an guten, und daß es zum andern gar sehr ersprießlich
ist, wenn den brannten vorzüglichen Schriftstellern dieser
Gattung sich immer wieder neue anschließen, die mit frischem
herzen, mit eigenthümlichen Auffassungen des Lebens, und
mit einer noch unbekannten Vorstelluugswcisc an die Kmdcr-
welt herantreten, um ihr immer wieder die alte Wahrheit
zu bringen und lieb zu machen. — Und so glauben wir
denn auch das vorliegende, so eben erschienene Büchlein
als eine sehr dankcnswerthe Gabe bezeichnen zu müssen;
da in demselben cm tief empfundener und oft wahrhaft
poetischer Gehalt in einer sehr wohlgelungenen Darstellung
der lesenden Jugend dargeboten wird. Das Büchlein ent-
hält zehn Erzählungen, die dadurch an einem Faden lose
zusammcngereihet sind, daß der Verfasser sie als solche be,
zeichnet, die von einem Vater, einem im einsamen Tannen-
waldc wohnenden Förster seinen drei Kindern erzählt wer-
den. — Dieser Falm'licnlrel's wird uns mit wenigen Zügen
auf eine gar liebliche Weise in der Einleitung: das För-
sterhaus, geöffnet. Wi r treten als fremde Lauscher ein,
" " b Archen mi« dcn staunenden Kindern gern den Worten
des Vaters zu. Bei den letzten drei Erzählungen hat der
Verfasser diesen verknüpfenden Faden fallen lassen, wie
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wir Minen mit Unrecht, da besonders die neunte Erzäh-
lung mit der Aufschrift: der T raum, am meisten einer
motivirenden Einführung bedurft Hätte. Die andern ein-
zelnen Erzählungen sind: 4 ) Der Harfner und sein Hund,
chen, eine recht anmuthige Kiudergeschichte, einfach und
kindlich erzählt, und das Gemüth gewiß wohtthätig ergrei-
fend, ohne irgend eine Spur von moralisirender Beleh-
rung ; — 2 ) Das B i l d , eine nicht wenig spannende kleine
Mubergeschichte mit einem gar fröhlichen Ende. 3 ) Der
freinde Offizier, eine besonders lebhaft erzählte Kriegsge-
schichte, bei der es wohl die jugendlichen Leser mit den
vorkommenden Unwahrscheinlichkeiten und militärischen Ver-
stößen nicht eben genau nehmen werden. Das eigentliche
Bi ld , nämlich die Darstellung eines barmherzigen Sama,
rittr-Werkes mitten unter den Stürmen und Schrecken
des Krieges bleibt doch ein wohlgelungcnes. — Eine ganz
besonders ansprechende Erzählung ist Nr. 4, Herr Ruprecht
und sein Töchterlein. — Nr . 5 und 6. „ D e r Löwe und
der Sänger" und „ Agnes und Ursel", beide mit einander
zusammenhängend, streifen in das Gebiet der Mährchen,
dichtung, und der Verfasser bewegt sich auch auf diesem
Gebiete mit glücklicher Auswahl dessen. M s ein Kindesherz
bei solchen wundersamen Geschichten am meisten bewegt
und ergötzt. Das Schwalbennest ( N r . 7 . ) ist eine höchst
poetische Behandlung des oft in Kinderbüchern besprochenen
Thema's von der Tierquälerei. Auch hier spricht die Ge-
schichte selbst warnend und mahnend zum Kindesherzen
ohne alle breiten guten Lehren, und daß dabei auch die
Thicrwelt sprechend eingeführt w i rd , dürfte doch wohl nur
höchst prosaische Leser stören können; wahrhaft kindliche
Gemüther aber gewiß nicht. Der englische Adiniral ( N r . 8.)
ist freilich etwas seltsam, dafür haben wir es aber auch
mit einem spleenkranken Engländer zu thun, dessen Heilung
durch die Macht heiliger Töne, die rein und voll den thcil-
nehmendcn Herzen unschuldiger Kinder entströmen, unge,
mein sinnig dargestellt ist. — Die letzte Erzählung, der
neue Brunnen, ist ohnstreitig, tie gelungenste, und wir
wünschen, daß der Verfasser, dcn wir zur Fortsetzung seiner
Iugcndschriftstellcrei mit dem besten Gewissen glauben auf-
fordern zu dürfen, in dieser Steigerung seiner Leistungen
verharren möge. — Überall begegnet uns frisches, und
unfern hiesigen Verhältnissen recht individuell entnommenes
Leben in diesen Erzählungen, nirgend fehlt eine ernstere,
höhere Beziehung, un») in der Darstellungsweise ist jenes
Haschen nach barocker Originalität und nach sprühendem
Wiye meistencheilS sehr glücklich vermieden, wodurch der-
selbe Verfasser manches in seinem „Vrodkorb" Enthaltene
eben deswegen ungenießbar gemacht hatte, weil da, wo
cs gilt, (5'öttlichw und Heiliges darzubieten, die buntsteckige
Skunilität des genial srin Wollens eben so wenig ange-
messen ist, als eine in N r Toga sich spreizende Steifheit, oder
eine in der französischen Tracht des vorigen Jahrhunderts
einherschreitende Dürre. Je natürlicher der Verfasser zu
schreiben sich begnügt, desto mehr wetten seine Erzählungen
Anklang finden, und sie haben ihn bereits in mehreren
Kreisen wirklich gefunden, wo grade d ie Stellen, die er
doch noch durch einige Absonderlichkeit für dcn Effekt be-
rechnet haben mag, weniger Eindruck machten, als die, in
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denen er ganz einfach und schlicht, mit einzelnen kleinen,
oft sehr tief ergreifenden Zügen das Herz des lesenden
Kindes wie des kindlichen Lesers trifft. Auch in die Herzen
führt ein grader Weg durch die Thür , und man verfehlt
leicht die beabsichtigte Wirkung, wenn man meint, einen
genialeren Weg durch's Fenster nehmen zu müssen! I m
Allgemeinen ist in diesem Büchlein der Verfasser den graden
Weg gegangen, und wird darauf gewiß in das Herz jedes
Kindes kommen, dem man mit diesen Erzählungen eine
Geburtstags- oder Weihnachtsfreude bereiten w i l l , und
dazu eignet sich das Büchlein auch schon durch die der
Verlagshandlung würdige, anständige Ausstattung. Darum
wollen wir auch die Bitte, daß bei ferneren Gaben solchen
Gehaltes der Verfasser die Verstöße gegen den correlten
deutschen Ausdruck und die Häufung von Fremdwörtern
sorgsamer vermeiden wolle, nicht mit Citaten begründen,
sondern schließen lieber mit dem Wunsche, daß in recht
vielen Familien das Göthe'sche Wor t : "D ie Kinder, sie
hören es gerne!" die beste Kritik des Büchleins sein
möge. — ao.

I N I . Vorschlag zu einem neuen Mi t te l
gegen die Cholera.

I n einer so bedenklichen Krankheit, wie die Cholera ist,
hascht man nach jedem dargebotenen Arzneimittel gegen
dieselbe, und ergreift es, mag der Erfolg davon auch noch
so ungewiß sein. I n der Epidemie von t83 l . sind wla-
gnesig, Litzmutllum, Mtrienm, Opium, M«rour, in enormen
Gaben gereicht, selbst Kuhmist als Heilmittel gegen die
Cholera empfohlen worden, nehmlich ^ Bierglas davon,
ganz frisch von der Kuh bezogen, mit z Glase Wasser
gemischt, zu verschlucken; auch reichliche Aderlässe sind nicht
gespart worden. I n dieser jetzigen Epidemie sind Nssent-
wLntl,. i»'i». und das Kraut dieser Pflanze, die Ilaä.
sumliul i , Hon!. A i t r i und zuletzt die Lindenkohle in Por-
schlag gebracht. Die Erstem müssen doch ihrem Zwecke
nicht entsprochen haben, da man zur Lindenkohle seine Zu-
flucht genommen hat. Wenngleich einige Symptome bei
der Cholera für ^o»! . wi lr i sprechen, so sind sie doch der
Zahl nach zu unbedeutend, als daß dieses Heilmittel als
ein probates Mittel gegen die Cholera benutzt werden
könnte; weit mehr entspricht dem die Holzkohle, doch auch
diese wird als Polychrost-Mittel gebraucht, in den meisten
Fällen ihre Ausschreier in Stich lassen: erstens weil die
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Aerzte der vulgären Mcdiztn zu sehr am Materielle«
kleben und die dynamische Seile eines Mittels nicht gehörig
berücksichtigen wollen oder können, zweitens weil es eben
so wenig möglich ist, jede Cholera mit einem Mittel zu
behandeln, als rs möglich ist, nach einem leisten für Je-
dermann Stiefel zu machen. Dies ist auch der Grund der
großen Sterblichkeit bei der Cholera gewesen. Da nun
einmal die Aerzte der vulgären Medizin die Homöopathie
und die Homöopathen ärger hassen und fliehen als der
Teufel den Weihrauch, und von ihren Mitteln nichts wissen
wollen, die nach Symptomen. Aehnlichkeit gewählt, allein
im Stande sind die Cholera, wie sich Celsus ausdrückt,
tuto, cito et Hnem»«!« zu heilen, so sei es mir erlaubt, zu
Gunsten meiner eigensinnigen allopathischen College« von
meinem Grundsatze: kein unausgeprüftes Mittel zu gebrau-
chen, einmal abzugehn, und ein Mi t te l . in Vorschlag zu
bringen, das bis fetzt blos in chirurgischer Hinsicht ange«
wendet worden ist, leicht aber auch, wie ich hoffe, mit
glücklichem Erfolge in der Cholera seine Anwendung finden
könnte. Dies wäre das Einathmen des Schwefeläthers
oder des Chlorforms denn da dieses Mittel eine so un-
begreifliche Wirkung auf den Organismus zeigt, daß sie
allen Nerven der Empfindung und Bewegung ihre Thä-
tigkeit auf eine Zeitlang raub?n, so steht es zu erwarten,
daß sie, durch eine Umstimmung der Lebcnsthätigkeit auch
eine Wieverkehr der Gesundheit bei Cholerakranlen zur
Folge haben könnten. Es kommt nnr auf einen oder den
andern Versuch an. Ich hoffe, er wird erfolgreicher aus-
fallen als der mit der I5»5Lnt montk. pizi. und dem Kraute
derselben, der kalt. 8uml,u!i, die bloß reizen und dadurch
acht braunicmifch Oel zum Feuer gießen, so wie auch mit
dem ^cicl. M r i . und der Lindenkohle in rationmäßigen
Gaben gereicht.

Beschwichtigt doch der thicrische Magnetismus die
Eraltation der Nerven bei nervösen Frauensleuten durch
einen somnambulen Schlaf, warum sollte der Schwefeläther
und das Chlorform das Nehmliche nicht auch bei der
Cholera und vielleicht auch bei mehrern andern Leiden des
Körpers zu thun im Stande sein können? „NouLi^xH no
UI)5XH; cupoc^ uo 6oaH" sagen die Nüssen. — So
könnte vielleicht der Schwcfeläther und das Chlorform ein
Polvchrostmittel gegen manche Krankheiten abgeben, — sie
könnten noch der so oft von den Alchimisten vergebens ge-
suchte Stein des Weisen werden.

Reval, d. 6. August. Dr. Heinrichsen.

Korrespondenz-Nachrichten und
L i v l a n d.

N i g a , d. H. August. Während die Cbolera hier im
Ganzen genommen an Bösartigkeit bedeutend schwächer
geworden ist und man sich der Hoffnung hinzugeben an-
fängt, daß die furchtbare Krankheit uns im Laufe des heute
beginnenden Monats ganz verlassen könnte, tönen aus dem
bcnachbaittn Mitau die Klagen der furchtbarsten Erscheinung
der Epidemie herüber. Dort hat nach einem Anfangs nur
schwachen Auftreten derselben die Sterblichkeit in den letzten
Tagen emcn ^öhcgrad erreicht, wie sie hier selbst in den
Tagen der schrecklichsten Verheerung nach den offiziellen

Nepertorinm der Tafteschronik.
Berichten nicht vorhanden gewesen ist. — Die Verschieden,
heit der Oertlichkeit unserer Stadt und der benachbarten,
so wie die im Ganzen genommen größere Wohlstands-
Ordnung der hiesigen Bevölkerung mögen den ersten Ein-
druck dort überwältigender und furchtbarer gestaltet haben;
es ist nach den bei uns gemachten Erfahrungen keinem
Zweifel unterworfen, daß Vorbcugungs-Maaßregeln die
Kraft der Krankheit bedeutend schwächen und daß das
Vorbereiietsein auf dieselbe ein Schutzmittel, das gefahr-
scheue Entfiüchtcn ein um so rascheres Beförderungsmittel
ist. — Wie nun auch die Krankhcits-Bulletins aus dem
nahegelegenen Mi tau lauten mögen, die Einbildungskraft
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überflügelt dennoch den doppelten Zug der taglichen Ei l-
wagen und wir leben hier in einer um so ängstlicheren
Spannung als die Gefahr für erneuertes heftiges Auf-
treten der Krankheit am hiesigen Orte noch keineswegcs
vorübergegangen ist.

N i g a , d. 6. August. Seine Durchlaucht der Herr
General-Gouverneur sind heute von hier nach Mitau auf-
gebrochen. — Als residirender Landratl) für den August ist
Se. Ercellenz der Herr Landratl) von St ruck eingetreten.
— I n der gestrigen Sitzung des Nathes sind von 5
selben erwählt zum Oberpastor an der städtischen Ä
lirche zu St. Pelri der Oberpastor am Dom unk
storial-Assessor llr. Peter August Poe lchau , z u m ^ . , . . ,
Vastor am Dom der Propst des Walkschen Sprengels 'Md
Prediger zu Walk-Luhde Theodor H e l l m a n n .

N i g a , d. 7. August. Die Feier des gestrigen Apftl-
festes in der Voldcraa ist, wenn auch nicht unterblieben,
so doch in dem Maaße eingeschränkt worden, daß keine
Gefahr für den Gesundheitszustand daraus erwachsen
konnte. Dagegen ist das auf den 9. d. M . fallende erste
Hungerkummerfest ganz ausgesetzt worden. — Die gegen-
seitigen Ansprüche und Entschädigungs-Forderungen der
Vermiether und Miether von Obst-Gärten haben in neuester
Zeit mehre Versuche zur gütlichen Auseinandersetzung dieser
durch die ungewöhnlichen Zeit-Ereignisse bedingten unvor-
hergesehenen Verhältnisse pervorgerufen, weil der einzu,
schlagende Rechtsweg den unzufriedenen Theilen immer
noch als letztes Mittel offen steht. — Die Obsternte ist
freilich im ganzen Lande, wie hier am Orte, Gegenstand
der Spekulation und hat auch in diesem Frühjahre keine
andere Natur angenommen; in Livland ist der Ertrag der
Obstgärten abcr meistentheils für die Residenz und die
fremden Gouvernements bestimmt, während das hier am
Orte gewonnene Obst ganz eigentlich nur den hiesigen
Markt fü l l t , der gleichzeitig den benachbarten Provinzen
offen steht.

R i g a , den 8. August. Die benachbarten Vadeörter,
welche durch die regelmäßige Dampfschissfahrts-Verbindung
in täglicher Gemeinschaft mit der Stadt geblieben und sogar
in diesem Jahre um eine tägliche Briefpost-Veförderung zu
Lande reicher geworden sind, haben bis jetzt in ihren gesel-
ligen Erheiterungen, zu denen in Dubbeln am Abende des
3. ein großes Wettrennen hinzukam — einige wenige Cho-
lerafalle abgerechnet, keine bedeutende Störung erfahren.
Auch in Kemmern, woselbst die Gesellschaft im ungestörten
Beisammensein sich bis hiezu der Kur erfreute, während
die hiesige Anstalt für künstliche Mineralwässer bereits zu
Anfange des v. M . geschlossen wurde, hat die Cholera keine
Aenderung herbeigeführt; in das gehörig eingerichiete Hos,
pital ist lein einziger Kranker aufgenommen worden; über,
Haupt hat daselbst kein einziger Erkrankungs - Fall stattge-
funden; nur ein rückkehrender Kurgast ist im Badeorte
Dubbeln gestorben. Von Mitau aus hat Alles, was das
Land erreichen konnte, die Wanderung zu seinen Verwandten
und Freunden, auch zu Unbekannten und Fremden, ange-
treten; manche Landstraßen, so z. V . die von Mitau nach
Tuckum, sind in ein Gewühl von Menschen und Sachen
verwandelt, wie bei großen, allgemeinen Landwanderungcn.
— Uebn'gens haben nicht nur der benachbarte Badeort
Dubbeln, sondern auch die Volderaa mit der Festung Du-
namünde zum Bezirke der hiesigen Sanitälöpfiege gehört.
Außer den bereits cm Herbste des vorigen Jahres gewähl-
ten Vezirks'Inspccton'ii für Stadt, Vorstädte u. Umgebung
traten sogleich beim B r M n der Epidemie, nachdem ein ge-
drucktes Verzeichniß dcr Acrzte, Hospitäler und Vcrhaltungs-
Negcln vcrtheilt worden war, Samtätä'Inspcctoren an die
Spitze der Anstalten, und zwar für den i . Stadtthcil und
das darin befindliche Hospital Nathsherr A. Verkhol;, für
den i l . Stadttheil Domai'nenhofs-Asscssor v. Kieler, für die

St. Petersburger Vorstadt v r . pi, i l . A. Vuchhoitz, für den
Weidcndamm, die Vorburg und den Kalharinendamm Be-
amter zu besonderen Aufträgen Paul v. Vcgesack. für die
Moskwaer Vorstadt und das Hospital im Nömisch-Katho-
lischen Krankenhause Ehrenbürger W. Antipow, für die-
selbe und das Cholera-Hospital in der Grebentschikowschcn
Anstalt (Haus der Alten) Kaufmann Vdtscharnikow, für
die Distrikte Großklüwersholm, Muckenholm, Kiepenholm
und Hasenholm Kaufmann Iensen, für die Distrikte Altona,
Thorensberg, Ebelshof, Seifcnberg, Vienenhof, Böhnckens-
holm Rathsherr Tanck, für die Distrikte Hagenshof, Sassen-
hof, Gravenhof und Ilgezeem Kaufmann A. Thilo und
Hofgerichts-Advocat E. Zachnsson.

Von Seiten Seiner Durchlaucht des Herrn General-
Gouverneurs wurden mehre Beamte beauftragt, um die
Stadt und deren nähere und weitere, mit ihr in Verbin-
dung stehende, Umgebung zu inspicircn, auf die Beobachtung
der getroffenen Anordnungen Acht zu haben und nötigen-
falls bei den Lokal-Autoritäten die betreffenden Anordnungen
zu beantragen. Diese Herren waren für die Stadt Herr
Kol l . -Nath, Kammerjunker von Walujew und Herr Graf
Plater; für die Citadelle und Kasernen in der Stadt Hr.
Stabs-Kapitain, Adjutant Glocki, für die St. Petersburger
Vorstadt Herr Kammerjunker, Hofrath Fürst Gagarin, für
den Weidendamm, den Katharinendamm und die Verbürg
Herr Rittmeister von Hahn; für das Mil i tair-Hospital
Herr Stabsrittmeister, Adjutant von Wisin, für die Most-
waer Vorstadt Herr Koll.-Ass. Schmidt, für den Thorens.
berger Distrikt Herr Hofrath von Krusenstern, für den
Hagenshofschen Distrikt Herr Koll.-Secr. Baron v. Meng«
den, für den Badeort Dubbeln Herr Tit.,Nach Nadecky-
Miculicz, für Volderaa und Umgegend Herr Flottelieute,
nant Baron Vudberg. — Die hiesige Jütische Gemeinde
stellte für Stadt und Vorstädte besondere Vezirks-Aufseber
aus ihrer Mitte. Beerdigungen und Todten-Ceremonieen
der sremden Hebräer, namentlich der Weißreussischcn, als
zu einer anderen Neligions, Sekte gehörig, hatten indessen
noch ihre besonderen Schwierigkeiten. — Wie abcr überall
das kirchliche Element in den Tagen des Schreckens u„d
der Zerstörung mehr in den Hintergrllnd trat u. von Zeit
zu Zeit durch die Processionen der Rechtgläubigen Geistlich-
keit, die Todtenglockcn der Protestantischen Kirchen, die er-
hebenden Grab-Gcsänge der fremden M a t t e n bei der Em
senkung der Leichen ihrer Landsleutc unter den verschiedenen
Nationalflaggen, die wchmüthig-ernsten Trauer-Ncder un-
serer einheimischen Nationalen in bestimmteren Formen u.
Umrissen sich ausprägte, so gab c? während der ganzen
Krankheit, über deren täglichen Verlauf die von dem Se-
cretair der Cholera-Committ<!e, Herrn Otto Müller, redi-
girtcn Berichte genauesten Aufschluß gaben, nur eine» und
denselben Gedcmkrn, nämlich den, daß unseren Acrzten die
ungelheilleste, vollkommenste Anerkennung gebührte. — Als
Oberärzte fungirten in der Stadt Hr. Mcdizinalratd, Hof-
rach v r . Mercklin, in der St . Petersburger Vorstadt Hr.
Stadtarzt Di-. Vaerens, in der Moölwaer Vorstadt Herr
Staaterath Dr. Kamicnskp, in der Mitaucr Vorstadt und
dem Distrikte jenseits der Düna Herr Di-. Müller.

R i g a , d. 8. August. Die commcrziellcn, gewerblichen
und lnndwirthschafllichen Verhältnisse sind durch die hier
herrschende Epidemie empfindlich gelahmt. Seit Wochen
ist der Verkehr zwischen der Stadt, den benachbarten
und entfernteren Land-Distrikten gestört: nicht bloß die
häufigen Erkrankungen, welche hiehcr zum Markte ge-
kommene Leute bei ihrer Rückkehr in Liv, und Kurland
betrafen, wirkten als Ursachen; es wurde den Guts-
Vcrwaltungen ebenso sehr zur Pflicht gemacht, die Be-
wohner des flachen Landes möglichst fern vom städtischen
Dunstkreise zu halten, als es in der Ansicht des Landvolkes
selbst begründet lag, die Gefahr der Ansteckung zu meiden.
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Alle Lebens-Artikel stiegen daher im Preise. Die Zufuhr
für den städtischen Haushalt blieb Wochen hindurch auS
und es ließ sich in den gewöhnlichsten Beziehungen des
täglichen Bedarfs kein Hülfsmittel zur Stillung der mehr
oder weniger dringenden Notwendigkeiten entdecken. Em-
pfindlicher noch wirkte der gänzliche Stillstand des Handels
und Gewerbes. Die durch Europäische Verhältnisse über-
haupt herbeigeführte Stockung in den meisten Branchen
unserer Handels «Thätigkeit konnte bei einer im Verhält-
nisse zur vorigjährigen unbedeutend zu nennenden Ver-
schiffung die arbeitende Klasse durchaus nicht zur Genüge
beschäftigen; der tägliche Absatz im Detail-Geschäfte stockte
ganz und viele Vuden hätten geschlossen werden können,
wenn nicht die Aussicht auf neu und plötzlich sich gestal-
tende Conjuncturen zu immer neuen Hoffnungen belebt
haben würde; der Jahrmarkt, fast spurlos vorübergegangen,
hatte den ganzen Ferien-, Bade- und Neise-Monat im Ge-
folge, der für die zurückgebliebenen Städter durch eine lange
Reihe von Krankheits-, Todes- und Unglücks-Fällen bezeichnet
wurde. Dazu bis auf wenige Gewerte — Tischler, Sattler,
Schmiede insbesondere — überall die größte Nahrungs,
losigkeit unter den Handwerkern; unzählige Familien bloß
wegen mangelnden Erwerbs in Krankheit und Elend ver-
setzt; die vielen verwaisten Kinder, für deren Erziehung
und staatsbürgerliche Aufnahme sich bereits dasselbe Mi t -
gefühl regt, welches 1833 wach wurde und in der so eben
heranblühendcn Generation eine schöne Frucht getragen
hat, der Nothstand der Mittelklassen und die gänzliche
Mittellosigkeit der armen Bewohner unserer entferntesten
Vorstädte! Viel ist geschehen, um dem augenblicklichen Be-
dürfnisse zu genügen; aber unendlich mehr noch muß ge-
schehen, um die künftige Eristenz einer ganzen Jugend
sicherzustellen und daran wird es bei der großen Theilnahme
an den Folgen und Nachwehen des furchtbaren Unglücks
gewiß nicht fehlen! Jetzt ist die Haupt-Aufgabe der nächsten
Mcnatc, den gesunkenen Erwerb, den geschwundenen Wohl-
stand wiederherzustellen, auf künstlichem Wege die Wunden
zu hl-t'!cn, welche der sonst so heitere Julius in den viel-
lxrschlu,^e:ien Kreisen des bürgerlichen Verkehrs geschlagen
!.'at und die zurückgebliebenen Narben zu Stätten freudigen
Trostes zu machen.

^ d. 13 August. Die Stadt fängt sich allmälig
wieder zu füllen an. Von den nahen und entfernten
Strandorten kommen täglich Familien zurück und aus den
Gauen dieser Provinzen, reu vielgesuchten Zufluchts-Stätten
während der Epidemie rollen die Neisewagen heimwärts.
Der Wiederanfang der Gerichtsbehörden und der auf den
16. August festgesetzte Beginn der Stunden in den öffent-
lichen Anstalten haben die gewohnten Lcbenskreise wieder
belebt und die allgemeine Entvölkerung des Orts, welche
in keincm Jahre so fühlbar war , als während der dicß-
jahrigcn Badezeit, verschwinden lassen. I n diesen Tagen
sind laut Anzeige der Livländischen Cholera-Commiitee auch
drei Hospitäler, das im Nathhause, im Nititinschen Hause
in der Moskwaer Vorstadt und das im Worthmannschen
Hau^e auf Pctcröliolm belegene wiederum geschlossen.
Mehre junge Mcdiciner, die bei den hiesigen Hospitälern
angestellt waren, haben uns verlassen, um in Milau und
den kleinen Städten dieser Provinzen nützlich zu sein. —
Auch die Committee zur Unterstützung der durch die Cholera
Verwittwetcn und Verwaiseten ist bereits in das '̂ebcn
getreten. Eine religiöse Feier wie die im Jahre 4831
Mlgcfundene, und ein allgemeines kirchliches Dank- und
Betfest wird wol erst nach gänzlichem Aufhören der Epi-
demie angeordnet werden können. Möge es bald, recht
bald bevorstehen.

D o r p a t . Professor M ä d l e r ist in Anerkennung
seines Werks „Untersuchungen über die Firsternspsteme"
von der Astronomi'cal-Society zu London und von der

Akademie der Wissenschaften zu Wien zu ihren: auswärtigen
Mitgliede ernannt worden.

Cliolerabericht für die Stadt D o r p a t .

Vom ersten Auftreten der Epide-
mie am 26. Juli 1848 bis zum

23. Juli 5848
Vom 28. Juli bis zum 3 l . Juli
Vom 3t. Juli bis zum 4. A.lg.
Vom 4. Aug. bis zum 7. Aug.
Vom 7. Aug. bis zum 11. Aug.
Vom 11. Aug. bis zum 14. Aug.

4
3
20
3«
92
9?

V

1
3
20
«0

9
«6
28
26

«2
22
66

Demnach überhaupt: 244 l 46 > 8 l

Auf den Antrag der Dörptfchen Kreis «Cholera-Com-
mittee ist von der Polizei-Behörde unserer Stadt auf einen
bestimmten Standpunkt der drei Lokalbezirke je ein Fuhr-
mann vertheilt worden, damit derjenige, der schnelle ärzt-
liche Hülfe in Anspruch nehmen muß, sich desselben sofort
bedienen möge.

Einer uns zugekommenen, in einem besonders abge,
druckten Nachtrage zu Nr. 30 der Pslowschen Gouv.-Ztg.
enthaltenen Benachrichtigung zufolge, gibt eS in der Stadt
Pskow jetzt keine Kranke mehr, die an unzweifelhaften
Zeichen der Cholera sterben, so wie die Sterblichkeit dort
überhaupt gegenwärtig geringer als sonst ist.

V l iga. Cholera-Bericht v. 26. Ju l i bis zum 7. Aug.
I n Wenden . verbl. 3 zugck. 7 gen. 4 gest. — verbl. 6

„ Werro . . . — 1 — 1 —
„ Pernau . . . — 4
., Dorpat . . . — 24

ImNig.Palr imon.
Geb. u. Ordn.-Ger.

Bezirke . . ., 74 333
„ Wend. Ordn.-Ger.

Bezirke . . „ — 2
.. Wolmarsch. Ordn.

207 79

1
12

121

2
ch

Ger. Bezirke 4 —
Zusammen: 8 t 371 217 93 142

I m Ganzen bis zum
7. Aug. erkrankt: 693 342 209 l42
Per«»«»», d. 6. August. Unsre diesjährige Badezeit

ist ungewöhnlich still dahin gegangen. Fremde hatten sich
nur in sehr geringer Zahl eingefunden und Wind u. kühles
Wetter verleideten den Einheimischen sehr oft die Abend-
bcsllchc in den freundlichen Parkanlagen und dem in der
Mitte derselben befindlichen Salon. Für unsrc tanzlustige
junge Welt war ein zahlreich besuchter Bal l der Glanz»
punlt der ganzen Saison. — Den gegenwärtig noch fort,
dauernden Markt haben mehr Verkäufer bezogen, als im
vorigen Jahre und dieselben werden, nach der großen Be-
lebtheit unserer Straßen zu nrtheilen, sichtlich ihre Rech-
nung finden. I n der Mitte der Hundötage wurden wir
Pcrnauer durch das in ^.'ivland bis jetzt noch unbekannte
Schauspiel eii'.er Corsofahrt o» mim2wi-L ergötzt. Eine
Reihe glänzender vierspänniger Equipagen, gelenkt von
stattlichen Cavall'creu, besetzt mit geputzten Damen und
Kindern, fuhr, umschwärmt von Herren und Damen zu
Pferde, in langsamen Schritte unter Gelächter und Kopf-
schütteln staunender Bürger durch die Hauptstraßen der
Stadt. — Die Zahl der angekommenen Schiffe beläuft sich
auf 39 , die der ausgelaufenen auf 64. — Am 1. Ju l i
beging die Pernau Fellinsche Scction der Bibelgesellschaft
ihre Jahresfeier durch einen Gottesdienst in der Nikolai-
tirche. Die dabei von dem Fellinschen Pastor Hrn. Holst
gehaltene Predigt wird, wie wir hören, auf den Wunsch
vieler Zuhörer gedruckt werden. Profaner Natur waren
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Improvisationen über gegebene Themata, die wir in den
ersten Tagen des Jul i zu hören Gelegenheit hatten. Das
Publikum fand sich in seinen Erwartungen nicht nur ge,
täuscht, sondern wurde sogar höchlichst indignirt durch
die scurrile Manier des Vortrags und die rücksichtslose
Anspielung auf ein zweideutiges Volkslied. — Am vierten
August hat die Truppe veS Herrn Kanus einen Cpklus
dramatischer Vorstellungen begonnen. — Seit einer Woche
haben sich auch bei uns in den Vorstädten und den der
Stadt zunächst gelegenen Gesinden Cbolerafälle gezeigt.
Es erkrankten im Ganzen 7 Personen, von denen 4 ge-
storben und 2 genesen sind.

W e n d e n , d. 27. Ju l i . Den Lesern des von Wolf-
feldtschen Werks: Mittei lungen aus dem Strafrecht und
dem Strafproceß in Livland, Esthland und Kurland wird
der im zweiten Bande und zweiten Theile unter dem sin,
girlen Namen: Gustav von Wildschütz behandelte Meuchel-
mord durch viele interessante Beziehungen, welche dieser Fall
darbietet, ein ganz besonders reichhaltiges Material zur
Begleichung des Zustandes unserer provinziellen Criminal,
Rechtspflege mit der Strafgerichtsbarkeit des Auelandes
darbieten. Merkwürdig ist es, daß der im neuen Pitaval
Leipzig, 1847, Vd . X I I . erzählte Criminalrechtsfall: die
Ermordung des Hrn. von Marcellange 1840—1842 durch
Oertlichkeit, Jahreszeit, Tag und Stunde, begleitende Um,
stände, Art der Ermordung und Gebrauch der dazu ge»
wählten Waffe, Verdachtsgründe, Stellung der Velastungs-
und Entlastungs-Zeugen, ja durch die ganze Taktik der
Vertheidigung ein mehr als gewöhnliches Gleichniß mit dem
Livläudischen Criminalrechtsfalle zuläßt, und daß der im ent-
legenen Feudalsitze ermordete Französische Gutsbesitzer des
Südens, ebenso im Kreise seiner Haus- und Dienstleute
sich befand, wie der Baltische Edelmann des Nordens. Da zu
erwarten steht, daß die Livländische Kritik sich auch dem
von Wolffcldtschen Werke zuwenden dürfte, so wäre es
wohl wünschenswerth, wenn bei dieser Gelegenheit an der
Zusammenstellung zweier so sehr gleichartigen Criminal-
rechtsfalle das Unterscheidende unserer einheimischen Praris
von dem Geschworenen-Wesen des westlichen Europas recht
augenscheinlich dargethan würde.

G s t h l a n d.
N e v a l , d. 3. Aug. So eben brachte man zur letzten

Nuhe den General - Lieutenant und Ritter G u s t a v v o n
P l ä t e r . Die herrschende Epidemie hatte ihn aus der
Mitte der Seinigen gerissen und ein Haus lachender Freude
in eines der tiefsten Trauer verwandelt. Die militärischen
Ehren hatte man ihm bei der Bestattung erwiesen, so gut
es sich thun ließ. Vor der Olai-Kirche, in welcher der
Superintendent Girgcnsohn die Trauerrede hielt, waren
etwa 200 Mann der hiesigen Garnison aufgestellt, und als
der Sarg aus der Kirche hinausgetragen ward, empfing
ihn lauter Trommelwirbel. Die Ordnung des Zuges war
etwa folgende. Voran zu Pferde der Platz-Adjutant, hinter
ihm 2 Gensdarmen, dann ein alter grauer Admiralität^-
Offizier mit der weit im Winde wehenden Flagge, darauf
in gemessener Entfernung von einander 4 Reihen Admira-
litäts- und Garnison-Offiziere zu 3 und 3, von denen der
mittelste in jeder Reihe auf weiß seidenem Kissen eine der
Dccoralionen des Verstorbenen trug. Dann folgten die
irdischen Neste, die man zur Nuhe brachte, in schwarz sam-
metnem Sarge, den die Hände zurückgebliebener Angehö-
rigen recht freundlich mit Blumenkränzen geschmückt; Degen
und Hut auf dem Sarge, die Pferde schwarz behangen.
Vmterm Sarge ging das Gefolge, und den Zug beschloß,
d»e gedämpften Trommeln an der Spitze, das Garnison,
MMtan-. — Es liegen seit dem 2. d. M . wieder mehrere
Ancgsschlffe auf der Nhede; wie cS heißt, hatte die für den
Trauer-Zug destimmte Musik contrairen Windes halber nicht
landen können.

N e v a l , den 8. August. Cholera-Vericht.

Transport.
Militairpersonen.
Civilpersonen

Vom 28-29. Juli. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 29—30. Juli. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom30—3l. Juli. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 31—1. August. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 4—2. August. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 2—3. August. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 3—4. August. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom H—8. August. Militairpersonen
Civilpersonen

65...««^ /Militairpersonen
Summa j^„v^sol,e„

l V
orhanden.

49
80
44
38
39
33
4t
87
40
38
48
64
43
63
42
67
44

E
rkrankten.

«7g
88
3
6
4
6
2
8
3
7
4

43
9
4
3
7
6
7

213
i28

Genasen.

24
88

6
24
8
2
2

3
1

2
6

7
1

34
89

6l
3
3

84
107

6
2
6
3
4

8
2
7

1
4
1

3
101
«41

Z

3

°49
79
80
44
38
39
83
41
37
40
38
48
64
43
63
42
67
44

341 143 242
Am 3. dieses Monats ward das hiesige Gouverne-

ments - Postcemptoir aus dem von Unger'schen, ehemals
Schatten'schen Hause in der Langstraße in das in der
Naderstraße neu erbaute Prokloss'sche HaZs verlcgs. Auch
sind die Stunden, in denen sonst Briefe daselbst em-
pfangen worden, verlegt. Und zwar werden dieselben jetzt,
anstatt wie früher von 9—12, von 8—1 l Uhr in Empfang
genommen.

N e v a l . Angekommene Schisse d. 27.—Ü8. Ju l i die
Nuss. Mollv aus Aveiro mit Salz u. Wcin an I . C. Koch;
Lucca aus Ovorto mit Salz und Wein an Thomas Clay-
hills <b Sohn.

Abgegangene Schiffe vom 2 0 . - 2 7 . Ju l i das Englische
Spring mit Knochen nach Schottland, das Finnl. Hilva
mit dem Nest seiner von Liverpool mitbrachten Ladung
nach Finnland, das Nuss. „der kleine Carl" mit Flachs und
Weizen nach London. Die Zahl der hieselbst mit den Dampf-
schiffen vom 17.—29. Ju l i angelangten und abgereisten
Passagiere beträgt, die der ersteren 242, der l'tztcrcn 364.

Außergewöhnliche Vorfalle im Gouvernement
land während des April-Monats.

F e u e r s b l u n st.
Am 11. d. M . brach auf der Dörptschen Straße in

Neval Feuer aus. (Vergl. Inland «848 Sv . 34 l fgg.)
Das Feuer war in einem Nebengebäude des Fleischer-
mcisters Vorchert ausgekommen, und dic anstoßenden Häuser
des handeltreibenden Bürgers Archiv Dementjew, des
Fuhrmann Schwalbe sammt ihrcn Nebengebäuden, tie Ne,
bcngebäude des Dörptschen Bürgers Andrei Moltschanow
und des Färbers Macker, ein Knig und noch zwei andere
Wohngcbäude brannten gänzlich nürcr ; die 4 zunächst be-
legenen Häuser wurden, um der Verbreitung des Feuers
Einhalt zu thun. theils gänzlich nicd^gerissen, lhcils die
Dächer derselben abgedeckt. Drei von den abgebrannten
Gebäuden waren gegen Feucröa/fahr versichert/im Gan-
zen auf die Summe von 3 l80 N. S. Man erzählte, daß
eines Derselben wenige Tage vor der Frucröbrunst ver-
sichert worden, der Assekuranz - Termin emeS andern aber
am 12. d. M . um 12 Uhr Nachts ^bgc^anfen sci, um
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welche Zeit inveß dieses Haus bereits in Asche gelegen.
Der durch die Feuersbrunst Alles in Allem verursachte
Schaden beträgt 2 lS l8 N. 76z Kop. — Den Ergebnißen
der am 44. d. M . angestellten polizeilichen Untersuchung
zufolge war am t t . am Morgen in der auch zum Räuchern
von Fleisch benutzten Waschküche des Vorchertschen Hauses
Feuer angemacht worden, welches jedoch um t Uhr Nach-
mittags, wie die Lehrburschen davon sich überzeugt haben,
völlig verlöscht gewesen, und ist später Niemand mehr in
der Waschküche gewesen, da indessen die Klappe des Rauch,
fangs geschloßcn war, um die Wärme darin zur Näucherung
des Fleisches möglichst zu verstärken, so muß angenommen
werden, daß der Schornstein dieser Küche durch die Hitze
geplatzt und während das Feuer noch unter der Zische fort,
geglimmt, bei dem überaus heftigen Nordostwinde der
Nuß im Schornstein gegen Abend zu brennen angefangen
haben müße, und dadurch dann erst das Dach entzündet
worden sei. Der Fleischermeister Vorchert selbst war auf
dem Lande, während in der Stadt in seinem Hause das
Feuer auebrach.

K u r l a n d .
M i t a u , d. 3. August. Heule Vormittag besuchte Se.

Durchlaucht der Herr Generalgouverneur, Generallieuten.
u. Ritter Fürst I ta l i i s l i Graf Suworow Nimnikski unsere
Stadt, geruhte sämmtliche Krankenanstalten und die Cholera-
Hospitäler in Augenschein zu nehmen, und kehrte nach ein-
genommenen Mittagsmahle bei dem Hrn. Civil.Gouverneur,
,m besten Wohlsein noch vor Abend nach Riga zurück. Die
menschenfreundliche Thcilnahme, die Se. Durchlaucht auf
jedem seiner Schritte über die gegenwärtige Lage der Be-
wohner Mitau's geäußert hat, wird von den Letzteren nie
vergessen werden..(Mit. Z t . )

V t i t a u . Der hiesige Nathsherr H. A. Schmemann
und der Konsul und Ratbshcrr Ed. Stevhanv in Riga
dabcn rin i'cdcr die Summe von 500 Ndl. S. M . zur
Verfügung des Milauschcn Magistrats gestellt, um während
der herrschenden Cholera-Epidemie zur Unterstützung Bedürf-
tiger verwandt zu werden-

Bis zum <3. August sind m M i t a u überhaupt an
der Cholera erkrankt 4668, davon genesen 338, gestorben
82 l , noch in Behandlung 309.

I V i n d a l l , d. 3. August. Die gefürchtete Chvlera, die
so viele Städte Liv- und Kurtands heimsucht, hat unser
gesundes Windau, dem Himmel seis inbrünstig gedankt, bis
jetzt noch wie im Jahre 1831 verschont, und wir beten dar-
um, daß fürdcr Gott, dcr eine reine Luft, bei fortdau,
renden und anhaltenden Westwinden spendet, uns Gesund-
heit, das köstlichste Erdengut schenken und erhalten möge.

Bis zum < August waren in Iacobstadt an der Cho-
lera erkrankt 263 Personen, gestorben 37, genesen «98, in
Behandlung verblieben 28. I m Kreise und Flecken I l l u r t
waren erkrankt vom 29. Jun i bis 25. Ju l i 373, gestorben
163 , genesen 2 6 0 , in Behandlung verblieben 130; in
Friedn'chsstadt erkrankt vom 1—23. Ju l i 3 7 , gestorben 9,
genasen 17, in Behandlung verblieben 1 1 ; sonst sind im
Friedrichstädtschen Kreise keine Cholerafälle vorgekommen.

Personalnotizen.
l . Anste l lungen.

Mittelst Allerhöchsten Tagsbefehls im Ressort b.6 Min. des I n -
nern vom 25, Jul i sind nach stattgehabter Wahl alö Mitglieder des
Evang.-Luth. General.Consistoriumö bestätigt worden; dcr Beamte f.
besondere Aufträge der 7. K l . beim Dlp. des ausw. Handels, Koll.-
Raty Ade r ras und der Tlanslateur der l . Abtheil, des 3. Dep. des
Dir- Senats, Hofrath H e r t e l , beide mit Aerbleibung in ihren ge-
genwärtigen Aemtern.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind zum Tit.-Rath der Gehilf, des Packhaus-In-

spectors beim Rig. Zollamt, Koll.-Sekr. S c h l ü t t e r , zu Koll.-Sekr.
die Gouv.-Sekr. beim Libauschen Zollamt, der Translaieur Nick-
mann und der Waage-Stempelmeister Fö l ke rsahm, zum Koll>
Registr. der Kanzlist des Rig. Zollamts T e u b n e r .

l l l . O rden .
Den St . Annen-Orden 2. K l . haben erhalten der Sekretair in

der Cancellei des General-Gouverneurs von Liv-, Esth' und Kurland,
Hofrath Lafsenius, der Chef des Archivs des Kriegs-Ministeriums,
Staatsrath Wist inghausen, der Rentmeister der St . Petersburger
Commissariats-Commission, Hofrath I ü r g e n s o n , der Collegienrath.
altere Secretair bei dcr Gesandtschaft in Dresden, S t i e g l i t z , der
Hofrath Cancellei - Director der Intendantur der Tschcrnomorischen
Flotte und Häfen W a l d ; denselben Orden dritter Klasse die ersten
Translateure im Dep. der inneren Beziehungen Hofräthe W i l m a n n
und Svenson , der ältere Tisch Vorsteher im Dep. der Oeconomie- u.
Rechnungs-Angelegenheiten Coll-Assessor V e h , der Buchhalters-Ge-
hnlfe beim Ministerio der ausw. Angelegenheiten, Tit.-Ralh P r e i ß ,
der Rentmeister des Sweaborgschen Hafens, Coll.-Assessor W i n t e r ,
der Secr. desArtillerieDep. Lehr, der Secretair in der Kanzlei des
Gmeralgouverneurs v. Liv-Esth-u. Kurland, Tit.-Rath P a w l o w s k y ,
der jüngere Beamte für besondere Aufträge beidemHrn. Gcneralgouver-
neur, Kollegien-Assessor Hoge, der Verwalter der Apotheke des Re-
valschen Militairhospitals, Koll.-Ass. Va g r i n o w sk'y, dcr Journalist
in der Kanzlet des S t . Petersburger Kriegs»General-Gouvcrneurs,
Kollegienassessor Rodde, der ältere Ordinator des Nanvaer M i l i -
tair-Hospitals Kollegienrath Gebauer, der Aufseher des Hauses des
Aubiton'ats - Departements, Kollegien-Assessor We ih le r .

Anerkennung des B a r o n s - T i t e l s .
Durch ein am 2. Ju l i .d . I . Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-

Gutachten ist die Meinung des Dirtgirenden Senats cansirmirt wor-
den, wonach dem in Russischen Diensten stehenden Kollegienrath Carl
Küster (früher Mitglied des Relchs-Gmeral-Consistoriums) der an,
IC. April- 1633 vom regierenden Herzoge von AnlMt-Köthen für sich
und stine Nachkommenschaft verliehene Varons-Titel im Russ. Reiche
zu führen erlaubt sein soll.

Nekro log .
Am 3. Jul i starb zu Sewastopol der Obrist u. Rittcr Gustav Ed.

v, Ulr ich (aus Livland gebürtig) im Alter von 49 Jahren 8 MonaNn.
Zu St . Petersdlirz starb am 13. Jul i der Dr. z,!»l. Robert

Gottlieb F ran tzen , aus Ncval gebürtig.
Zu Neval Mitte Jul i der Kollegicnrath und Ritter von B u d-

denbrock, 7l Jahr alc.
Am (i. Aug. starb im Seebadeorte Dubdeln in der Nähe vonNiga

der dortige Englische Negociant und Chef des Handelshauses Mitchel
H Comp. George A r m i t s t e a d , im 64. Lebensjahre, früher Mitglied
der Rigischen Börsen-Committee, der Rig. Ahtheilung des Relchs-
Commerz-Eonseils, geb. zu Ensingwald. Nach Riga gekommen vor
vier Deiennien «.daselbst helmisch geblieben, war er von 19l5—1817
auch Mitglied der Schwarzenhäupter.

Ztotizeu aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getaufte: S t . Iyhannis »Kirche: Des Cigarrenfadrl-

kanten C. G> Wissor Tochte r Vertha Aurora Emma Caroline. —
St. Marien-ssirchc: Des Schuhmachers MadVisson Tochter
Enmra Ottilie Flora.

Verstorbene: in derGemeinde der S t . Iohannis-Kirche:
Der Stuhlmachermeister Carl Friedrich Kräckler, alt -l2 Jahr; Jo-
hanna Louise Klingenberg, geb. Hirsch, alt 44 Jahr; des Tischler-
meisters E. Königsmann Sohn Erdmann August, alt l Jahr; der
Schmiedemeifter Friedr. Reinhold Fran ck, alt 68 Jahr; Vie Buch-
bindcrs-Wittwe Caroline Charlotte M a i l off, geb. Melchert, alt 57

' Jahr; des Weißgärbers G. E. Qutn t Söhne Samuel Friedrich, alt
?'/, Jahr, und Reinhold, alt I'/4 I.» des Schuhmachermeisters I . A.
Beckmann Sohn Marimilian, alt l« Jahr; der Knochenhauergesell
Johann Busch, alt 3!) Jahr; Leopold Christian Mai ' lo f f , alt 24
Jahr; die Conditorsfrau Maria Eleonora Frick, geb. Niclasson, alt
52 Jahr. — St . Marien-Kirche: Wittwe Anna Korkenberg,
alt 5U Jahr.

Im Namen des Generalgouvernements von
(Nr. l l l . ) 3>0lpat. tvn I«. August lsi8.

L:'r-, ENH- und Kurland gestattet den Druck
C. H. Zimmerbtrg, Eerftr.



Montag, den 23. August

Wöchentlich, am Montag
Hbtnd, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
par 6ä Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

Esth^ und Kurlands Geschichte,
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

portoi 8 Rbl. S . , — für die
pädagogische Beilage allei»
resp. l und l ^ R . S . — Die
Insertlons-Gebühren für litt»
rärische und andere gengnlte
«nzeigen betragen 5K- V . fü«
dieZeile. — Man atonnirtbel
dem Verleger diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. e<t«r>
" ? " " ' " Dorpat, so wiebei
i l l tn deutsche Vuchhandlun.
gen und sämmtlichen
Vomptoir« des Reich«.

Statistik nnll

I . Zur älteren Geschichte Livlands.
Notizen und Fragen über Bernhard von der Lippe,

Bischof von Semgallen, Albert von Buchövden,
Bischof von Riga, und Friedrich von Haseldorf,
Bischof von Dorpat.

er Unterzeichnete erhielt kürzlich von dem Herrn !)».
F. v. Nspern in Hamburg ein Schreiben, worin um ver-
schiedene Aussunste aus dem Gebiete der älteren Ge-
schichte Livlands gebeten wird. Außer Stande, die aufge-
stellten Fragen genügend zu beantworten, hält er es für
angemessen, dieses Schreiben, das außerdem manche in-
teressante Aufschlüsse übrr denkwürdige Manner, die der
livländischcn Geschichte angehören, enthält, zu veröffentlichen,
mit der Bitte an die Freunde vaterländischer Geschichte
dasienige, was sie zur Zlufklän ng der fraglichen Gegen!
stände angeben können, entweder ihm, dlm Unterzeichneten
oder dem Hrn. I)r. v- Aspern in Hamburg (Vorst. S t !
Georg, große Allee Nr. 47) mitzuthcilln, oder in diesen
Blättem bekannt zu machen, wozu die verehrte Redaction
hoffentlich ihre Einwilligung ertheilen wird. Neval, im
August i l l W . Dr. F. G. v. V u n g e .

— — Schcn seit mehren Jahren mich mit der alteren
Geschichte der Grafen von Holstein «Schaumburg bcschäfti,
gend (zwei kleine Aufsätze hieniber finden sich in den Nord-
albingischen Studien I I I . Hft. 1 u. 2 ) , konnte es nicht
unterbleiben, daß ich bei dieser Arbeit zugleich die Geschichte
anderer mit den Schauenburgern in vielfacher Beziehung und
Verbindung stehender Dvnastengeschlcchler, besonders in
Wessphalen, so wie die der vornehmen holsteinischen adligen
Geschlechter näher ins Auge faßte und mich mit denselben
soviel als möglich bekannt zu machen suchte, bei welcher
Gelegenheit mir zwei Personen aufstießen, deren Geschichte
mit der Ihres Vaterlandes in naher Beziehung steht.
Die eine dieser Personen ist der bekannte

B e r n h a r d , E d l e r von der Vippe,
welcher ungefähr « 9 7 Mönch, später Abt in einem West-
Phälischen Kloster wurde, dann nach der Angabc Heinrichs
des Letten, mit Pischof Albert I . von Riga nach Livland
kam und noch i n demselben J a h r e Abt des Klosters
zu Dünamilnde, des sog. Clausberas, wurde. Diese Be-

gebenheit sehten G r u b e r und fast alle Andere ins I .
nach Christi Gebur t * ) , da der Chronist selbst die Jahre
nach der Ankunft des ersten Bischofs berechnet.

Dieses Jahr 1210 kann aber nicht richtig sein, indem
Bernhard sich bereits in einer Urkunde, die spätestens ans
der ersten H ä l f t e des I . 4208 stammt, bereits Abt
jenes Klosters nennt. Diese Urkunde findet sich in K i n d -
l i n g e r s mimsterischen Beiträgen Bd. I I . S . 267 und
lautet am Anfang und Ende folgendermaßen: „Nernk« ' .
llu» t!« Iiipni», llei ßrstla lliotu» 2l»li»5 in I < l , o n i < .

vto. yuoll eum lnleus »lllino e5«em,
e«el<?8i'6 3. D^i ßvnitrici» w t?«mpa 8.

uxori« meo . . l!on»tione contra^ l . . .
«utom 8nnt 8. Hliba» »le I^isliorn« . . . Hct» «un<

lno. Vui Ht" <̂ <?" I. »puä stromdel«
rognnnte pus8>mo Ilege, Domino?l»itlppH«

(I. . 8.)
I>U. Ovales Siegel, ein stehender Abt in geistliche»

Kleidern, in der rechten Hand den Stab, in der linken ein
Buch haltend. Umschrift: 5 3. äüdi» <l« 6otv 8«-l
lni i. Iiivo». — So Kindlinger, ^ richtiger «ls
8. Nicolai ete.

Mag auch die Iahrzahl 420«. von Kindlinger falsch
abgeschrieben sein, so wie auch der Anfangsbuchstabe des
kiöborncr Abts ein W. (Werner) sein muß, so stammt die
Urkunde dennoch bestimmt vo r dem 2«. Juni l 208 , a»
welchem Tage König Philipp ermordet wurde; demnach
muß Bernhard bereits 4208 Abt zu Dünamü'nde gewesen
sein, wie das daran Hangende Siegel ausdrücklich besagt.

Da ich gerade einen kleinen Aufsatz über die Gen?«
alegie der ältesten Herren von der Lippe unter Hände,,
habe, so geht mein Wunsch dahin, zu erfahren, ob Sie die-
sen Widerspruch eines gleichzeitigen Schriftstellers mit der
urkundlichen Nachricht zu heben rrisscn? Eines will ich roch
bemerken: nämlich, daß Bischof Philipp von Natzebui-g>
welcher mit Bischof Iso von Verden und Bernhard von
der Lippe zu gleicher Zeit (12«0?) nach Riga kam, und

') 3iach den neucsttn ^Untersuchungen, intbtsondet, 5<m A^
Ha nscn, ubtr die Chronologie Heinrichs dl« Letten, muß dies« Vo»
glbenM gar «st w den Herbst des Iah«« I 2 i l g»s«zt
Verhandlungen d« gelthrttn «stn. Gesellschaft Vd. N. H»st
und 6S. ^
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hs t f ss sich vier Jahre aufgehalten hat, allerdings in keiner
Urkunde aus diesem Zeiträume, 1 2 1 0 - 1 2 l 4 , genannt, aber
chey so w^Nig in Uchmden aus t<en Jahren 1209, 1207
und 1208 gefunden wird.

Da Bernhard qss Nni^copu^ selonlenzi» noch 1223
in Deutschland urknndet (vergl. K i n d l i n g e r , Münster.

^Pfl'tr. I I . S . 2 W , mit der richtigen In<I. Xl.), um I^pi-
I»li2mgg 13'HH aber bereits Lambert als sein Nachfolger
genannt wird, so muß, wofern letzteres richtig ist * ) , Bern-
hard noch im I . 1223 gestorben sein, und höchst wahr,

N - ' A p r ' i l , de,M has. .NßyroioFium Illlniliur-
bei 1 /anrede oll Lcript. rer. van. Bd. V. E.

397) hat zum I I . Kai. IVIaji. Huintini Mart. aufgezeichnet:
„«« i -nar l l l , 8t?!nnt:n8i3 1^,8^«;." — Nach Arndt's
livland. Chronik Bd. I. S . <87 Anm. wird der 23. Jan.
als Bernhards Ennneruna/tag gefeiert. — Bischof Bern-
hard war der bamburgschen Geistlichkeit sehr wohl bekannt,
weil sein Sohn Gerhard Erzbischof von Bremen (12 l9—
1268) seine Enkelin Heeglwig die Gemalin des Grafen
Adolph des IV. von Holstein (1226—1239) war, und er
bestimmt oft auf seinen Neisen von Deutschland nach Livland
Hamburg besuchte; daher es sehr erklärlich ist, daß er einen
Platz im Necrologium der hamburgschen Domkirche fand.

Aus ähnlichen Gründen hat auch der Bischof Albrecht
l . von L i v l a n d (-Z- 1229) seinen Platz in jenem Nccro-
logium angewiesen erhalten: zum 17. J a n u a r (XVI .

K a i . podruZin) heißt es daselbst: „^l i iert, , I^ivonionzig
Npi8«l,pi." Sowohl Gruber als Arndt ist der Todestag
unbekannt geblieben, und sollte es mich demnach sehr freuen,
wenn ich Ihnen hiermit etwas Neues mitgethcilt hätte.

Aus einer freilich tbcilweise unrichtigen Nachricht des
A l b e r i c u s (dessen Chronik mit 1241 endigt) scheint hcr-
vorzugcben, daß Bernhard im Jahre !207 nach Livland
ging. Die Stelle heißt a«l 1207: „ I n I^ivonia Lort«I<lu»

Nnis^onus mart^ri» curunatu», cui »uccollit in
clericu» yuillam Lremon^iZ . .

l irmavit; ei«1om »«»oeillUiZ ost in
. . tüomo» UernIiarlluÄ «I« I^inn'2 in
«st ^KI»i»3 «1« Vun2lnun<1o, i l l «8t

p p — Ich möchte also glauben, daß Bernhard
sich dem Bischof Albrecht, als dieser 120? s schon 1206
wird A. dort erwähnt Or. p. 46. H.) in Weßvhalen war,
um Pilger für 'Livland zu sammeln, sich diesem seinem
Landömanne (Albrecht war aus Apelern im Schaumbur^i-
schcn gebürtig'-») anschloß, und noch in diesem Jahre Abt
zu Dunami'mdc wurde.

(Dazu bemerke ich:
Wenn die vorstehend anHeführtc Urkunde acht ist,

' ) Weny sich, dicS — wie nicht zu zweif ln.,- auf die Nach-
richt HFi, H e i t , » i ^ , pein ^e^ ten, <^«, ^ l l i e r l i ,XXV». Z 7) bezieht,
so ist die,, ansehen; Iahrza^l aftfrhinKs nicht,richtig; dcny nach
den eben erwähnten wohlbegrünbcten Untersuchungen Hansen's (a.
a. O- S^ ?6 und 79) fällt die Begebenheit, dci welcher Lamberts
erw/hnt wird, nach Epiphanias 1226, so daß Bischof Bernhard noch
, 2 ^ 3 g.l'l't haben kann. ^ ^u,?^,e.

' , ^ ) Dil̂ Z ist durch die,bekannten.«.nt^uchu^gen von .B^öv -
brn, Vlzssc und Ti^senhaustn über'die Herkunft Mfchof A ^ r t s wi-

worüber hier keine Entscheidung möglich, so ist sie zur ge-
naueren Bestimmung der Nachrichten Heinrichs nicht un»
wichtig. I n der That erwähnt Heinrich die Ankunft Bern-
hards v. d. Lippe zugleich mit der Ankunft der Bischöfe
von Paderborn, Verven und Natzcburg im ) . 13 Alberts,
nach der nolhwendigen Verbesserung der Gruberschen Rech-
nung im I . 1 2 N , und in demselben Jahre auch der Er-
nennung desselben zum Abte von Dünamnnde. Aber es ist
nicht nochwendig, darum die Urkunde anzugreifen. M i t
einer Verwandlung der daselbst gegebenen Jahreszahl (sie
ist doch wohl nur durch' ein Versehen 1201) ist nichts zu
erreichen, da König Philipps Tod im Sommer 1208, wie
H. v. A. schon bemerkt, keine weitere Verschiebung zuläßt.
I n der Stelle Heinrichs selbst (Alb. I . 13. §. 4. Gruber
S . 73) liegt nun freilich an sich keine Hinwcisung auf eine
von der laufenden Erzählung abweichende Zeit, aber der
Urkunde gegenüber eben so wenig eine dringende Nöthigung,
das hier Berichtete ganz auf dieses Iah? Hu beschränken.
Es kann recht wohl eine nachträgliche Erzählung sein, die

. hier, wo Heinrich von Bernhard überhaupt mehr zu sprechen
genöthigt ist, und wo die eben beschlossene und von
Innocenz I I I . bestätigte Theilung des noch zu erobern-
den Esteulandcs die Ernennung eines Bischofes veran«
laßte, cingeflochicn wi rd, eben so wie er uns nur
gelegentlich über die früheren Arbeiten Theodorichs, seines
Vorgängers in Dünamünde, berichtet, und dessen Ernennung
zum Abte zweimal erzählt. Ja es ist sekr wohl möglich,
daß Albert, wie er am ange;. O. dem bisherigen Abte ein
Bisthum in Estland verspr ich t (in Nzlani» nramitteu»
llui^cu^lum), noch chc cr cs zu vergeben hat, und ihn
darauf hin zum Bischöfe weihet ^(eum in llniscopum con-
8««i-avit), so auch Bernhard v. d. Lippe mit einer
ähnlichen H o f f n u n g nach Livland zu kommen bcwog,
und ihm gradezu auf Dünamünde Aussicht machte.
Welches alles denn Heinrich in der Stelle zusammenzog.
Wer Heinrichs Art kennt, wer sich erinnert, daß wir von
Vinno's Erwählung zum Meister des Ordens nichts er,
fahren und erst kurz vor seiner Ermordung ein Wort von
ihm vernehmen, oder daß dieser selbige Bernhard, der in
Livland so viel getban hat, plötzlich verschwindet und Lam-
bert an sctoer Stelle steht, ohne daß uns Bernhards Nach-
folger in Dünaml'mde oder sein Tod berichtet w i rd , darf
das nicht unmöglich finden, wenn eine Urkunde dafür
spricht. Besser aber als diese Vermuthungen ist wohl
eine andere, welche ein Ausdruck Heinrichs (am Ende des
§. 4. Gruber n. 79.) bei mir hervorruft. Graf Bernhard
v. d. Lippe ist bei seiner ersten Ankunft nach Livland in
Dünamünde zum Abte geweihet worden ^ot in p r i m a
Nllventu eiu» in I^ivoniam in vunomnunu'a congooratn»
«8t in ^üdatom). Freilich kann es diese Ankunft sein,
welche Heinrich zum 13. I . Alberts ( 1 2 l l ) berichtet; aber
welche Veranlassung für unseren Chronisten, sie, da sie
von selbst für uns als solche erscheint, noch besonders
als erste zu bezeichnen? Er hat auch sonst mit einem
inm und ähnlichen leichten Wörtern weiter zeigende Winke
gegeben. Aber haben wir von einer früheren Anwe-
senheit des Graftn Bernhard eine Spur? Heinrich nennt

'nicht innm'r all? Pilger, er hängt an einige Nomen rea/K
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mäßig ein „und gar viele andere Edele und Pilger" (et M
nodilo» et perogrlni yu«m z,Iuro»; cum multig «Iii8; et
»lii nodiles ^uam pluro», milite« «t Oleriel oum «mni
papulo u. vgl.). Dafür haben wir hier noch einen viel
schlagenderen Fall. I n Albrrts I . 9. (1207) kömmt mit
Albert „ein GrafGotschalk von Pprmont und ein anderer
G r a f U. s. w." («um «zuo venit Oowe« ^6 ?oremunt,
klotzellslous, et Ooiue» a l iuZ et »III «zugm Fluren pere-
xrini, «obile» et llvnesti v i l i ) . Heinrich nennt den Namen
nicht. Gruber (p. 47. Anm. 2.) räth auf den Grafen
Marquard von Sladem, der «. M ( N ! X . n. 8. l p . 6?)
(1210) vorkömmt. Aber sehr unwahrscheinlich, daß er
seine Pilgerfahrt auf drei Jahre (1207—12l0 nach meiner,
1206—1209 räch Grubers Rechnung) ausgedehnt und sich
nicht mit der herkömmlichen einjährigen Frist begnügt haben
soll. D?r ungenannte Oomoz «Iiu8, welcher 1207 Livland
mit dem Grafen von Pprmont besuchte, ist — so dürfen
wir durch Verbindung der Urkunde und des Ausdruckes
in primo alivenw ow8 vermuthen — eben unser Graf Bern,
hart, von der Lippe; er ward von Albert zum Abte be-
stimmt, kehrte noch einmal «ach Deutschland zurück, wo er
doch manches zu ordnen haben mochte, stellte diese Urkunde
als Abt von Dünamünde aus und kehrte 1211 nach Livland
zurück; ^ erst hier findet dann Heinrich bei der Theilung
Estlands die Veranlassung, seiner des weiteren, mit einem
Rückblicke auf seme frühere Geschichte, Erwähnung zu thun.

Es ist einer von den kleinen Kunstgriffen Heinrichs,
auch ganz bedeutende Personen seiner Erzählung so ohne
weitere Nennung der Namen einzuführen. „Es war ein
Mann aus dem Orden des h. Augustinus u. s. w." sagt
er I. 2. „der kam nach Livland das Christenlhum zu pre»
digen," einige Absätze weiter redet er von Meiuard, als
einem bekannten Namen, obgleich er ihn da zum ersten-
male bringt. So tauft Theodorich ( I . 10.) einen ange-
sehenen Mann in Treiben (et l»ie primu« ex primoriliii»
in T'Iwl-eiö» lmt) , ist es Nachläßigkcit oder ein Stückchen
Manier, daß Heinrich den Namen wieder nicht nennt, aber
«in Paar Hauptstücke weiter ( I . Alb. 2. §. 4. Gr. z,. 18)
von Caufto als von einem alten Bekannten spricht, und
rächen läßt, ob nicht vielleicht dieser mit dem erwähnten
Namenlosen gemeint sei.

Meine Meinung ist also noch einmal: Bischof Albert
predigte 1206 in Westfalen, wo Graf Bernhard in einem
Mnnsterschen Kloster Mönch war, und gewann diesen zur
Pilgerfahrt für 1207, Graf Bernhard von der Lippe ist der
«andere Graf" welcher scho» l 207 , wo nach § Z l^Gr.
l». 47. f.̂ I die erste Theilung Livlands vorgenommen und
dem Orden die Bestimmung über das Estenland, welche
cr forderte, abgeschlagen wurde, als Cistercienser Livland
besuchte, von Albert bei dieser ..seiner ersten Anwesenheit"
zum Abte ernannt ward, indem Albert den bisherigen Abt
Theodorich schll, für Eslland (oder für das eben damals
Roberte und von dnsem getaufte OHzlrum lselonum?) zum
Bischöfe bestimmte; die Strmigkeiten wegen der Theilung
Estlands wurden erst 12l0 ,'m Octodcr entschieden, darüber
verzog sich auch jene Veränderung (bis 1211), weshalb
unterdeß Bernhard noch einmal nach Deutschland zurückging,
dort obige Urkunde ausfertigte und von l 2 N an dauern,

den, wenn auch nicht ununterbrochenen, MfcntlM m Liv-
land nahm.

Dorva,. vr. Hansen.)
Die andere Person, über welche ich einige nähere

Nachrichten zu erhalten wünsche, ist
Friedrich, Bischof von Dorpa t .

Dieser Friedrich war ein holsteinischer Adliger,
lle IIa5eltI,orpo. Sein Vater, I'kvaöoriou» ^

, war den 22. Sptb. 1236 (vgl. älbsrtu« 8w6. u.
lirF. I. c.) von den heidnischen Livlänbern

in einer Schlncht erschlagen worden. * ) — Friedrich
beschloß 1255 (vgl. ^ ! b . 8tnl!.), den weltlichen Stand mit
dem geistlichen zu vertauschen, und wurde, nachdem er seine
weltlichen Angelegenheiten geordnet hatte, 1286 (Änouieu»
IIamliurgeu8l8. (Vgl. Hamburger Urkundenbuch). — Da
er nur einmal in einer Urkunde vom 8. März 1238 ( l . e.
Nr. 62 l ) als solcher erscheint, so glaube ich, daß er sehr
bald darauf nachLivland gegangen ist, vielleicht non><238,
da in diesem Jahre mehre hamburgische Bürger dorthin
zogen (ebendaj. Nr. 627), und auch Bischof Alexander von
Dorpat ungefähr um jene Zeit ( t235). in Hamburg gewe-
sen sein mnß, mit dem er hier Bekanntschaft machte, und
der ihn später, wie es scheint, zu seinem Nachfolger postu-
liren ließ; denn 1268, den 3 l . März , nennt er sich in
einer zu Lübeck ausgestellten Urkunde Hpizeopug Oarilien-
8,3 »o poslulatus varbeteuäi» (kubisches Urkundenbuch
Nr. 303). I n einer andern, zu Preetz den 12. M a i 1267
ausgestellten Urkunde nennt er sich als Zeuge schlechtweg
5. üe II»8«:!t.norp6 (Lud. Urkundenb. Nr. 298). Auch in
einer Urkunde «I. l!. Goslar, d. 22. Ju l i 1268, nennt er
sich Xapolien«is (? ist wohl ein Schreibfehler von Gruher

. S . 237^ für XareUonsls) Vpigeopus. ^kar-
ulatus. Nach Bischof Alexanders Tode

-̂z- «272^ ward Friedrich sein Nachfolger; als solcher fin-
det er sich in Urkunden von 1277 u. 1278 in Lüb. Urkun,
dcnb. Nr. 388 und 392. Nachdem Friedrich zuletzt den
13. Decbr. 1284 nach Lübeck schrieb, daß er am Tage zu-
vor zu Ncval schwer erkrankt sei, und sein Testament ge,
macht habe l.Lüb. Urkundenb. Nr. 46U, erfahren wir nichts
weiter von ihm. Eine Urkunde seines Nachfolgers Bernhard,
worin er den Lübecker Nach um Auslieferung aller der
„2 von. pgtro feüoi» memorie k'rillerico, ynon^Uin 'I'nar-
l»«tLN8i D^iscapo" hinterlassenen Güter bittet, trägt leider
keine Iahrzahl lLüb. ÜB. Nr. 487) , und A rnd t , Kelch
u. A. kennen die Zeit seines Todes gleichfalls nicht. Bern-
hard kommt vci ihnen zuerst 1294, im lnilox Lorp. kist.

I^»on. e.lc. erst 1297 Nr. 231 vor.
Meine Bitte — rücksichtlich dieses Friedrich besteht

darin, zu erfahren, wann derselbe ungefähr nach Livland
kam, wann er zum Bischof von Karel ien erwählt
wurde, und in welchem Jahre er gestorben ist?

An jener Krankheit vom 13. Dccbr. 1284 scheint er
nicht gestorben zu sein: denn das Hamburger Nccrologium
setzt scincn Tod auf den 4. Dccember: „ I I . Won. I)«-

«) Dies ist die berüchtigte Schlacht wibcr die Litthauer, in
welcher auch der Ordensmeistcr Volquin sammt den meisten Schwert-
brüdcrü scincn Tod fand. S. darüber I . V o i g t Geschichte von
Preußen. Bd. I. S 335 ff.)
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««»br. Vzrdaro V. oblit k'rläbriouz äy

Das Geschlecht dieses Dorpater Bischofs Friedrich scheint
aUen früher« livländischen Geschichtschreibern unbekannt ge<
blieben zu sein. Aber aus dieser Stelle des Necrologs,
so wie aus den Urkunden Nr . 893, 603 und 734 des
Hamburger UV. geht deutlich hervor, daß der frühere
Rit ter, dann hamburgische Domherr Friedrich von Hasel-
Horpe und der Dorpater Bischof Friedrich, ein und dieselbe
Person sind ls. Hamburg, den t . Jun i t848.

F. v. A s p e r n , Vr.

« I . kriminalistische MisceUaneen.
8.

D e r böse Geist.
Am 27. Dec. t 8 l 9 , Mittags um «2 Uhr, ging das

Wohnhaus des R'schen Bauern L. in Feuer auf. Einige
Wochen nachher wurde die Sophie, ein sehr junges Mäd-
chen, welches 8 Tage vor dem Brande bei dem Bauern
k. in Dienst getreten, dem **schen Landgericht übergeben,
da, wie es in dem Schreiben des Gutsherrn heißt, sie be-
kannt habe, daß sie das Feuer angelegt, indem sie den
Besen, mit welchem sie den Ofen ausgefegt, obgleich sie
gesehn, daß Kohlen in demselben befindlich, in die an das
Haus angebaute Strohscheune gestellt; auch habe sie be-
kannt, daß sie schon mehrere Tage mit dem Gedanken, das
Feuer anzulegen, umgegangen sei und selbigen nicht los
«erden können; gleich am ersten Abend nach ihrem Eintritt
i n den neuen Dienst habe sie das Gespräch daraufgebracht,
daß vor einigen Jahren in dem zum Gute N. gehörigen
Dorfe S . ein Mädchen in einem Gesinde Feuer angelegt
habe, ein Beweis, daß sie schon damals mit diesem Ge-
danken beschäftigt gewesen. Dieses Schreiben bildete das
Fundament für die nun folgende Untersuchung bei dem **
Landgericht, in welcher eben der Gutsherr von N. Vorsitzen,
der Inquirent war. Eine Voruntersuchung wurde nicht
angestellt, sondern nur eine articulirte SpezialUntersuchung.
I n dem ersten Verhör erklärte die Sophie, „sie habe den
Besen, mit welchem sie den Ofen in der Wohnstube gefegt,
obgleich sie bemerkt, daß derselbe unten ein wenig gebrannt,
i n dem Glauben, daß er gleich auslöschen werde, in die
Strohscheune, auf den Kaff gelegt; ohngefahr eine Stunde
später habe die Scheune zu brennen angefangen und das
mit ihr unter einem Dache befindliche Wohnhaus ebeufalls;
" l ler angewendete». Mühe ungeachtet sei das ganze Gebäude
l,i dergebrannt. Die Absicht der Brandstiftung stellte das
Mädchen aber durchaus in Abrede, auch als sie auf die
Unwahrscheinlichkeit aufmerksam gemacht wurde, einen bren-
nenden oder auch nur glimmenden Besen auf ein so brenn»
bares Material, wie der Kaff sei, ohne Absicht gelegt zu
haben. Als der Inquirent sich im ersten Verhör vergebens
hemüht hatte, von ihr ein Geständniß der Absicht zu erlan-
gen, hielt er ihr im zweiten Verhör die Aussagen vor,
welche sie außergerichtlich gemacht haben sollte. Dabei ka-
men einige Fragen vor, die captiöstn Fragen und Suggestiv-
fragen so ähnlich sehen, wie ein E i dem andern, was um
so weniger zu billigen ist, da am Schlüsse des zweiten Ver-

hörprotocollS geschrieben steht: «Sie erschien in beiden
Verhören als schwachsinnig und blöden Verstandes." Wenn
auch die Inquirenten Suggestivfragen und selbst cavtiöse
Fragen als eine nothwendige Kriegslist nicht ganz entbehren
können, sind sie doch bei Inquisiten einer solchen Geistesver-
fassung durchaus zu verwerfen.

Das zweite Verhör nahm eine merkwürdige Wendung,
in folgender Weise:

Q u . 47. Ob sie nicht in ihrem außergerichtlichen Be-
kenntnisse ausdrücklich angeführt habe, daß der böse Geist
(kurri waim) sie zu dieser That verleitet habe?

Resp. D e r böse Geist habe sie immer, schon meh-
rere Tage vor dem Brande, Nacht um Nacht, ohne Un-
terbrechung begleitet un te r der Ges ta l t eines schwar-
zen Hundes, der sie verschlingen wolle; auch habe er sie
d»> Tage über, an welchen sie zur Korde gewesen, beglei-
tet ; jedoch habe er sie zu der Feueranlegung nie bewegen.
Sie habe zu Gott gebetet, allein auch ihr Gebet habe ihn
nicht entfernt.

Q u . <8. Ob er sie zu dieser Feueranlegung bewegen
oder auch nur Veranlassung zu derselben gegeben*)?

Nesp. Nein, sie habe das Feuer nur aus Einfalt, ohne
Einwirkung des bösen Geistes veranlaßt.

Q u . 49. Ob dieser Geist sie jetzt noch begleite?
Resp. Auch im Gefängnisse sei er Tag und Nacht an

ihrer Seite.
Q u . 20. Ob er auch in diesem Augenblick an ihrer

Seite sei?
Resp. Nein , vor dem Gerichte weiche er.
Von den Zeugen, welche vernommen wurden, erklärten

die Frau des ?. und dessen Sohn, daß die Sophie die Absicht
der Brandstiftung vor dem Beginn der gerichtlichen Unter-
suchung gestanden habe, aber nach den Worten der Frau
war dieses Geständniß doch kein directes gewesen, denn
sie depom'rte:

„Inquisitin habe ihr selbst gesagt, daß sie die glühen-
den Kohlen aus dem Besen, mit welchem sie den Ofen ge-
kehrt, genommen und sie in die Kaffscheune auf den Kaff
geworfen habe: hieraus gehe wohl deutlich die Absicht Feuer
anzulegen hervor."

Bei der zwischen ihr und der Inquisitin angestellten
Confrontation „blieb die Sophie, wie es im Protokoll heißt,
bei ihrer früheren Behauptung, daß sie den Besen, mit
welchem sie den Ofen gekehrt, in die Kassscheune geworfen,
daß sich in demselben eine glühende Kohle zwar befunden,
sie aber selbige nicht herausgenommen, weil der böse Geist
sie dann verhindert habe. Sie habe jedoch auch dieses
ohne Vorsah gechan." Man sieht leicht, wie dieses nicht
mehr ganz die frühere Behauptung ist.

Der Sohn des Hauses war bei dem Brande nicht zu-
gegen gewesen; an dem Tage als er die Sophie an den
Hof gebracht, hatte sie auf dem Wege in der Nähe des
Hofgeheges ihm versichert, daß, als das Haus gebrannt,
sie eine große Freude gefühlt habe, weil sie nun von ihren
Qualen (waiwast) befreit sei. Auf die Frage: „was für

») Diese Frage ist nach der vorangehenden Antwort , in dieser
Fassung wenigstens, ganz ungehörig.
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Qualen sie unter diesem Ausdruck gemeint habe?" erwie-
derte der Zeuge: „Hierüber habe sie sich nicht weiter ge-
äußert ; sie habe nur im Allgemeinen gesagt, daß ein schwar-
zer Hund sie verfolge und sie durch daS Feuer Erleichterung
spüre." Bei der Conftontalion mit diesem Zeugen gestand
I n q . diese Worte gegen ihn geäußert zu haben. Auf wei-
teres Befragen erklärte sie ferner, daß der böse Geist sie
immer verfolgt und zur Ansteckung des Gebäudes gerathen
habe. Gleich darauf behauptete sie aber wieder, daß sie
das Feuer unvorsätzlich angelegt habe.

Hiemit hatte die Untersuchung ein Ende. I n dem
Pastoralattestat steht über die I n q . bemerkt, daß sie von
geringen Fähigkeiten sei, jedoch lesen könne und die fünf
Hauptstücke des kleinen Lutherschen Katechismus auswendig
gelernt habe. Eine ärztliche Betrachtung der I n a . fand
nicht statt.

Das landgerichtliche Urtheil, davon ausgehend, daß
die I n q . nach einiger Weigerung die Absicht der Brand-
stiftung eingestanden habe, wil l ihre geistige Beschränktheit
nicht als Milderungsgrund gelten lassen, denn es gehöre
ein sehr geringer Grad von Vernunft dazu, um zu wissen,
daß das absichtliche Anzünden von Gebäuden ein Verbrechen
sei; auch habe die I n q . darin Geistesgegenwart gezeigt,
daß sie ihr Verbrechen nicht sogleich bekannte, sondern lange
verschwieg. Es lautet demnach das Strafurtheil weiter:

„Wenn nun die auf das Verbrechen der Brandstiftung
stehende poen» or^innl-i» in Anleitung des art. <23 s?0N5t.
crim. «nrolinno und des tzav. N . Ti t . 9. von schweren
Halssachen pgz. 442. L. I>. die Hinrichtung mit dem Schwerte
und Verbrennung des Körpers ist, diese aber nach Vorschrift
des Allerh. Befehls vom 30. Septbr. 1784 in die allhier
zulässige höchste Leibesstrafe und Versendung nach Sibirien
verwandelt werden muß, so erkennt das Kaiserl. ** Land-

gericht für Recht:
Daß I n q . an 3 nacheinander folgenden Sonntagen, jedes
M a l ,m't 40 Paar Ruthen am Strafpfahl des ** Kirch,
sviels zu züchtigen und sodann in die Colonieen nach
Sibirien zu versenden sei."

Das Hofgericht faßte die Sache ganz anders auf. Wie
das L. G. als das Hauptrcsultat der Verhöre das Geständ-
niß der absichtlichen Brandstiftung gewonnen zu haben
glaubte, so erklärt das H. G. " I n q . hat in allen Verhören
s!<,n8l3nto!' geleugnet, das Feuer in ihrem Gesinde angelegt
zu haben. — Sie hat vor Gott betheuert, daß sie keine
Absicht gehabt, Feuer anzulegen, sondern den Besen nur
aus Einfalt in die Kaffscheunc stellte, in dem Glauben, das
geringe in dem Besen mehr glimmende als brennende Feuer
werde von selbst auslöschen". Hieran schließt sich folgende
Deduction: „Wenn nun diese Deposition nicht nur an sich
das Gepräge der Wahrhaftigkeit hat, erwägt man die nach
so häufigen Erfahrungen fast gänzlicher Unvernunft nahe
kommende Indolenz und Nachlässigkeit eines großen Theils
des Landvolks in Behandlung des Feuers, sondern auch
durch die Aussagen aller Bewohner des Gesindes unterstützt
wi rd , da weder von diesen einer von irgend welcher Un-
zufriedenheit der Inquisitin mit ihrer Lage und dem Aufent-
halt in dem Gesinde etwas wissen wollen, noch auch sonst
eine Bösartigkeit des Gemüths der I n q . aus den Acten

hervorgeht, obwohl auf diese Umstände genauer zu inqui-
riren gewesen wäre, so hat es keinen Beifall finden können,
daß der inauirirende Richter schon in dem allerersten Ver-
hör, ohne durch aclenmäßige Indicia dazu veranlaßt wor-
den zu sein, mit der vorgefaßten und ausgesprochenen Mei-
nung " I n q . habe nicht gut anders als absichtlich einen
brennenden Besen auf ausgedörrten Kaff legen können"
die I n q . zum Eingestä'ndniß des weder billig noch psvcho-
logisch richtig supponirten lloli fast coerciren wollen, ge-
schweige denn, daß iuöex a yuo mit einer durch kein vor-
gängiges Zeugenvcrhör begründeten und verbolwidrig sug-
gestiv gestellten Frage, wie nachfolgende: „ob sie, Inqu i -
sitin, nicht in ihrem außergerichtlichen Bekenntniß ausdrück,
lich angeführt habe, daß der böse Geist sie zu der That
verleitet habe?" die zu Taae liegende Beschränktheit der
I n q . irre geleitet oder endlich, daß der Unterricht« auf
Verhöre und Confrontationcn dieser A n und auf das hier-
nach endlich erlangte Bekenntnis der I n q . , „sie habe nach
dem Brande gegen den Sohn des Gesindewirths geäußert,
daß ein schwarzer Hund sie verfolgt und sie bei dem Brande
große Freude gefühlt" die Festsetzung der poen»o or«!in2-
ria« inconllii gründen wollen. Ein um so irrigeres Er-
kenntniß als — nicht zu gedenken der Minorität In«iui5it2e
zur Zeit der Begehung des angeblichen Verbrechens -^
das cbengedachte Eingcständniß offenbar nur von großer
Geistesbeschrä'nktheit zeugt und jede etwauige rechtliche Wi r ,
kung desselben dadurch aufgehoben worden, daß I n q .
am Schluß des Verhörs dennoch unwandelbar dabei ge,
blieben, sie habe das Feuer nicht vorsätzlich angelegt. Es
hat daher bei solchergestalt eben so sehr mangelndem Ge-
ständniß als fehlendem Beweis und selbst gegründetem
Verdacht dieser Brandstiftung nur eine ertraordinäre Strafe
der verschuldeten c„I,,« statt finden können, bei deren Fest,
setzung aber auf das minderjährige Alter der I n q . zur Zeit
des Brandes nach Vorschrift des Allerh. Uk. vom 2. M a i
4763 Rücksicht genommen, auch wegen besserer Belehrung
der I n q . und genauer Aufsicht, daß Verstandesschwäche und
aufgeregter Aberglaube nicht die I n q . zu Vergehen bringen
mögen, nöthige Vorkehrung getroffen und daher erkannt
werden müssen:

daß I n q . wegen des durch Fahrlässigkeit verschuldeten
Brandes mit Kinderruthen inlra parietQ« angemessen zu
bestrafen und hiernächst nicht allein dem Kirch spielspre-
diger zum besseren Unterricht und zur Belehrung zuzu-
weisen, sondern auch bis dahin der besonder», Aufsicht
und etwa nöthiger Correction des Gutsgerichts zu unter,
geben sei" V. R. W.

Es i l dieser Fall in Begehung auf die Untersuchungsfüh,
rung sehr instruttiv, auch zeigt er wie so lciä't der Ober-
richter, wenn der Unterrichtcr in einer Richtung zu weit
gegangen ist, nach einer andern Richtung, hin ercedirt; von
allgemeinerem Interesse ist aber das erwähnte Auftreten
des bösen Geistes in der Gestalt eines schwarzen Hundes,
der, anders als in der Faustsage, hier das nicht mit ihm
im Vüudniß stehende Mädchen verfolgt und zu verschlingen
droht und durch das Gebet zu Gott nicht verscheucht wird.
I n den Criminalverhören der Estben wird der kurri waim
und kurrat oft erwähnt; bald ist er nur die personisicirte
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Dummheit, die der zum Nachdenken über sich und seine
Handlungen zu trage Inquisit auf den Vorhalt des Rich-
ters einsehen lernt, bald liegt in seiner Nennung das Streben
des Verbrechers sich als von einer unwiderstehlichen Macht
außer ihm zum Verbrechen getrieben, also als zurechnungs-
los darzustellen. Dabei ist häufiger Selbsttäuschung im
Spiel, als das Bestreben, den Richter zu täuschen. Der
Inam'rent, dem die Ermittelung des Motivs zum Verbrechen
ein Hauptstreben sein muß, erhält in sehr vielen Fällen
keine andere Antwort als: „ der böse Geist hat mirs ein-

gegeben", weil der Inquisit selbst nicht im Stande ist sich
das Motiv zum Bewußtsein zu bringen. I n dem vorlie-
genden Falle scheint der böse Geist in Hundsgestalt die
Verkörperung der inner« Unruhe eines schwachsinnigen m
der Entwicklungsperiode stehenden, vielleicht zu Gesichts-
hallucinationen geneigten Mädchens zu sein, deren Zustand,
wenn der Inquirent nicht lediglich auf dasGeständniß der
absichtlichen Brandstiftung hingesteuert, sondern außer dem
gutsherrlichen ein psychologisches Interesse an der Inquisitt'n
genommen hätte, uns wohl deutlicher geworden wäre.

R i g a , 19. Aug. Cholera-Vericht v. 17—18. August.
Verbl. Zugek. Gen. G«st. Noch krank.

I . d. Krankenhäusern: 140 l0 14 3 13l
I m Kriegshospital: 29 2 1 — 30
I n ihren Wohnungen,
nach Angabe d.Aerzte: 110 22 23 3 104

Zusantmen: 279 A l 28 263

Vorrespoudenz-Nachrichten und Mepertorium der
L i v l a « d.

N i g a , den 17. August. Die Livländische Gouverne-
ments-Cholera-Comittee hat bereits die Einwohner Rigas
von der angeordneten Schließung einiger Cholera-Lazarethe
in Kenntniß gesetzt und hjemit auf das allmählige Abneh-
men der Epidemie hingewiesen. Imgleichen zeigen die
täglich veröffentlichten Berichte, daß die Krankheit nicht
mehr den allgemein gefährlichen Charakter hat, wie in den
ersten Wochen; — Die Zahl der Genesenden vermehrt siH,
die Erkrankungen und Sterbefälle nehmen sichtlich ab. Wie
sehr aber auch diese Umstände zur Beruhigung dienen müssen,
so darf doch nicht die Vesorgniß verhehlt werben, daß die
Krankheit in verstärktem Maaße wieder ausbrechen könnte,
wen» neben den — bis jetzt noch keinesweges geschwun-
denen allgemeinen Einflüssen, welche die Epidemie hervor-
gerufen haben, ein sorgloses Verhalten der Menschen in
ihrer Lebensweise die Empfänglichkeit für die Krankheit
vermehrt oder erneuert; eine Vesorgniß, die um so mehr
Grund hat, als die gegenwärtige Epidemie fast durchgängig
nach ihrem ersten Erlöschen an demselben Orte ;um zweiten
Male ausgebrochen ist. Der Komil<ic hat daher nickt um-
hin können, sich wiederhol an die Einwohner Rigas zu
wenden mit her dringenden Aufforderung, durch ein ange-
messenes, wie von eitler Furcht, so insbesondere auch von
unüberlegter Sorglosigkeit entferntes Verhalten in der
Lebensweise dazu beizutragen, daß der Gcsundheitszustaud
des Ortes nicht durch eingcne Schuld von Neuem gefähr-
det sei. Auch die fetzige Epidemie hat es bestätigt und
bestätigen es die täglich noch vorkommenden Fälle, daß den
nächsten Anlaß zur Erkrankung Diätfehler geben, Abwei.
chungen von der für diese Zeit vorgeschriebenen Lebens-
weise, namentlich der Genuß verbotener Speise» und Gc-
tränke. — Die von der Committee veröffentlichten Verhal-
tungsregeln enthalten hier eine genaue Anweisung; tie Com-
mittee warnt sonach aufs Angelegentlichste vor jeder Ab-
weichung von diesen Regeln und bittet, jeden als schädlich
bezeichneten Genuß zu meiden und nicht mit der gefähr-
lichen Voraussetzung sich zu beruhigen, dieß oder ,enes
schade nicht, weil man daran gewöhnt sei. Eic wendet sich
mit ihrer Bitte insbesondere an alle diejenigen, welchen
durch Beruf oder bürgerliche Stellung die Pflicht oder Ge-
legenheit gegeben ist, auf einen größeren oder geringeren
Kreis ihrer Mitmenschen, sei es im Geschäfte, im Dienste
oder im Hause einzuwirkeen, in dem Vertrauen, daß sie
die Müde nicht scheuen werden, so weit ihr Einfluß reicht,
zu warnen, zu ratbcn und beizutragen zur Beobachtung der
Vorschriften. Daß die Bewohner Rigas in den Tagen
größerer Gefabr durch ihre entschlossene Haltung, ihre
unverzagte Mitwirkung wesentlich zum Erfolge der gegen
die Cholera getroffenen Maaßregcln beigetragen, ist aner-
kannt, möchten sie sich nun auch die nicht minder ehrende
Anerkennung ausdauernder Besonnenheit und Mäßigung
In der Zeit geringerer Besorgniß erwerben!

I m Ganzen b. z. 18. Aug. 6511 4«77 2N69 263
I n Besserung befindlich 147 Personen.

I n den übrigen Städten Livlands und auf dem Lande
(v. 7.—13. Aug.)
I n Wenden . verbl. 6 zugek.— gen.2 gest.1 verbl. 3
„ Wolmar . . - 2 1 — 1
.. Pernau . . 1 13 2 9 3
„ Dorpat. . . 12 123 23 44 66

ImNig.Patrimon.
Geb. u.Ordn.-Ger.

Bezirke . . 121 141 « ? 33 U l i
,. Wend. Ordn.-Ger.

Bezirke . . 2 — 2 - —
Zusammen: 142 279 149 87 183

Im Ganzen bis zum
l 3 . Aug. erkrankt: 972 4 M 293 183

R i g a . Die unter dem Praesidio Sr . Ercellenz des
Livländifchen Herrn Civil-Gouverneurs niedergesetzte Gou-
vernementö-Cholera.Conmn'ttce, deren Thätigkeil vom ersten
Ausbrechen der Epidemie bis hiezu in unausgesetzter Folge
beansprucht wurde, erhält durch die so eben unter dem
Praesidio Sr. Erc. niedergesetzte Kommission zur Versor-
gung der durch die Cbolera Venvittweten und Verwaiseten
eine neue Slütze. Zu G l i e d s der Unterstül?ungs-Kom-
mission sind vorläufig ernannt aus dem Mc l Se. Erc. der
Hofgerichts'Prac.sident von Loewis of Mcuar und Commerz.
Vanl.Dircctor, KHll.'Nath von Brack el, aus dem Rache
Consul George v. S t r e s o w und Waisenh<'vr G r i m m ,
aus der Deutschen Kaufmannschaft die Aeltejte», Schaar
und P h i l i p sen, aus der Russischen B a k a l d i n , aus der
kleinen Gilde Aeltcster Peter?.

Nissa. Aus der Nordischen Biene Nr. 18 l erfahren
wir, daß Riga gegenwärtig 130,000 und bei belebtem Han-
del auch «60,000 Einwohner zählt. Wahrscheinlich hat Th.
V . , der dies aus Carlowa bei Dorpat an seinen Ml lre.
dakteur nach St . Petersburg schreibt, die doppe l te Ueber.
raschung für seinen Mitrcdacteur und für die Leser nicht
bis zum Erscheinen einer neuen Auflage seines Handbuchs
der Statistik von Nußland, deren erster Tycll 1859 m der
hiesigen Übersetzung erschien, aufsparen wollen; w»r zat)-
lcn übrigens nach den neuesten Nnschrechnngsllsten nur die
Hälfte des angegebenen Einwohner-Vetrags und verzichten
auf den angelegten Maaßstab.

D o r p a t , d. 23. August. Nach beendetem Gottes,
dienste in den hiesigen Stadlkirchcn, womit der gestrige
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Tag als das hohe Krömmgsfest Ihrer Kaiserlichen Maje.
staten begann, fand die Feier desselben m, großen Hörsaale
der Universität durch den herkömmlichen Nereact statt.
Die behufs dessen von dem Professor der Beredsamkeit,
Kenn Hofra'h S t e p h a n i gehaltene Festrede hatte zum
Geaenstande ihrer Behandlung: „das Verhältniß der Kunst
zur Natur." — Abends war die Stadt erleuchtet.

Cbolerabericht für die Siadt D o r p a t .
starb, vcrbl.

mie am 26. Jul i bis z. 18. A:,g. 597 «17 121 139
18. bis zum 2«. Aug. . . 83

482

G ft h l a n d
N « v a l , den 10. August, Cholera Gericht.

6l l
183

18
139

138
138

l Milltairpersonen.
Transport, j Civilpersonen

V o m 3 . - 6 . August Milltairperjonen
Civilpersonen

Vom 6 - 7 . August. Militairpersonen
Civilverfonen

Vom 7—8. August. Militairpersoncn
Civilpcrfonen

Vom 8 - 9 . August. Militairpersoncn
Civilpersonen

Vom 9—10. August. Ml'lilaüpcrsonen
Civilpcrsoncn

Vom l0—11 . Aug. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 11—12. Aug. Mili'cnrpcrsoncn
Civilpcr,'ouen

Vom 12—13. Aug. Mill'tm'rvcrsonen
Civilpersoneu

^. t Mllttairperionen
<3>umma »Civllpersonen

6?

69
39
l 9

7«
4?
70
51

43

46

49

2,3

6
3
4
7
3
3
1
7
3
6

12
13

3
3
6
9

233

s
34
89

1
9

2
1
u

n

28

1
9

2
6
4

89

!

10«
«41

3
1

2
1
1

6
8
3
3

3

69
39
69
44
7«
47
70
3«
44
49
49
43
3«
46
49
46

N e v a l , d. 7. August. Die Cholera hat bei uns den
folgenden Weg genommen. Sie brach aus auf einem beim
Hafen belegencn Platze des Herrn Comptoiristen Meier,
wo das Hausweid erkrankte, breitete sich in den umher
liegenden Gassen aus und wüthete dort stark, zog sich da-
rauf an der einen Seite auf die Neperbahn, auf der an-
dern zur Narv'schen Straße und hauptsächlich in die Med-
wedjew« Straße liinüber, so wie von dort auf die Dörpt-
sche Straße. I n der Pcrnau'schcn Vorstadt soll bisher
nicht ein einziger, in der Dom-Vorstadt nur ein einziger er-
krankt sein. Am Ausgebrcitclstcn mit war die Epidemie um
das Flüßchcn l^rum, welches man auf einer Brücke auf der
Narvaschen Straße bei der Hädje'schei, Apotheke passirl, und
zwar bis zum Obern-See hinauf. Indeß das erscheint
dem Beobachter ganz natürlich, da Fleischer, Gerber, Fär,
ber und Vadstuben in hinlänglicher Anzahl ihren sämml-
lichcn Schmutz in dieses Gewässer ablegen, so daß man
zuweilen gar über die Farbe des Wassers in Zweifel sein
kann. — Auf den Gütern Nehhat und Fäht brach die
Cholera um den 18. Ju l i herum aus. Von den 8 dort Er,
kraMen starben 4 ; indes, sind seit dem 24. Jul i daselbst keine
Erkrank«ng6fälle vorgekommen. Wie tief aber der Aberglaube
des Volksdarin Fuß gcfasstt, daß der jetztbei uns herrschenden
Epidemie Vergiftung zumGrunde liege, kann man unter Andern:
auch daraus abnehmen, daß, wie wir aus ziemlich sicherer
Quelle wissen, vor Kurzem eine Bäuerin in einem der hier
ernchteten Cholera-Hospitäler erschien und einen ächten
Cholera-Schnaps oder ein ächtcS Cho!lr^Pulvcr begehrte,
;a für einen solchen oder für ein solches bis 23 N. B. bot,
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wie aus allem hervorging, ob sie es gleich läugnete, um
damit — etwa einen alten brummigen Ehemann oder so
etwas aus dem Wege zu räumen. Ein Fall, der für den
Juristen Interesse haben dürfte als Versuch mi t un-
taugl ichen M i t t e l n .

N e v a l , den 10. August. I n Ost-Harn'en befiel am
2. d. M . der Gemeinde-Aelteste des Gutes Penningbp an
der Cholera; indeß ward er hergestellt und es kommen seit-
dem bis an den heutigen Tag in Ost-Harrien keine weitere
Cdolerafalle in diesem Bezirke vor.

Neva l . Die hiesige Medizinal-Verwaltung macht
auf Requisition der Llvland. Medizinal-Vcrwaltung und ge-
mäß einer direkten Berichterstattung des Herrn Direktors
des Alerander-Waisenhauses in Pernau Schultz das von
demselben empfohlene Präservativ- und Heilungs-Mittel
gegen die Cholera, den Gebrauch der Holzkohle, mit dem
Hinzufügen bekannt, daß sich dasselbe in Riga sehr wirt-
sam bewiesen haben soll, daß die Kohlen-Arbeiter in Fran-
zösischen Fabriken zur Zeit als die Cholera in Frankreich
herrschte, davon verschont geblieben sind und daß bei den
Bauern dasselbe Mittel mit Honig zur Abwendung von
Nuhrkranlheiten angewandt wird. — (Nr. «73 und 181)
erwartet Aufschlüsse von der medizinischen Facultät zu Dorpat.

Vleval . M i t dem Preußischen Dampfschiffe Luna ist
am 7. Aug. der neue Theaterdirector Gehrmann nebst seiner
Gesellschaft hier eingetroffen. — Wenn es wahr ist, daß
wie die christliche Wahrheit nach den Worten eines be-
rühmten Lehrers des Kirchenrcchts in Preußen das Fun»
damcnt aller Gesetzgebung und Wissenschaft, so das religiöse
Leben die Grundlage jeder anderen Lebensthätigkeit sein soll,
indem der erhöhte Eifer für Religion u. Nirche auch den Eifer
für den Staat und die Wohlfahrt seiner Mitbürger steigert
und neu belebt, so finden wir einen erfreulichen Beleg hiefür
auch in den Denkmälern der Kirchlichkeit und christlichen
Wohltbätigkeit unserer lieben Vaterstadt, auf welche rin
Blick aus älterer und neuerer Zeit (Neval, l848, gedr. bei
Lindfors Erben 49 S. 8.) geworfen wird, um ihr Entstehen
u. Wirken dem geneigte» Lescr —wenn auch nur in schwa-
chen Umrissen zur Anschauung zn bringen. Gewidmet sind
diese Blätter selbst nur ber Förderung einer der bedürf-
tigsten dcr darin
inrem sie nur zum Besten der Nettungs-Anstalt daselbst
gedruckt worden und dort wie in beiden Buchhandlungen
Ncvals für eine geringe Gabe zu haben sind, da andere
Hülfsquellen dieser Anstalt für drn Augenblick ziemlich
versiegt schienen, so sehr sie sonst dcr freundlichen Thei l -
nahmc und Unterstützung des wohlwollenden Publikums
sich zu erfreuen gehabt hat, deren Schöpfung sie ist. Frem-
den und solchen, welche die Nettungs-Anstalt für verwahr-
loste Kinder auf dem St. Antons-Berge in Neval noch
nicht aus eigener Anschauung kennen und vielleicht die
ausführlichere Geschichte ihrer Entstehuug und Wirksamkeit
stit dem Jahre 1843 kennen möchten, wird rer Iahresbe^
richt vom Dcccmber 1844 anempfohlen.

Atlentack'e«, den 10. August. I n Sirenitz bat die
Cholera auSgewüchet; seit dem '27. v. M . ist daselbst kein
Todesfall mrhr vorgekommen. Auf dem Gute Ioala wa-
ren bis zum 6. d. M . 3 l Personen an der Cholera erkrankt;
von riefen 31 waren 18 gestorben, 32 genesen und einer
in Behandlung verblieben. Auf dem Gwe Paggar hat die
Epidemie gleichfalls aufgehört. Alles in allem waren auf
demselben 6 Personen erkrankt, von denen 4 starben und 2
genasen. Aber wir können uns gar nicht recht der über-
standcncn Gefahr erfreuen, da in ganz Allcntackcn d i e
R u H r graffirt. Am Aergsten ist dies dcr Fall auf den
Gütern Alt- und Ncu-^l'cnhoff. wo bis zum 6. d. M . 23
Personen an diesem Uebel gestorben waren und 63 krank
an demselben darniederlagen.
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A u r l a « d
M i t a u . Bis zum l6 . August find an der Cholera

erkrankt 4770, genasen 663, gestorben 882, in Behandlung
223 Personen. — Das Erwachen aus einem schweren, be-
ängstigenden Traume kann nicht schöner fein, als das all-
mählige Vertrauen auf d'e Zukunft, welches sich nach einer
trostlosen Vergangenheit wieder herzustellen anfängt. —
Unter dem 13. August haben die in unserer Stadt anwe-
senden Geistlichen, Pastor W. Pantcnius, Pastor F. Lich-
tenstein und Pastor Rudkowsk folgenden Aufruf erlassen:
Die Noth in unserer Stadt ist groß, die Last, die so viele
drückt, so schwer, daß wahrlich Kraft dazu gehört, das
Herzeleid tragen zu helfen, ohne selbst im Tragen zu un-
terliegen. So viele Wittwen haben ihre Verfolger, so
viele Greise ihre sie ernährenden Kinder, so viele Unmün-
dige ihre Aeltern verloren! das natürliche Vedürfniß, den
dahingeschiedenen A n g i n g e n die letzte Ehre, oft mit Auf-
opferung der ganzen Habe, zu erweisen, der Mangel an
Zufuhr in rcr Stadt, das Stocken alles Handels und Ge-
werbes hat die Gelduoth seyr gesteigert. Die anwesenden
Einwohner der S t a l l haben bereits'große Opfer gebracht,
wir wenden uns deshalb vcrtrauungsvoü an die Bewohner
des Landes und bitten um Unterstützung für die Not le i -
denden. Deni'emgen, die uns bei Zusendung der G^ben
ihre Namcn nennen, werden wir nicht unterlassen genaue
Rechenschaft von drn vcrwcnde/en Gaben zu geben, denen
die uns ;u bercgtcm Zwecke bereits Gaben zugestellt haben,
unseren Dank und Gottes Lolm (folgen die Unttrschnftcn.)

Der zu St. Petersburg am 27. Juni verstorbene
junct, Kollegien räch Christian Eduard S c h l ü t e r war geboren zu
Riga den 27. Qctober l8W, wo sein Vater, der am 29. Sept. «er-
storbene Titulair-Raty Gcorge Wilhelm Nchlütler, den seit Alters
her bestchcnbcn Postcn eines SchloßvoigtZ verwaltete. Den ersten
Unterricht genoß cr zusammen mir scî cln nur üln ein Jahr älrercn
und den 30. Decbr. >840 als Oderarzt des Stawropolschcn Kriegs-
hospitals «erstorbene-, Bruder Gotthard Wilhelm in der S t . Iacobi-
schule seiner Vaterstadt und seit l^l2 in dem damals blühenden Ka-
tholischen Institute des Paters Eoince, worauf l3I4 beide Bruder in
das Gymnasium eintraten: nachdem der ältere bereits 1317, seinem
Berufe nach Moskwa gefolgt war, nahm der jetzt Verstorbene !8l<i
Dienste beim Nigisch>,'n Ingcnicur-Komando, wurde von seinem Edel,
dem Genera! Schrcitcrfcld, bald darauf nach St . Petersburg gcsandr
und zum Offizier - Eramen zugelassen, zog es aber vor, von Neuem
eine wissenschaftlich« Laufbahn zu ergreifen und besuchte wiederum das
Rigische Gymnasium, studirte sodann von l^2l bis »826 zu Dorpat
Theologie und auf Iäschcs Anralhcn Philologie, war hierauf Haus-
lehrer in verschiedenen Häusern, so 5. B. bei dem Livl. Herrn Civil-
Gouverneur von Fölkcrsalim, studirtc von 1828 bis 1830 zu Berl in;
promovirt daselbst folgte cr l ^ 0 einem Rufe als Oberlehrer der alten
Sprachen beim l. Gnmnasia nach Et. Petersburg, stand auch in glei-
cher Eigenschaft eine Zeit lang stellvertretend bcim l l l . Gymnafto und
entschloß sich bei der Wahl für das eine oder andere derselben ganz
zum l l l . , überzugehen, wurde indessen zum Professor-Adjunkt der St .
Petersburger Universität und später zum Lector der Lateinischen Spr.
bei der dortigen medico-chirurgischen Akademie berufen, in welchen
Almtcrn cr bis an seinen Tod verblieb, der ihn nach nur dreitägigem
Krankenlager ereilte. Seit dem Jahre 1822 ohne alle fremde Hülft
auf sich selbst angewiesen hatte er Entbehrungen kennen gelernt und
eine Selbstständigkeit des CharacterS erlangt, die ihm bei seiner spa-
teren öffentlichen Stellung wesentlich zu Statten kam. — Ucber seine
schriftstellerische Thätigkcit fehlen uns die näheren Nachweisungen;
hoffentlich werden sie baldigst v<,„ S t . Petersburg aus in diesem Blat te
mitgethcilt werden.

Am 10. I » l i in Gsthland der Kapitain Heinrich v o n G e r n e !
alt 60 Jahre.

Uli.)

Am 30. Jul i starb auf dem Gut« Poll in Esthland der dortige
Erbherr, Mannrichter und Ritter Gustav Adolph von Stacke! berg,
alt 7ti Jahre.

Ende Juli ebendaselbst der Bruder des Schwarzenhäupter-Lorps
Jacob M o ick, alt 52 Jahre.

Zu Mitau Ende Ju l i der dim. Obrist von Srobbe.
Am Ul. Jul i ebendaselbst der Aeltermann Johann Carl

V o i t m a n n .
Um dieselbe Zeit zu Mitau Kollegienrath und Ritter Ernst u.

Bchovv ingk , im" Alter von 66 Jahren.
Am 2. August auf dem Gute Nachtigall der ehemalige Orb-

nungsgerichts-Adjunkt Franz Theodor Baron v. Mengden im 48.
Lebensjahre.

Am : l . August zu Milau der Armenvorsteher und Stabtälteste
Christian Leonhard Fleischer in der Blüthe seiner Jahre.

Ebendaselbst um dieselbe Zeit der Apotheker Lockenverg und
Reg. - Tranölateur A l e l e j e w .

Am 4. August starb der Pastor zu Hofzumberge und Pankelhof,
Friedrich Wilhelm David Z i m m e r m a n n , geb. im Flecken Kandau
d. l l l . Navbr. 1803, studirte in Dorpat 1825-1827 Theologie, or-
dinirt in Mitail im Juli 1840 und am 5. September 1843 in Hof-
zumbcrge introducirt.

I n der ersten Hälfte des August starb zu Reval der Qbristlieu»
renantAlcrnnder Magnus Christoph Baron von der Osten-Sacken,
alt 7<» Jahre.

I n der ersten Hälfte des August ebendaselbst der Port-Lomman-
deur des Revalcr Hafens Generallieutcnant und Ritter Gustav von
P l a t c r , <i? Jahr 4 M . l9 Tage alt.

Am 10. August zu Mitau der Veterinair-Arzt l»r. Wilhelm
A d o l p h i im 7,3stcn Lebensjahre.
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I..« aus >vei-

8anntKZv

au) de» Kirchcttbücher,» Dorpats.
Cöctaufte: 2 t. I ohann i s -K i r che : Des Oberlehrers, Hof-

rath 3H. A. C. T l, rämer Tochter Emma Philippine i de« Buch-
dindermcisters E, N. W i l l er Sohn Johann Emil Eduard. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Des Verwalters W. H e r r mann Sohn Leon
Wilhelm Theodor Woldemar.

Ve rs to rbene : in der Gemeinde der S t. I o h a n n i s - K i r c h e :
Dcr Ichlosscrgcsell Peter Georg Robert E i s b erger , alt 47 Jahr ;
der Stuhlmachcrgcsell August K r ä k l e r , alt 3!» Jahr; die Knochen-
Hauers-Wittwe Johanna Wilhelmine Gengelbach, geb. Schultz, alt
70 Jahr ; der Mechanicusgehülfe August Eckfe ld , alt 29 Jahr ;
der Bactergesell Wilhelm Nicolai P i n t t i , a l t 2 ! I a h r ; der Knochen-
hauermeister Hcrrmann Georg Götz, alt 48z Jahr; der Klemvmr-
meister Carl E n q l c r , alt 7/2̂  Jahr, und seine Tochter Olga Wi l -
helmine Henriette E n g l e r , alt l»^ 1.5 der StadttheilsaufseherGeorg
Johann v. B l o ß f e l d t , alt 47 Iahr^ der Fuhrmann Carl Gustav
D a n ü e n b c r g , alc'Y Iahr, — S t . M a r i e n - K i r c h e : Des Ver-
walters Woldcmar Hcrrmann Ehefrau A le rand ra , alt 23 Jahr ;
Wittwe Marie M iche lson , alt N Iahr^ Schneider Gustav H e r r -
m a n n , alt :l'l I s l n ^ Wittwe Maria S ich ler , alt 40 Jahr» Wit t -
we Wilhtlmine I o h a n n s o h n , alt «0 Jahr; Schuhmachers-Wittwe
Marie Elisabeth Fischer, alt 30 Jahr ; Haushofmeister Johann
Friedrich F r c i m a n n , alt 3-t Jahr ; des Schuhmachermeisters D a -
niel M ü l l e r Tolm Gustav Gerhard Adolph, alt 7 Jahr.

Seit Eintritt dcr Cholera-Epidemie hieselbst sind in der Dirpt-
schm S t . Mar ien -Geme inde gestorben und begraben:

An der Cholera. An anderen Krankheiten.
Stadt- Land-

gemeinde Gem,
Vom 2U. Jul i bis 1. August 1 —
„ 2. August bis 8. August 12 -

" '5 39 5

Stadt-
Gemeinde,

4
8
»

Land-

4
7
7

I n Summa 21 2»,

^ . . ^ ^ des Generalgouvernements von üiv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, dm 23. August 1848. " C. H. 3 immerb«rg ,

(Hiezu nne Bettage und das Inhaltsverzeichniß zum 11. Jahrg. des Inlands 1846.)
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Beilage zu Nr. » 4 des Inlandes.
! Die Österreichische Militnrgrenze.

Jene lebendig?, sich über einen Flächeninhalt von 863
i ü Meilen Hinzichende Mauer, die sich außer einigen an,
deren Grcnzberührungcn, übcr eine Längenstrecke von 2N0
Meilen gegen Türkische Länder, ihrer vorzüglichen Bestim-
mung gemäß, auodehnt, ist in politischer und militärischer
Beziehung eine so merkwürdige Einrichtung, daß sie die
besondere Aufmerksamkeit dcr Statistik verdient. Wir er-
blicken hier ein großes Feldlager, dessen Kricgcr nicht unter
Zelten, sondern in Häusern wohnen, ihre Nelrutirung nahe
um sich haben, und Kämpfer auf Leipzigs Gefilde, an die
User der Seine, nach Eommacampagna und Custozza
entsenden.

Der unter dcm Namen Militärgreuze begriffene Landstrich
ist umgeben vom Adn'atischen Meere ^dcm Morlachcn-Kanal),
dcm Königreiche (Provi,izial)-Kroatien gcgcn Westen, dem Pro.
vinzial-Gebicte von Slavom'en, Ungarn und Siebenbürgen
und GalizilN gegen Norden, dcr Moldau und Walachei gcgcn
Osten, und der Walachei, Serbien, Bosnien, Türkisch Kroa-
tien und Dalmalicn gegen Süden. Von drr nördlichen
Grenze Dalmaticns ziehen sich die Militär-Grcnzländer in
fortlaufender Verbindung längs dcr Türkei bis an Gali-
zien hin. Sie werden cingethcilt:
5) in die Kroatische Greuze wo a) die Karlstädtcr Grenze,

im Südwcstcu gcle^eu, eine dcr brcitcstcn Grenzprc-
vinzcn, obgleich noch mehr in die Länge gedehnt, mit
dcm kleinen abgesonderten Eichelbmger Bcznkc im Nord-
wcstcn !i) die Bauolgrcnze, welche sich östlich dcr eben
genannten in gedrängterer Gestalt anschließt e) die Wa-
rasdincr Grenze, die ziemlich concelitn'fch geformt, sich
nordwestlich auf kurzer Strecke an die Slavonische an-
lehnt.

«2) in die Slavonische Grenze, an tie sich nordöstlich die
wenig ausgedehnte Tschaifistcn-Grcnze lehnt; sie beginnt
an dcr Sanalgrcuze und endet in südöstlicher Nichtuug
an dcr Vauatischcn, ist größtcuthcils von geringer Breite,
in die Länge gctchnt und erweitert ihrcn Umfang erst
im Osten.

3) in die Vanatifche oder Ungarische Grenze, welche sich
noch südlicher senkt, abcr an dcr östlichsten Seite wieder
aufwärts strebt; in zwei Flügel von beträchtlicher Aut-
dchuuug gctheilt, verbindet sie in der Mitte nur ein
schmaler Landstrich.

4) in die Sictcubürgischc Grcnzc, die sich durch sechs Gc-
spannschaftcn und cincn Distrikt im Lande dcr Ungarn,
durch vier Stühle im Lande der Szeklcr, tarn durch
zwei Stühle und zwei Distrikte im Sachscnlandc erstreckt,
an dcr Banatischcn anfängt, das Großsürstenthum im
Süden und Osten einschließt und im Nordosten endet,
hat also em mit dcm Provinzialc meistens vcnmschtes
Gebiet, und auch da wo dieses geschlosscu ist, übertrifft
"n Allgemeinen die Länge immer bedeutend die Breite
des Umfangs.

Dieses merkwürdige Institut dcr Ocstcrrcichischcn Mi l i -
tärgrenze läßt sich bis zur Bildung dcs Zcngger Copilanato
unter König Siegismund v. Ungarn zn Anfang des 13.
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Den 23. August HttM.
Iahrh. verftlgcn. Nach dcm Verluste von Zengg (am Adriat.
Meere) wurden die Flüchtlinge aus der Türkei in Kram
zu Verteidigung der Grenze ang. siedelt, und man fuhr so fort
in den Gebieten dcr Festungen Zengg, Likka, u. a., welche
Ferdinand I. von dessen Sä wci^cr Lutwig , l . , König von
Ungarn und Böhmen eiugcräumt wurden und er mit Deut-
schen Truppen besetzte. Jene angesiedelten Flüchtlinge blieben
gcgen die ihnen gewährte Abgabcnfreihcit, zum Theil auch
geringe (helduuterstützung oder Besoldung zu beständigem
Kricgsdicr.s'e vci pflichtet. Nach dcr Schlacht vcn Mohaicz
i. I . 56W, die Ludwig I I . das Lcbcn kostclc, hiclten Fer-
dinand's Truppen, von t rn Dct lschcn Erblanden besoldet,
im Kampfe mit Zapolya die festen Plätze an dcr Grenze
gegen die Türken jenseits der Dral , beseht. Die Ober-
Kapitäne, welche den Bcfthl übcr die Kapitäne v. Koprei-
nitz, Kury u>>d Iwanich hatten, zogen sich, um dcr Steper-
mart näher zu sein, nach Waresdiu, und das umlie-
gende, durch den Krieg entvölkerte Laud ward Naizischen
Flüchtlingen, auch katholischen Kroaten unter dcr Bedingung
verliehen, den sie nährcndcn Boden gegen Tüitische Ein-
fälle zu schützen. Diese wahrscheinlich aus Serbischen und Bos-
nischen Ucbcrläuscrn bestehenden Ansiedler, die auch in
Kroatien jenseits dcrKulpa und in dem an derKrainschen
Grenze gelegenen Sichelburger Distrikt unter dem Namen
Uskoken untergebracht, mit außerordentlicher Tapferkeit die
Türken bekämpften, wurden ihrer im Kriege gcgcn Zapo-
lya erworbenen Verdienste wegen i. I . 4364 von Ferdi-
nand I. mit einem eigenen Privilcgium belohnt, waren
abgabenfrei, aber zur Verteidigung des Grund und Bo-
dens und zu immerwährenden Kriegsdiensten verbunden.

Die Perträge nicht achtend, welche Man'milian I I . mit
Selim I I . und Zlmcraih I I I . geschlossen hatte, wurden die Kroa<
tischen und Elavoinschen Grenzen niederholt vom Türkischen
Gebiete aus verheert; die Stände von Inncr-Ocstreich baten
daher dringend ihren Erzbcrzog Carl , die Verteidigung
dcr zwischen Inncr-Oestrcich und den Türkischen Besitzungen
gelegenen Landstriche von Kaiser Mar,'milian sich unmittel-
bar auftragen zu lassen. Doch erst dcm 3ohne und Nach»
fclgcr desselben, Nudolph war e.i gegönnt, cincn Theil des
entworfenen Pcrchcidiguugs-Planes zur Ausführung zu
bringen. Von den Deutschen NeichssMdcn als Haupt des
Erzhauscs mit dcm Erb-Vcrthcitigungsamte der Confinien
bekleidet, übertrug dicser es unter dem Namen des ewigen
und immerwäh renden G e n e r a l a t s der Windischen
und Kroatischen Grän;cn dcm crwäbnten Erzherzoge, Nu«
dolphV Ohcim, i. I . "1573. Auch die Ungarischen Stände,
welche n ohl fühlicn, daß ohnc Ocstcrrcichifchc Hülfe ihr Vater-
land unrettbar verloren ging, daß vor allcm die Confinien de-
rcits vou Ludwig I I . an Fcrdiuand I. abgclrclen, seither mit
Dcuischcm Blule, wie mit Deutschem Gclde erobert und vcr-
thcidigt norden, baten den Erzherzog, mit dcm Van von
Kroatien und Elavom'cn im Emvcrnchmcn zu bleiben, wel-
chcs Gesuch lcicht zugestanden wurde. Da iudcß wcde» die
Deutsche Ncichohülfc noch die Zuschüße der Innerösterreichi«
schen^tände den erforderlichen Aufwand deckten, so bericsCarl
cii'.cn LanNag nach Brück an dcr Mur, wo nach dreijährigen
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Verhandlungen die bevollmächtigten Ausschüsse der Lande
Steyer, Kärnthen und Kram in dem Libell von 1378, um
den zerrissenen, armen und verödeten Grenzen wieder auf-
zuhelfen sich zu einem jährlichen Veitrage von 348,203 si. ver-
pflichteten. Von diesem Vrucker Landtage rührt die Um,
benennung der Windischen Grenze in die Warasdiner her.
Diellskoken, welche beider Dämpfung des fürchterlichen Bau-
ernaufstandes in Untersteuermark, Kram u. Kroatien wichtige
Dienste geleistet hatten, durch ihre Naubsucht jedoch selbst
der Sicherheit gefährlich wurden, schaffte man in das rück-
wärts v. Zengg (gegenwärtig K. Freistadt am Adriatischen
Meere, in der Karlstädter Grenze, Ottochaner Negim.) ge-
legene Gebiet. I m I . 1380 nahm Erzherzog Carl meh,
rere Morlachen Familien gegen einige Begünstigungen und ei-
nen jährlichen Tribut in die Grenze auf. Wichtiger noch war
die Ansiedlung zahlreicher Flüchtlinge, vermuchlich aus der
kleinen Walachei, welche Carl's Sohn, der nachmalige Kaiser
Ferdinand I I . in dem wüsten Landstriche zwischen der
Kulpa und Unna, wo über 70 verlassene Schlösser gezählt
wurden, im I . 1397 bewerkstelligte. Kaiser Rudolph hatte
ihnen Ncligions* und Abgaben-Freiheit zugesichert gegen die
Bedingung, die Grundstücke zu bebauen, und die Grenzen
gegen die Osmanen zu vertheidigen, und im. I . 1632
zählte der Grenzstaat, dem im I . 1398 das Land zwischen
der Unna und Kulpa unter dem Namen Petriniancr Grenzen
eingeräumt ward, an Truppen bereits 8866 Köpfe, im I .
1683 ward noch ein Corps von 3800 Kroaten geworben
und 1687 die Ansiedlung von 4000 Naizeu bewirkt. Nach
den Siegen des Prinzen Eugen waren die Grenzer es
allem, die den Türken die Grafschaften Atta, Korbavia und
Zwonigrad i. I . 1689 entrissen und bei der Vertreibung der
Türken aus den von ihnen besetzten, zwischen der Kulpa und
Unna gelegenen Gegenden wirkten sie vor allen kräftig mit.
Die bisher von den Kroatischen Ständen jenseits der Kulpa
unterha.tenen Wachen (Haraminc) rückten nun in diese
schon früher zur Grenze gehörigen Landstriche vor, und im
I . 1696 erklärten die Stände den Van von Kroatien,
Slavonien und Dalmatien zum Ober-Kapitän dieser Wachen.
Vom Hofkriegsrathe zu Wien ward dem Grafen Ioh. Palfv,
Ban v. Kroatien das Kapuancat über das Land zwischen
der Kulpa und Unna übertragen.

So bestanden nach dem K a r l o w i t z er Frieden (1699)
drei G r e n z - G e n e r a l a t e , das Kar l s täd te r und das
W a r a s d i n e r von Innerösterrcich abhängig und dieVa«
n a l grenze unter dem Van und dem K. K. Hofkriegs-
rache zu Wien. I m I . 1 7 l 1 wurden die im Süden der Karl,
städtcr Grenze eroberten Grafschaften Likka, Korbavia und
Zwonigrad, von Fclftn umschlossen, vor. Vcrgcn durch-
zogen, von kräftigen, an Krieg und 3taub gewöhnten Men-
schen bewohnt, gleichfalls der Militärverwaltung übergeben,
und die Karlstädter Grenze erhielt dadurch ihren Schlußstein;
ihre Truppenzahl zählte sechs Jahre später schon über
13,000 Köpfe.

Die Erfahrung hatte gezeigt, daß die Kriegsvölker
der Kroatischen Grenzen es waren, die im Kampfe mit
Johann Zapolya den Waffen Ferdinands die Oberhand
verschaffte, und so die Begründung des Oestcrrcichischen
Herrscherssamlues in Ungarn sicherten. I m N^ißigj
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Kriege hatten die Kroaten sich fürchterlich gemacht und in
der Nördlinger Schlacht brachten sie die Schweden zum
Weichen. Ausgezeichnete Dienste aber leisteten sie besonders
im fortwährenden Kampfe mit den Türken, die wichtigsten
in dem im I . 1699 geendeten Kriege. Man erkannte die
Vortheile des herrlichen Grenz-Instituts und gleichsam die
folgerechte Notwendigkeit, dasselbe in seiner Grundidee als
lebendige Vormauer gegen das Osmanische Neich zu er-
gänzen. Um daher die erkämpften Länder besser zu sichern,
die Streitkräfte gegen die Ungläubigen zu vermehren, die
eingewanderten Radier dem Bodcn anhängiger zu machen,
die Entweichung in das jenseitige, das Einschleichen in das
diesseitige Gebiet zu hindern, dann allen Verkehr in Pest-
zeitcn zu verhüten, beschloß Leopold I. den längs der Sau,
Theiß und Marosch gelegenen Gegenden nach dem Vorbilde
der Kroatischen Grenze eine dauernde militairische Ver-
waltung zu geben, und so nahmen die S lavonische, dann
die Theisser und M a r o scher Grenze i. I . 1702 ihren
Ursprung. Als die Oesterreichischen Grenzadler über die
Theiß und Marosch siegreich hinausgetragen wurden, ließ
Maria Theresia die militairifche Grenzverfassung an den-
selben eingehen, indem man es den Grenzern freistellte,
sich der Provinzialverfassung zu unterwerft« oder mit Bei-
behaltung ihrer militairischen Widmung im Banale sich
niederzulassen; nur wenige Grenzer blieben in ihren Wohn-
sitzen, viele zogen nach Rußland in die heutige Iekateri-
noslawsche Statthalterschaft, 2400 Familien wanderten in
das Vanat, wo ihnen mit dem freiwilligen Banater Landes?
Bataillon und der Vanatischen Landesmiliz vereinigt, Grund-
stücke von außerordentlichem Umfange angewiesen wurden.
I m I . 1773 theilte sich die neue Grenze in die Walachische,
in die Illurische und das Deutsche Ansiedeluugs-Negiment;
drei Jahre später erhielt sie ihre jetzige Ausdehnung, welche
durch die Vereinigung des Aanatischen Provinzialgebietes
mit dem Königreich Ungarn (l779) nicht geschmälert
wurde.»)

Die Tschaikistengrenze im Süden von der Donau, öst-
lich und nordöstlich von der in diese sich einmündenden Theiß,
im Westen von einem Theil der großen Nömcrfchanze, im
Norden zum Theil von dem Pach r Schifffahrts-Kanal um-
schlossen, hat nur auf geringer Strebe im Westen und Nor-
den künstliche über Ebmcn und Sümpfe gezogene Grenzen.
Sie hat ihren Namen von dem Tschaikisten-Vataillon, (so-
genannt von ihren Wasserfahrzeugen : Tschaiten) zur Siche-
rung der Schifffahrt, mit dem Stabsort T i te l , 1 Meile
oberhalb des Einflusses der Theiß in die Donau. Die Er-
richtung desselben fällt in das Ende des Oesterreichischen Erb-
folgekrieges, in dem es sich ausgezeichnet hatte. So dehnte
sich nun die Militärgrenze vom Adriatischen Meere und vom
Zermanyer Thale bis an die schroffen Felsen aus, welche
Ungarn von Siebenbürgen und dcr Walachei scheiden. Von
hier an aber hörte das Grenzinstitut, seiner Grundidee ent-
gegen , die Angrenzung der Kaiserlichen Staaten mit dem
Türkischen Gebiete ganz zu umfassen, auf, und die Ve-

«> Die drei Ungarischen Gespannschaftcn, das Kraßocr, das
Temescr mit der König!. Fveistadt Tcmcsvcir und das Torontaler
bilden das Ganat.
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wachung der ausgedehnten Grenzlinie Siebenbürgens längs
den Provinzen der Pforte war unzureichenden Plajaschen
(Cordonwächtern), hier und da einigen Fcldtruppen anver-
traut. Maria Theresia, welche den Werth der Grenzan-
stalt zu würdigen wußte, genehmigte daher den ihr vorge,
legten Plan, auch in Siebenbürgen eine solche Bewachung
fortzusetzen. Aus den dort wohnenden Nationen der Szekler
(Ungarn) und der Walachen sollten fünf Infanterie- und
zwei Kavallerie-Negimenter, zusammen 47,000 Mann stark,
gebildet werten, doch kam unerwarteter Schwierigkeiten
wegen die Siebenburgische Grenze erst nach drei Jahren:
die Szekler 4764, die Walachische t766 zu Stande, und
im I . t778 ruckten die ersten Siebendürgischen Grenzer
in's Feld.

Bereits unter Leopold I. hatten die Grenzer 5682 nicht
blos ihre Kroatische und Vanalgrcnze mit entschiedener
Tapferkeit gegen die Türken verthcidigt, sondern sogar Cro-
berungeu auf Dalmatischem Gebiete gemacht. I n den Jah-
ren 1799—l800 stellten die Grenzer allein über 100,000
Mann in's Feld, und erlitten davon einen Verlust von
58,600 Mann; hätte Ungarn, das mittelst seiner in8urrooti«
personal,'» und portnlis, nebst 54 Kanonen, nicht mehr als
17,000 Mann zu dem Kriege von 5809 hergab, dem Erz-
herzoge Carl ein mit jenen nur eim'germaaßen in Verhält-
niß stehendes Contingent zur Verfügung gestellt, so würde
die Geschichte noch von einem zweiten Aspern desselben Jahres
berichten. — Die jetzige Einrichtung in der Militargrenze
außer der Siebenbürgischen, die nicht gleichmäßig organisirt
ist, findet ihre Begründung in dem, nach den vielfältigen
mnsichtsvollen, unter der Oberleitung des Erzherzogs Carl
gepflogenen Verathungen, mit Bündigkeit und Klarheit
entworfenen Gesetze v. 7. Aug. 5807.

Dieses Gesetz setzt fest: Die sämmtlichen Militär-Grenz-
Provinzen behalten ihre bisherige Bestimmung zu dem in-
nern und äußern Waffendienste unverändert bei. Die
Grenzer sind dieser Bestimmung gemäß verpflichtet, dem
Kaiser und Könige im Frieden und im Kriege in und außer
dem Lande nach Vorschrift der Anordnungen alle Militär-
dienste zu leisten und zur Unterhaltung der inneren Grenz,
anstalten beizuttagcn. Sie genießen dafür alle ihre recht-
mäßigen Besitzungen für sich und ihre Nachkommen als
wahres, beständiges Nutzeigcnthum; diese sind also reine
Soldatenlehne, deren Obcreigenthum dem Kaiser zusteht.
Dieselben können nur von Grenzern erworben werden, oder
von solchen Personen, die sich verpflichten, die giundgcsctz.
mäßigen Militärdienste in und außer dem Lande zu leisten
und zur Unterhaltung der inneren Orenzaustaltcn beizutragen.
Die Grenzer, als gebornc Krieger, können von ihrem Lehns-
und Landcöfürstcn zu jeder Zeit, an jedem Orte, gegen je-
den Feind verwendet werden; widmet er auch gewöhnlich
nur einen mäßigen Theil der Waffenfähigen dem Waffen-
dienste, so steht es doch nur bei ihm, ein weit größeres
Heer, ja die ganze Masse aufzubieten zur Vertheidigung
des bedrohten Vaterlandes. I n d?r Hcimath bezieht der
Grenzer keinen So ld ; er dient für seine Lehngriinde und
lebt sonach von der Feldwirthschaft. Wie aber jeder Gren-
zer dienstpflichtig ist, kann der Grundbesitz auch nur in den
Händen der Grenzer sein. Sie sind wahre Nntzcigenthümer
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ihres Bodens, und können nach Sicherstellung des Unter-
halts für das Haus über den Nest verfügen; sie sind keine
Grundholden, keine herrschaftlichen Unterthanen, sondern
freie Lehnsmänner, nur ihrem Landesherrn und dem von
diesem gesetzten Feldobern unterworfen.

(Schluß folgt.)

II.
M l ' e i n , in die Beilage zu Nr. 50 des Inlandes von der
verehrten Redaction gütig»! aufgenommener Aufsatz war
ausschließlich der Freude gewidmet, so sei denn der gegen,
wartige kurze Aufsatz der Trauer, dieser notwendigen und
heilsamen Begleiterin des Menschenlebens, geweiht! —
Der Philosoph und der Christ müssen zwar solche Erschei-
nungen, wie die Cholera, im Lichte einer wohlthätigen
Naturrevolution und der Gabe der, selbst da, wo sie straft,
weisen, uncrforfchlichcn Vorsehung betrachten, und so ge,
sehen, muß die Seuche einen großen Theil der Schrecknisse
verlieren, die sie für die Meisten hat, — aber dem armen,
kurzsichtigen Sterblichen, dessen Zukunft so dicht verschleiert
ist, daß er nicht einmal in die nächste Sekunde zu blicken
vermag, muß eine Katastrophe, wie die gegenwärtige,
wo sich rund um ihn Leichen häufen, und jede Stunde neue
Todesfälle, neue Zähren des Grams bringt, wohl Schrecken
genug bereiten, zumal, wenn die Krankheit in solcher Furcht-
barkcit, wie bei uns, plötzlich aufgetreten ist. Ich kann,
ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, dreist behaupten,
daß die Epidemie seit kaum 14 Tagen in unserem jetzt so
menschenleere» Mitau verhältnißmäßig ungleich mehr Opfer
gefordert hat, als seit Monaten in den dicht bevölkerten
Städten Riga, St. Petersburg und Moskau. Bis zum
26sten Jul i benahm sie sich mit außerordentlicher, und bei
der Nähe Rigas unerklärlicher Milde, diese war aber nur
die Larve, hinter welcher die Asiatin ihr Echreckensantliy
verbarg; denn plötzlich, nachdem noch am Lösten Ju l i nur
eine ganz unbedeutende Anzahl Kranken, (ich glaube 16,)
in Behandlung verblieben war, stieg dieselbe vom 27ften
bis zum 30stcn Jul i auf 110, vom 31sten Jul i bis zum
2ten August auf 33 l , vom dritten bis zum 6tcn August
auf 533. I n demselben Verhältniß nahm auch die Zahl
der Todten zu: vom 3lsten Jul i bis zum 2ten August
starben ungefähr 230, vom dritten bis zum 6ten August
273 Menschen. Der 2te August war ter schauerlichste Tag
für Mitau, denn an diesem Tage wurden h u n d e r t und
sechs Sterbliche dem Todescngcl geopfert! An diesem
Tage hatte aber auch die Seuche ihren Culminationsvunkt
erreicht, denn gleich am folgenden sank die Zahl der Todten
bis auf 30 und einige. Nach dem am Wten August vom
Herrn Medicinalinspektor, Dr. Neinfeldt, veröffentlichten
Uten Bulletin ist vom 6ten bis zum 9ten die Zahl der
Erkrankungen von 333 auf 248 und diejenige der Todes,
fälle von 273, auf l38 gcsunlcn. Dasselbe Bulletin meldet
das Gesammtrcsultat in folgenden Worten: Seit dem Vc»
ginne der Epidemie sind erkrankt l 5 0 ) , davon genesen
340, gestorben 716, noch in Behantlung ^ 7 . — Vor
Kurzes reinigte an zwei auf einander folgenden Tagen
ein herrliches, mit Sehnsucht erwartetes Gewitter die vcr«
pestcte Lnft des armen Mitaus, und da es — Dank der
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Gnade und Barmherzigkeit des Höchsten! — jetzt immer
besser geht, so darf man wohl der süßen Hoffnung auf die,
wenn auch nicht baldige, so doch allmähliche Befreiung von
dem schrecklichen Gaste Raum geben, der unsere kurzen
Sommerfrcuden auf so grausame Weise in Grabestrauer
umgewandelt l at. Aber welchen Anblick bot Mitau in den
Tagen des furchtbaren Verhängnisses dar! Wohin man
kam, hörte man nur das eine ernste Thema mit traurigen
Variationen; bald hörte man, daß Männer, Frauen,
Jünglinge und Jungfrauen in der Vlüthe des Lebens da,
hingerafft sind, bald, daß in einer Familie der Tod so arg
wüthet, daß sie ganz auszusterben droht, (wie dies, leider!
mit der zahlreichen Familie des Schuhmachers S . der Fall
war,) bald, daß durch den Tod des Vaters oder der Mutter,
oder beider Altern zugleich cm Häuflein Kinder der einzigen
Stütze beraubt ist. Wahrlich, man mußte das Horazische
26« triplex eirca poetus haben, um bei so erschütternden
Vorfällen noch einigermaßen Gemüthsruhe zu bewahren,
die in dieser Krankheit zur Selbsterhaltung vor Allem noth-
wendig ist. Dazu denke man sich Leichenzüge, wohin man
seine Blicke richtet, Grabesgcläittc einen g.oßcn Theil des
TagcS Hindun, fast ganz verödete Straßen, fast überall
geschlossene Buden, Handel und Wandel dergestalt in Stocken
gerathcn, daß sogar die Bauern der Umhegend nicht mehr
zum täglichen Markt kamen, nächtlichen Lärm, nächtliches
Fahren und Nennen zu den Kranken und Sterbenden, den
Anblick zweier großen Frachtwagcn, die aus Riga mit —
fertigen Särgen ankamen, und eines Vormittags auf dem
Marktplay abgeladen wurden, — alles dieses ist nur ein

. flüchtiger Umriß des großen Jammerbildes, welches das
unerbittliche Schicksal uns in der jüngst verflossenen Zeit
aufstellte.

Onniem crell« üiom til)i lliluxiäs« »llprcnnlln!

Lrllta »«pervvniet, ^uae non spliradllur, liora.

Diese Worte der Demuth und fröhlicher Hoffnung
mußte ein Jeder sich jetzt täglich wiederholen! — Seine
Durchlaucht, unser hochverehrte Herr Gencral-Gouverneur,
geruhete, in dieser Zeit unsere Stadt zwei Male zu be-
suchen, um mit menschenfreundlicher Teilnahme an dem
hier herrschenden Leiden, so viel, als möglich, Anordnungen
zur Linderung desselben zu treffen, — und wie die Zeit
der Vedrängniß immer das menschliche Herz bewährt, und
das Gute, Edle und Große hervorruft, so haben auch
Mitaus Bürger auf mannigfache Weife ihren Gemeinsinn,
'ihre aufopfernde Hingebung gezeigt: die Herren Nathsherren,
zu Mi tau, Heinrich Arnold Schmemann, und zu Riga,
Eduard Stephani, haben, ein Jeder 300 N. S . für die
hiesigen Armen gespendet, — eine bei dem Beginne der
Epidemie veranstaltete Collecte brachte eine große Summe
zusammen, — und als die Seuche am ärgsten wüthete,
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erfüllten die Herren Arzte ohne Ausnahme, und die Geist-
lichkeit ihre Pflichten mit musterhafter Veruntreue. Nur
traurig, daß Herr Pastor Lichtcnstein, und wir mit ihm,
am Grabe seines alten Vaters roeinen mußte! Der allge-
mein verehrte Herr Doctor Lichtenstein, — dessen Namen
ich nur zu nennen brauche, um in jedem edlen Menschen
schöne, hohe Erinnerungen zn wecken, — ward ein Opfer
der Cholera, oder vielmehr der durch dieselbe hcrbcigeführ,
ten rastlosen Anstrengung. Heute früh zwurdc die bulle
des vortrefflichen Menschenfreundes aus der Armenkirchc,
wo sich sogar der Nabbinsr und andere angesehene Hebräer
eingefunden halten, unter dem Geleit seiner Familie, seiner
Freunde, der hiesigen Bürgerschaft, und zahllosen Armen,
deren V a t e r und N e t t e r er h ienieden w a r , zur
Nuhe bestattet, und viele Thränen der Liebe und Dank-
barkeit, die dort in der Krone der Vergeltung schöner er,
glänzen werden, und Blumen, die an die Vergänglichkeit
alles Irdischen bei dem herannahenden Herbste rührend
mahnen, folgten dem Edlen in die Gruft nach.!

M i t a u , d. 13. August.
F. v. N u t e n b c r g .

Bekanntmachung.

Ä<uf Verfügung Eines S t . Petcrsburgischen Evangelisch-
Lutherischen Consistorii wird hiedurch zur öffentlichen Kunde
gebracht, daß zur Bewerbung um folgende erledigte Prc-
digcrstellen zu S a r a t a , Nöhrbach und G l ü c k s t h a l ,
sämmtlich im südlichen Nußland, zu K isch inew, mit wel-
cher die dortige Divisionsprediger-Stelle verbunden ist,
Tschernigow nebst der daselbst befindlichen Kolonie
Be l l awesch , des Divisionspredigers bei der Lettischen
Jesus-Ki rche zu St. P e t e r s b u r g , so wie auch um
die Adjunctenstellen bei dem 2ten Propstbezirk in Südruß-
land und bei den Pfarrgemeindcn zu P leskau und der
Kolonie G r ü n a u in Vessarabien, ein v ie r monat l i cher
T e r m i n , vom untergesetzten Tage ab, anberaumt worden
ist, und wcrdcn dcsmittelst diejenigen Evangelisch-Lutheri-
schen Geistlichen und Predig te ts-Kandidatcn, welche bei
der Bewerbung um einen der benannten Pfarrvacanzen zu
concurrircn wünschen, aufgef^dcrt, sich mit ihren Gesuchen
unter Vorstellung der ihre Anstcllllngöfähigkcit beurkunden-
den Documcnte, bei Einem St . Petercburgischcn Consisto-
rium deöbaldigsten zu melden.

St. Petersburg, d. 9. Aug. l848.
I m Namen eines St . Petcrsburgischcn Evangelisch,

Lutherischen Consistorii
A. Sacken,

Kuchczynsk,
8 0

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck -

Dorpat. d>n 23. August I8l3. C. H. Z immerberz ,



36. Montag, den 30. August 4848
^wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint, l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostscc.Provinzen, so daß
5?c Gefammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt.' Der Pränumera-
tions-Preis betragt für Dor-
pat 6^ Nbl. S . , im ganzen
Rcichemit Zuschlag des Post- Eine Wochenschrift

für

Vsth^ und Kurlands Geschichte^ Gesgr
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

portos 8 Rbl. S . : — für dic
pädagogische Beilage allein
refp. l und I ^ N . S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeigntte
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile— Man atonnirtbei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post«
Comptoirs des Reichs.

ie, StatistiL und

t . Neueste Gedichte eines Livländers.
Vor drei Jahren trat, mit dem üblichen Ausdruck zu

sprechen, an das Licht der Welt ein Vüchelchen, .das trotz
dieses Ausdrucks ziemlich im Dunkeln und in det Verborgen-
he'it geblieben zu sein scheint. Es führte oder führt noch
den T i te l : „Poet ische Schr i f t en von A le r . W i l h .

' v. N c d i n g . S t . Pe te rsburg , bei G lasuno f f , t845."
Sein Inha l t , der 407 Octavseiten umfaßt, ist eine Reihe

von Sonnetten, die an „ M a r i e " gerichtet sind, und in
mannigfachen Wendungen das Lob und den Preis einer
schönen Nachbarin, die nicht unempfindlich war, verkünden.
Der gewiß junge Dichter wohnte nämlich, zufolge dem er-
sten Sonnet, das mit einem Datum versehen ist, im Ma i
5839 zu Dorftat in folgender Ar t :

Hier wohn' ich ruhig, fern vom^Dtadtgewühlc
All feircr Hohlheit Toben fern gerückt.
Ich wünsch' nichts mehr, ich fühle mich beglückt,
Kann unbelauscht ja singen, was ich fühle.

Das Fenster öffnend, duftet heitre Kühle
Mi r Blüthenduft, vom Morgenhauch entrückt:
Ein Mädchen kniet im Garten -

Das ist Mar ie, deren Holdseligkeit den Dichter über
seine Wohnung im „morschen, sturmvertrauten" Hause tröstet.

Klein ist mein StübciM, doch ich mag's wohl sagen,
Eröffne ich sein Fenster, schau hinaus,
Dann wird ringsum erst ein Ergötzen draus.

Durch nahen Gartens Frühlingslicblichkeitm
Seh ich ein wunderlieblich Madchen schreiten.

Blicke gehen nun aus dem Etübchen in den Garten
und von dort Zurück zum Slübchcu. Doch wie lange es
in ahnlichen Fällen bei bloßen Blicken bleibt, weiß die Welt?
Das fünfte Sonnelt bat daher auch schon die Ueberfchrift:
„der Kiesel als Licbcsbvte" und berichtet folgendes:

Ich schrieb ein Vriefchen heute meiner Lieben,
Bands klüglich drauf an einen kleinen Stein,

^ Und warf's aus meines Stübchcns Fensterlein,
In ' s nahe Gärtchen meines Mädchens drüben.

Es war kein ander Mittel mir- geblieben,
Denn niemand wollt' ich in's Geheimnis weih'n.
Sein Inhalt mocht' leicht zu errathen sein —
M war das erste und gewagt geschrieben.

l . Doch winden Wagenden ist das Glück. Schon am

46. Mai '<839, im 24. Sonnet, kann der glückliche Dichter
also sein hohes Lied anstimmen:

O Tag des Segens, nie geahnter Wonnen!
O Tag der Liebe, den ich heut' gelebt!
O Tag aus Seid' und Purpursammt gewebt,
Aus Gold gewirkt, aus Sonnenstrahl gesponnen!

Heut dürft' ich mich, dürft' meine Seele sonnen
I n einem Glanz, wie Keiner leuchtet, lebt.
Heut' hat mein Mund auf ihrem Mund gebebt.

I m Juni desselben Jahrs und im 28. Sonnet ist das
Glück des Liebenden noch höher gestiegen:

I h r mögt ein Eulennest mein Stübchen nennen,
Des alten Hauses Anblick drückt euch schwer,
Voll langgerißn« Spalten kreuz und quer,
Die schwarz und klaffend braune Mauern trennen.

I h r mögt als Unholbssitt', ce selbst erkennen,
Doch'sahet ihr wie nicht ganz ungefähr

'̂  M i r flattert oft ein liebes Taubchen her.
Wie würdet ihr's da licblicher benennen!

Doch der Liebe Glück ist nur zu oft von kurzer Dauer.
Das 29. Sonnet ist bereits „Gewißheit der Trennung"
überschrieben ; Marie muß nämlich reisen. Es kommt zwar
noch ein Aufschub, indessen nur ein kurzer, die Scheidestunde
hat bald geschlagen und das <i7. Sonnet „Klage" benannt,
beginnt:

Nie öd' und einsam meine Tage fliehen!
Ein Kcrkerleb-n leb' ich - —

Aber, o glücklicher Wechsel schlimmer und guter Tage.'
das 49. Svnnct „Wiedcrsehn." überschrieben, fängt also a l l :

Du bist's, 5u bist's! ich Hab' dich wieder Holde!
Es ist kein Wahn, kein trügerischer Traum.
Hier deine Hand, der Rosenlippe Saum;
Dein trautes Aug', das Haar von wallendem Golde!

Nachdem hierauf mehrere Sonnette den Vorfallen-
heitcn eines glücklichen Zusammenlebens zweier Liebenden
gewidmet sind, hat das 86. zur Überschrift: „Marien in's
Stammbuch" und das 57. „Abschied vcn Marien." Das
88. Sonnet heißt „Auf der Neijc" und beginnt:

Der Wagen rollt, die Rosse fliegen

M i t Pfrileil' hin, des Führers Peitsche knallt

Und Feld und Au und Au und Feld und Wald,

* Wie neckend, tanzend sie vorüberziehen!

Jetzt geht's hinab in wilder Schlünde Wiegen,
, Jetzt in den Wald, den rauschenden, so alt;
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Der Kies er knirscht, der dunkle Hohlweg schallt,
Um Rosses Huf der Blitze Büschel sprühen.

Auf den Schmerz der zeitlichen Trennung, folgt nur
zu bald der herzzerreißende einer ewigen. Das 63. Sonnet
„Schreckensbotschaft" bezeichnet, fängt mit folgendem Aus-
ruf an :

Ein Brief! ein Brief! und welch' ein Brief der Hölle!
Marie tobt — so donnert dieser Brief.
Wn's über mich so freudensengend lief
Wie bort der Flur die Lavagluthenwelle!

Ein zunächst folgendes Sonnet führt die Trauerklage
weiter aus:

Marie todt! Wie had' ich noch Gedanken

Gei diesem furchtbaren: Marie todt'.

Wie kommt's, daß mir die Wange dennoch roth,

Daß mir Verstand und Sinn nicht elend wanken!

Hieran reihen sich noch über dreißig Sonnctte, die den
herben Verlust beklagen. Der Dichter kehrt an den Ort
seines frühem Glücks zurück, er sieht das sturmdurchwehte
Haus, darin er glücklich gewesen, Mariens in der Wirk-
lichkeit entschwundenes V i l d , schwebt ihm in der Erinne-
rung überall vor und cr sucht Trost in dem Gedächtnisse
vergangener Tage. Das 97. Sonnet „Scheidegruß" über-
schrieben, schließt die Sammlung.

Indem wir den Inhalt derselben in Hauptumrisscn und
kurzen Auszügen dargestellt haben, verwahren wir uns gegen
den Vorwurf in die Heimlichkeiten eines zarten Verhält-
nisses mit rauher, enthüllender Hand gegriffen zu haben.
Die Verse sind von uns nicht aus der Schublade eines
Schreibepults genommen worden, sondern von dem offnen,
jedem zugänglichen Ladentische eines Buchhändlers. Sie
liegen ohnehin dem Auge und dem Urtheil der Welt un-
verborgen dar und enthalten vielleicht auch nur eine zum
Theil fingirte Geschichte. Wir haben daher gemeint, den
Gang der Gedanken des Dichters, den innern Zusammen-
hang seiner Gedichte ohne Rückhalt hier darlegen zu können.
Viele Leser, ja wphl die meisten, geben sich heut' zu Tage
nicht die Mühe, eine Gedichtsammlung der Reihe nach durch-
zulesen; man blättert, greift hie und da mit dem Blick
ein Gedicht, ja nur eine Strophe heraus und legt das
Buch wieder hin, oft für immer. Solchen Lesern geben
wir hier den Faden, an dem sie sich orienliren können. Die
Auszüge bieten zugleich Proben, nach denen diejenigen, die
das Buch selbst nicht zur Hand haben, die poetische Befä-
higung des Verfassers bcurtheilen können. Das Sonnet
ist eine schwere Form und 97 Sonnette aus der Feder ei-
nes noch jungen Dichters, im Bezüge zu einem und dem-
selben Gegenstande, verbürgen eine reiche Productivität.
Härten des Ausdrucks, Unregelmäßigkeiten im Versbau
fehlen zwar stellweise nicht, wie z. V . in einer der oben
ausgeschriebenen Stellen das Wort „Pfe i le i l " keine glück-
liche Zusammensetzung ist, aber dafür entschädigen an vielen
andern Stellen eine immer lebendige poetische Anschauung
und glücklich gewählte Bilder. W i r weisen u. A. auf ein
solches hin, das sich ebenfalls in den von uns ausgeschrie-
benen Verszcilen findet:

Jetzt geht's hinab in wilder Schlünde Wiegen — ein
Vers, der Reisende an eine eigenthümliche Empfindung
bei rascher Fahrt auf ungleicher Strqße erinnern muß und
jedenfalls ein richtiges Vi ld giebt.

Die hier besprochenen Sonnclte wurden von dem
Dichter im Druck einer Verwandten, dem Fräulein Iu l ic
Charlotte von Uerküll gewidmet- Diese junge Dame von
dem Dichter wegen ihrer ausgezeichneten Geistesgabcn und
des hohen Muths, mit dem sie ein schweres, auf ihr lasten-
des äußeres Geschick (den Verlust des Gesichts) trägt, tief
verehrt, hat seine anderweitigen, zerstreuten Gedichte mit
Sorgfalt gesammelt, die Blätter geordnet und vor kurzem
in den Druck gegeben. Solche zweite und neueste Samm-
lung führt den T i te l : ..Poetische S c h r i f t e n von A l c r .
W i l h . v. N e d i n g , he rausgegeben v o n der Cou-
sine des D i c h t e r s , dem F r ä u l e i n J u l i e C h a r -
l o t t e Baronesse von U e r k ü l l . S t . Petersburg bei
Karl Kray 184N. 296 S. gr. 42, mit lithographirten
Zeichnungen. — Die darin enthaltenen Gedichte haben auch
zu einem Theil die geliebte, zu früh verlorene Marie zum
Gegenstande, doch sind sie nicht alle in Sonnettenform,
wodurch eine größere Mannigfaltigkeit entsteht. Eine Ab,
theilung: „Vilder-Gallerie" überschrieben, umfaßt Gelegen-
heitsgedichte an Befreundete, aus denen wir die Anfangs-
strophe eines an eine abreisende Dame gerichteten Gedichts
ausheben, da sie eine Lebensreminisceuz des Dichters ent-
hält :

O Sängerin, nach Deutschland pilgerst Du!
Grüß' mir die wohlbekannten theuren Gauen,
Die Fluren, Au'n, die Bürgin, altersgrauen,
I n ihrer träumerisch schwermüthigen Ruh'.

Andere Gedichte dieser Abtheilung werden mit Thcib
nähme besonders von denen gelesen werden, welchen die
darin derührten örtlichen Beziehungen nicht unbekannt sind.

Eine letzte Abtheilung der Gedichte hat zur Überschrift
„Sumpf-Lilien" und ist geharnischten Inhalts. Der Dichter
tritt entrüstet seinen Gegnern gegenüber auf und ruft ih-
nen zu:

Was klang mir dort so schneidend wie ein Nord?
Wa'tz dampfte da aus jenem Sumpf und Moore?
Wie, hör' ich recht? drang nicht zu meinem Ohre

Ein mich verlästernd geifcrschaumend Wort!

N u n , die Gegner werden gehörigermaßen zurückge,

wiesen und wir wollen uns zwischen die Kämpfenden nicht
weiter mischen. Nur eines Gedichts aus der Abcheilung
„Rosen und Dornen" wollen wir noch gedenken und zwar
mehr als -das, wir wollen es ganz mittheilen. Bis jetzt
haben wir nur Bruchstücke, nur Scherben gegeben, der
Meinung zwar, daß man auch aus den Theilen ein Ganzes
beurtheilen könne, doch giebt ein Ganzes doch immer ein
vollständigeres Bi ld.

Sängenverben.
Viel anders soll nach dein« Gunst ich trachten,
Soll unterwürfig, unttrthänig schaun.
Wie andere Ls machten, mir erschau«,
Die so viel Bückling' ihrer Holden machten,

I n Zuckerdülchen ihre Herzen brachten,
Zum Schemel dienten ihrer holden Fraun —
Uns Sangermännern widersteht es, traun,
Die Gunst sich zu versüßeln, zu erschmachten.

Die Eiche kann nicht ihren Stolz besiegen,
Sich um der Rose Fuß nicht stehend schmiegen,
Der Adler schmachtend nicht die Taub' umfliegen.
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Er schaut sie, die ihm wie ein Stern zu seh'n,
Er stürmt herab — er kennt nur wenig Flehn —
Wirbt stolz um sie für seine Wolkenhöh'n.

Wie dies Gedicht Selbstbewußtsein und männlichen
Stolz an den Tag legt, so drückt ein anderes Zartheit und
Lebendigkeit der Empfindung aus. W i r wollen, da es nicht
lang ist, es gleichfalls noch hier mittheilen und damit un-
sere Auszuge schließen.

D e r B r i e f .
Jedes Wort hat hier Gesicht;
Jeder Buchstab hat hier Auge —
Dessen Strahl zur Seele spricht:
"icke, liebe und vertraue.

Jedes Wort erquickt wie Wein!
Wein von meiner Hcimath Bergen!
Wein ist's, Gold und Edelstein,
Wo soll ich den Reichthum bergen.'

Die dem Buch beigegebenen lithographirten Skitzen
sind mit sicherer und gewandter Hand entworfen und bil-
den eine werthe Beilage. Dort kann man auch das Stüb-
chen, das Eulcnnest, von dem oben die Rede gewesen,
näher kennen lernen. Da erzählende, auch beschreibende
Gedichte der Sammlung fast ganz fehlen, so traf der ge-
schickte und phantasiereiche Zeichner auf eine gewisse Schwie-
rigkeit, in den meist auf Empfindung und innern Eindrücken
ruhenden Gedichten, Motive zu äußern Darstellungen zu
finden. Wi r drücken daher und überhaupt den Wunsch
aus, daß der Dichter, neben der lyrischen und reflectiven,
sich auch der erzählenden Dichtungsait zuwenden möchte.
Zwei Romanzen: der..Schütze" und „die Brüder" enthält
zwar die Sammlung, doch sie stehen vereinzelt da und
lassen, neben ihrer anderweitigen Umgebung, nur den Schluß
machen, daß dem Verfasser auch ansprechendere Leistungen
im Fache der poetischen Erzählung gelingen würden, wenn
er an der Bearbeitung derselben Gefallen finden sollte.
Bei der Anhänglichkeit, die er gegen ein ihm verwandtes
altes historisch berühmtes Geschlecht an den Tag legt,
würde es gerade ihm nahe liegen, bezügliche historische Stoffe
in der heimathlichm Vorzeit aufzusuchen. Ein anziehender
Nomanzenstoff dieser Art, neben einem ritterlichen und ver-
wegenen, auch verliebten Waldemar von Ucrküll, ist schon
in Kotzebue's bekannter Erzählung: „der Unterirdische Gang
bei Neval" anzutreffen, aber noch vielfältig mehr, wenn
auch zerstreut in der geschichtlichen und sagenhaften Kunde
der Vorwelt.

Indem wir glauben vor der Hand hinlänglich die
neue, zierlich ausgestattete literarische Gabe besprochen zu
haben, die die livländischc Literatur von außerhalb ihrer
eigentlichen, nähern Begränzung erhalten hat, wünschen
wir derselben Verbreitung und viele Leser. M p .

31. Uober sogenannte „vom Himmel
gefallene" Körper.

Es giebt ,'m großen Haushalte der Natur einige Vor-
gänge, welche wohl geeignet sind die Aufmerksamkeit des
großen Publicums in einem um so höheren Grade zu erregen,
je plötzlicher sie sich ereignen oder je mehr sich die eigent-
lichen Veranlassungen dazu dem Blicke deS Laien entziehen.
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Möge es mir daher vergönnt sein einen vor wenig Tagen
erhaltenen Anlaß zu, benutzen, um einige Erscheinungen
dieser Art dem Leser dieses Blattes vorzuführen.

Ich erhielt am 18. dieses Monats eine Zuschrift aus
Mis t fe r , worin mir gemeldet ward, daß in dem beifol-
genden Kästchen ein sogenanntes „ W o l k e n , S tück" ent-
halten fei, welches ich doch untersuchen möchte. Es sei, so
heißt es in dem Briefe, wahrscheinlich schon am 9. dieses
Monats gefallen (wenn's gefallen ist) oder entstanden,
denn nach heftigen Regen-Schauern habe man es erst am
l t . auf einem am 6. besäeten Weizenfelde gefunden. Ein
frisches Stück des besagten Körpers habe einem Gallert
ähnlich gesehen, das in einer Art zelliger Abtheilung lag.
Es wurde von der anhängenden Erde durch Abwaschen
befreit, in ein offenes Glas mit Wasser gelegt, und da es
sich fast unverändert erhielt am t 6 . an mich zur Unter-
suchung geschickt.

Der noch im Wasser befindliche Körper erschien dem
bloßen Auge in der Gestalt einer langgezogenen, schwach
gelbgrau gefärbten, durchsichtigen, hin und wieder durch
etwas anhängende Erde beschmutzten, sehr schlüpfrigen Gal-
lerte. Eine mit dem Mikroscopc angestellte genauere
Untersuchung zeigte jedoch alsbald, daß diese scheinbar
formlose Masse eine sehr deutliche vegetabilische Struktur
besaß, und einer Pflanze aus der Klasse der Algen (soge-
nannten „Wasserflechten") angehörte. Diese Pflanze ist den
Botanikern unter dem Namen IVoztoe «ommun« (wohl auch
1'i'«!mell2 IVoztoc genannt) längst bekannt, und dadurch
ausgezeichnet, daß ihre höchst zarten und nur bei einer
starken mikroscopischen Vergrößerung sichtbaren Organe
von einer großen Menge Gallerte, welche in Folge des
Lebenöproccsses der Pflanze abgeschieden w i rd , umhüllt
werden, wodurch klumpige Massen von sehr vielgestaltigen
Formen entstehen, in Betreff welcher es allerdings sehr
natürlich erscheint, wenn der Laie bei ihrer Auffindung sie
nicht als Pflanze zu erkennen vermag. Kommt nun zu
dieser ungewöhnlichen Form der 'andere Umstand, daß sich
diese Pflanze unter sonst günstigen Bedingungen, nament-
lich nach warmen Regen, außerordentlich schnell entwickelt,,
so daß es sich häusig ereignet, daß man ganze Felder und
Grasplätze heute mit solchen Massen überdeckt sieht, wo
man gestern noch gar nichts bemerken konnte, so wird es
nicht Wunder nehmen, wenn die irrlhümlichc Meinung,
sie sein vom Himmel gefallen, vielfachen Glauben fand.
Endlich ist noch der Eigenschaft dieser Pflanze zu gedenken,
daß sie bei schnell eintretendem trockenen Wetter, insbeson-
dere bei Sonnenschein, schon in wenig Stunden so zusam-
mcnzutrockncn vermag, daß es nur der aufmerksamsten
Untersuchung gelingt, sie in Gestalt eines höchst dünnen
sirnißartigcn durchsichtigen Ueberzuges ihrer Unterlagen zu
entdecken. Sobald jedoch neuer Regen fäl l t , so schwillt sie
eben so schnell wieder zu ihrem früheren großen Volumen
an , und vermehrt sonach auch dadurch den Anschein des
Wunderbaren, mit welchem diese Pflanze ausgestattet ward.

An die Zurückführung dieses in unserer unmittelbaren
Nähe jüngst stattgefundenen Ereignisses auf seine wahre
Natur, möchte ich die Berichtigung noch einiger ähnlicher
irriger Meinungen in Betreff sogenannter vom Himmel
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gefallener Dinge anknüpfen, da, wie mir scheint, nichts
schwerer auszurotten ist, als ein verjährter I r r thum, so daß
zur immer wieder erneuten Bekämpfung desselben- nicht
leicht zu viel gcthan werden kann.

Man hört nemlich noch immer dann und wann selbst
in öffentlichen Blättern die Behauptung aussprechen, hier
oder da habe es Getreide, oder Schwefel, oder Blut ge-
regnet, obschon in Betreff dieser Dinge von Seiten der
Gelehrten längst schon die richtige Deutung gefunden
worden ist. .

So giebt es z. B . ein kleines Pflänzchen, zu dem
großen Gcfchlechte der Ranunkeln gehörig, und botanisch
I?icari2 rnnuueuioiöe« genannt, welches durch seine schöne
gelbe sternförmige B lume, so wie durch seine glänzend
grünen Blätter ein wahrer Schmuck unserer Frühlingsflora
ist. Sie ist eine häufig und gewöhnlich in großen beisam-
menstehenden Massen vorkommende Pfianze, in deren Natur
es liegt unterirdisch, da wo die einzelnen Stengel in die
mehrfach zertheilte. Wurzel übergehen, eine Menge kleiner
Knollen anzusetzen, von deren Vorhandensein der gewöhnliche
nur leicht vorüberschreitende Beobachter dieses Pflänzchens
keine Ahnung hat. Diese kleinen Knollen, von hellgelber
Farbe, haben die ohngcfähre Größe der Weizenkörncr,
denen sie auch in Betreff de? Form im Allgemeinen nicht
unähnlich sind; und wenn nun im Laufe des Sommers,
zu einer Zeit, wo die Pfianze längst verblüht ist, ein starker
Regen diese Knollen von ihrer schwachen Erdbedeckung ent-
blößt, so kommen plötzlich zahllose Eremplare derselben auf
die Erdoberfläche zu liegen, woselbst sie jetzt leicht gesehen
werden können, oder sie werden wohl auch von dem ab-
fließenden Wasser mitfortgeführt und in irgend einen be-
nachbarten Graben oder dergleichen abgesetzt, wo man sie
nicht selten Stof« und Lofwcise aufzusammeln vermochte.
Die mangelhaste Kennmiß des wahren Vorganges war
aber auch in diesem Falle die Veranlassung, daß man sich
dem Glauben hingab, dieses angebliche Getreide sei vom
Himmel herabgefallen. M a n mischte das Mehl dieser
Knollen anderem Getreidemehle zu und fertigte Brod daraus.
I n welcher doppelten Täuschung man sich jedoch befand, wurde
so eben gezeigt, denn erstlich lehrt die genauere Untersu-
chung, daß die fraglichen Körper keine, Weizenkörncr, son-
dern Knollen der I^cal-i» sind, und zweitens zeigte die
jedesmalige schärfere Besichtigung der Lokalität, wo ein
sogenannter „Getrcidercgen" stattgefunden hatte, daß diese
Körper nicht mit dem Regen vom Himmel herabgelommrn
waren, sondern sich schon vor dem Negcn auf der Erde
befanden, obschon von Erde schwach bedeckt.

Was ferner den sogenannten "Schwcfelregen" betrifft,
so wird Nachstehendes hoffentlich genügen, um die wahre
Sachlage dieser häufig vorkommenden Erscheinung fest-
zustellen.

Ein bekannter, nicht selten, zumal in Sandgegendcn,
große Wälder bildender Baum ist die gemeine Kiefer,
r im!3 5ilve8tri8. Dieser Baum blüht Ende M a i oder
Anfangs J u n i , und seyt bei dieser Gelegenheit eine uner-
meßliche Menge gclbgefärbten Vlüthenstaub ab, welcher in
Folge seiner großm Feinheit lange Zelt in der <YmosMä-
rischenLuft vevtheitt bleibt und dem leisesten Luftzuge fol-

gend von dem Orte seiner Entstehung oft mehrere Meilen
weit weggeführt wird. Tr i t t nun zu solcher Zeit starker
Negcn ein, so wird der in der Luft schwebende Blütenstaub
in großer Menge von den fallenden Regentropfen mit
niedergeschlagen, und überall, wo sich größere oder kleinere
Wasseransammlungen bilden, findet man die Oberfläche
dieses Wassers mit diesem gelben staubförmigem Körper
bedeckt; ja er bleibt nicht selten nach dem völligen Ver-
trocknen dieser Pfützen und Tümpel unter der Gestalt
eines feinen gelben Neberzuges der Erdoberfläche noch
lange sichtbar, und kann in beiden Fällen, mit Leichtigkeit
gesammelt werden.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß in solchem
Falle die gelbe Farbe dieses Blütenstaubes zur Vennu«
thung Anlaß gab, es sei ^Schwefel, so wie der Umstand,
daß man nur erst nach starkem Negen diesen Körper zu
Gesicht bekam, die Meinung hervorrief, er sei mit dem Negcn
vom Himmel herabgekommen. Das Mikroscop giebt aber
über die Natur dieses vermeintlichen Schwefels die entschie-
denste Auskunft, indem jedes kleinste Theilchen als ein deut-
liches Vlüthcnstaubchen ( ro l len) der Kieftr. erkannt wird.

Ücber „Vlutregcn" bin ich leider nicht im Stande aus
eigener Anschauung berichten zu können, auch scheint es als
wenn diese Erscheinung, verglichen mit den bereits bespro-
chenen,, seltener sei. Eine gewisse Art solchen Blutregens
wird durch Schmetterlinge veranlaßt, welche nach ihrem
Auskriechen aus der Puppe, bevor sie davonfliegen, sich cines
flüssigen röthlichen Unrathes entleeren, welcher eben für
Blut gehalten wuroe und biöweilm schon ganze Bevöl-
kerungen in Schrecken gesetzt hat. Die Chronikenschreibcr
(fo bemerkt Okcn) erzählen von Zeit zu Zeit, daß Blut-
regen vom Himmcl gefallen, welche als Anzeigen von
großem Unglücke, von der Zerstörung der Städte und Reiche
gedeutet wurden. Ein solcher fiel im Ju l i 1608 zu Air
an der Nhone und mehrere Meilen herum. Die Mauern
eines Kirchhofes und viele Wände in Dörfern hatten große
Blutflecken. Das Volk und einige Theologen hielten es
für Heren- und Trufclowcrk; die Physiker für Ausdün-
stungen aus einer rochen Erde. Glücklicherweise lebte da?
selbst der berühmte Peiresc. Es war ihm nemlich ein
Schmetterling in einer Schachtel ausgekommen und hatte
einen großen rothen Flecken hinterlassen, welcher ganz den
Blutflecken an den Mauern glich. Er bemerkte zugleich
eine ungeheure Menge Schmetterlinge im Felde herum-
fliegen, und daselbst fanden sich auch die Blutstropfen, aber
nicht in der Mitte der Stadt, nnd nicht auf den Dächern,
ja gewöhnlich nicht öden auf den Steinen, sondern meistens
nur unter Vorsprüngen derselben, wovon sich auch Iedcr-
man überzeugte. Der Geschichtschrnber Gregor von Touro
spricht von einem ahnlichen Vwtregen zu Childeberts Zeiten
bei Par is ; es giebt noch mehrere Beispiele. Eine andere
Art von „Blutrcgen" wird bedingt durch das zeitweilige
Auftreten kleiner, nur unter dem Mikroscope sichtbarer
Thierchen in stehendem Wasser, wodurch, wenn ihre Anzahl
sehr groß ist, dem Wasser eine röthliche oder rothe Färbung
mitgetheilt wird, welches man ebenfalls für B lu t hielt, bis
die Gelehrten die wahre Natur dieses Blutes darlegten.

Der vorstehende Artikel würde auf eine gewisse Voll-
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ftändigkeit Anspruch machen können, wenn ich noch über den
sogenannten „Mannarcgen" sprechen und auch in Betreff
dieser Erscheinung nachweisen wollte, daß er nicht vom
Himmel herabfällt. Da jedoch „Mannaregen" oder besser
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gesagt „Mannafal l" in unseren Gegenden gar nicht vor-
kommt, so möchte ich die Geduld des Lesers nicht noch länger
auf die Probe stellen.

Prof. A. Petzholdt.

Korrespondenz-Nachrichten nnd
L i v l a n d.

N i g a . Der Livländische Herr Cwilgouverneur hat
im Namen der zur Versorgung der in Riga durch die Cho-
lera Verwittweten und Verwaisten einen Aufruf an die
Bewohner unserer Stat t erlassen, folgenden Inha l ts : Es-
hat Gott in Seiner Allweisheit gefallen, unsern Glauben
zu prüfen, indem Er uns die furchtbare Krankheit sandte,
vor deren gittigem Hauche Tausende in's Grab sanken. —
Wir haben dem Herrn in Demuth stille gehalten, und sehen
die Schrecknisse der Seuche allmä'lig zurück weichen. Aber
viele Wittwen und Waisen sind ihrer Versorger beraubt
und blicken mit Bangen auf die kommenden Tage. —
Solche Zeiten der allgemeinen Prüfung und des öffentlichen
Unglücks nähern die Menschen einander, indem sie das Ve-
dürfniß gegenseitigen Beistandes auf die überzeugendste
Weife darlegen; und lebhafter fühlt jeder, daß Christen,
und Bürgerpflicht ihm geblieben, dem leidenden Menschen^
Mlfrcich die Hand zu reichen, den Verzagenden aufzurichten,
und ihm den Blick in die Zukunft so viel als möglich zu
lichten. — Allein je lebendiger dieses Gefühl wirkt, je
opferfreudiger cs jeden macht, um so nochwendiger wird
es auch, den milden Werken, die einer solchen Erlcnntniß
entkeimen, eine bestimmte, geregelte Richtung zu geben, die
darzubringenden Gaben in einem Mittelpunkte zu sammeln,
von dem aus sie nach einem wohlüberlegten Plane, mit
Nutzen nach allen Richtungen hingeleitet werden können. —
Zu diesem Zwecke ist, unter dem Vorsitz des Chefs der Pro-
vinz eine Committee aus Repräsentanten aller Stände nie»
dcrgesetzt, und ihr das schwierige Geschäft der Versorgung
der hieselbst durch die Cholera Verwimveten und Verwaisten
übertragen worden. Ihre erste Pflicht besteht darin, die
Mittel zu dem wohlthätigen Zwecke herbeizuschaffen; und
sie sieht sich nothgedrungen, vorzugsweise an die M i l d t ä -
tigkeit und Menschenliebe der Bewohner Riga's sich zu
wenden, die sich ẑ i keiner Zeit vcrlä'ugnet, vielmehr stets
glänzend bewährt hat, und seine edlen, hochherzigen Mi t -
bürger zu bitten, das unermeßliche Unglück zu beherzigen,
das im Gefolge der Cholera über so viele Familien unserer
Stadt ohne ihre Schuld hereingebrochen ist, und zu seiner
Milderung beizusteuern, was jeder vermag. Die Conmm-
tee wird 'zu diesem Zweck.c schon in den nächsten Tagen
Subscriptiollebüchcr von Haus, zu Haus nmherscnden. Jede
Gabe wird dankbar empfangen werden, denn nicht die Größe
derselben allein bestimmt «hren Werth, sondern der Sinn,
in dem sie dargebracht wild. Trug ja auch das Scherflein
der armen Wittwen tausendfältigen Segen?

Bewohner Rigas! I h r gebt ein wahrhaft erhebendes,
rührendes Beispiel durch eure fromme Ergebung in den
Ratl'schluß des Herrn.' Dankt ihm nun für enre Rettung
und Erhaltung, indcm ihr zur Erleichterung des Schick,a!o
der Acrmsten beiträgt, die ldre Versorger durch die für cht-
bare Krankheit verloren haben, die er euch und den Euren
gnädig vorübergegangen ist. I h r aber, die ihr theure An-
gehörige beweint, setzt ihnen das schönste Denkiral in der
Throne des Dankes und in dem Gebet der Armuth, der
eure Mildthatiakeit Trost und Zuflucht bereitet. -^ Gott
rühre eure H^zen.
<»/ >. ^ ^ " waren in Behandlung verblieben bis zum
-4. d. M . 594, in Mitau bis zum 20. d. M . !47.

D o r p a t . P i r o g o w , Nußlands Dief fenbach und
wopi noch mehr, erfreute uns mit einem mehrwöchentlichen

Repertorinm der Tageschronik.
Besuch, auch bei diesem in rastloser Thätigkeit feine ana-
tomisch - pathologischen Untersuchungen an Cholera - Leichen
verfolgend. Als Ergebniß dieser wichtigen Forschungen,
für die er hunderte solcher Cadaver in Nußland secirlc,
steht von ihm ein ausgezeichnetes Werk mit vielen sehr ge-
nauen u. vortrefflich ausgeführten Abbildungen zu erwarten.

D o r p a t , d. 30. Aug. Cholera-Bericht.
Vom ersten Austreten der Epidc- erkrankten, genas, starb, verbl.
mie am 26. Ju l i bis z. 23. Aug. 623 248 180 193
Vom 23. bis zum 28. Aug. . . 74 7t 28^70

Demnach überhaupt 697 359 208 170
P e r n a u , d. 2 t . Auz,. Angekommen sind hieselbst v.

27. Ju l i bis zum 56. August folgende Schisse: die Russi-
- schen; Sophie, von Oporto mit Salz an A. C. Conze «K C.,

Försöket von Lemo mit Strömlingen an H. D. Schmidt,
Iohanm's von Nädcndahl mit Strömlingen an I . Jacke <k
Comp., die Englischen Mountain Maid von Dundee in
Ballast an Jacobs Q Comp. Williams von Liverpool mit
Salz an H. D. Schmidt.

Abgegangen sind v. t . bis zum i ä . Aug. die Schiffe
Glammiß Casile mit Flachs u. Hcede nach Dundce, Carl
Magnus mit Flachs nach Portugal, Diana in Ballast nach
Riga, New Concord mit Dielen nach London, Sophie und
Försöket mit Ballast nach Lemo, Mondingo mit Dielen u.
Flachs nach London, Cornelia mit Saaten nach Hottand,
Mountain Maid mit Flachs und Hecde nach England.

Dem hiesigen Ncnte, ei-Buchhalter, Gouvernements-.
Secretair Finck ist die Inspcttore über tic Tabacks-Accisc
in unserer Stadt übertragen worden.

G sth l a n d
N e v a l , den 7. August. Unser Correspondenz-Artikel

vom 2«. v. M . in Nr. 32 dieses Blattes bedarf einer
Berichtigung insofern als Herr Georg Eggcrs seine Buch«
Handlung nicht Herrn Carl Ströhm al lein, sondern den
Herren Franz Kluge und Carl Ströhm verkauft bat. Laut
einer Anzeige in den Ncv. wöchcntl. Nachrichten wird die
Firma dieser Buchhandlung verändert werden, und in Zu-
klinft lauten: „Kluge K Ströhm."

N e v a l , den 8. August. Visher bildete die Cholera
bn uns ziemlich überall und zu jeder Zeit den Gegenstand
der Unterhaltung. Zur Veränderung kommt jetzt mitunter
das Theater an die Ncihe. das uno den langen Herbst
und Winter verkürzen helfen soll. Die Frage, ob wir
überhaupt eines haben werden, ist mehr als entschieden
dadurch, daß dasselbe bildende Personale, 60 Personen etwa
der Zahl nach, mit dem Preußischen Dampfboctc Luns,
bereits angelangt ist. Der Dircttor der Truppe ist dc^
ehemalige Musikdirector am Nigischen Theater, Herr Gebr-
mann. Die Truppe führt idre eigene Kapelle mit sich.
I m Theatcrlocalc werden Reparaturen vorgenommen.

N e v a l , den t0 . August. Das preußische Dampfboot
Luna, das wieder in See gestochen, ist heule Morgen hier-
her zurückgekehrt, nachdem es durch den Sturm, den es die
Nacht über hat aushalten müssen, 3 Matrosen und? einen
Mast eingebüßt.

a l , den t 6 . August. Die Arbeiten in unferm
Theatcrgcbäude sind tüchtig vorwärts geschritten. Es ban-
delte sich dabei vornehmlich um Anlegung'ei«cr zweckmä-
ßigen Heizung und um die innere Ausschmückung des Lo-



eales, deren Vewcrkstelliguttg wohl unumgänglich nochwen-
dig war. Auch der bisher mangelhaften Beleuchtung ver-
spricht der neue Theater-Director abzuhelfen. Das Thea-
terpersonal ist folgendes:

D i rec to r : Herr H. W. Gehrmann. Regisseur:
Hr. Moller. Musik-Director: Hr. Nich. Gen6e. Thea-
ter-Maler «.Maschinist: Hr. Caesmann. Souf leur
Herr Varoffka. Sänger und Schauspieler: Herr
Brenner, Herr Brock, Herr Gehrmann, Herr Gehrmann
^,m. Herr Geißler, Herr Götte, Herr Goldschmidt, Herr
Goppe, Herr Hagelsieb, Herr Hellwig, Herr Lakowsky,
Herr Laser, Herr L'Enfer, Herr Liebert, Herr Lmcke,
Herr Martius, Herr Meysel, Herr Neuburg, Herr
Sdröder, Herr Sesselberq, Herr Sperling, Herr Stein,
Herr Stephani, Herr Wietiug. Sänger innen und
Schauspielerinnen: Dem. Andrejs?«, Dem. Antoni,
Mad. Vachmann, Mad. Voden, Dem. Droste, Dem.
Ernst, Dem. Fabricius, Mad. Fischer, Mad. Gehrmann,
Mad. Geißler, Mad. Just, Dem. Müller, Mad. Pen-
ner, Dem. Rudolph, Dem. Schubert, Dem. Stachel-
roth, Mad. Stein.

Neval, den 17. August. Cholera-Bericht.
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Weißeilstein, d. 6. August. Die bei uns wie an«
derwcitig, errichtete Sanitäts - Comitice, stieß zu Anfang
vorigen Monats, als es sicl) um die Errichtung eines be-
sondern Hospitals für den Fall des Auöbrechens der Cho-
lera bei uns handelte auf Schwierigkeiten in Beziehung auf
das zu wählende Local. Es fanden sich nämlich nur 2
außer der Stadt befindliche, ziemlich baufällige Häufer, die
zu diesem Zweck hatten auch eingeräumt werden lön^cn.
Dagegen bot das hicsige Stadtlazarech die nöthigcn Räum-
lichkeiten dar, und da auch so manche andere Gründe noch
dafür sprachen, wurde mit Genehmigung Sr. Erc. des Hrn.
Civi l - Gouverneurs in dem Local desselben ein Lazareth
für Cholera-Kranke eingerichtet. Es erkrankten nun im
Verlaufe vom «2. Ju l i bis zum 12. August 34 Personen,
hievon genasen 11, starben 13 und verblieben in Behand-
lung 10.

Alteutack'en, h. i August. Schon im Juni-Monat
kam in diesem Distrikte die Cholera vor, jedoch damals nur
an Reisenden. I n der Nacht nehmlich auf den 2 l . Juni
starb im Ieweschen Kruge, auf der Reise begriffen, die Frau
eines ruß. Priesters und am 23. Juni Mcnds langte der
Dörptsche Fuhrmann Iacobsohn, auf'der Reise von Peters-

g nach Dorpat begriffen, an der völlig ausgebildeten
Cholera schwer darnieder liegend, in Iewe an ; am 7. Ju l i
ferner starb auf dem Gute Türpsal die Klassendame des
Alerandrowsehen Cadettcn-Corps zu Zarstojc - Selo, El i ,
sabeth von Peey, geb. Arnold. Durch diese Krankheits-
fälle, die an auf der Petersburger Straße Reisenden
häufiger vorkommen konnten, bewegt, verordnete Se. Ere.
der Herr Civil-Gouverneur die Errichtung eines kleinen
provisorischen Cholera-Hospitals in Iewe. Graf Igelström
räumte das dazu nöchige Local ein, bestehend in 2 Vad-
stuben für Kranke nieder« Standes und in 2 Zimmern für
Kranke bessern Standes, und der Hr. Kirchspiels-Nrzt Dr.
Hehn erklärte sich bereit, so weit die Beschickung seines
Amtes es erlaube, die Behandlung in demselben zu leiten.
— I n der Mitte etwa vorigen Monats, war die Cholera
von Perewolock nach dem auf dem Kronsgute Wichtisby
belogenen DorfeSirenitz verschleppt worden, einem Dorfe, das
doch 800 Einwohner beiderlei Geschlechts zählt, und wo
sie großen Schrecken verbreitete. Sirenitz ist von Iewe
über 80 Werst entfernt und Dr. Hehn konnte, durch starke
Praris in Anspruch genommen, nicht Hinreisen. Höhern
Orts ward der Wierländische Kreisarzt, Staatsrath Dr.
Peßold zur Wahrnehmung zweckdienlicher Maßregeln gegen
die Epidemie mit einem Discipcl nach Sireniy beordert.
Seiner Aussage zufolge befanden sich daselbst 9 Cholera-
kranke, von denen einer während der Anwesenheit des Arztes
in Sirenitz starb, 2 schwer krank zurückblieben und 6, die
beim Ausbruche der Epidemie bereits erkrankt waren, sich
in der Besserung befanden. 37 waren vor der Ankunft
ärztlicher Hülfe gestorben und die Zahl der Genesenen und
der leichtern Krankheitsfälle konnte bei der mangelhaften
Beaufsichtigung nicht angegeben werden. Ucbrigens war
in den Tagen der Anwesenheit des Arztes, die Zahl der
Erkrankungsfälle bereits geringer als zu Anfang. Den
beiden Starosten des Dorfes ließ der Arzt bei feiner Ab-
reise schriftliche Verhaltungsregcln für Gesunde und Kranke
in russischer Sprache zurück. — Indeß hat sich die Cholera
auch bereits anderweitig in Allentacken gezeigt, namentlich
auf dem Gute Ioala bei Narwa, wo bis zum heutigen
Tage 6 Menschen gestorben und 14 in Behandlung sind,
und auf dem Gute Paggar, wo 2 Menschen gestorben sind
und einer noch danieder liegt.

Außergewöhnliche Vorfälle im Gouvernement Esth-
land, Monat März.

!. Plötzliche Todesfälle, Mord, Selbstmord.
Am 1 . März fand man in Süo-Harr ien den Bauer

des Gutes Pictfer Jack Kurre lodt auf dem von diesem
Gute nach Reval führenden' Wege. Die Untersuchung
ergab, daß Jack Kurre an rcmsrlben Tage mit dem Pick-
fer'schcn Baucrwirth Johann Orraw eine Schlägerei ge-
habt und von ihm über den Kopf geschlagen worden
war. Wahrscheinlich war er in Folge dessen vom Schlage
gerührt worden.

Am 2. März Morgens um 6 Uhr fand man den
Vcamtcn des Nevalschcn Gouvernements - PostcomptoirS
Collegiensecretair * « * « ,'n seiner Wohnung erhängt.
Aerztliche Hülfe vermochte nicht mehr ihn in das Leben
zurückzurufen. Er litt schon seit dem porigen Sommer an
Melancholie, so wie an gänzlicher Zerrüttung des Nerven-
systems, besonders des Rückenmarks.

I I . S t r a n b u n g .
Am 20. d. M . gerieth ein Fischerboot, geladen mit 7

Fäßchen Breitlingen in Allentacken am Ufer des Gutes
Tschudleigh auf den Strand. Das Voot ging in Trüm-
mer, die beiden auf demselben befindlichen Menschen aber
wurden gerettet.



K u r l a n d .
ÄMtau . Als eine Vervielfältigung der Neisemittel ist

zu erwähnen, daß vom t . Jul i an zwischen I l lu i t und
Milan ein verdeckter, sechssitziger Wagen fährt, der am er-
sten jedes Monats von I l lur t und am 8. aus Mitau ab-
geht. Das Personengeld nebst einen M . Gepäck beträgt
auf dieser Strecke hin oder zurück 5 Nub. S . für kürzere
Strecken nach Verhältnis

Bei der Kurland. Gouv.-Cbolcra-Committee ist unter
andern von sechs edlen Menschenfreunden zur Linderung
der Armennoth und zur Unterstützung der Cholera-Waisen
in Mitau die Summe von 1100 N. S . eingegangen.

I n Folge einer Miltheilung der Gouvernements-Cho-
lera-Committte, daß die epidemische Cholera in der Stadt
Mitau noch in solche?« Grade herrscht, daß deren Erlöschen
für's Erste noch nicht vorauszusehen ist, ist der Termin
zu Eröffnung der in der Gouvernements-Stadt befindlichen
Schulen auf den 1. Septbr. d. I . verlegt worden.

W i n d a u , den 13. Aug. Bis zum 1. d. M . waren
im Vergleich gegen das vergangene Jahr:

5 8 4 8 . , 8 4 5 .
Schiffe angekomm. 67 mit 8031'Lasten. 83 mit 8439 Last.

— abgegangen 69 „ 3371 „ 76 „ 4976 „
betrug der

Wcrth der Einfuhr S.N. t?,679.3K. S . R. 14,056.90 K.
— Ausfuhr - 80,111.90K. .. 80,802. 80 „

bestand die Haupteinfuhr:
Heringe, Nord.
Salz, Liverpooler

die Hauptausfuhr:
Eisenbahnholz

—
Bretterficht.
Planken —

4103 Tonnen.
1714

740! St.
79,231 .,
293 Schock.
503 ..

1233z Tonnen.
1759

24,866 Stück.
87,128 „
307 Schock.
137 ..

bp.
ZWinda«, d. 14. August. Windau dankt der hohen

Obrigkeit eine Wohlthat, durch die neue Einführung eines
direkten wöchentlichen Postenlauss öon Libau hierher, wo-
durch die weit schnellere Beförderung der Briefe der Kauf-
mannschaft und dem Handelsgeschäfte vorteilhaft und
nutzbar wird, wie sich solches schon erwiesen, indem von
Hamburg bereits in 3 Tagen hier Briefe angelangt sind
und die weit schnellere Beantwortung die dadurch möglich
wird, oft in Fällen von großer Wichtigkeit ist.

Sonntag den 1 . ertrank hier beim Bade in der Ostsee
der Tl'schlerlchrll'ng Eduard Carl Stock 22 Jahr alt, kurz
vor feiner Freisprechung, nach erworbener Befähigung für
sein Gewerk. Er war in Hoffnung die Stütze seiner alten
Mutter, einer Vefuchers-Wittwe, die schon im Leben durch
viele Leiden geprüft ist.

Tuckum, d. 23. Aug. Die asiatische Cholera berrscht
hier zwar seit dem 1 l . J u l i , jedoch mäßig. - Es sind bis
hiezu erkrankt 92 Personen, bievon genesen 43 , gestorben
18, zum 23. August in Behandlung 3 l , von denen die
Mehrzahl in der Besserung, oder doch wenigstens in ge-
ringerem Grade krank und alle Aussicht zur Besserung ge,
bend. — Unsere gerechte Befürchtung, daß die tägliche Com«
munication mit Mitau, namentlich in den wahren Schreckens-
tagen zu Ende des Ju l i , wo eine beträchtliche Anzahl flüch-
tender Ebräer nach dem gesunderen Tuckum zogen, uns
verderblich werden müsse, ist Gott Lob! unnöthig gewesen;
denn es erfolgte gerade keine sichtliche Zunahme der Epi-
demie. — Die Erkrankten gehören fast durchgängig der
Unbemittelten Klasse der ebräischen Einwohner a n ; Diät-
fehler, welchen diese armen Leute so schwer entgehen kön-
nen, waren häusig die nächste Ursache; — auch erkrankten
einige Soldaten. — Tröstend ist die Ansicht unserer Aerzte,
daß wir den Culminations-Punkt wohl schon erreicht haben.

Persona lno t izen.
l . Anste l lungen, Versetzungen, En t lassungen.

Angestellt worden ist: der graduirte Student der Kaiserl. Uni-
versität zu Dorpat K l e i n als Kanzleibeamter mit Gouoernem.-Se-
kretärö-Rang bei der llivl. Gouvern.-Regterung.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle ist der Commandirende der
Reserve-Bataillons der 2. Garde-Infanterie-Division, Generalmajor
D u Hamel der Armee aggregirt, — derInspectordes zweiten Kiew-
chen Gymnasiums, Hofrath T r a u t v e t t e r zum Direktor des Kow-
noschen Gymnasiums ernannt. An Stelle des verstorbenen Expeditors
des RigaschenGouv.-Post-Comptoirs, Tit.-Raths Franke, ist dessen
Sohn, der Controleurs-Gehülfe dess. Gouv.-Post-Comptoirs Gouv.-
Sccretair F ranke als Erpeditor angestellt worden.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind befördert worden: der
Obristlieutenant v. M a i d e l , vom Iagcr-Neg. des General-Adjutan-
ten Fürsten Tschernischew, zum Obristen, — der Kollegicnrath v. Men -
senkampf f , Dirigirender des Zollamtes zu Tif i is, K u h n , Lehrer
im ersten Cadetten'Korps, R e i n f e l d t , Sanitäts.Infpektorvon Kur-
land, P a n k , Arzt des Alexander-Waisenhauses, Sengdu fch ,
zweiter Arzt am Kaiserlichen Findelhause in S t . Petersburg, —
zu Staatsräthen; — der Regierungsrath Koll. - Assessor v. K l e i n
ZumHofrathe; — der Translateur des Livl. Hosgerichts, Koll.-Sekret.
P a u l zum Titulärrath, — derActuar der Esthländ, Oberlandgerichts
Höppener zum Koll.-Sekret.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: der
ordentliche Prof. an der Dorpatschen Universität Collegienrath Ros-
berg, zum Staatsrat!) z dieHofrathe Becker, ordentlich er Professor
an der St . Wladimir-Universität zu Kiew, Hansen , etatmäßiger
Privatdocent an der Dorpatschen Universität, Paynsch, Oberlehrer
beim Revalschen Gymnasium, — zu Kollegienräthen; — der Prosector
an der Dorpatschen Universität Schneider und der etatmäßige Priuat-
docent daselbst M e r k l i n , so wie der Oberlehrer am Nigaschen Gym-
nasium K r a n d a l s , — zu Hofrathen; — nach abgelegtem Eramen
die bei den Flottequipagen stehenden Midschipmans, der 5. v. Dör?
per, der I V . B a r o n Enge lha rd t I., derjlI. Schultz, — zu Lieu-
tenants; — zu Mibschipmmls die im See - Kadetten - Corps Befind-
lichen mit Anstellung bei den Flottequkpagcn.' die Unteroffiziere von
Ko s k u l l 2. bei der I . , V a r o n Henk lng bei der 4. , v. Enge l -
hardt bei der 23. u. Lund bei der 13. Flllttequipage; die Felbwaibel
S c h i l l i n g 2. bei der 33. und die Gardemarin v. Kotzebuc bei der
34. Flottequipage.

l l l . Orden.

Mittelst Allerhöchster Gnadenbrieft sind vcrlicyen worden: der
! Et. Annen-Orden I.Klasse dem Generalmajor B a r o n W r a n g e I H ,

Grenadier der kaukasischen Reserve-Grenadier-Brigade, — der Ct.
Staniölaus-Orben I . Klasse dem Generalmajor V r ü m m e r 1., Com-
mandeur der 1. Brigade der 2 l . Infanterie-Division.

^ . H -

Bibliographischer Bericht.
^ . I n den Ostseeprovinzen erschienene Sch r i f t en .

Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit
Rußlands, herausgg. «. durch v r . C. Ch. Mmann- 7. Bd. 5 Heft.
Riga lKlS, gedruckt bei W. F. Hacker. S . 409-5W. (Inhalt : I.
Abh. und Aufsätze, l ) Ueber das allg. Priesterthum aller Gläubigen.
Von Pastor Seder Holm in Moskwa. 2) Theodor CrügcrS Proceß
wegen eingeführter Oolleglu i>iewU8 und Irrlehren. Vom Herausg.
l l . Literarisches. 1) Das Neueste für Prediger-Bibliotheken u. theol.
Lesttirkel. Vom Herauög. 2) Die im I . 18 l̂6 in Rußland erschienenen
Schriften in deutscher, lettischer und csthnischer Sprache. Vom Her-
ausg. !U. Nachrichten. 1) Aus dem Inlande. 2) Dle Oeselschen
Prediger-Synoden von 1846 u. 1647. b) Die Rigaischcn Prediger-
Synoden von !846 und 1847. c) Die Probstsynoden auf drr Wiesm-
seile der Wolga von 1846 und 1847. ä) Die Synode auf der Werg-
feite der Wolga von 1346. 2) Aus dem Auslandc. 3) Miscellen.)

Blick auf einige Denkmäler Revals aus älterer und neuerer
Zeit. Reval, gedruckt bei Lindfors Erben. 49 S . in 8.
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Der immergrüne Tannenwald, ein Lesebuch für artige Knabe»
und Mädchen. Vom Verfasser des Brodkorbs. Preis geh. 40 Kop.
Dorpat, bei E. I . Karow. Druck von H. Laakmann. 164 S. in 8.

Lateinisches Lesebuch für Anfänger, iw öffentlichen und Privat-
Schulen, so wie beim Einzelunterricht, ausgearbeitet von C. Frankel,
wissenfch. Lehrer am Dorpatfchen Gynlmasio. Erster Cursus: lniti»
Nnmgß. Druck von I . C. Schünmanns Wwe.

Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat.
Zweiter Band. Zweites Heft. Dorpal 1618, gedruckt bei H. Laak-
mann. ^Inhalt: 1) Bemerkungen über den Nom., Gen. u. Accusativ
m Estnischen. Von Pastor A. Hollmann zu Kawelecht. 2) Gebildete

und ungebildete Sprachen. Von Dr. Hansen. 3) Sind die Wörter
Iumal und Dorpat phönicischen Ursprungs? Von Dr. Hansen. 4)
Guilielmus Vuccius und Ambrosius Welthcrus, zwei der ältesten est-
nischen Schriftsteller. Von Collegienrath Santo. 5) Auszug aus ei-
ner vaticanischen Handschrift. Von Titulaitrath Lector V. Hehn.. 6)
Mittheilung über Volkslieder bei den im Pleskauschen Gouvernement
angesiedelten Esten, nebst einer Beilage mit Liedcrprobm. Von Nr.
Kreuhwald. — Freie Uebersetzung eines estn. Wiegenliedes. Von E- v.
R^mthal. 7) Wie war der heidnische Glaube der alten Esten beschaf-
fen ? Von l)r. Fählmann. 8) Nachträge zu meinem Aufsatze über
die Chronologie Heinrich des Letten. Van Nr. Hansen. 9) C- A.
Hcumanns Randbemerkungen zu Heinrich dem Letten. Mitgetheilt v.
Dr. Hansen. 10) Grubers Handschrift der 0,'l^'me» I^lvomae.
I I ) Kusische Münzen aus dem Estenlande. Von Dr. Hansen. —
Herr Pastor Ahrens und die estnische Gesellschaft.̂

rmiom llactnri» me<!. !'!te

con« ^ul»l. llek. »octnr 6 . 8c l> lu l>55 e r. ^s^l»!3 l i .

Cyclus dramatischer Bilder aus der Geschichte Rußlands von
Ernst v. Ne in tha l . Druck von H. Laakmann. 366 S. in 8. l I n -
halt: I lda, die Heidin, Askolb's Gemahlin. Trauerspiel- Swätos-
law, in 3 Abteilungen.^

Nekrolog
Der am 2 l . Jul i zu Kremon verstorbene Sezzensche Pastor

Heinrich Friedrich Ludwig Hesselberg (s. Inland Nr. 30, Sp <U0)
war geboren zu Windau den 23. Decbr. 1791') und hatte von 1807
bis 181 l in Dorpat, Heidelberg und Jena Theologie, Philosophie und
Philologie studirt. Er wurde am 23. Mai 1623 in Sackenhausen
als Prediger ordinirt am 27. Mai 1826 als Kronspridigcr nach
Dalbingen versetzt, und durch ministeriellen Auftrag v. 2N. Scptvr.
1843 als Kronsprediger zu Sezzen bestätigt; auch war er seit dem
14. Jul i 1842 Assessor des Kurl. Konsistoriums. Außer seinen in
Napierskys Erster Forts, des Chronolog. Conspects der Lett. Literatur
(1644) aufgezabltey Schriften sind hier noch-anzuführen-

Predigt über 1. Cor. 4, I. 2. Mitau, 1837. 8.
Predigt über Av.'st. Gesch. 16, 9. 0. Mitau, 1839 gr. 8.

Uebcr den zu Dorpat am 5. Aug. verst. Uniuersitäts.Syndicuö
Carl von der B o r g enthält die Nordische Biene Nr. 181 im Feuille-
ton einen anerkennenden Artikel, in dem sie besonders das große
Verdienst des Verstorbenen um Uebertragung der poetischen Erzeug-
nisse der Russen in dem Deutschen Genius entsprechende Verse auf das
Rühmendste hervorhebt.

Ende Juli starb zu Neval der Hofrath Nicolai von Fersfen,
50 Jahr alt.
.^ Am 6. August zu Mitau der Gouv.-Secr. Carl End lec im
?isten Ledcnöjahrc.

Am 6..August starb in Riga der Gouucrn.-Secretair End l eü.
Am,8. Aug. daselbst der Rathshert Gustav Ferdinand Gram-

kau , im''75. Lebensjahre.
Am 8. August zu Mitau dir Rachsherr Gustav Ferdinand

Gramkau im?5sten Lebensjahre.

') So ist sein Geburtstag in der beim Kurl. Confist. befindlichen Formu- !
lairlist« angegeben.

I m Namen des Generalgouvernements von
Nr. 120.) Dorpat. d̂ n 30. August 1813.

Am 10. August endete zu Mitau der AccoucheUr der Kurlan-
bischen Medizinal-Verwaltung und praktische Arzt Nr. me<1. Johann
Nicolais Heinrich Lichtenstein sein segensreiches Leben. Ein Sohn
des I8l« verstorbenen Professors zu Helmstedt und Abts zu Michael-
stein Anton August Heinrich Lichtenstcin, geb. zu Hamburg am 4.
März 1787, besuchte er das Iohanneum sein« Vaterstadt und das
Helmstedter Pädagogium, studirte sodann auf dem Collegio Carolino
zu Vraunschweig und der Universität Helmstedt, nahm hier 18U<) die
medizinische Doctor-Würde an, kam in demselben Jahre'nach Kurland,
wurde Arzt des Neucnburgschen Kirchspiels, ging 1814 wieder nach
Deutschland zurück, machte eine Reise durch mehre Theile Deutschlands,
durch die Schweiz und das südliche Frankreich und, von Montpellier
aus, im Frühjahre 1815, den Feldzug des Herzogs von Angoulemc
als Freiwilliger mit, begab sich darauf nach Berlin, m Herbste 1815 a'oer
wiederum nach Kurland, ließ sich in Mitau als praktischer Arzt nieder
und erhielt die Stelle als Accouchcur bei der Kurländifchm Medizinal-
Behörde. Ganz besonderes Verdienst erwarb er sich um das Kutlän-
dische Provmzial-Museum, dessen naturhistorische Abtheilung ihm in
den letzten 30 Jahren fast Alles verdankt so wie er auch als Mitglied
des engeren Ausschusses der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur
und Kunst Mitredacteur der von ihr herausgegebenen Schriften war.
Ueber seine eigenen Schriften vergl. Necke und Naviersky Band l>.
S. 56 ff. Auch war er Mitglied der Kaiserlichen naturfsrschenden
Gesellschaft zu Moskwa.

Am 19. August zu Riga der" erbliche Ehrenbürger Gustav Libo-
rius v. Bergmann, im 38. Lebensjahre.

L i t e r a r i s c h e ' A n z e i g e .
So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:
San to , G . M . Hofrath lc., Vorschläge zu

einer übereinstimmenden, einfachen und leicht über-
sichtlichen Bezeichnung der deutschen Decli-
Nation u. Conjugat ion.

Dorpat. gr. 8. geh. 50 Cop. S.
Otto Model's Buchhandlung.

B e r i c h t i g u n g .
Sp. U88 Z. 6 v. o. lies „unüberlegter" anstatt „unüberlegbarer."

'Notizen aus den Kirchenbüchern DorpatS.
Getauf te : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Des Hofraths Professors

Vr. F. M i n d i n g Tochter Adolphine Auguste Mathilde.
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Der Apotheker auf

Alexandcrshöhc, bei Riga: Friedr.Wilhclm K leve r mit Dem. Betty
Agathe Schütz.

Vers torbene: in der Gemeinde der S t . Iohann is-K i rche:
DieGerVergesellNifrau CatharinaKlingner, geb. Gustsohü,alt^ll I .
die Schuymachers-Wlttwc Lisa Proß, alt -W Iah r ; der Schuhmacher-
gcsell Ferdinand G r a h m , alt A7'i I^hr; die Fadrikdircctorsfrau
Johanna Dorothea Schön eich, alt UA Iabr ; di^ Klcmpners-Wittwe
Henriette Engler, alt 3!) Iah r i der Pi'armaccut August Löber, alt
25 Jahr; der Kürschnergesell Friedrich Vend i r , alt 40 Jahr; Eva
K r a n k l i h t , alt 15 I . -^ S t . M a r i e n - K i r c h s Fräulein Elise
M o r e l aus Montbeillard, alt 27'/, Jahr; des Schuhmachermeisters
D. M ü l l et Ehefrau Margaretha, alt 43 Jahr; der Schuhmacher-
gesell Gottlied Obst, alt 20'/, Jahr; Maurer Gustav Poh l , alt «U
Jahr; Johanna Charlotte Cäcilie Fr iedr ichs, alt 13 Jahr; Anna,
Amallc Elisabeth S t a m m , alt 13 Jahr.

I n der S t . Marien-Gemeinde Hieselbst sind seit den
Juli o. verstorben Und begraben:

^ An der Cholera I ^
„' Stadt- Land-' ^Stadt
' ' Gemeinde Gem

Vis zum 22. August)
Bis zum 29. „

Land-Stadt- Land- <^»u^ «and-
Gemelnde. Gem. Gemeinde. Gemeinde.

101 21 21 21
49 19 4 5 ^

I n Summ, . 150 40 25 26
G e h e w e.

-, El!h- und Kurland gestattet den Druc?: "
C. G. v. Brocker, Censor.



3«. Montag, den 6. September

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint I Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsatze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
d?e Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat « i Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gino Wochenschrift

für

portos 8 3ibl. S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp l und I^R. S . — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K- S. für
dieZeile. — Man aronnirtbei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laat-
mann in Dorpl l t , so wie bei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post»
Comptoirs des Reichs.

Esth^ nnb OuvlanbS Gesehiehte^ GesgraMe, Statistik und
Nitevatnv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . M i t t h e i l u n g e n aus dem St ra f rech t
undSt ra fp roceß in L i v l and , Gsthland
nnd Ku r l and , durch actenmäßige Darstellung
merkwürdiger Verbrechen und geführter Unter-
suchungen, mit Voraussendung einer Abhand-
lung über die Strasrechts-Verfassung des Gou-
vernements Kurland, von M. v. W o l f f eicht,
Collegienrath und Ritter. Zweiter Band, I. und
I I . Theil. Mitau und Leipzig. G. A. Neyhers
Verlagsbuchhandlung. 48 î8

Wie der Verfasser in der Vorrede selbst bemerkt, hat
die, ohnehin kurze Abhandlung über die Strafrechtsverfassung
Kurlands jetzt fast nur recht?historisches Interesse, nachdem
der neue Sirafcod'er für alle Thcile des Russischen Reichs
auch für Kurland in Kraft getreten ist. Es kommen also
für die gegenwärtige Besprechung des oben, seinem Titel
und Inhalte nach angegebenen Werks hauptsächlich die
Rechtfälle in Betracht, welche der Verf. wie in den frü-
Herrn Tbcilen also dargestellt hat, daß sie auch das nicht-
juristische Publikum intcressircn werden, denn wir finden
dari" mehrere nicht blos in der Provinz rco das Drama
spie'te, sondern auch in benachbarten bekannte und vielbe-
sprochene Rechtfälle, die, wie eo nicht anders sein konnte,
in der mündlichen Tradition eben nicht gan; richtig aufbe«
n'übrt worden waren. Dies ist namentlich der Fall mit
dem, S. 125—586 anschaulich und interessant dargestellten,
vor etwa 3t) Jahren in Livland vorgefallenen Meuchelmorde,
von welchem wir noch weiter unten sprechen werden, und
hier nur bemerken, daß die durch das vorliegende Werk er«
mitteile Ocssentllchkeit ihre wohltätigen Wirkungen eben
dahin äußern wird, daß das Erstaunen, welches jeden mit
dem Rechtfälle nicht aftenmä'ßig Bekannten daniber ergreifen
mußte, wie co möglich war, in einem Meuchelmoncfalle
auf denNcnügungoeid zu erkennen, so weit semindctt wird,
daß allerdings, je nach der verschiedenen individuellen Auf-
fassung man immer noch denken mag, es hätte doch wol
anders erkannt werden mögen, ohne daß es jedoch hr„,
dichter au Nechtfcrtigungsgrüudcu dafür, daß er also wie
geschehen ultheillc, ftchlen möHte.

Wir können also, wie gesagt, die Auswahl der Recht-
fälle nur loben, weniger den Stpl, welcher sich zwar ganz

gut liest, bei näherer logischer Zergliederung aber manchen
Iap8U8 calami zeig« und in der Wahl der Bilder und Bei-
wörter nicht immer glücklich ist, zE., Theil I. S . 39
die Armuth ein „vierschrötiges" Ungeheuer genannt wird.
Indessen ist nicht zu vergessen, daß es große Schwierigkeiten
hat, aus Criminalaeten die mehr oder weniger in jenem
liebenswürdige» Stpl geschrieben sind, daß ein damit nicht
ex p?ofe88o Vertrauter sich nur schwer darin zurechtfinden
kann, eine anschauliche, dem Publikum nicht bloß verständ-
liche und leicht lesbare, sondern auch sprachlich durchweg
richtige und den Anforderungen belletristischer und geschicht-
licher Erörterung entsprechende Darstellung zu geben. Mußte
sich doch der grade wegen seines gewandten und zierlichen
Styls bekannte Schriftsteuer W. Aleris. (Dr. W. Häring),
der bekanntlich mit Hitzig den neuen Pitaval, eine Samm-
lung der interessantesten Crinu'nalgeschichlen aller Länder
aus älterer und neuerer Zeit hcrausgiebt, in der Vorrede
zu einem der letzthin erschienenen Bände gegen den Vor-
wurf einiger Sprachfehler, und zwar nicht mit ganz glück-
lichem Erfolge vertheidigen!

Wie N'ir schon oben angedeutet, geht der Zweck unse-
res Verfassers dahin, nicht llos dem juristischen Publikum
eine aetenmaßige Darstellung von m rechtlicher Beziehung
wichtigen Enminalfällen zu geben, sondern auch einen grö-
ßeren Leserkreis zu iütcrcssiren, und da'.'er dürfen wir ihm
keinen Vorwurf darüber machen, daß in diesem Bande,
welchem doch eine Uebersicht des Kurländischen Strafver-
fahrens vorausgeschickt ist, kein Kurländischer Nechtsfall ent-
halten ist, wir sind auch damit einverstanden, daß nur selten
sich solche Erörterungen finden, welche ledig'ich demjenigen
interessant und verständlich sein dürften, der mit dem Cri<-
minalrechte streng wissenschaftlich sich bekannt gemacht.
Dieses würde nur allenfalls von dem ley.'cn Rechtfälle
des ersten Thciles sich sagen lassen, in so fern es hier, auf
eine Untersuchung der juridischen Strafb^keit einrs'Uäd-
chens ankommt, welches ihr neugeborenes Kind umbringen
gewollt, auch wnllich gestand die Tönung vollfs's'^ ^ ha«
ben, und dennoch nicht mit der Strafe des Kindermordes
belegt werden konnte, weil es sich herausstellte, daß das

.Kind, als die Mutter es zu erwürgen vermeinte, schon tott
gewesen. Dieser Fall ist aber juridisch sehr interessant, und
wir haben mit Vergnügen die nämliche gründliche und gr-
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naue Darstellung schon in den v. Vunge-Madaischen „Erörte-
rungen", von ebendemselben Verfasser, gelesen. Wir machen
ferner auf die, S . 22 u. fg. des zweiten Theiles enthal-
tene, gegen die Lossprcchung von der Instanz mit guten
Gründen, sowol vom allgemeinen Standpunkt als vom spe-
ciellen des Livländischen Cn'minalrechts streitende Abhand»
lung aufmerksam, hinsichtlich welcher und wir ganz mit un-
serem Verfasser sympathisiren, wenn er sich in dem, auch
in diesen Blättern besprochenen Streite W. v. Bocks mit
Paucker auf die Seite des elfteren stellt. — Den Schluß
des zweiten Theils bilden vier Relationen aus alten, im
Rigischen Schlosse vorgefundenen Akten. Wie häufig sich
gleiche Vorfälle an verschiedenen Orten und Zeiten begeben,
beweiset unter Anderm der in Livland t620, vorgekommene
rührende Fal l , daß ein schönes und unschuldiges Mädchen
(mit dem poetischen Namen May) , um seine Keuschheit zu
retten, den es Angreifenden um Schonung, gegen das Ver-
sprechen, ihn eine gegen alle Verwundung schützende Zauber
zu lehren, bat, und solchergestalt von ihm, der den Zander
an der damit angeblich selbst Gesicherten erproben wollte,
sich tobten ließ. Damit stimmt eine katholische Heiligcn-
legeltte, auch noch eine uns bekannte historisch beglaubigte
Tatsache überein.

Wi r schließen diese Anzeige mit der Besprechung des
oben erwähnten Mordes. Ein Livländischcr Edelmann aus
einer sehr bekannten Familie war in seinem Zimmer, mitten
durchs herz geschossen, gefunden worden. Der Schuß war
von außen, von fremder Hand gekommen, sehr dringender
Verdacht hatte sich gegen einen nahen Verwandten erhoben,
dessen Motiv Rache gewesen zu sein schien. Juridische Ge-
wißheit über den Thä'ter war nicht herzustellen, wol auch
zum Theil deswegen, weil die Voruntersuchung nicht mit
erforderlicher Schnelligkeit und nicht umfassend genug be-
werkstelliget werden konnte, was wieder seinen Grund in
Comvetenzzweifcln hinsichtlich des privilegirten Gerichtsstan»
des hatte. Der Angeschuldigte versuchte einen »libi-Beweis.
Unser Verfasser ist offenbar davon überzeugt, daß dieser
Beweis nicht gelungen, und wir mit ihm. Eine Jury hätte
wol auch gewiß in der Hauptsache ihr „Schuldig" ausge-
sprochen. Für den, nach festbestimmter Veweistheorie zu
entscheiden verbundenen Richter reichte aber das Veweis-
material zur Vcrurtheilung schwerlich aus, da namentlich
das Livlai'.dische Recht den künstlichen Beweis und eine Ver-
urtheilung ans bloße Indicien ausdrücklich verwirft. Hier
nun ist eo offenbar, daß auf den Neinigungseid, sowol nach
der Natur der Sache als auch nach Livländischem Rechte
nicht erkannt werden konnte, in so fern die Nicht-Ableistung
desselben Verurtheilun.; wegen Mordes nach sich ziehen
mußte, denn es versteht sich von selbst und dürfte auch durch
diMwsitive Bestimmung der Note » p»F. 373 I.. L. fest-
gefttzt sein, daß der Neinigungseid nur bei leichten Verge-
hen zulässig ist, bei welchen die Strafe so gering ist, daß
angenommen werden muß, der Angeschuldigte werde sie
lieber erleiden, als sich durch einen Meineid von ihr be-
freien. Wer aber einen Mord begangen, von dem läßt
es sich doch (seltene Ausnahmen abgerechnet) vermuthen,
daß er sich auch durch einen Meineid von der Strafe des
(geleugneten) Mordes loszumachen keinen Anstand nehmen

werde. Und doch wurde in dem.beregten Falle auf Nei-
nigungseid erkannt! Diesen Vorwurf ganz zu beseitigen
oder wenigstens sehr zu vermindern ist die, durch unseres
Verfassers Darstellung gewonnene Oeffentlichkeit nun aller-
dings geeignet, denn wir erfahren, daß es sich noch gar
nicht um ein Urtheil in der Hauptsache, sondern nur darum
handelte, den nicht für vollständig zu erachtenden Beweis,
daß der Angeschuldigte zur Zeit des Mordes an einem an-
deren Orte gewesen ( a ü l n ) , durch den Eid zu ergänzen.
Leistete der Angeschuldigte den Eid nicht, so war er noch
keineswegs des Verbrechens selbst dadurch überführt und
geständig, sondern nur seines alibi-Beweises verlustig, ja
man konnte sogar denken, er habe solchen Beweis zwar
in einigermaßen gutem Glauben, aber nicht mit so avo-
dictischer Gewißheit über den Tag und die Tageszeit un-
ternommen, daß er beschwören mochte, es sei grade diejenige
gewesen, wo der Mord vorsiel. Aber auch sogar dann,
wenn er wider besseres Wissen den Versuch, das alibi nach-
zuweisen, unternommen, mochte man einem auf Tod und
Leben Angeklagten und der Schwere der Verdachtsgründe
sonst trotz aller Unschuld leicht Unterliegenden, allenfalls
ein solches ManoeuvrL verzeihen. ( W i r machen unseren
Leser auf den Englischen Roman „2 >vlum »nä it» ««»8«-
luenee»" aufmerksam, in welchem das wahrscheinlich mehr
als einmal wirklich vorgekommene Advokatenstück die point«
bildet, daß die Jury einen Unschuldigen würde verurtheilt
haben, wenn nicht dessen Vertheidiger ihn durch einen, aus
einem I r r thum der übrigens ganz im guten Glauben de«
ponirenden Zeugen über die Personen hergenommenen und
gelingenden alilii-Veweis gerettet hätte). — Das Uttheil in
unserer cause celekro erfolgte dahin, daß, wenn ^nculpatu»
den Eid, er sei zur Zeit des Mordes an dem von ihm
angegebenen dritten Orte gewesen, nicht leisten würde, als-
dann gegen denselben weiteres Verfahren in öffentlichem
Anklageproceß erfolgen solle. Und weil es damit noch kei-
neswegs feststand (ja sehr zweifelhaft war), ob der Beweis
des Mordes wider ihn geführt werden könne, war sonach
jener Eid mit nichten für einen gänzlich entscheidenden an-
zusehen. Diese Erwägung mochte denn allerdings gegen
das Mißliche eines Neinigungseides in einer Sache wo es
sich um Meuchelmord handelte, in die Wagschaale fallen.

C. N e u m a n n .

I I . Einige geschichtliche Nachrichten
über die Pest in unseren Gegenden.

Das Wiedererschcinen der Cholera erinnert an die
schon früher oft in unfern Gegenden geherrscht habenden
Seuchen, dcren einige von unsern Chronisten als so ver-
heerend und mit so großem Elend verbunden geschildert
werden, daß man bei dcr uns jetzt aufs Neue betroffenen
Epidemie mit ihrem Unglücksgcfolge nicht ohne Schauder
die Reihe der mitunter noch größeren Trauerscenen einer
längst vergangenen Zeit überblickt.

t 3 ! S — berichtet Thomas H i ä r n e in seiner Esth-
Liv- und Lettischen Geschichte — »und in den zwei darauf
folgenden (oder, nach Caspar Schütz's preuß. Chronik,
vorhergehenden) Jahren war in Esth- und Livland, wie
auch Littauen, Preußen und allen umliegenden Ländern solch
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eine große Pestilenz, daß viele 4000 Menschen hin und
wieder in den Slädten starben; auf dem Lande aber noch
mehr, also, daß wenig gewesen, die die Acckcr haben bauen
können, ohne daß auch in vergangenen Iahreu ein steter
Regen alles Gewächs ersticket und ersäufet hatte. Darauf
riß nachher eine solche schreckliche Theurung und Hunger
ein, daß in Ermangelung des Vrods und anderer Essens-
waaren die Leute nicht allein ungewöhnliche und widrige
Thiere „gefressen", sondern es trieb sie auch der Hunger
zu andern abscheulichen Thaten, daß die Eltern ihre eigene
Kinder, zum Theil aus Mitleiden und der Qual ein Ende
zu machen, umbrachten, theils ihren Hunger zu stillen, ge-
schlachtet und aufgefressen haben. ES wurden auch von
den armen Leuten des Nachts die Diebe und Gerichteten
vom^eit^Aalgen und Rädern abgestohlen und verzehrt.
E s M t ^ A c ^ M der Zeit in einem in Ierwen gelegenen
D t z r f A x W M t genannt, zugetragen, daß ein Knecht seinen
leiblichen^ Vater ermordet und auffressen wollen, er aber
darüber ergriffen und wegen solcher Uebelthat mit schwerer
Pein zu Tode gemartert worden.

4832 ist — nach Balthasar Russows Chronik — „eine
solche große Pestilenz zu Neval gewesen, als vorher nie
gedacht oder gehört worden."

4349, oder schon im vorhergehenden Jahre, hat —
nach derselben Quelle — in ganz Livland die Pest gewüthet
und fünf Jahre gedauert.

1370 um Martini hat sich eine schreckliche Sucht in
der Stadt Reval erhoben, die den ganzen Winter über bis
zum Frühjahr gewährt, an welcher viele Bürger aus allen
Gilden, Gesellen, Knechte, Frauen und Jungfrauen „so
geschwinde als iil keiner Pestilenz" (sagt R.) hingestorben,
und die die Leute ihrcr Sinne, Vernunft und Sprache
straks beraubet hat. Eben so hauscte die Seuche, welche
das Volk die Russische oder Mookowitische Plage nannte,
in dem Russischen Lager, welches damals vor Neval lag.

4374 gegen Iacobi ist — nach Nussows Worten —
„die scharfe Sucht der Pestilenz" wieder in Neval, wo sie
zum allgemeinen Schrecken zuerst in der Apotheke ausbrach,
und in ganz Livland gewesen; auch meldet das uns vor,
liegende Selburgsche Kirchenvisitationsprotokoll vom Jahre
537! : „Hie hat dg. arme Volk ümb der Pestilenz willen
nicht können zusammmlommcn, viel weniger die Teutschen,
darumb ist dg. Eramen bei wenigen, die doch wenig oder
nichts gelernet, verrichtet worden." — Salomon Henn ing
sagt bei Gelegenheit der Pest und Hungersnot!) in diesem
Jahre in Reval, daß dergleichen vormals niemand in diesem
Ort erlebet und daran etliche tausend Menschen gestorben
seien, ja daß Eltern ihre Kinrcr nicht verschont, sondern
geschlachtet und aufgefressen hätten, wobei der Herzog von
Kurland und die Rigischen ein christlich Stück bewiesen
und derselben viel bei Leben erhalten; —„daß also—fährt
H. fo^ — das Land mit allen drei Hauptstrafen von drei
Worten und fünf, sechs, sieben Buchstaben, 5,,w5, ^ . , , ^ ,
- " " ?Kke,iN5, s«mo8, l '^t l '8, <k lluelluin, Hunger, Seuche
und Kriegen oder Uuftiede, sonderlich zu Neval und den
Oertern umher, wohl visitiret und heimgesucht worden."

«379 im Sommer hat die Pest, welche im Herbst des
vorhergehenden Jahres zu Riga angefangen, sich wieder

daselbst gezeigt, ist in demselben Jahre nach Schweden ge-
gangen, wo sie so gewüthet, daß in Stockholm allein von
Iacobi bis zum S- Thomas-Tage über zwölftausend Men,
schen gestorben sein sollen.

4880 in der S . Martinsnacht — so erzählt Russow
wörtlich — hat sich solch eine unerhörte schnelle Sucht und
Krankheit erst in Reval und darnach durch das ganze Land
erhoben, daß binnen kurzer Zeit, eine unzählige Menschen-
menge daran gestorben N, und daß nicht eine Stadt, Schloß
oder Dorf, auch nicht ein Haus in der Stadt, auch kein
Gesinde im Dorfe gewesen, wo die Leute, Jung und Alt,
alle zugleich nicht krank gelegen hätten. Da sind alle
Straßen und Märkte der Stadt, und alle Heerstraßen und
Dörfer ganz wüste von Volk und alle Kirchen in der Stadt
auch etliche Tage ohne Prediger gewesen; in etlichen Dör-
fern ist nicht ein Mensch so gesund und stark gewesen, daß
er das Vieh hätte füttern oder tränken können, weshalb
ein jämmerliches Blöcken und Vlarren des schmächtigen
Viehes einige Tage gehöret worden, lind als man meinte,
daß diese geschwinde Sucht allein Lioland getroffen, hat
man darnach erfahren, daß sie die ganze weite Welt, sowol
die Türkei nnd Tartarei, als die ganze Christenheit durch-
gewandert; welche Sucht in Neval von Martini bis an
das neue Jahr gewährt hat.'

4602 hat in Hasenpot — nach einer Notiz in dem
im dasigen Magistratsarchive aufbewahrten "Stadibuche" —
die Pest gcwüthet.

4623 im August ist die Pest in Riga ausgebrochen,
hat im Winter nachgelassen, aber in den folgenden Som,
mein 4624 und 1623 sich wieder gezeigt (nach einem allen
rigischen geschriebenen Tagebuche, welches Ioh . Bernhard
Fischer in seinem Liefländischcn Landwirthschaftsbuch —
herausgeg. von I . G. Arndt. H a l l e , 1733—S. 332
ausiihrt).

4630 im Juli ist, nach derselben von Fischer ange-
geführten Quelle, in Riga die Pest gewesen, dcr im fol<
genden Jahre eine große Hitze und viele Waldbrände ge-
folgt; auch findet sich in dem schon erwähnten Hasenpot<
schen Stadtbuche eine Notiz über die damals auch dort ge-
herrscht habende Pest, so wie eine 4630 von dem Pastor
Härde r verfaßte Pcstordnung.

4637 trat die Pest wieder m Livland auf; in Neapel
soll sie in demselben Jahre Anfangs 25,000 Menschen
täglich weggerafft haben.

4710 verheerte die Pest Kurland fast ganz und for-
derte gegen 200,000 Opfer (s. Milauschcr Almanach auf
das Jahr 1801, herausgeg. v. Kür! Friedrich B ö h m ) ;
auf dem damaligen herzoglichen Amte Slchrs (bei Wmdau)
allein waren 4809 Menschen gestorben (s. George's Geo-
ponika, eine ökon. Monatoschr. 2. Jahrg. M i tau , 1799
S. 477—479), und in den Lippaikcnfchcn Kirchenakten
führt der Kurt. Kirchennotairc I oh . Abraham J o h n an:
„Nachdem ämw 1710 im Monat Iu l i o als zu welcher
„Zeit die Seuche am heftigsten w..r und unaussprechlich
„kiel Menschen durch den bitteren Tod dahingcrissen wurden,
„ich zu Ende bcmcltcr mich allhie im Fürst. Amte Turlau
„eingefunden, in dcr Intention, meinem Amte gemäß wie
„zuvor also auch damals in Kirchen-all'aire» etwas vor;u,
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„nehmen. Da aber die grausame Contagion nicht zuließ,
„daß einer zu dem andern kommen könnte, besonders einer
„vor dem andern sich schcuete, hat man zu nichts gelangen
„mögen." — Die vom Herzoge Friedrich Wilhelm 8. ü.
Grobin d. 12. Juni 1710 durch ein Patent bekannt ge-
machte Pestordnung, die schon vor etwa 33—33 Jahren
in einem unserer, seitdem wieder eingegangenen periodischen
Vla'tter abgedruckt worden ist, findet sich noch einmal in
der (43sten) Beilage zur Allgemeinen deutschen Ztg. für
Rußland Nr. 431 v. 31. Oetbr. 1831 gedruckt. Es wurden
damals besondere Pestprediger bestellt, namentlich in
Mitau: Christian Fr ölich und Gottfried Werningk d.
30. Mai, und Georg Christoph Hagk d. 27. Juli, der als
solcher auch den Schlockschen Pastor Holtcp am 9. Novbr.
1710 introducirt hat; in Libau: Johannes Bruno Liede-
ritz; in Vauske: Johann Wischmann. — Zur Ergän,
zung der spärlichen Nachrichten, welche wir über die dama,
lige Pest besitzen, dient auch eine im Inlande 1841 Nr.
6, Sp. 70 mitgeteilte Urkunde des Herzogs Friedrich
W i l h e l m , 6ll. Libau, d. 14. Juli 17l0, worin er, in
Folge des großen Verlustes an Menschen und des Mangels
an Arbeitskräften zur Besorgung der Ernte und Felder,
Anordnungen trifft. Man lies't nicht ohne Interesse die
noch aufbehaltenen Namen der 1710 an der Pest verstor-
benen Prediger in Kurland. Diese waren nach alphabe'
tischer Ordnung der Kirchen;

zu Angern: Jacob Schöttler,
" Baldohn: Jacob Rosenbaum,
„ Nieder - Vartcnl: Jacob Friedrich Hollenhagen

(Sohn des damal. Superintendenten Ioh. Adolph H.),
,- Vauske (deutscher Prediger): Simon Ivensenn,

zugleich mit sieben seiner Kinder,
., Bauske (lettischer Prediger): Heinrich Gottfried Ne-

gius (^ 9. Septbr.),
„ Friedrichsstadt: Johann Daniel Kerkovius,
„ Grobin: Johann Christian Kenckei (5 18. Juli,

nachdem er kurz vorher zum Hofprediger des Herzogs
Friedrich Wilhelm ernannt worden war),

., Kruhten: Balthasar Janentz,

., Landscn: Johann Ulrich Schmidt,
„ Libau (deutscher Prediger): Johannes von Bergen

(1- 12. Aug.)
„ Mitau: der deulsche Frühprediger und Superintendent

Ioh. Adolph Ho l len ha gen (1-27. März),
.. Mitau: Der Deutsche Diaconus Bartholom. B r u n ,

nengräber (1- 22. Ju l i ) ,
„ Nuz;au: Valentin Otto Venichius, und sein am

24. Novbr. 1707 ordinirter Adjunkt Johann Bernhard
^ Gr iesinger,

« Sallgaln: Luther Dörper ,
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., Schaukehnen in Samogitien (damals zum Kurl. Com
sistorium gehörig): Carl Negius,

„ Schlek; . . . . K i k t u n i ,
„ Schrunden: Johann Schumann,
„ Sezzen; Aegidius Reinhard,
„ Eiekcln: Heinrich Werner,
,. Windau: Johann Brockhusen (-j- <6. Septbr. nebst

seiner Gattin Ursula gcb. Grühner) .
Andere, wahrscheinlich auch an der Pest von 17l0

gestorbene Prediger sind: Matthias Carl Arnoldi , zu Groß'
Salwen; Georg St rod t zu Sanken, u. Johann Alten-
burg zu Zabeln.

1851 starben an der Cholera in Kurland von 453)
Erkrankten 1953 Personen. Von dieser Gesammtzahl der
Cholerakranken wurden in den stehenden und temporaircn
Krankenhäusern und in der Privatprans 1983 (1182
Männer und 803 Frauen) von Aevzten behandelt; von die-
sen genasen 1092 (637 M., 453 Fr.) und starben 893
(343 M., 348 Fr.). Am längsten erhielt sich die Cholera
im Grobinschen Kreise, wo sie erst Ende Januar 1632
erlosch, während der Windausche Kreis ganz unberührt
blieb. (Vcrgl. die Mitteilungen des damal. Kurl. Medi«
einal-Inspektors I)r. H. Vidder in den Beilagen zur
Allgem. deutschen Zeitung für Nußland PMtau) 1831 und
in den Beilagen zur Mitauschen Ztg. 1832.)

Nachträgliche Bemerkung zu dem in Nr. 33
dieses Blattes enthaltenen Aufsatz "Vorschlag zu

einem nencn Mittel gegen die Cholera.
Daß das Emathmen des Schwefeläthers ober des

Chlorforms bei der Cholera sehr nützlich werden könne,
ist, analogisch geschlossen, schon daraus zu entnehmen, daß
lange andauernde Ohnmächten die stärksten, allen Anstren-
gungen der Kunst der Aerzte Trotz bietenden Vlutflüße
zu heilen im Stande sind. Daher es denn auch die hei«
ligste Pflicht für den Arzt ist, nicht voreilig diese Natur«
kraft durch unzeitiges Einschreiten zu stören. Was in je-
nem Aufsatze von der Holzkohle als Mittel gegen die Cho-
lera ausgesprochen, ist bereits in Erfüllung gegangen; sie
hat dem salpetcrsauren Silber (lnpis infl-rnalis) Platz
machen müssen, und zwar in enormen Gaben, indeß sie
bloß für die fallende Sucht, keineswegs aber für die Cho-
lera homöopatisch angewendet wird. Der Verfasser des
Aufsatzes, auf den diese ergänzende Bemerkung sich bezieht,
spricht den Wunsch aus, über die Resultate etwa mit die-
sem Mittel gemachter Versuche in diesem Blatte berichtet
zu sehn. Ncval, d. 1. Septbr, 1848.

Dr. Heinrich sen.

Gorrespondeuz-ZtachVichten med Repertorium der
L i v 1 a u d.

Riga. Sonnabend Abend d. zß A K . Handels-
bericht. Die in der vorigen Woche herrschende günstige
Stimmung für Getreide blieb auch in den ersten Tagen
dieser ungefchlvächt und Eigner erzwangen für Hafer den

Preis von 63 N. — für 116 ^ kurlschen auch i i v ^
russischen Roggen 73 N. Gebote für kurischen Roggen
auf Lieferung bis zum Schlüsse des Septembers die, wie
man sagt, bis 77 N. gegangen sind, wurden zurückgewiesen.
1 ^ //. russ. Roggen pro. «lt. U21 zu diesem Preise mit
w A gemacht. — Seit gestern dagegen war, in Folge
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weniger günstiger Berichte vom Anstände, es wesentlich
stiller und Hafer ging von 62 N. auf 60 N. zurück und
blieb zum letzteren Preise angeboten — nachdem zu beiden
Notirungcn gemacht. Von russischer Gerste in 102 O.
Waare ,st » 63 N. an Platz-Spcculanten eine Parthie
verkauft. — S c h l a g l e i n s a a t blieb preißhaltend — hohe
Waare bedang 22z (43) N. — Hanf , wenn auch nicht
,'n großen Parthien gemacht, bedang höhere Preise. Ge-
wöhnlicher Hanf 93 5 94, 88 5 89 u. 86 ü 87 R., feiner
Hanf 99 ü 100, 94 5 95 und 89 a 90 , schwarzer Paß,
Hanf 84 und 80. N- Tors ist fast gain geräumt; — Flachs
bei nicht umfangreichen Geschäfte erlitten Preise keine Ver-
änderung. Eine Kleinigkeit von hoher genauer Zinswaare
bedang 33 N. Dcr Preis einer, in der vorigen Woche
abgegebenen größeren Parthie ist nicht bekannt geworden.
— E i n f u h r : Von S a l z räumte sich Terravechia zu 88
» 89, Liverpool zu 68 a 69 R., für angebrachtes St. Übes
war die Forderung 80 N., man nahm bis jetzt Anstand sie
zu bewilligen. — Gegenwärtig haben wir abermals Man-
gel an frachtsuchenden Schissen, indem nur einige wenige
Schiffe (Russische und Holländische Schiffe) Zum Thcil mit
noch innehabender angebrachter Ladung, und 1 Französisches
Schiff ebenfalls mit noch innehabender Ladung Salz sich
in unserem Hafen befinden; Vrittische frachtsuchende Schiffe
fehlen gänzlich.

3 l i g a , den 23. August. Vom 23. d. M . ab hat die
Dejour dcr Aerzte in der Walterschen Apotheke für die St.
Petersburger Vorstadt und in dem Schrödcrschen Höschen
für die Mitauer Vorstadt aufgehört, wogegen sie in der
Heugclschen Apotheke für die Moskauer Vorstadt einstwei-
len noch fortdauert.

R i g a , d. 30 August. Gestern wurde auf dem Mars-
felde von Sr. Eminenz dem Hrn. Bischof P h i l a r e t ein
feierliches 'I'e vt-um für das allmählige Abnehmen dcr
Cholera-Epidemie gehalten.

Se. Majestät dcr Kaiser haben nach der allcrunter-
thänigsten Unterlegung dcr eingegangenen Berichte, daß
beim Durchmarsch der Reserve-Division des < Infan-
terie-Corps durch das Gouvernement Livlano, die Orts-
Obrigkeiten, dcr Adel und die übrigen Stände die Trup-
pen mit aufrichtiger Herzlichkeit aufgenommen, so wie daß
diese Truppen, von allen Bedürfnissen und Bequem-
lichkeiten Gebrauch machend, den Durchzug ohne die ge-
ringste Beschwerlichkeit bewerkstelliget haben, — Allerhöchst
zu befehlen geruht: hiefür den Orts-Obrigkeiten, dem Adel
und den anderen Ständen des Gouvernements Livland die
Monarchische Erkenntlichkeit Sr . Majestät zu eröffnen.

R i g a , d. 2. Septbr. Hier sind überhaupt bis zum
1. Septbr. erkrankt U737, genesen 4306, gestorben 2143,
noch in Behandlung besindlich 108.

I n den übrigen Städten Livlands und auf dem Lande
hat nach den Berichten v. 2 l .—27. Aug. die Krankheit
folgenden Verlauf gehabt:

verbl. hinzugek, genas, gestorb. vcrbl.
I n Walk . . — u - - 2

„ Pernau . . 7 43 14 22 16
„ D o r p a t . . . 139 226 «31 39 «93

ImNig.Patr imon.
Geb.u.Ordn.-Ger.

Bezirke . . 72 39 40 8 63
" Dörpt. Ordn.-Ger.

Bezirke . . 2 l 5 , 36 2 l 13
" d. Prov. Oesel - 4 3 1 -

^ ^Zulammen: 239 367 224 111 241
Vom ersten Auftretend.
Krankheit im Ganzen - l724 923 310 291

A i g a , den 2. Septbr. Das Dampfschiff Duna trat
Beschluß der Börscn-Committee die letzte Reise nach

> Stettin am 3 l . Aug. d. I . an , indem es die beiden letz-
ten der für dieses Jahr dahin angekündigten Reisen nicht
machen wird. Das am 19. August nach Stettin abgegan-
gene Dampfschiff hatte 8 Passagiere und bei seiner am 29.
August erfolgten Rückkehr deren 39.

Die Zahl der bisher angekommenen Schiffe betragt
883, der ausgegangenen 817.

N i g a , 2. Sept. Die statutenmäßigen Beiträge des
Hülfsvereins ter Handlungs-Commis für das halbe Jahr
vom 1. Sept. «848 — 1 . März 1849 sind einer Auffor-
derung der Vorsteher zufolge spätestens am 13. d. M . ein.
zuzahlen.

I n Folge einer Anfrage des Wladimirschen Kamera!-
Hofes ist mittelst eines, vom Finanzministerium an sämmt-
liche Kameralhöfe erlassenen Rundschreibens verordnet wor-
den: 1) den Verkauf der Tabackswur;eln ohne Anlegung
der verordneten Vanderolleu nicht zu gestatten; 2) in den-
jenigen Wirthshaus- und anderen ähnlichen Anstalten, wie
solche im § 33 der Tabacks - Accise Verordnung namhaft
gemacht worden, wenn sie die im 3. Punkte des § 36 der
Verordnung vorgeschriebenen Attestate nicht haben, das
Darreichen von Pfeifen an Gäste zu untersagen.

Einer Vorschrift des Hrn. Nigaischen Zollkreis-Chefs
gemäß, darf ohne Erlaubniß der Zollbeamten auf die von
Riga nach St. Petersburg und nach dem Auslande abge-
henden Dampfschiffe, insofern bis zum Abgange derselben
nicht mehr als Eine Stunde übrig bleibt, niemand anders
als die Abreisenden kommen, und wird mit den Personen,
die sich nicht in diese Anordnung fügen, oder sich gewalt-
sam auf die Dampfschiffe drängen, nach der Strenge der
Gesetze verfahren werden.

Auf Anordnung der ?ivl. Gouv.-Cholera-Committee hat
vom 30. Aug. ab die Dejour der Aerzte jetzt auch für die
Moskauer-Vorstadt in der Heugelschen Apocheke aufgehört.

D v r p a t , d. 4. Septbr. Cholera-Bericht.
Vom ersten Auftreten der Epide- erkrankten ge?iaf. starb, vrrbl.
mie am 26. Ju l i bis z. H. Seftl. 766 Z82 238 146
Vom 1. bis zum 4. Sept. . 49 43 17 133

Demnach überhaupt 8 l 5 427 233 553

G st b l n u d
Vleval , den 24. August. Vorgestern, am Krönungs-

tage Ihrer Kaiserlichen Majestäten brannten zum ersten
Ma l zur Beleuchtung der Straßen in der ganzen Stadt Gas-
Laternen. Die große MangcllMigkcit der Beleuchtung
mit Oel musite die hiesige Belcuchtunqs-Commission darauf
führen, die Sttaßenbeleuchtung durch Spir i tus-Gas zu
Wege zu bringen, um so mehr als die Stadt Dorpat das
Beispiel gegeben und eine Zeitlang bereits die Gasbeleuch-
tung anstatt dcr frührcu Oelbeleuchtung eingeführt hatte.
Indeß die unserer Veleuchtungs-Commission zu Gebote
stehenden Mittel sind sehr gering und es mußte durch Ver,
suche ermittelt werden, ob vermittelst dieser ein solcher Plan
überhaupt ausführbar sei. I m Winter l L i 6 - l847 ward
daher mit 3 Laternen der Versuch gemacht; und es er^ab
sich durch denselben, daß man durch Spiritus-Gas eine
bedeutend bessere und im Ganzen nicht kostspieligere Ve,
leuchtung werden erdaltcn können. Sogleich im Winter
1847—1848 machte die Vclcuchtungs-Commission den An-
fang, die Gasbeleuchtung als Straßenbeleuchtung einzuführen.
I m Laufe dieses Winters wurde bereits fast die Halde Stadt
so beleuchtet, indem zuletzt schon 63 Laternen brannten.
Die im Laufe dieses Winters gemachten Erfahrungen und
die steigenden Oelpreise stellten das- begonnene "'.„ernebmcn
als höchst zweckmäßig heraus. — Die Ocldc!euchtung gcschab
bei uns bisher durch Laternen, die an quer über die Straße
gezogenen und an beiden Seiten, an den die Straße bil-
denden Häusern befestigten Strickenin der Mitte der Straße
hingen; bei dcr Veränderung dcr Beleuchtung erschien es
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der großentheils engen Gassen wegen zweckmäßiger, diesel-
ben an wagerechten Eisenstangen von 4—6 Fuß Länge
zu befestigen, die in die Mauern der Häuser hineingetrieben
wurden. Namentlich bot diese Befestigung der Laternen
große Vorcheile bei den vielen Quergassen an den Ecken
derselben, da sie mit gleicher Stärke in 2 Gassen zugleich
leuchteten. Deßhalb wurden beim Aufstellen der Laternen
vorzugsweise die Ecken der Gassen berücksichtigt, wo eine
Quergasse sich schleunig bog oder soust die Lokalität es
zweckmäßiger erscheinen ließ, die Laternen an der Mauer
des dem Eingänge dieser Gasse gegenüber liegenden Hauses
befestigt, daher auch die Laternen nicht überall in ganz gleich-
mäßigen Emfcrnungen von einander stehen; jedoch ist hier-
bei die Norm beobachtet worden, daß die Laternen zwischen
46 und 48 Faden auseinander stehn und mit den Seiten
der Gassen möglichst wechseln, so daß, wenn die erste La-
terne in der Gasse rechts steht, die nächstfolgende sich an
der linken Seite derselben befindet u. s. f. Auf Pfählen
stehen die Laternen in der Stadt nur auf dem Marktplatz
und dem St . Nicolai Kirchhof. — Die alten Laternen wur-
den größtentheils beibehalten: nur wurde der Boden an
ihnen verkleinert, um den Schatten zu verringern, den er
auf das Trottoir wirft, und sie wurden inwendig mit weißer
Leinfarbe angestrichen um den Nefler zu verstarken. Die
Lampen sind von Messing gefertigt und zu 7 Flämmchen
eingerichtet; die Oeffnungen aber für diese Flämmchen sind
in der Weise regulirt, daß eine solche Lampe im Zimmer
eine Kruschke Gas in 23 Stunden consumirt, im Freien
nach Maßgabe des Wetters in 2 4 - 2 3 Stunden. Nach
dieser Norm sind auch die Maaße zum Füllen der Lampen
gemacht. — Die sehr engen und krummen Gassen, in denen
die Laternen oft näher zusammen stehen müssen, werden
durch Lampen mit 4 Flämmchen erhellt. — Das Anzünden
rer Laternen brachte im vergangenen Winter zuweilen
Schwierigkeiten mit sich. Der mit Baumwolle umwickelte
und mit Gas getränkte Ring ließ sich bei stürmischem Wetter
nur sehr schwer anzünden, und die durch denselben plötzlich
in die Laterne gebrachte große flamme machte bel kalter
Witterung häufig die Gläser der Laterneu platzen. Zur
Beseitigung dieser Schwierigkeit hat man den Versuch ge-
macht, unter den Ocffnungen für die zu entzündenden Gas»
flämmchcn eine ringförmige metallene Rinne anzudringen,
in welche das zum Anzünden bestimmte Gas gegossen und
dann in der Latcrne angezündet werden soll. — Die Kosten
die diese Neuerung für die halbe Stadt gemacht, betragen
330 N. S., die einzig und allein ans den Ersparnissen,
der Velenchtunzs-Connnijsion bestritten worden siiw. I m
Winter l84?—lUi8 betrug die Consumtion des Gasts zur
Straßenbeleuchtung der halben Stadt 2723 Htruschtcn, welche
um den Preis von 379 N- 4. K. S . herbeigeschaft wurden.
Es wäre vielleicht noch zweckmäßiger acwesen, die Gaslalerncn,
anstatt sie auf die Eisenstaugen aufzuschrauben, an dieselben
anzuhängen, indem dann auch der Schatten wegfallen würde,
den jetzt die Eisenstangen werfen.

Die Oeselschen Predigersynoden in den Jahren W ä 6
uno 1847. Nach den Synovalprotocollen im Aus?

zuge.
Den l l . Juni t346 ward die Oesclsche Synode in

der Arensburgischen Laurentiuskirche mit öffeiulichcm Got-
tesdienste begonnen. Die Altarlilurgic h'elt Pastor Hi rsch,
die Predigt Pastor M e d e r von Kiclkoxd. Außer drin
Superintendenten u. Präsos war die Synode von »2 Pre-
diger" leo Consistorialbczirkcö. von Pastor «m«r. Forsc l l
von Nmw, Pastor v. Holst von F.llin und dem Candi-
daten P^chcl besucht. Man beriet!) sich vorzugsweise dar-
über, was di-: Prediger att Diener der Kirche und
Wächter ihrer Gemeinden bei der trüben Zeit zu be-
herzigen hüten. Nach vielfältiger Besprechung, wobei

die Synodalen sich zur Buße und Verstärkung ihres Eifers
in treuer Berathung ihrer Gemeinden aufgefordert fühl,
ten, konnten sie doch nicht umhin, die Hauptquclle der Auf-
regung und Verwirrung unler dem Volke in außerhalb
ihres Wirkungskreises liegenden Veranlassungen zu finden.
Sie hielten für uothwendig, das Consistorium um Weiter-
gelangenlassen folgender Bitten zu ersuchen: l ) Die Rit-
terschaft möge das Volksschulwesen auf ihre Kosten heben,
sich der Beaufsichtigung der Schulen, der Handhabung stren,
gerer Schulzucht, der Anstellung besserer Lehrer annehmen.
2) Falls Ritterschaft, Magistrat und Domänenhof nicht
darum angegangen werden könnten, den Branntweinsver-
tauf für diese Zeit ganz einstelle« zu lasse», so möchte doch
jedenfalls am Sonntage derselbe nicht gestattet, und über-
haupt den Krügern eingeschärft werden, nur eine mäßige
Portion zu verabreichen und keine Betrunkene zu dulden.
I m Falle gänzlicher Aufhebung des Vranntweinverschenkens
erklärte sich die Geistlichkeit bereit, an der Zahlung der
Branntweins-Accise Theil zu nehmen. 3) Es möchten sich
die deutschen Eingepfarrten dem Volke mehr anschließen,
auch dem ehstnischcn Gottesdienste beiwohnen und mit dem
Volke gemeinschaftlich das Abendmahl feiern. 4) Sie
möchten zur Erhöhung der Feierlichkeiten des Gottesdienstes
bchülflich sein durch Veitrag zur Bildung von Sänger-
Chören, durch Versorgung der Kirchen mit Orgeln und
Altarbildern. 3) Sie möchten die Geistlichkeit unterstützen
bei Heransgabe des kleinen Lutherischen Katechismus, der
zugleich die wesentlichen Untcrscheidungslehren u. die Haupt-
artikcl der Augsburgischen Confession enthielte. — Die
Synodalen verpflichteten sich zugleich, ihren Gemeindeglie-
dern spcciell das Hochbedenkliche des leichtsinnigen Glaubens-
wcchsels an's Herz zu legen; u. auf ruhige thetischc Weise das
NeichGottes innerlich fort- u. aufzubauen,damit die evangeli-
sche Kirche als eine Gnade Gottes den Gemeinden zum Bewußt-
sein komme. — Bei Gelegenheit der Mitthcilung des Befehls
vom General-Consistorio, Materialien für eine künftige Ge-
neralspnode zu sammeln, äußerten die Synodalen den drin-
genden Wunsch, daß cs baldmöglichst zu einer solchen kom-
men möchte. — Hinsichtlich des Vereins zur Förderung der
geistlichen und kirchlichen Zwecke ärmerer evangelischer Ge-
meinden durch thätige Unterstützung, sprachen sich die Sy-
nodalcn dahin aus, daß zu so löblichem Vorhaben ihrer-
seits bei den Localucrhältnisscn und gegenwärtigen Umstände»
nichts geschehen könne. Zur Unterstützung eines Flottpredi-
gcrs für die Letten und Ehsten wurde für jetzt von jedem
Prediger t N. S . jährlich beizutragen beschlossen. — Für
die Uebergabe der Pfarr-Widmen bei Introduction von
Predigern wurden dem Kurland. Synodal-Protokolle von
1845 entlehnt etwas modisicirle Verordnungen vorgeschlagen.
Pastor-Diaconus Haken von Arensburg vertas eine Para-
phrase des 43. Artikels der Angöburgischeu Confessson. —
Pastor Schneider von St . Iobannis beantwortete die
Synodalfrage: „ist das Vuchstabenglaube (vul^n auch Köh-
ler-, blinder Glaube genannt), »renn man sich genau an
das gegebene Wort der heiligen Schrift hält »nd ist ein
solches Halten an dem Worte der heiligen Schrift dem
Ausspruche Christi (welchem?) und dem des Apostels Pau-
lus 9 Cor. 3, N zuwiderlaufend?" — Ders. behandelt auch
die Synodalfrage: „was lehren Schrift und Kirche von
der Auferstehung des Fleisches und wie läßt sich diese Lehre
wissenschaftlich auf dem jetzigen Standpunkte der Natur-
wissenschaften rechtfertigen." Zu der Synodalfrage: „ist
das Reich Gottes auf Erden stabil oder mobil — wenn
mobil, welches sind seine Wanderungen und was lernen
wir aus denselben" bemerkte der Superintendent erst einisses
gegen den Ausdruck mobil, dann beantwortete sie Pastor
M a s i n g von Mustel. Dieselbe Frage beantwortete
Pastor Hirsch von Peude. Die Synodalfrage: „wie
kommt es, daß, wahren alle andere Kirchen eine Einheit
in der Lehre, im Cultus und in der Disciplin darstellen,
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unsere theuere evaugelisch,Lutt)crische Kirche <,>>ot cnplta tot
«0N5U8 hat" behandelten Pastor Schneider und Pastor
M a s i n g . Zur Frage: „welche Mittel haben wir anzuwen-
den, um unseren Nationalen eine hellere und gründlichere Ein-
sicht in die confessionellen Unterscheidung?!! hren u. Verhält-
nisse zur Bewahrung der Confession zu verschaffen" machte
Pastor H u n n i u s von Karris den Vorschlag, bei jeder
Amtstätigkeit die confessionellru Unterscheidungolehren mehr
hervorzuheben, einen Katechismus in der Weife des Duis-
burger anzufertigen und sich auf's Innigste und Alaubcns-
treueste auf die symbolischen Bücher als den bewußten
Ausdruck der heiligen Schrift zu stellen. — Oberpastor
Hesse gab folgende Mittel an : 4) daß wir uns selber im
confessioncllen Erkennen und Bekennen stärken; 2) das con-
fessionelle Bewußtsein in den deutschen Eingepfarrten Pflegen
und sie auffordern, sich ihren Gemeinden durch Theilnahme
am Gottesdienste mehr zu nähern; 3) speciell auf das Volk
einzuwirken durch Volksschriften, Hervorhebung der con-
fessionellen Unterschiede im Confirmanoen-Unterrichte und
einer besonderen Nachlehre, und endlich das Reforma-
tionofest, Bibelfest u. f. w. in confcssioncllcr Beziehung
auffassen. (Schluß folgt.)

(Mitchell, u. Nachr. f. d. evangel. Geistl. Rußl.)

K u r l a n d .
M i t a u , den 8. August. I n der Nähe des vor der

Annenpforte gelegenen frühern Armenhauses, jetzt dem Kauf-
mann E. Davidoff gehörig und zum Cpolerahospital ein-
gerichtet, befindet sich mitten auf dem Felde des Kronsgutes
Fiskalhof die im Jahre 183l eingerichtete C h o l e r a - K a -
p e l l e , von welcher die Cholera-Kapelle der Hebräerge-
meinde durch eine hohe Bretter-Umzäunung getrennt ist.
I n der Mitte des ringsum von Pappeln beschatteten Pla»
yes steht das von dem Herrn Commerzienrath N a p p im
Jahre 5832 den Choleraopfcrn gesetzte gußeiserne Denkmal
in Form eines Kreuzes, welches auf der westlichen Seite
folgende Inschrift mit erhabener lateinischer Verfalschrift
trägt: l)«m ^nllonIlLl» «!<:>' ^63 vplor I d l l

! t 0 9 1 U vam
tlt. klni Ins 30. ^uli t83t xv«Fr«tN«. Von oiliom Uür-
j;er ^litauz. — und auf der östlichen Seite: Il:ll>«t
bis eiust «138 I^icllt, liess' ilir Iiarrt, lwrol» 8ärF«
Zu der hier angegebenen Zahl der Todten kommt noch die
der Hebräer, welche 72 gewesen sein soll, so wie die unter
dieser Summe nicht mitbcgriffenen Militairpersvnen. I m
Ganzen erkrankten im Jahre 583l in Kurland an der Cho-
lera <i333 Personen, von denen 2600 genasen und 4933
starben. — Neben der alten Cdolerakapclle wurden am
10. Ju l i d. I . eine A der Größe derselben umfassende
neue (von ^ Dessätinen) abgecheilt.

M i r a » , d. 30. Aug. Seit dem Beginn der Epidemie
sind erkrankt 4U00, genesen 893, gestorben 938, in Be-
handlung befindlich <i9. — I n Iacobstadt hat die Cholera
aufgehört.

M i t a , l , d. 4. Septbr. Unsere Stadt fängt sich all-
mählig wieder zu füllen an. Von allen Seiten strömen die
während der Cholera-Evidemie entflohenen Bewohner hier-
her zurück, und wie es in den Tagen des Schreckens und
Jammers leinen anderen Gedanken gab, als den der Flucht
und Trennung auf Nimmerwiedersehen, so löst sich jeyt
aUmählig die Sorge und Bangigkeit in neue Lebenslust u.
höhere Freude auf. ^ Der ungewöhnlich rasche Verlauf
der Epidemie an unserem Orte, der in Zeit von nur we-
nigen Wochen eine verhältnißmäßig sehr große Anzahl
von Erkrankungen und Sterbefälle mit sich führle, giebt
zu vielen Betrachtungen Anlaß.

Um den Aachs - Händlern und Flachs-Producenten in
den Ostsee-Provinzen den Absatz dieses Produkts mehr zu
erleichtern, hat der Hr. Minister des Innern, nach getrof-
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fener Vereinbarung mit dem Rigaschen Kriegs-, Liv-, Esth-
und Kurländischcn General-Gouverneur und auf Grund
des ihm zustehenden Rechts, beschlossen, zur Förderung des
Flachshandels zu Lande, folgende M ä r k t e einzurichten:
" ' pemsal vom 2 7 . - 2 6 . Febr. und vom 9.—<0. Octbr.
„ Wolmar
„ Wenden
., Walk
„ Dorpat
„ Werro
.. Fellin
„ Friedlichst

in Iacobstadt

23.-30. Jan. „
43.-«6. Febr. „

8.-9. Febr. „
H.-3. Febr. „
7.-9. Jan. „

«8.-47. Febr. „
. - 4 . Novbr...

23.-27. Novbr.
to.—tl . Decbr.
20.-2«. Novbr.
t.—2. Novbr.
7.-9. October.
23.-27. Novbr.
2.-3. Februar.

woche vom Freitage auf 8 Tage
4.-8. Dccbr. und während der Fasten-

Gelehrte Gesellschaften.
Mitteilungen der Kaiserlichen freien ökonomischen Gesells.

zu St. Petersburg, herausg. v. I)r. I . Johnson.
Zweites Tertialheft 1848. M l t drei Tafeln Abbildungen und zwei

Holzschnitten.
I n h a l t .

V l l l . Auszug der Verhandlungen der Gesells. vom I . Ju l i bis
zum 3 l . Decbr. 1847. IX. Ueber daö Trocknen des Getreides. Von
Pastor I . G. B ü t t n e r . M i t Abbildungen auf der Tafel II I .
X. Der Bauernstand in Rußl. in geschichtlicher, statistischer, staats-
rechtlicher u. landwirthschaftlicher Hinsicht. Vom Kollegienr. Platon
Storch. (Fortsetzung.) X l . Beschreibung einer Worfelmaschine zum
Sortiren des Getreides v. W. E. Schischko w. Aus b. Ruff. über-
setzt von Th. G rohmann . M i t Abbildungen auf der Tafel lV.
XI I . Beschreibung eines Thonofens, mit einer Vorrichtung zur Ge-
winnung des Terpentinöles. Von I)r. Johnson . M i t Abbildungen
auf der Tafel V. X l l l . Der Vlutegelhandel, ein neuer Industriezweig
des südl. Rußlands und der Kaukasischen Provinzen, nebst einer An-
leitung zur Blutegclzucht. Von Dr. Fr. Kolenati. XIV. Ueber das
Mutterkorn. Von Dr. I . Johnson . XV. Verschiedenes. I . Ab-
gabe auf die Erzeugung des Runkelrübenzuckcrs in Rußland. 2. Con«
curs, dehufs der Auswahl von Reit- und Wagcnpferden für Seine
Kaiserliche Majestät. 3. Wettrennen in Kaukasicn. 4. Feierlicher
Akt in dem St . Petersburgischen Forst- und Mcßinstitute. 5. Ame»
rikanische Bearbeitung des Flachses. 6. Kartoffeln willkührlich mit
vielen Keimungen zu ziehen. 7. Uebcr den Satzzusatz zum Viehfutter.
8, Ein Pftrde-Heurechen. M i t einer Abbildung im Texte. 9. Mitt^
lere Durchschnittspreise der wichtigsten Getreidearten auf den Märkten
Rußlands, v. Jan. bis April 1848. !0. Vorrichtung zur Sicherung
der Thüren. M i t ciru'r Abbildung im Texte.

Preise und Prrisschriften
stach dem Bericht des im Ministerium der Reichsdomainen be°

stchenden wissenschaftlichen Committees über die Verkeilung der von ihm
für das Jahr 1847 ausgesetzten Preise, waren 2? Abhandlungen über
die gestellten 3 Fragen eingereicht worden, und haben von diesen un-
ter anderen erhalten die Beantwortungen der Preisfrage „Ausarbei-
tung eines vollständigen Leitfadens zur Zucht des Rindviehs mit Be-
zug auf die wirthschaftl. Verhältnisse einer beliebigen Gegend Ruß-
lands" mit der Devise: „ 0 Oere« j>ugisera, «liviu^ muter coloni,
et tu Alacer p^n , o teßlle ßrege« et arvo»-«, Verfasser G. J o r -
dan, früher Agronom, jetzt Gouverneur beim Gatschüiafchen Waisen-
hause, die kleine goldene Medaille, mit der Devise „ltove» et vaccae
5«nt 2mmillle liomlniliu« et utilw et nece8«»sln", Verfasser Kolle-
gienrath Carl Bergs t rässer , die silberne Medaille, — unb die
Beantwortung der Preisfrage: „Abfassung eines populairen Lehrbuchs
der Landwirthschast mit Bezug auf die Verhältnisse des Bauernstan-
des in einer beliebigen Gegend Rußlands", mit der Devise: „Eine
blühende Landwirthschast ist des Vaterlandes W o h l " , Verfasser der
Agronom Reibe meister, als allen Ansprüchen genügend die große
goldene Medaille.

» Personalnotizon.
l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.
Der Titulairrath Wassiljew ist dei Sr. Durchlaucht dem Ri-

gaschen Kriegs» und General-Gouverneur von Liv-, Esth- u. Kurland
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als außeretatmäßiger jüngerer Beamter zu besonderen Austrägen, und
der im Jahre 1647 vom Leibgarde-Ismailowschen Regimente als Se-
condlieutenant entlassene v. Gyldenstubbe bei derEstyl. Gouvern.-
Regierung als Tischvorsteher-Gehülfe mit Umbenennung zum Gouv.-
Sccretair angestellt, — der Tischvorsteher des Kurländ. Kameralhofs
Kolleg.-Registrator Haletzky als stellv. Secretair in das dortige Col-
legium allgemeiner Fürsorge übergeführt worden.

I I . B e f ö r d e r u n g e n .
Befördert sind zum Hofrath der Secretair der Kanzlei des Ge-

neralgouoermurs von Liv-, Esth- und Kurland Koll.-Assessor Haken
für Auszeichnung im Dienste; — zu Kollegien-Assessoren die Titular-
räthe: der Oberlehrer des Nevalschen Gymnasiums R o f e n f e l d , die
Infpcctorzn u. Lehrer der Kreisschulen zu Wolmar B e r g , zu Walk
S t u r z ; zu Titulairräthen: die Hollegien-Selretaire: die Lehrer der
Dom- ober ersten Kreisschule zu Riga Mel tzer und L a u f f e r , der
Lehrer der russischen Kreisschule zu Riga Gamburzewz zum Kol>
legien-Secret. der Lehrer der adligen Kreisschule zu Arensburg Gouv.-
Secretair Ekke ; zu Gouvernements-Secretairen der Lehrer der 2.
Kreisschule zu Riga Nennhausen und der Kanzleibeamte in der
Kanzlei dcsCurators des Dorpatschen Lehrbezirks. Kolleg-Registratur

Westberg.
l l l . O rden .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern des
St. Annen-Ordens 2. K l . mit der Kais. Krone der Obrist des Gre-
nadier-Regiments Sr . Königlichen Hoheit des Prinzen von Oranien,
S t a r k I . , desselben Ordens 2. K l . der Odrist vom Dragoner-Reg.
Sr> Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers Casarewitfch, A d l e r b e r g 4,,
desselben Ordens 3. K l . der Kavitain vom Dragoner-Reg. Kronprinz
von Württemberg, M o l l er 2., dess. Ordens 4. K l . mit rer Aufschrift
„ für Tapferkeit" der Fähnrich vom Iäger-Reg. des General-Adjutan-
ten Woronzow, P i s t o h l k o r s .

Bib l iographischer Be r i ch t .
^ I n den Ostseeprovinzen erschienene Sch r i f t en .

Grahfa Leelmayte Genowewa. Wezzu laiku stahsts, las arri
MUhfu deen«s dcrrigS pur mayzibu ikka tram, un to is Wahzu
wallodas pahrtulkoja A. Leitan. Ohtra drikfe. Rihgü. Drikkchts
un dabbujams pee krohna graymatu drikketaja. 1848. 104 S. 8. d. i.
Die Gräsin Genoveva. Eine Geschichte aus alter Zeit, die auch in
unfern Tagen jedem zur Belehrung nützlich ist, aus dem Deutschen
überfetzt von A. Leitan. Zweite Aufl. Riga, gedruckt und zu liabcn
in der Kronsduchdruckerei.

I I . Ausländische J o u r n a l i s t i k .
Pri^f. G. von Samson-H imme ls t i e rn ' s Mitteilungen

aus dem praktischen Wirkungskreise des Prof. der Staatsarzneikunde
an drr kais. Univ. Dorpat. Uebersicht des I . 1846. Dorpat (Karow)
I8 l7 : in Fr edrcich's Centralarchiv Iahrg 1848, Heft 2 und in-Göt-
tinger gel. Anzeigen 1848, Stück 106—108 (rcc. v. Siehold.)

F. W i t t e die Rechtsverhältnisse der Ausländer in Rußland.
tDorpat, 1847.) I n : krit. Iahrb für die deutsche Ncchtsw. (Iabrg.
12. (I849V H. 4. und in^ Magazin für die Literatur des Ausland/s
1847 n. 129.

O> Meykow >!e <1i>nl2o ztinillalion!» com^utütlane
I8»7 in : trit. Jahrb. für die deutsche Rcchtsw, Iahrg. 12
Heft 6.

Nekrolon
Am 27. August starb an einer Halsentzündung der Kaufmann

dritter Gilde Herr Peter Johann Hof fmann z» Marienhoff, «in
Cohn des weil. Rathsherrn Ioh. Georg Hoffmann zu Reval, wo er
am l8. Mai 1790 geboren, den Grund zu seiner Bildung auf der Dom-
schule legte und sich dann der Handlung widmete. Kaum in das
Mamiesalttr getreten, eröffnete er in Gemeinschaft eines Freunde«
unter Port Kunda ein weit aussehendes Handelsgeschäft, das jedoch
in jenen durch die Handelssperre in England, einem reellen Handel
ftyr ungünstigen Kriegsjahren bald mißglückte. I n Folge der erlit-
tenen Unfälle sähe sich H. igl5 aus einen kleinen Bauerhandel be-
schränkt, den er in einem dazu erlauften bei der St. Marienkirche
in Wierland auf dcren Zinsgrund gelegenen bescheidenen Hauschen ein-
richtete, unweit der über Wesenderg von Reual, wie von Naroa nach

Dorpat führenden Heerstraße. Seine Betriebsamkeit und unermüdete
Thatigkeit, seine strenge Rechtschassenheit und die gegen alle Käufer
ohne Unterschied immer gleiche Freundlichkeit, bei der Bereitwilligkeit,
deren Wünsche, wenn auch mit eigncr Aufopferung und mancher Be-
schwerde , nach Möglichkeit stets zu erfüllen, erwarben ihm bald bei
Vornehmen und Geringen die allgemeine Liebe und das unbedingte
Vertrauen der ganzen Umgegend, die er seitdem mit ihrem jährlichen
Bedarf an Waaren aller Art fast allein versorgte. Das unscheinbare
alte Häuschen war längst einem wchleingerichteten geräumigen Haus«
gewichen und allmahlig ein Flügel nach dem andern zugebaut. Aus
der einen kleinen Bude wurden später zwei, und die Speicher, Kleeten u.
Bodenräume mehrten sich, dem immer ausgedehnteren Handel zu ge-
nügen; auch Garten und Feld erweiterten und verschönten die freund-
liche kleine Besitzung. I m Hause attzmete der Geist der Liebe und
Eintracht und jener herzlichen Biederkeit, die auch den Fremden hier
wohlthucnd anzog, der sich ihm gastlich nahte, und bei Familienfesten
sähe man wohl oft die fernsten Verwandten, Freunde und Nachbaren
hier zu geselliger Freude um den freundlichen Wirth zahlreichst ver-
einigt. Er, der in dem Kreise der Seinigen stets sich am glücklichsten
fühlte, hatte doch ein warmes Mitgefühl auch für die Freuden und
Leiden Anderer, er wußte stets Rath und Hülfe in den tausend Ver-
legenheiten und Bedrängnissen des täglichen Lebens nicht blos für die-
sen und jenen seiner Freunde und seiner Angehörigen, sondern für je-
den, der sich ihm vertrauensvoll und bittend nahte, und seine auf-
opfernde Gefälligkeit und seine hülfreiche Mildthätigkeit erwarb ihm
die bankbarste Anerkennung bei Vornehmen und Geringen. Das
Scheiden eines solchen Mannes ist nicht blos ein unersetzlicher Verlust
für die um ihn trauernde Familie und für seine zahlreichen Freunde,
ja für die ganze Umgegend, der er durch seine umsichtige rastlose Thä-
tigkcit, und durch seine hingebende Aufopferung für die Interessen An-
derer ein schwer zu ersetzender Helfer und Freund war. es ist ein
Verlust selbst für die Menschheit, der sein ganzes Herz gehörte, deren
Wohl er an seinem Theil anspruchloö und bescheiden, ohne Amt und
Würden, in seinem Wirkungskreise doch stets zu fördern bemüht war,
wo und wie er wußte und konnte. Sein Andenken wird Allen, die
ihn kannten, stets thcuer und unvergeßlich bleiben, und wir dürfen
es hoffen, sein Beispiel wird Nachfolge finden, ja in seinen wackcrn
Söhnen auch sein edler Geist, sein warmes Herz noch fort und fort
wirken zum Wohle der Menschheit! Friede seiner Asche!

Ber ich t i g u n g e n .
Nr, 35 Sp. 688 Z. 5 v. o. lies grenzenlos st. grenzenloos. —

Sp. 699 Z. 26 v. o. l. Lisnnitlimn IXilii'nm st. llizmutlnmi, IXitriclim.
— Sp. 699 Z. 34 v, o. l. cvste st. Elstern. — Sp. NW 3, 41 u. 42
v. o. l. Powchrcst-Mittcl st. Polychrost-Mittel. — Sp. 700 Z, 21 v.
o. l. des Chloroforms, denn da diese Mittel anstatt des Chlorforms,
denn da dieses Mittel. — Sp. 700 Z. 22 v o. l. zeigen st. zeigt. —
Sp. 7U0 Z. 37 u. 41 v. o. l. Chloroform st. Ehlorform. — Sp. 74»l
Z, 2l v. u. statt Grenadier lies Kommandeur.

l auö de» Kirch?'.»b,ickerll Dorpatö.
G e t a u f t e : S t . I o h a n i, is-K i r che: Des Ratbs-Cantcllistcn

A. F. Mo nicke Sohn Arthlir Johann Friedrich z dcs Schncidcrge-
sellen I . C- N. K ü r ß Sohn Friedlich Eduurd.

Vers to rbene: in der Gemrinde der S t. I o h a n n > ^-Kirche:
Die Schuhmachersfrau Anna Dorothea ^codc lmann , g«,b. Sproß
alt 4?,l I^ihr i die Pachttrs-Wittwe Elisabeth Koch, a^ 52z Jahr;
die verwittwcte Hofräthin v Vo l km ers Hausen, alt 8^ Jahr; der
Collegkii-Asscssor, Schulinspector aus Fcllin, Tdcophil K r i esc, altA»
Jahr. — S t . Ma r i en -K i r che : Vcrwittwcte Julie Schultz, geb.
Sacmisch, alt 53 Jahr; der Goldschmicdegescll (5arl Gustav Pado,
alt 45 Jahr, der Schuhmacher Johann Friedrich Bock, alt 52 Jahr:
die Schlchmachersfrau Helene P l a g g i , alt 53 I ad r ; die Schlösser-
gesellen-Wittwe Marie Johanns'» n, alt 63 Jahr.

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie d'eselbst sind in der Dörpt-
scheu S t . Mar ien -Gemeinde gestorben und begraben:

An der Cholera. An anderen Krankheiten.

Bis zum 29. August
Vom 30 August bis
zum 5. September.

I n Summi

jemeindc. Wem.
150 40

3« 20

25

2
27

Gemeinde,

3
29,88 <;<)

Obige Notizen sind den Kirchenbücher» der St. Marien - Ge-
meinde entnommen. Gchcwe.

(Nr. 121.)
. 2m Namen des Generalgouvernement« von-

Dorpat, d.n 6. September l8l8
Esth- und Kurland gestattet dcn

G. v, Vrock er, «Tensor.



37. Montag, den t s . September

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt sürDor-
pat 6j Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post, Gine Wochenschrift

für

Gsth^ und Kurlands Geschichte,
Uitevatnv.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

portos 8RbI.S.« —für die
pädagogische Beilage allein
resp. I und l ^ R . S . — Die
Insertions-Gebührenfürlitt,
rärische und andere gttigntte
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man atonnirtbti
dem Verleger diele« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laak-
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sämmtlichen Post<
Comptoirs des Reichs.

Statistik nnb

I . Die nordische Biene und die Eholera-
Infusorien.

Il»

^F . 160. l8^8i-

^ i c nordische Biene hat in ihrem Feuilleton vom 20. v. M -
(Nr. <60) einige Bemerkungen über die Cholera mitgetheilt,
die gewiß ganz unberücksichtigt geblieben wären, wenn sie
nicht Persönlichkeiten hineingemischt hätte. Aber sie hat die
Gelegenheit benutzt, um wieder einmal grgcn einen Mann
zwar nicht offen aufzutreten, aber doch auf eine solche
Weise, daß ihre Absicht leicht errathcn werden kann. Sie
hat cs nämlich versucht, durch i h r cigenthümliche Zusam-
menstellungen von Gerüchten über die Cholera mit dem
Namen ,'cnes Mannes in ihren Lesern den Kitzel zum
Lachen zu erregen. Zu gleicher Zeit hat sie sich auf eine
so entschiedene Weise über Gegenstände der medicinifchen
Wissenschaft ausgesprochen, und dabei gezeigt, daß dieselben
ganz außerhalb des Bereiches ihrer Kenntnisse liegen, daß
ihr Verfahren unmöglich ungerügt bleiben kann. Jener
Mann ist aber kein anderer, als der rühmlichst bekannte
Professor P i r o g o f f , und da ich aus guter Quelle weiß,
daß er es unter seiner Würde hält, auch nur mit einer
Zeile auf einen Feuilleton-Artikel, wie den in Nr. 160 der
n o r d . N i e n c , zu antworten, sein Stillschweigen aber, bei
ihrer Aufforderung an ihn sich öffentlich zu erklären, das
Publikum irre leiten könnte; so will ich, obgleich vom Prof.
Pirogoff dazu nicht autorisirt, diese von ihr gewünschte
Erklärung abgeben. Ich trete in die Schranken für meinen
hochgeschätzten Lehrer und Freund, dessen Nuhm nicht allein
Nußland erfüllt, sondern der sich eines europäischen Rufes
erfreut, für einen Lehrer, der allen seinen Schülern unver-
geßlich bleibt, den sie stets als Menschen lieben, als Gelehr-
ten achten müssen.

Die nord. Viene wird es selbst einsehen, daß ich den
Gelehrten gegenüber kein Wort in dieser Angelegenheit zu
verlieren brauchte, denn wer unter ihnen wüßte nicht, was
er von Feuilleton-Gerüchten zu halten habe, welche wissen-
schaftliche Gegenstände betreffen. Aber sie schreibt nicht für
Gelehrte; sie hat ein größeres Publikum, und dieses könnte

sich leicht durch die gefällige Form ihrer Mitteilungen
bestechen lassen, dem Inhalt derselben zu sehr zu trauen.
Denn, warum sollte ich es verhehlen, was sie wohl selbst
zur Genüge weiß, sie hat ein hübsches Feuilleton, das sich
recht angenehm liest; wie in einem Kaleidoskop wechseln
fortwährend die Gegenstände seiner Unterhaltung; es vere
steht, den geringfügigsten Dingen ein gewisses Interesse ab-
zugewinnen, es hat Laune, Humor, Witz; wie es bisweilen
über ein Nichts das liebenswürdigste Geschwätz vorzubrin-
gen weiß! es wird dann unübertrefflich! ja man könnte
fast in die Versuchung kommen, zu glauben, alles dieses
Schöne, Liebliche, Hinreißende, Geistreiche fließe aus der
Feder eines Geistesverwandten J u l e s J a n ins — ein
russischer Jules Jan in ! Welche Bereicherung für die Lite-
ratur! Aber nein, nein! etwas mangelt diesem Feuilleton,
was das IulcS Ianin'sche auszeichnet, nämlich ein feiner
Tact, ein gewisser Anstand. Dieser wird vielleicht ein bon
nwt über einen hochstehenden Gelehrten beiläufig hinein-
schlüpfen lassen, nie aber es erlauben, daß eine literä,
rische Notabilität als Zielscheibe des Witzes aufgestellt würde.

Dao aber hat leider das Feuilleton der nord. Biene
( N r . 560) thutt wollen, als es die Nachricht besprach,
welche im „ In land" aus St. Petersburg miltheilte, Prof.
Pirogoff habe als Krankheit erregende Ursache der Cholera
Infusorien entdeckt. Sie selbst hatte ja früher einmal eine
Correspondenznachricht aus dem Caucasus ähnlichen In»
Halts als ein Gerücht ihren Lesern mitgetheilt. Es hatte
sie später verdrossen, daß die St . Petersburger Blätter
diese Nachricht ihr als Leichtgläubigkeit auslegten, und. sich
deshalb über dieselbe lustig machten. Später erscheint ein
ähnlicher Artikel in dem „ I n l a n d " . Was Wunder,
wenn dieses sie gefreut hätte, da sie den St . Petersburger
Blättern hätte zurufen können: seht i h r , ich b i n nicht
die e inzige Le ich tg läub ige , da schaut, das » I n ,
l a n d " e n t h ä l t ebenso eine Nachr icht . " Sie that
es nicht. Sie machte einen andern Gebrauch davon.

„ D a s I n l a n d " enthielt eine Privatnachricht aus St .
Petersburg, welche meldete, daß sich die interessante
Nachricht v e r b r e i t e , P i r o g o f f so l le die E n t d e -
ckung gemacht haben , daß I n f u s o r i e n d i e K r a n k -
he i t erregende Ursache der Cho le ra seien. Das
Feuilleton der norb. Biene wil l aber als bestimmte W a h r -
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Heit ausgeben, was bloß als Gerücht im „ I n l a n d "
ausgesprochen wird. Versteht es soviel deutsch? Was heißt
denn folgendes: „ e i ne höchst in teressante Nachricht
v e r b r e i t e t sich, d i e indeß noch der B e s t ä t i g u n g
b e d a r f : P ro fesso r P i r o g o f f i n P e t e r s b u r g s o l l
die w i rkende Ursache der C h o l e r a entdeckt ha-
ben :c.?" Sind das schon ausgemachte Dinge, W a h r -
he i ten? Hat das „ I n l a n d " mit jener Anzeige etwas
Anderes gethan, als Gerüchte mitgetheilt? Wenn das I n -
land dergleichen aufnahm, that es damit etwas Anderes,
als was die nordische B i e n e in einem früheren Artikel
gethan? Oder kommt ein Gerücht im „ I n l a n d " einer
Wahrheit in der nordischen B i e n e gleich? — Doch was
kehrt, sich die nord. Biene an solche Einwürfe; sie beab-
sichtigt ja bloß einen Aussall auf Professor Pirogoff. Wer
wi rd , wer kann dann logisch sein wollen? Sehen wir ,
wie sie sich dabei benimmt. Sie überfetzt den aus dem
I n l a n d deutsch aufgeführten Artikel ins Russische, um
später ihre Glossen drüber zu machen, zeigt aber leider im
Ucberseyen, daß sie die deutsche Sprache nicht versteht,
denn wenn man im Russischen sagt „

was im Deutschen folgendermaßen ausgedrückt
war „um mikroskopische Beobachtungen an dem-
selben anzus te l l en " , so versteht man entweder nicht zu
viel deutsch, oder zu wenig russisch. Weiß das Feuilleton,
wo mikroskopische Beobachtungen angestellt werden? Ist es
bloß das Innere, das der Naturforscher untersucht, ober
erforscht er auch die Haut, die haare, die Nägel? Man
sollte nun glauben, daß dieses Feuilleton, dessen Keimtniß
der deutschen Sprache grade nicht ausgezeichnet zu fein
scheint, vorsichtiger im Gebrauche der in dieser Sprache
geschriebenen Artikel sein würde. O nein! Und wie das
Feuilleton weiter verfährt. Es spricht von einer o n c x « -
l i e (Entdeckung), schreibt das o i i c ^ « H i . (entdeckte) in
der Übersetzung mit Cursiv-Schrift, während, um wahr zu
sein, auch das vorhergehende « ^ n u i n a (man hört) mit
Cursiv hätte gedruckt fein müssen. Natürlich unterläßt auch
das Feuilleton die Clausel „ i y o 6 ? i a u ; 6 o o ^ u a -
« o Ĥ o n o z L n o p N f t o u i Ä " (das indeß noch der Be-
stätigung bedarf) im Druck auszuzeichnen. Das sieht aber
fast so aus, als wenn man den Sinn zu seinem Vortheil
verdrehen wollte, ein Verfahren, das gar nicht neu in der
Literatur, besonders dem kritischen Theil derselben ist. Ich
hätte diesem Feuilleton mehr Originalität zugetraut! Doch
ich vergesse ja ganz, was es wollte, nämlich Pirogoffs
Namen in seiner ^^pnaH^uI» urAna« nc/l i l iuH etwas
anhängen, und das ist wirklich fast originell! Oder war
dies nicht seine Absicht?

Hätte das Feuilleton der nordischen Biene ganz einfach
referirt, was man in anderen Blättern über eine angebliche
Entdeckung Pirogoffs mittheilte, und dann den Professor
aufgefordert, sich öffentlich darüber auszusprechen, was an
den Gerüchten dran sei, so hätte es auf eine offene und
eines wissenschaftlichen^ Gegenstandes würdige Weise sich
benommen. Nun aber wartet es gar keine Erklärung von
Prof. Pirogoff ab , sondern fügt feinem Referale einige
Sätze hinzu, worin es sich dahin ausspricht, es glaube eben-

sowenig an diese Infusorien, als an Zauberei oder Heren
(übrigens eine höchst poetische, bezaubernde Stelle! voller
Effect!), und sucht drauf durch einige oberflächliche Bemer.
kungen zu beweisen, daß es gar nicht möglich sei, daß
I n f u s o r i e n die K r a n k h e i t e r regende Ursache
sein könnten. Wenn nun aber Prof. Pirogoff wirklich
die vom Feuilleton bestrittene Entdeckung gemacht hätte?
Was wäre dann sonderbar, dieses oder daß das Feuilleton
der nordischen Biene so vorschnell, ohne Sachkenntnis) sein
Urtheil abgegeben hatte? Ich überlasse die Entscheidung
dieser Frage ganz den Lesern.

Wie raffinirt aber verfahren wird, um seinen Zweck
zu erreichen, geht aus Folgendem hervor. Um auf den
im „ In land" enthaltenen und von ihm benutzten Artikel
größeren Wertl) legen zu können, theilt es seinen Lesern mit
einer gewissen Wichtigkeit mit, das I n l a n d werde in Dor-
pat, in einer vorzugsweise gelehrten Stadt herausgegeben.
Was hat dieses aber mit einer Correspondenznachricht für
einen Zusammenhang? Ist das I n l a n d , w e i l es in Dorpat
erscheint, ein vorzugsweise gelehrtes Journal? Enthält es
nicht auch Privatnachrichten, Corresvondenzartitcl, die eben-
sogut unrichtig sein können, wie die der nordischen Biene?
Aber — es erscheint in einer vorzugsweise gelehrten Stadt!
Zugegeben, daß nicht allein dieses der Fal l , sondern
daß es sogar cm vorzugsweise gelehrtes Journal ist, folgt
draus, daß die drin enthaltenen Corrcspondeuzartikcl, des,
halb einen größeren wissenschaftlichen Gehalt, eine wissen-
schaftliche Autorität besitzen? Wenn dieses wirklich Grund
genug dazu war, so sey ich gar nicht ein, warum man
dann nicht auch mit demselben Recht behaupten könnte,
daß lederne Stiefel, wenn sie nur in einer gelehrten Stadt,
zugeschnitten und gemacht würden, dadurch ihren Juchten-
geruch verlieren und einen gelehrten annehmen müßten.
Oder gicbt etwa das Schreiben irgend einer Schrift in
einer Universitätsstadt oder in der Nähe derselben schon die
Bürgschaft, daß in derselben Gelehrsamkeit und Kenntnisse
zu finden sind. Welche Logik! Wie quer! Aber das Feuil,
leton der nordischen Biene braucht sie, denn es raisonirt
folgendermaßen. Wenn eine Nachricht der Art sich im I n -
land, einem in einer vorzugsweise gelehrten Stadt heraus-
gegebenen Journale befindet, so sei es nun nicht mehr eine
Kleinigkeit, wie damals, als die nordische Vicne von einem
Gerücht sprach und man sich drüber lustig machte; jetzt wür-
den im I n l a n d schon Resu l ta te einer Entdeckung
(daß nämlich die Leute auf den Straßen sich die Schnupf-
tücher vor dem Munde hielten, damit nicht die höchst lebens-
gefährlichen Infusorien mit der Luft eiugeachmet werben
könnten) mitgetheilt und der Professor Pirogoff müßte sich
wohl jetzt öffentlich darüber aussprechen. Außerdem be-
richtet das Feuilleton, daß der Verfasser desselben Privat-
briefe gesehn, in welchen man schreibe, Pirogoff habe einen
Papierdrachen mit Schinken, Vrod und einem Gefäß mit
Milch steigen lassen, und später in diesen Nahrungsmittel»
eine Unzahl von Infusorien gefunden. O des Edelmuths!
An die Infusorien glaubt man nicht; aber daß ein ehr-
barer Mann, ein geachteter Gelehrter, einem Kindlein
gleich einen Pavierdrachen steigen läßt, nicht wahr?, das
ist höchst lächerlich? Und solche Nachrichten hat man mit
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eigenen Augen in Briefen gesehen, deren Glaubwürdigkeit
man nicht bezweifelt! Diese Drachengeschichte ist so ro-
mantisch, so phantastisch, so herrlich gehalten, daß der nor-
dischen Viene durch selbige wenigstens ein Dutzend neuer
Abonnenten zugeflogen sein müssen. Und nachdem das
Feuilleton solche pikante Histörchen vom Professor Pirogoff
erzählt hat, fordert es dennoch denselben auf, sich öffentlich
drüber zu erklären, was an diesen Gerüchten dran sei? Also
nur zum Spott? Oder soll man etwa gar glauben, die nord.
Biene wolle diesen in der Wissenschaft so hoch stehenden
Mann vor albernen Gerüchten in Schutz nehmen? Sie, die
schon einmal denselben des offenbaren Plagiats beschuldi-
gen wollte? Ist denn die nordische Viene noch gar nicht
gewitzigt worden durch die wahrlich nicht zu ihren Gunsten
ausgefallenen Aufklärungen, die der berühmte Akademiker
C. E. v. Vaer in der eben erwähnten Angelegenheit gab?
Glaubt sie etwa, die Schlappe, die sie damals erhielt, sei im
Publikum schon ganz vergessen ? Muß ich das Publikum wieder
daran erinnern? Sie sollte freundlich und wohlwollend gegen
den Mann sein, den sie doppelt zu Haffen Grund hat, da sie
eincstheilS in ihren Verfolgungen von keinem Erfolg ge-
krönt, andrentheils damals ihre schlechten Mittel zu einem
schlechten Zweck aufgedeckt wurden? Nein, meine liebens-
würdige Biene, solchen Männern ist man Feind, und ich
finde es unter solchen Umständen ganz natürlich, daß Piro-
goss es unter seiner Würde hält, Ihnen zu antworten. Ich
aber thue es, ich weise Ihren Hohn und Ihren Spott zurück.

Abgesehen davon, daß cs nicht unmöglich ist, in Thie-
ren Krankheit erregende Ursachen zu finden, worüber ich
weiter unten einiges vorzubringen gedenke, fallt das ganze
fundamcntlose Feuilleton-Gebäude durch folgenden Aus-
spruch: „P ro fesso r P i r o g o f f hat weder I n s u so,
r i en a ls w i rkende Ursache der C h o l e r a e p i d e m i e
entdeckt, noch i r gend Jemandem etwas der A r t
a ls V e r m u t v l l n g m i t g e t h e i l t ; auch hat er keinen
P a p i erbrachen m i t N a h r u n g s m i t t e l n aufsteigen
lassen, m i th in auch nicht in diesen M i l l i o n e n von
I n f u s o r i e n f inden k ö n n e n " . Wenn also derartige
Gerüchte sich verbreiteten, so waren daran bloß die Jour-
nale schuld, welche um ihre Spalten auszufüllen, alles mög-
liche, eine vcuicaii nca^nua aufnahmen.

Vielleicht erscheint es wunderbar, daß ich gerade in dieser
Angelegenheit öffentlich der nordischen Viene entgegentrete.
Es soll daher das Folgende den Lesern zur Aufklärung
in dieser Hinsicht dienen. Ich war im Anfang der Commer-
ferien aus Dorpat hierher gereist, um die große Weltseuche,
die Cholera, kennen zu lernen. Hier angekommen, besuchte
ich einige Hospitäler, behandelte in der Privatpraris Cho-
leralranke, und, was mich bei einer so rasch tödlich verlau-
fenden Krankheit, deren Wesen- und Grundbedingungen uns
leider immer noch ein Nathsel sind, besonders inttressiren
mußte, ich suchte Leichenöffnungen beizuwohnen und selbst
welche zu machen. Wo konnte ich dazu wohl eine bessere
Gelegenheit finden, als bei meinem hochgeschätzten frühern
Universitätslehrer, Professor Pirogoff, besonders da er mit
der größten Bereitwilligkeit, ja ich möchte sagen, mit einer
höchst liebenswürdigen Zuvorkommenheit, Jedem sich dafür

Interessirenden den Zutritt zu seinen Leichenöffnungen ge-
stattet. Und wahrhaftig, er hat deren während der Cho«
leraepidemie nicht wenige gemacht, nicht bloß die eine im
„ I n l a n d " erwähnte, sondern gewiß gegen fünfhundert.
Dadurch hatte ich natürlich häufig Gelegenheit, mich mit
meinem hochverehrten Freunde über die Cholera zu unter-
halten; ich glaube daher einigermaßen besser als viele an-
dere zu wissen, welche seine Ansichten sind. Was Pirogoff
bei seinen Sectionen gefunden hat, wird nächstens der ge-
gelehrten Welt vorgelegt werden.

Aber ein noch größeres Recht in dieser Sache aufzu«
treten, glaub' ich mir durch sclbstständigc mikroskopische
Untersuchungen an Cholera-Leichen, die auch nächstens ver-
öffentlicht werden sollen, erworben ;u haben. Die Leser
werden durch das eben Vorangefchickte hoffentlich die Ue-
berzeugung gewonnen haben, daß nicht Arroganz von
meiner Seite diesen Aufsatz dictirt hat. Von Professor
Pirogoff aufgefordert, habe ich selbige lheils mit ihm ge-
meinschaftlich, theils allein gemacht; so bin ich bei den
Gerüchten über die mikroskopischen Befunde gewißermaßcn
betheiligt.

Nun noch ein paar Worte über Thiere als Krank-
heitsursachen. Aus den Bemerkungen des Feuilletons der
nord. Biene scheint hervorzugehen, daß cs überhaupt von I n -
fusorien als Krankheit erregenden Ursachen nichts halte. Es
sagt sogar (wenigstens von der Cholera), es könnte so wenig
daran glauben, als an Zauberei und Heren. Es nimmt zur
Bekräftigung seiner Ansicht das Recht der f r e i en M e i -
nung in den Wissenschaften in Anspruch. Man erlaube
mir, folgende Anekdote mitzutheilen. Ein sogenannter pro-
lo^eur in Frankreich sagte eines Tages zu seinen Schü-
lern „34es8ieur8, la rru«»«: e«t une l l e . " Da bemerkte
einer ganz bescheiden: „^ar«!«,», Non8iel>r le prole85eur,
He «ui8 «!e 1» ?ru88e et, He pe»ix von« ,88urer, qne «o u'ezt
p38 une i!e." Glauben Sie, daß sich der prnle88eur da-
durch irre machen ließ? Gott bewahre! er erwicderte:
,Mo58ieur8, He erois »voir le <!ruit l!e Ia lidro oplnion,
et He von» 6i8, l» ?ru88e e»t une i le." Dieser proleg-
8eur nahm also auch das Recht der freien Meinung für
sich in Anspruch. Wurde aber dadurch kreuzen eine Insel?
Gewiß nicht — das Recht der freien Meinung giebt nicht
die zur Begründung einer wissenschaftlichen Ansicht nöthigen
Kenntnisse, wo aber das Wissen fehlt, da ist die Meinungs-
abgabe eine ganz unhaltbare, aus der Luft gegriffene, eine
ganz wiMührllche. I n den Wissenschaften kann aber eine
solche gewiß nicht gelten.

Weiß die nord. Viene in der That nichts von Krankheiten,
die durch Thiere hervorgebracht werden? Hat sie nie von
dem 82rcopte8 Iiominis gehört? Weiß sie nicht, daß die-
ses fast mikroskopische Thierchen die Ursache der Krätze
ist, und daß das Heilen dieser Krankheit im Tödtrn jenes
Thierchens besteht? Sollte es ihr unbekannt sein, daß
Eingeweidewürmer Krankheiten hervorbringen? ich erin-
nere sie bloß an Bandwürmer, ^svnrlüen im Menschen,
an die Blasenwürmer im Gehirn drehkranker Schaafe ,c.
Bei den T r i t o n en kommt eine den Tob derselben her-
beiführende Krankheit vor, die durch V o r t i c e l l e n her-
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vorgebracht wird. Aber es sind in neueren Zeiten, wo
sich die Mit te l zur Untersuchung vervollständigt haben,
häusiger niedere Organismen, theils Hierische, theils pflanz-
liche als Krankheitsursachen in solchen Krankheiten entdeckt
worden, in denen man sie früher gar nicht ahnte. Dahin
gehört das Vorkommen von Eingeweidewürmern im Blut,
wie z. V . von Grubv im Froschblut mikroskopische Mar ien,
von Valentin Amoeba gefunden wurden. Ich selbst hatte
Gelegenheit, während meines Aufenthalts in Paris, die im
Blut eines kranken Hundes von Grub» entdeckten mikros-
kopischen Marien mit ihm in Alforl, einer in der Nähe von
Paris befindlichen Veterinärschule, zu untersuchen^ Oder wem
unter den Naturforschern ist es unbekannt, daß so viele Sei-
denwürmer an der Muscardine untergehen, und daß diese
nach den schönen Untersuchungen von Andouin und Vassi
nur eine mikroskopische Pilzformation ist? Und der Grind,
gewiß kein sehr aesthetischer Kopfputz, wie schön nimmt er
sich unter dem Mikroskop aus! Diese Unzahl von mikroskopi-
schen Faden-Pilzchen (Wevl lerma Schönlein, G r u b » ! Ich
könnte die angeführten Beispiele noch vermehren, ich fürchte
aber die Geduld der Leser schon zu lange auf die Probe
gestellt, durch das wenige eben angeführte indeß doch schon
dargethan zu haben, daß durch Thiere oder Pflanzen, na-
mentlich auch einige mikroskopische, wirklich Krankheiten
entstehen können. Fern sei von mir , jede Krankheit
nur auf diese Weise entstanden mir zu denken, (ich
bin kein eingefleischter Parasitiker) aber bei mehreren laßt
sich diese Entstehungsweise gar nicht in Abrede stellen.
Dann aber ist es vom wissenschaftlichen Standpunkt aus
gar nicht lächerlich, wenn wir in Krankheiten, deren Wesen
und Entstehungsweisc uns noch unbekannt sind, (und letzteres
gilt gewiß von der Cholera) sowohl innerhalb als außerhalb
des kranken Körpers, nach thierischen oder pflanzlichen Or-
ganismen als Krankheit erregenden Ursachen fuchen; gewiß
nicht lächerlich I sondern sogar notwendig und lobenswerth.
Denn wo, wie durch die Cholera schon Hunderttausende von
Opfern gefallen sind, wolin der Zukunft vielleicht noch Hundert-
tausende, ja Millionen Menschenleben ihr unterliegen werden,
da darf kein wissenschaftliches Mittel unversucht bleiben,
um der Erforschung der Krankheitsursachen oder Bedingun-
gen und dadurch möglicherweise der Heilung derselben
näher zu kommen; jede wissenschaftliche Untersuchung
mit diesem Zweck ist dann nicht unnütz. Unnütz, ja sogar
gefährlich bleibt es immer, wenn in solchen Dingen einem
größeren Publikum ein oberflächliches Geschwätz, wie wir
ihm leider zu oft in Feuilletons begegnen, vorgebracht
w i rd ; doppelt gefährlich, wenn sich solche Journale über
die Wissenschaft und die Männer derselben lustig machen
wollen. Wehe denjenigen, die die Leistungen der Wissen«
schaft, oder auch nur die Bestrebungen derselben vor
dem größern Haufen lächerlich machen wollen! Die Waffe
der Wahrheit wird sich hann gegen die Waffen der Lüge
erheben! Stacht um Stachel! Wer wohl den Sieg da-
von tragen w i rd? !

Es wird sich hoffentlich nun das Feuilleton der nord.
Biene nicht mehr wundern, daß die Dorpater Gelehrten

772

sich in dieser Angelegenheit nicht öffentlich ausgesprochen
haben. Dieses Stillschweigen hätte sich das Feuilleton zu
Herzen nehmen, es vorsichtiger machen können. Die Ge-
lehrten überhaupt, also auch die Dorpater, sprechen sich nicht
über Dinge aus, die sie nicht kennen; und glücklicherweise
hat die Krankheit noch Dorpat verschont — die Dorpater
Gelehrten haben also noch nicht Gelegenheit gehabt, dieselbe
zu beobachten und genau zu untersuchen. Andrerseits ist
über jene Infusorien keine andre Nachricht bekannt gewor-
den, als durch Zeitungscorrespondenzen, und diese können
unmöglich für Gelehrte die Grundlage einer Meinungsab-
gabe sein.

Zum Schluß noch Folgendes: Das Feuilleton der
nord. Biene hatte ganz Recht, als es sagte: „Wozu denn
Gelehrsamkeit, wenn nicht zur Aufklärung der Nichtgelehr-
ten, zur Bekräftigung der Wahrheit und zur Vernichtung
der Vorurtheile und der lügenhaften Meinungen!" Unrecht
aber war es, daß es damit eine lange Betrachtung schloß. Denn
es hätte damit die Betrachtungen beginnen und darauf, wenn
es nur einigermaßen mit Selbstkenntniß zu Werke gegangen
wäre, etwa wie folgt, fortfahren müssen: »Ich bin nun kein
Gelehrter; wenigstens was diesen mcdicinischen Gegenstand
betrifft, kann daher nicht die Nichtgelehrten aufklären ic.,
aber ich bin ein Freund der Wahrheit und im Interesse
derselben wil l ich die Gelehrten, die wahrscheinlich etwas
mehr als ich von diesem Gegenstand verstehen, auffordern,
ihre Meinung abzugeben." Da kommt aber unglücklicher-
weise dem Feuilleton das Recht der freien Meinung in den
Wissenschaften zwischen die Bcinc gelaufen — und das un-
glückliche Feuilleton stolpert, stolpert — daß einem jeden
Augenblick ganz angst und bange wird, es werde fallen.
Nein, mit diesem Recht der f r e i e n M e i n u n g ist gar
nicht auszuhallen. Es verdirbt einem Alles. — Ich räche
der nordischen Biene, solche Artikel, in denen sie sich dieses
Rechts nur mit dem Necht bedienen könnte, mit dem das
Feuilleton ( N r . <60) über die Cholerainfusorien verfaßt
wurde, lieber gar nicht zu veröffentlichen. Es bleibt ja
noch so Vieles übrig, worüber es schreiben kann. Jeder
ist wohl mit mir einverstanden, wenn ich behaupte, daß
ein Journal für Viele eine Lehrerin ist, oder es wenig-
stens sein kann und soll — nun ist in allen Fällen gar kein
Lehrer besser, als einer, welcher Irrthümcr verbreitet. Möge
also das Feuilleton der nord. Biene fernerhin so viel es wil l
über Dinge schreiben, über die es so däufia. Gelegenheit
nahm sich auszusprechen und von denen es hoffentlich Kennt-
nisse haben wi rd : über Theater, schöne Literatur, Wetter,
den freien Handel, Concerte, Parapluiemacher, Bälle, Pas-
sagen, Tänzerinnen, Sänger, Gartenvergnüguugen, Ma -
gier, metallische Vauchgürtel, Virtuosen, Schauspieler,
Pasteten ic. Nur Wissenschaften, die außerhalb seines Be-
reichs sind, so wie besonders in denselben hochgestellte Per-
sönlichkeiten sollte es fernerhin nicht auf eine ungehörige
Weise berühren, um nicht unangenehme Gefühle bei recht
Vielen hervorzubringen.

St . Petersburg, d. 4. August 5848.
v r . Ioh . M a r c u s e n .
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I I . Zum Empfange Seiner Durchlaucht des Herrn
Generalgouverneurs Fürst I t a l i i sk i Graf

Suworow-Nimnikski ,
am 3: A p r i l 1848

vor dem Mitauschen Schloße gesungen.
H e i l ! mit De ines Ahnen Degen
Und mit seinem Biedersinn
Nahest D u , und D i r entgegen
Alle Herzen, nimm sie hin!
Treu dem H e r r n , der Dich gesendet
Als E r unser Wohl erwog.
Singen froh D i r zugewendet
Wir, o F ü r s t , ein Lebehoch!

I h m zur Seite in Gefahren
Hast D u manchen Tag vollbracht,
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Ietzo das Gesetz zu wahren.
Sendet E r Dich mit Bedacht;
Und im Frieden, wie im Kriege
Führt der grade rechte Sinn
Immerdar zum wahren Siege
Und zu grünem Lorbeer hin.

Wenn sich rings Gefahren thürmen.
Droht die wildbewegte Fluth;
Unser Ka iser wird uns schirmen.
Braucht es mehr zum freud'gen Muth?
Wie D u Pfand uns Se ine r Gnade
Sei I h m Künber unser Treu,
Daß im Land am Meergestade
Fest und unverfälscht sie sei.

Gorrespondenz-Nachrichten und Nepertorinm der Tageschronik.
L i v l a n d.

N i g a , d. 2. Septbr. Nachdem die Cholera-Unter-
ftützungs- und Versorgungs-Committee für Wittwen und
Waisen bereits am 20. August eine Bekanntmachung hin-
sichtlich der Einsammlung von Beiträgen in der Stadt er-
lassen hatte, ist nunmehr auch die Einsammlung von Bei-
trägen für die Vorstädte angeordnet. Zu den im Inlande
bereits namhaft gemachten Mitgliedern der Committec sind
noch die Herren Schutow aus der Russischen Kaufmannschaft
und Taube aus der St. Iohannis-Gilde zu zählen. Das
erfreuliche Beispiel der Glieder tcr Committee, welche sich
selbst der Einsammlung von Beiträgen unterzogen, bewirkte
unter allen Ständen und Klassen der Einwohnerschaft, selbst
unter Kindern und Dienstboten, einen seltenen Wetteifer
zur Theilnahme an den Unterstüyungs-Veitiägcn, die aus
der Zahl der Tausende mehre Darbringmigen von glän-
zendem Maaßstabe enthalten und zu denen manches be-
scheidene Scherflein in Grundlage vcrmögentlichcr Selbst-
schätzung geflossen ist. — Ueberall das glücklichste Zusam-
mentreffen fördernder Umstände und einflußreicher Bezie,
hungen, daher denn auch in allen Bestrebungen die größte
Einmüthigkeit und Übereinstimmung. Die Einsammlung
in der St. Petersburger Vorstadt ist von den Herren s. t.
Grebst, Schlicht, Goetz, v. Groß, Thomson und Kcrkovius,
in der Moskwascken von den Herren Bakaldin, Dolbcfchew
und Pochomow, so wie Neese übernommen; in der Mitau-
schen hat H. N. v. Nadccky die Einsammlung. Die Be-
wohner der Landhäuser haben größtcntheils schon auf den
städtischen Listen ihre Beiträge verzeichnet und in den bür-
gerlichen Kreisen des Ortes sind überall Privat-Unterneh-
mungen zur Unterstützung Hülfsbedürftiger im Gange. —
Die im Jahre 483l auf Betrieb des damaligen Committee-
Kliedes, Herrn Krcisdcputirten von Ncnnentampss zu Schloß
Helmet, gegründete Cholera-Waisen-Anstalt hat erst vor
Kurzem ihre Wirksamkeit beschlossen und ist das Local der-
selben den gewesenen Aufsehern überwiesen.

N i g a , d. 7. Septbr. Seine Durchlaucht, der Hr.
General-Gouverneur haben am heutigen Morgen eine Reise
nach Kurland angetreten und werden zur nächsten Woche
zurück erwartet. — Als residirendcr Landrath für den Sep-
tember ist Seme Erc. der Hr. Landrath v. Föllersahm zu
Nujen-Großhof eingetreten. — Das Livländische Hofgericht
hat beschlossen, seine Herbst-Iuridique am 4- Oktober d. I .
zu eröffnen und mit dem 8. Novbr. e. zu schließen, so l -
ches auch durch Publikation vom 3. Septbr. den Recht-
suchenden und sänuntlichen Unterbehördcn bekannt gemacht.
— Unter dem 3. September ist von der Livlimd. Gouv.-

Reg. in Grundlage des Art. 37 des Provinzialrechts der
Ocsee-Gouverncments Theil I I . zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachachtung derer, die es angeht, bekannt gemacht
worden, daß im laufenden 4848. Jahre der ordinaire Land,
tag und die damit zu verbindende General-Versammlung
der Teilnehmer am Credit-Svstemc abgehalten werden wird,
und der termiuuz conveniou^i auf den 8. November d. I .
angesetzt worden ist. — I n der vorigen Woche ist das alte
Nathhaus von den letzten Behörden geräumt worden, welche
dasselbe noch bis auf die neueste Zeit inne hatten, und si.id
numnchr die weitläufigen Räume des ehrwürdigen Muni-
eipal-Gebäudes von Bau- und Werklemen eingenommen.
Der Umbau hat bereits begonnen.

N i g a . Am <i. Septbr. wird das Theater wieder er-
öffnet werben und am I I . Septbr. das neue Abonnement
feinen Anfang nehmen. Unter den in Folge des neuen
Engagements angelangten künstlerischen Notadilitäten be-
merkt man auch Conradin Kreuyer, dessen Tochter als Sän-
gerin auf° und eintritt. — Die Gesellschaft traf am 28.
August mit dem Dampfschiffe Diina in Riga ein, das am
3 l . August seine letzte Fahrt nach Stctlin für den Lauf der
diesjährigen Navigation unternommen hat.

N i g a , d. 40. Scvtbr. Eine so eben erschienene I n .
struction fnr die Taxation von den Nevenüen der grsamm«
ten Immobilien in den Vorstädten Ri^ao, auch in Russi-
schem Tert und mit dem Russischen Titel:

«H wn^mi'a^nxi» roP0ss» I'lii ' l!, von dem früheren Herrn
General-Gouverneur Golowin Unter dem 26. Febr. d. I .
bestätigt, giebt in 4 t §.§. die Grundzüge, nach denen die
Taxation der Immobilien in den Vorstädten Rigas beginnen
soll. — Das Theater nahm am 3. Scplbr. seinen Anfang
und hat, einzelne Unterbrechungen abgerechnet, bis hiezu
in täglicher Aufeinanderfolge verschiedener Darstellungen
gefesselt. — Die Cholera. Berichte geben noch täglich zu
manchen ernsten Besorgnissen gegründete Veranlassung. —
Am t l l . Augu i sind vom hiesigen Nathc gewählt worden
zum Prediger von Pinkenhof der Prediger zu Zohden in
Kurland C. A. G r o t und zum Prediger an der hiesigen
Jesus-Kirche der Pastor-Adjunkt zu Tuckum in Kurland
Friedrich Günther .

. D o r p a t , d. 4. Septbr. Cbolera-Vericht.
Vom ersten Auftreten der Epide- erkrankten genas, starb, verbl.
»nie am 26. Jul i bis z. 8. Sept. 840 ^72 267 30l
Vom 8. bis zum N . Sept. . . 23 38 3 8 l

Demnach überhaupt""'863^ 810 272 8«.
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I n Behandlung waren in R i g a bis zum 8. Septbr.

wel. noch 83 Chokrakrankc, in Mitau bis zum 6ten: 17,
bis zum 4ten: in Pernau 10, im Nig. Patrimon.-Geb.
und Ordn.-Oer.-Bcz. 33, im Dörptschen Ordn.-Ger.-Bez.
4 8 , in Arcnsl'urg 2.

Durch ein Allerhöchst betätigtes Gutachten der M i -
nister-Comuiltecist unterAudcrm befohlen worden, den Gc,
neral,Gouverneurcn der privilegirten Gouvernements vorzu,
schreiben, daß sie daselbst unverzüglich zur Einführung der
S p i r i t u s g a s - B e l e u c h t u n g zuschreiten haben, zu wel,
chcm Zwecke ihnen vom Ministerium des Innern die be-
treffenden Iustructionen mitzutheilen sind.

G st h l a n d.
N e v a l , d. 26. August. Am 22. d. M. , als dem

Krönungsfeste Ihrer Kaiserliche« Majestäten, ward nach
langer Zeit unser Schauspielhaus wieder eröffnet, und zwar
mit einer vom Musik-Direktor der hiesigen Oper Richard
Genue komponirtcn Fest-Ouvertüre, der sich ein vom gan-
zen Personale ausgeführter Weihgesang und ein vom D i -
rector gesprochener Prolog anreihetcn. Den Beschluß der
Vorstellung machte „Der Nechnungsrath und seine Tochter,
Lustspiel von L. Feldmann. Darauf folgte am folgenden
Tage „Eine Famil ie," Schauspiel in 3 Akten von Ch.
Birch-Pfeiffer. An, 26. d. M . wird als dritte Vorstellung
„Die weiße Dame," am 27. d. M . „Eigensinn oder der
Tisch ist gedeckt," Lustspiel v. N. Benedir, so wie Grand,
Polka uud „das Portrait des Geliebten," Lustspiel von L.
Feldmann, gegeben werden. Die äle Vorstellung am 29.
d. M . bringt': »Welche ist die B rau t? " Lustspiel von
Frau von Weißenthurn, un2 die Ute am 50. August wird
dem Publikum „die Schule des Gebens," von E. Naupach
vorführen. — Die Urtyeile des Publikums über dic Lei-
stungen der Schauspieler sind bisher noch sehr verschieden-
artig. — l im denjenigen Nevalensern, welche ihres Amtes
oder Berufes halber erst spat ras Theater besuchen lön-
uen, zu genügen, hat rcr Dircllor an^c^rdiict, laß man
am Abend dcr Vorstellung, von halb !1 llhr ab an der
Kasse die Parquet-Billettc zu 23, tic Partcrre-Billctte zu
45 K. S . erstehen lau:-.. Dagegen aber hat er die für die
ganze Vorstellung genommenen Parquet>BilIelte von dem
bisherigen Preise von 43 K. S. auf 5(1 K. S . erhöht,
und er hat daran, wie uns däucht, nicht ; M gelban. Er
halte cher den Preis dcr Logenbillctlc ernietrigcu sollen,
wenn auch mit Ausschluß der Mar.;- mid Scptcmberzeit.
denn außer jener Zeit, ivo der Adel in ter Stadt versam-
melt ist, stehen die Vogcn fast durchgängig leer, während
das Parciuctt doch manchmal so überfüllt gewesen ist, daß
man zur Vergrößerung desselben das Orchester hat räumen
müssen.

N e v a l , d. W. Llugust. N ic .w i r vernchmcn, ist wie-
derum in Eslhland die itartoffelkrankheit fast in aUcn Krei-
sen ausgebrochen (über Icrwcn fehlen uns leider die be-
treffenden Nachrichten). Da die Zeit, in dcr im vergan-
genen Jahr dieselbe eingetreten war, bereits verstrichen
war, hegten die Landwirchc die Hoffnung, in diesem Jahre
von derselben befreit zu sein: diese ibre Hoffnung indeß
realisirle sich nicht, da 1—2 Wochen sväier dieselbe, wenn
auch nicht so acut als früher, sich zeigte. Sie nahm, wie
sonst, beim Kraute ihren Anfang; an vielen Orten jedoch
blieben die Knollen, die schon eine gewisse Reife erreicht
hatten, von ihr unangetastet; während meistens die kleineren
und die der Frühgattungen derselben unterlagen. Somit
hoffen noch Viele auf eine mittlere Ernte. ' An Orten,
wo man die Kartoffeln aufzunehmen begonnen, hat man
33—63 Tonnen von der halben ökonomischen Dessätin ge-
erndtet, die zum Theil gesund waren. — Jetzt wo die
Saatfelder für das künftige Jahr zu grünen beginnen,
zeigen sich auch deren Feinde, und unter ihnen neue. I n

Hamen namentlich hat der nun schon seit 4843 bekannte
Roggenwurm (^lialaena uootu» Lpicillal-ia nach I i inn^
873t. nat. z». 849) an vielen Feldern zu fressen begonnen,
nicht aber ganze Flächen abgefressen, sondern dieselben nur
gelichtet, während ebendaselbst ein gelblich brauner Wurm
mit hornartigen Schuppen sich gezeigt hat und die Roggen-
felder in der Weise lichtet, daß die sprossenden Halme nicht
die Acker-Erde zu bedecken im Stande sind. Derselbe Wurm
zeigte sich an denselben Orten, wo er sich jetzt zeigt, im
Frühjahr 1847 in den Sommer,, meist Hafer-Feldern. I n
wie weit die im künftigen Jahr zu hoffende Ernte durch
ihn leiden wird, läßt sich natürlich jetzt nicht bestimmen.

N e v a l . Angekommene Schiffe von 3 1 . I u l i - 4 7 . Aug.
das Norwegische Schiff Sassildeu aus Stavanger mit
Heeringen an TH. Clayhills 65 Sohn, das Russische Eduard
eben daher mit Heeringen an Mauer k Comp. Abgegangene
Schiffe vom 3 l . Ju l i — 13. Aug.: das Norwegische Var,
silden nach Norwegen mit Flachsheedc; das Englische
Ellengowan nach England mit Flachs; das Englische Schiff
Jules von Dundre mit Ballast an Th. Clayhills <k Sohn,
das Preußische Schiff Luna nach Memel ohne Ladung.

Zwischen dem 31 Ju l i und 20. August sind hier mit
den inländischen Dampfschiffen angelangt 707 Reisende, und
abgegangen 1037 Reisende.

Die Direktion der Esthländischen Scctions-Committee
dcr evangelischen Bibelgesellschaft macht bekannt, daß der
gegenwärtige Schatzmeister derselben Hr. Pastor Th. Luther
an der beil. Geist kirche den Verkauf Deutscher Bibeln und
Neuer Testamente übernommen, und auch größere Bestel-
lung von den beil. Schriften zu besorgen sich erboten hat,
dagegen Hr. W. Siefarth den Handverkauf von Esthnischen
Bibeln, Neuen Testamenten und Psaltern aus seiner Bude
veranstalten würde.

Am 13. August fand die 13. Jahresfeier des Waisen-
hauses in We ißcns tc in Statt unter lebhafter Theilnahme
des zahlreich versammelten Publicums. Die Feier ward
eröffnet durch eine von einem Choral eingeleitete Festrede
deS Herrn Directors der Anstalt, Hofrath Ur. Hesse, nach
welchem sodann der Vorsteher des Waisenhauses Herr A.
Hesse einen Bericht verlas über die innere Entwickelung
der Waisenkinder und deren tägliche Beschäftigungen in
dem verflossenen Jahre. Der Gesang der Knaben, welche
ihre wohleingcübten wieder recht brav ausführten, erfreute
die Anwesenden zum Schluß. Vei seinem Eintritt fand
der Vorsteher vcr eincm Jahre 14 Waisen in der Anstalt,
und gegenwärtig sind nachdem im Lauft dieses Jahres noch
3 andere hinzugekommen, daselbst überhaupt 16 Knaben,
deren Fortschritte die besten Hoffnungen geben, aus ihneu
dem Staate nützliche Bürger und fromme Christen erblicken
zu sehen. Die Einnahmen zu dem Ueberschuß von 178 N,
des vorigen Iahrcs bcttugcn in Jahresfrist an 240 Nnb.
aus einer Vcrloosung, 2U3 Nub. an Jahresbeiträgen und
Collecicnacldern, 443 Nub. an sonstigen Geschenken, 36
Nub. an Micthzino für das alte Haus und 26 Nub. aus
der Sparbüchse, zusammen 9 l 5 Nub. S. M. , wovon 69!)
Nub. S . M . verausgabt worden sind und 214. Nub. S .
M . noch übrig bleiben. Wir wünschen der wohlthätigen
Anstalt fcrncr das glücklichste Gedeihen, wie es die sorg-
same Leitung des wackcrn Vorstehers, dcr sich längere Zeit
als Gehülfe im Nettungshause zu Neval dazu vorbereitet
nnd dann auch die Ncttungshäuser im rauhen Hause zu
Hörn bei Hamburg und zugleich in Lübeck näher kennen ge-
lernt und ein Herz voll Nebe für die ihm anvertraute I u ,
gend hat, eben so sehr als die Umsicht und der schöne Eifer
dcr Direktion erwarten laßt, zu welcher sich zwei edle Frauen
der Umgegend mit dem schon genannten Herrn Kreisarzt
in Weißenstein zu wahrem Frommen der Anstalt vereinigt
haben, (vgl. das Inland 1846 Nr. 46 S . 1086.)



777 778

Außergewöhnliche Vorfälle im Gouvernement Esth-
l and , Mona t März .

Am 42. h. M . bestieg in Ost-Harrien der Buschwächter
der zum Gute Walkull gehörigen Insel Paddasaar, Jack,
mit seinem Weibe und seinem 8jährigen Sohne ein Boot
um sich auf das feste Land und in die Kirche zu begeben.
Als sie bereits den dritten Theil des Weges zurückgelegt,
warf ein plötzlicher Windstoß das Boot um. Jack erfaßte
mit der einen Hand den Rand des Bootes, mit der andern
Hand sein Weib und mit den Zähnen seinen Sohn und
hielt sich so bis Hülfe kam und alle 3 lebend an das Ufer
gebracht wurden. Iack's Sohn indeß starb bald darauf in
Folge des gehabten Schrecks und einer Erkältung, die er sich
dabei zugezogen.

Am 18. d. M . ertrank in Süd-Ierwen im Flüßchen
auf dem Gute Serrefer der dorthin gehörige Bauerknabe
I ü r r i Rickert, Hz Jahr alt.

K u r l a n d .
Schon unter dem 41 . August meldet das Journal de

St. Petersbourg, daß die Cholera sich außer im Districte
von Vauske auch in dem von Talsen gezeigt habe. —
Später bringt die St. Petersdurger Deutsche Zeitung die
Nachricht, daß die Krankheit auch bereits in Goldingen
ausgebrochen ist. Unsere inländischen Glätter haben bisher
hierüber noch keine Mittheilung enthalten. Ueber den Gang
der Cholera in den Ostseeprovinzen überhaupt geben die
ausländischen Blätter seit einiger Zeit fortlaufende Bericht-
erstattungen. Nr. t46 der Stettiner Vörsennachrichten der
Ostsee vom 7. Septbr. d. I . gibt, wie alljährlich, einen
umständlichen Erntebcricht aus Mindau. Wünschenswert!)
wäre jedenfalls die Mitthcilung dieser Ernteberichte auch
in den inländischen Blättern, deren Erscheinen, wie z. V .
der Kurländischen landwirtschaftlichen Mittheilungen, bloß
zwei Male monatlich, aber jedenfalls rascher aufeinander-
folgen müßte, um gleichen Schritt mit den Blättern des
Auslandes halten zu können, die von Tage zu Tage die
Presse verlassend unserer Grenze in so kurzen Zwischen-
räumen zustiegen, daß die Leser im Inlande oft erst durch
die Verbindung mit dem Auslande Etwas über unsere
Gegenden in Erfahrung bringen. — Würden doch wenig-
stens die in den Städten erscheinenden Lokalblätter von der
Tagespresse zu gleichartigen übersichtlichen Zusammenstel-
lungen benutzt!

MZindau, d. 6. Septbr. Seit Eröffnung der Navi-
gation waren» im Vergleich gegen das vergangene Jahr,
bis zum 1. Septbr. 4848 l847.

7 t mit 3,357 Lst. t17 mit 7,793 Lst.Schiffe einrlanrt
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Ge lehr te Gesellschaften.

Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,
am 8. Septbr. ». «.

I m Laufe des verflossenen Monats sind an Geschenken eingegan-
gen von dem Hrn. Prof. Dr. B l o ß f e l d t zu Kasan das Eoanaelium
de« Mathaus und Marcus in russischer und nodjäcisch« Sprache so-
wie ein Lesebuch für wodjäkische Kinder, nach der Glasowskyschen und
Sarapulskischen Lesart, von dem Herrn Nr. v. Paucker in Mval
«Blick auf einige Denkmaler Revals aus älterer und neuerer Zeit"
von dem Herrn Consistorialrath Körb er eine von ihm angefertigte
Charta Liolands zur herrmeisterlichen Zeit. Se. Ercellenz dcr Graf
Stack elbcrg zu Ellistfer verehrte der Gesells. mehrere im August
dieses Jahres im Dörptschen Kreise u. Marien-Magdalenenschen Kirch,
spiele, unweit Kayafcr v« der Hoflage Lillo auf einer sumpfigen Wiese
aufgefundenen Antiquitäten aus Bronce. Verlesen wurde die Ueber-
fetzung einer finnischen Rune ins Estnische von dem Hecrn Pastor
H a f s c l b l a t t zuKarulen, begleitet von sprachlichen Anmerkungen des
verstorb. Generalsuperintendentcn Knüpffer. Herr I)r. Hansen gab
aus I . Grimm's deutscher Grammatik Einiges über die partitive Be-
deutung des Gemtivs mit Rücksicht auf die Verhandlungen der Ge-
sellschaft über diesen Gegenstand im Estnischen, und Pastor B o u b r i g
verlas „Andeutungen in Betreff der Herausgabe eines estnischen Leri-
cons." Von der Redaction der „Verhandlungen" wurde den resp.Hrn.
Mitgliedern das 2. Heft des 2. Bandes überreicht.

Monatssitzung der kurländ. Gesellschaft für Literatur und
Kunst, am t . Scptdr. 1848.

Seit der letzten Monatssitzung am 5. Mai waren folgende Druck-
sachen als Geschenke von den Verfassern eingegangen: Won der anti-
quarischen Gesellschaft zu Zürich ihr «dritter Bericht I . Jul i I84ll
bis 1347," und „Ursprung und Bedeutung der Wappen. Zürich 1847.
4° 36. Drei illuminirte Wapvcntafcl." — Vom Departement des
öffentlichen Unterrichts die Zeitschrift 1848 März, April. Decdr.
1647 Zusätze. - Von der Gesellschaft zu Odessa ..

» 14.
1847. 8° 21.« — Von der naturforschenden Gesellschaft

zu Moskwa ihr Bulletin 1848. i und I I . — Von Herrn Schabcrt
„fünf Blatt Ansichten von Kcmmeru nach der Natur gezeichnet." Von
der Akademie der Wissenschaften ihr «Bulletin phys. math. 152—157.
Bulletin hist. phil. 101 bis 110." — „Fedor Witte, Kandidat der
Rechte, Blick auf die geschichtliche (Zntwickelung des älteren russischen
Erbrechts bis zum Gesctzbuche des Zaren Alerei Michailowisch. Zur
Erlangung der Würde eines Magisters der Rechtswissenschaft. Dor-
pat 1648. 8° 71.« — Vom Staatsrat!) v r Morgenstern zu Dorpal,
dessen Druckschriften: „G. B. Iäsche. 1843, 58." - „Dr. Fer-
dinand Delbrück, Lebensskizzcn und Schnftmübersicht. 1848, 19,,
Vom Staatsrath Dr. Fischer von Walbhcim zu Moskwa «^lülonon-
5l8, Nl»vu,n kenu« testilrum etc. (Sonderabdruck aus dem Bulletin
1948)," — Vom Staatsrath Dr. Johann Gustav L i n d g r e n , Pro-
fessor zu Kasan, dessen „Nosologic der Cholera orientalis. Kasan
1848. 8 ' 235." — Vom wirkt. Staatsrath Samson von Himmel-
stiern dessen „ W . Shakespeare Richard l l . , Heinrich lV. und Heinrich
V. Riga 1848. 2 Bände." — Von Hofrath und Ziitter Iwan de la
Croir „Splitter und Balken. Lustspie: in zwei Akten und in Versen.
Leipzig 1843. 3°. 80." — Von der freien ökonomischen Gesellschaft
zu St. Petersburg deren Zeitschrift „Mittheilungen lc. ^1848. I I . "
— von Hrn. W. Ambr. Barth zu Leipzig ein Prachteiemplar der Schrift

vllntl« äMxlielil ljivinn ^umue<lli» kexiimelri« Win!« i-eclcllta
Viceniino. prneiätuz «8t et vitl,m p>2x?.2e

^Vitto. I.ip8. 1648 6» 399." - Von Kollcgienrath I)r.
I . v. Paucker zu Rcval dessen „Blick auf einige Denkmäler Rcvals
aus alterer und neuerer Zeit. Reval, 1848 8° 49." — Der Geschäfts-
führer eröffnete die Sitzung mit dem Auöhruck der tiefen und innigen
Traun über den Verlust, den der Verein durch den Tod eines theuern
Mitgliedes in den letzten Wochen erlitten hat. Br i unfern, am Wten
August Heimgegangenen l)r. Lichtenstcin war «'s nicht bloß die ausge-
zeichntte Begabung des Verstandes und der scharfe Blick in die Natur,
sondern vornemlich seine hohe sittliche Würde, seine strenge Rechtlich-
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teil, seine thatkräftige Menschenliebe, sein tiefes Mitgefühl für fremdes
Leid und Wehe, was ihm Aller Herzen gewann, was ihn in dem An-
denken seiner Mitbürger so hochstellt. Er wird nicht wi« so mancher
andere in kurzem vergessen sein, sein Andenken wird denen, die ihm
nahe standen, denen er so gern und liebreich half, je länger desto mehr
sich frisch erhalten.—Der Geschäftsführer las einen Aufsatz des Kon-
sistorialraths Büttner „Beleuchtungen über die Wirkungen derWinde."
Der Verfasser entwickelt hier, daß erfahrungsmaßig die Wirkung
des Windes nicht abhängt von den Verhältnissen, unter welchen er
zu uns gelangt, sondern vielmehr von seiner Richtung gegen den
magnetischen Miridian und gegen den Stand der Sonne. — Der Ge-
schäftsführer las hierauf drei von ihm in den letzten Wochen verfaßten
Aufsähe: Der erste hat zum Gegenstand, die Bestimmung der Mitt-
lern Wärmung (Temperatur) des 24stündigen Tages aus 3 Beob-
achtungen. Die vorstehende Unterjuchung war eine notwendige Vor-
arbeit für den zweiten Aufsatz, „das Klima von Mi tau." Der dritte
Aufsatz bespricht einen Gegenstand dessen baldige Ausführung wün-
fchenöwerth erscheint. „Vorschlag zu vergleichenden Witterungsbe-
obachtungen im Russischen Valtlande."

Personalnot izen.
I. Anste l lungen, Versetzungen, Ent lassungen.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt worden: der beim
Ober-Procureurs-Tische im birigirenden Senate befindliche Staatsrat!)
v. T » r n a u zum Kanzlei-Director Sr. Durchlaucht des Rigaischen
Kriegs- und General-Gouverneurs von ?iv-, Esth- und Kurland; '—
die Contrc«Admirale: Va l k l . , Kommandeur der 2. Brigade der 2.
Flotte-Division, zum Kommandirenben der 2. Flotte-Division, G ra f
Hey den 2 . , von der Suite Sr. Majestät des Kaisers, — der Ka-
pitain ersten Ranges Schischmarew, von der Flotte, Gchülfc des
Hafen-Kapitains von Reval, zum stellvertr. Kapital« bei diesem Ha-
fen, — der Kommanbirenoe der 2. Brig- der Reserve-Division des 3.
Infanterie-Corps, Obrist v. B r u n n o w l . , vom InfanterieMeg. des
Feldmarschalls Grafen Diebitsch - Sadalkansky, zum Kommandirendcn
der 2. Brig. der Reserve-Division des 4. Infanterie-CorpS, unter Ue-
berfüyrung zum Reserve-Bataillon des Selengmfchen Infanterie-
Regiments.

Zum Curator des Krankenhauses auf den Namen der in Gott
ruhenden Großfürstin Alexandra Nicolajewna und zum Gehülfen
Seiner Kaiserlichen Hoheit de., «Prinzen Peter von Oldenburg vei der
Verwaltung dieses Krankenhauses ist der functionirende Jägermeister
des Kaiserlichen Hoses, Kammerherr, wirkiche Staatsrat) Graf

Fersen ernannt.
l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind defördert worden: zum
Contre-Admiral der Kapitain l. Ranges v. M o l l e r , von der 2.
Flotte-Equipage, Flügel - Adjutant Sr. Majestät des Kaisers, zugleich
zum Kommandeur der 2. Brigade der 2. Flotte-Division ernannt; —
zu Obristen: die Kapitaine der Leibgarde«Infanterie-Regimenter: vom
Grenadier-Regiment H e i r o t h , vom pawlowschen Wedemeier und
G r ü n , volü Finnlandifchen Schultz, — der Obristlicutenant Leh-
mann, bei dem General-Kriegs-Commissair im Kriegs-Ministerium
für besondere Auftrage stehend, — zu Staatsrathen sind befördert der
Abtheilungs-Chtzf/im Lunowinhschafts - Dtp. des Ministeriums, der.
Reichsdomainen CcSjander und der Director der Gorigorezkischen
landwirtschaftliche» Schule Peuckcr, — zum Collegienrath der Hof-
rath F re i tag v. Lor inghofcn , älterer Secretair bei der Gesandt-
schast in Brasilien, — zum Hofrath ble'Rath der Livlandischen Gou-
vernements-Regierung K le in .

I I I . Ehrenbezeugungen.
Der Observator der Dorpater Sternwarte Hofrath Dr. Clausen

ist zum Ehrenmitglied« der ^»tlunalnic»! «ociet? in London ernannt
worden.

Bibl iographischer Ber i ch t .
^ . I n den Ostseeprovinzen erschienene Sch r i f t en .

Diwpadsmit Swehtku Runnas. Pirmais krahjums. Ielgawä
1648. 63 S..8. d. i. Zwölf Festreden. Erste Samml. Mitau 1848.

Krlstig« stahstitajS, jed: simts ihsi stahftini, ko ar daschabahm
derrigahm jautaschanahm, labbahm, mahzibahm, peederrigeem dseefmu-
perfcheem un bihbeles-wahrdeem, behrneem par triftig« pamahzischanu
irr ^arakstijis Ernsts Dünsberg, Dunbangas draubses skohlmeisteri«.
Rihgä, brikkehts un dabbujams pee W. F. Häckcr 1848. V l I . , 224
und l» S. 12., b. i. Der christliche Erzähler, oder: hundert kurze Ge-
schichten, mit verschiedenen nützlichen Fragen, guten Lehren, hingehö-
renden Lieder-Versen, Bibelstellen, Kindern zu christlicher Belehrung
verfaßt von Ernst Dünsberg, Dondangenschen Kirchspielsschulmeister.
Riga, gedruckt und zu haben bei H. F. Häcker 1848.

Vierzehnter Jahresbericht der kurländ. Abth. der «vangelifchm
Bibelgesellschaft in Rußland. Vom l . Aug. 1847 bis l . Aug. 1646.
15 S. 8.

Zwei Gelegenheitsgedichte.
Drei lithugraphirte Musikstücke.

Die Nord. Biene Nr. 193 vom 28. Aug. enthält aus dem nur
Bücherfreunden bekannten und zuganglichen Werke: Onnrani« n « .
'r«p6^pi'a ^nzp«H Noi'AaiinVii'lH, »H» ?^6ll^c»»L., (dem bekannten
Verf. der Inschrift auf dem Monumente Peters des Großen (eine
genaue Beschreibung der Feierlichkeiten, welche Peter der Große bei
Gelegenheit des am 3«1. August l72l abgeschlossenen Nystädter Frie-
dens, zu St. Petersburg veranstaltet.

Nekro log
Am 24. Jul i starb zu Astrachan ocr dortige Commandant, Ge«

neral-Major Boriß Vorissowitsch Rehb inde r im 72. Lebensjahre
und 57. Dienstjahre.

Am 2. August zu Mitau der t>im. Obrist und Ritter Wilhelm
von S tobde im 62 Lebensjahre.

Am 23. Aug. zu Riga der Beamte des dortigen Gouvernements-
Post-Comptoirs, Titulair-Rath und Rilter Peter Paul von F i a l -
towsky , im 59 Jahre.

Am I. Geptbr. zu Riga das ältere Mitglied, beim dortigen
Zollamte, Kollegienrath und Ritter Friedrich von S tacke lberg ,
früher Besitzer der Güter Schwarhhof und Karrasky im Dörpt-
schen Kreise.

Am 5. Septbr. starb zu St. Petersburg der Vice-Director der
Kaiserlichen 3Mitair«Academie General-Lieutenant Carl u. Rennen-
kämpf.

Am 8. Scptbc. starb zu Riga der dortige Polizcimeister, Leib-
Garde-Odrist und Ri t ter Boriß Petrowitsch van der V l i e t in einem
Alter von 40 Jahren.

Z t o t i z e u a u s den Ä i r c h e u b ü c h e r n D o r f t a t ö .

Getauf te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Des Schlossergesellen D. H. Br i tz Tochter Emilie Thercse; des Satt-
lermeistrrs C. A. Mondsohn Tochter Auguste Emilie; des Majors
vom Gcndarmen-Corps V, v. To diesen Sohn Otto Friedrich.

P r a k l a m i r t c in der Gemeinde der St. I ohann is -K i r che :
Der kais. Hof-Optikus Carl Wcstberg mit der Wittwe Dorothea
Schoultz, geb. Meyer; der Bäckermeister Adolph Friedrich Hof f -
mann mit der Bäckermeisters-Wittwe Emilie Aurora Borck, geo.
KrisOnuth; der Arbeiter Jahn Ke ld er mit Marri W össa. — S t .
Mar ie , , , -K i rche- Der Schullehrer in Charkow, Carl K r e n k e l
mit Minna P a l m .

Ve rs to rbene ; in der Gemeinde der S t . I ohann is -K i r che :
Der Gärtner Gustav S i e m a n , alt 5N Jahr, und dessen Frau Mag-
dalena S i e man, alt 51 Jahr; der Hutmachers-Sohn Theodor Her-
mann Julius U ml ia , alt IN Jahr; die Tuchfabrikanten-Tochter
Emma P o h l e , alt I Jahr; des Majors A. v. Todiesen Sohn
Otto Friedrich. — S t . Mar ien -K i r che : DieStellmachers-Wittwe
Margarethe Schröpfer , alt Ll Jahr.

Am l9. Septbr. in der St . Marien-Kirche, deutscher Gottes-
dienst nebst heil. Adendmalsfcier um 12 Uhr.

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in der Dörpt-
schen S t . Mar ien -Gemeinde gestorben und begraben:

Ander Cholera. An anderen Krankheiten.
Stadt- Land- ' Stadt- Land-

Gemeinde. Gem. Gemeinde. Gemeinde.
Seit Eintritt d. Cho-
lera Hieselbst b. z. 5.

189 «U.^ 2? 29Sept. verst. u. begr.
Zugang d. z. 12. Sept.

I n Summa

60.
21 8

37
G e h e w e.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esih- und Kurland gestattet den Druck-
(Nr. 128.) Dorpat, dm 13. Stptemder 1849. C. G. v. Vröcker, Censor.

(Hiezu eine Ertra-Beilage und die 10. Beilage für pädag. Aufsätze und Nachrichten.)
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Zehnte Beklage für pädagogische Aussätze und Nachrichten
zu Ztr. 3 7 des'Inlandes. Den 13. Septbr. 4868.

Ferienbcnutzung und Phrenologie (Schluß.) — Ueblr latein. Lesebücher überhaupt und Frankens ersten Kursus insbesondere.

l. Ferienbenutzung und Phrenologie.
2. Die Phrenologio.

N i e vor. Nr. lieferte eine Lobrede auf das Ferienreisen.
Es möchten nun manche Leser erwarten, daß ich eine solche
kleine Ncise mit ihren Erlebuiffen und ihrem auch pädago,
gischen Gewinne beispielsweise schildern werde. Das ist
nun auch allerdings meine Absicht, aber nicht die ganze
Reise vorführen wil l ich, sondern nur ein einzelcs Erlebniß
und Ergebniß derselben mittheilen. Von welcher Art dasselbe
sei, gibt schon ungefähr die Überschrift dieses Abschnittes an.

M a n hat oft Dinge in seiner nächsten Nähe, ohne
daß man sie benutzt und auf sie aufmerksam wird. So be-
sitzt die Universität in Dorpat eine interessante Schädelsamm-
lung und in ihrer Bibliothek einzcle phrenologische Haupt-
werke; dennoch war ich, in das Einerlei des Berufslebens
vertieft, in keinerlei Berührung mit jener Angelegenheit
der Naturwissenschaft gekommen, welche schon seit längerer
Zeit die Aufmerksamkeit namentlich Frankreichs, Englands
und Nordamerikas in so hohem Grade in Anspruch nimmt.
Phrenologie heißt jene Wissenschaft, zu deutsch Seelcnlehre,
also wie es scheint, dasselbe mit Psychologie. Allein das
Wort Phrenologie hat eine engere Bedeutung, eine bestimm-
tere Beziehung. Der Ausdruck < M " bezeichnet nämlich
nicht wie ^w^H die Seele schlechtweg, sondern die Seele
in der Verbindung mit ihren körperlichen Organen, nament-
lich mit dem unmittelbaren Haupt- und Ccntralorgane der
Seelenthäligkeit, dem Gehirne. Auf diesem Punkte nun
aber sind die Ansichten verschieden. E i n T h e i l der Phre,
nologen nimmt das Gehirn wie die Seele als eine untheil-
bare Einheit, die, nachdem sie als individuelles Ganzes je
in verschiedener Art zum Dasein gekommen, auch auf je
verschiedene Weise in die äußere Erscheinung trete. So
seien denn seelische und geistige Verschiedenheiten unter den
Menschen vorhanden, Noyen-, Völker-, Familien-, Geschlechts«,
A l te rs - , Tcmpcramentsverschiedenyeiten, und diese stellten
sich im Allgemeinen auch in einer verschiedenen Gehirn-
und damit zusammenhängend Schädelbildung dar, aber mehr

^.ins Einzele könne und dürfe man die Beobachtung nicht
^treiben; allerdings sei bei dem Neger die Schadelbildung

anders als beim Kaukasier, beim blödsinnigen oder be-
schränkten Kopfe anders als beim aufgeweckten, beim San-
guiniker anders als beim Phlegmanker, aber man könne
den Unterschied nur im Allgemeinen und in dcr Gcsammt-
einheit gefaßt angeben, nicht die Unterschiede in. ihrer Glie-
derung. Dabei glaubt aber der a n d e r e T h e i l der Natur-
deobachter sich nicht beruhigen zu dürfen, er sieht keinen
Grund ein, bloß bei dem Unterschiede im Allgemeinen stchn
zu bleiben, sondern fühlt die im Wesen aller Beobachtung
liegende Nolhwcndigkeit, in das Eiuzele des den Unterschied
Ausmachenden einzudringen. So sieht er sich denn auch
unwillkürlich dazu bestimmt, die unterscheidenden Merkmale
als Glieder wie der Seelenthätigkcit, so der Gehirnbildung

aufzufassen, zu beobachten, darzustellen, sich die individuelle
Gehirnbildung als aus einer M e h r h e i t e i nze le r O r -
g a n e, die freilich zu einem Ganzen verbunden sind, und dem-
gemäß das individuelle Seelenleben als aus einer Mehrheit
einzclcr entsprechender Seclcnthätigkeiten zusammengesetzt
zu denken*), welche zwar einerseits in einer gewissen Son-
derung bestehn, wobei dann die geringere oder größere
Energie des Geistesvcrmö'gens bei sonst gleicher Qualität
des Gehirnes**) der relativen Größe seines unmittelbaren
Organcs, d. h. des einzelen Gehirntheiles entspricht, welche
aber andererseits einander auch wiederum gegenseitig er-
gänzen und bedingen, verstärken oder beschränken. Da aber
schon der erstbezeichncte Theil der Phrenologen eine der
Gchirnbildung entsprechende Schädelbildung zugibt, so glaubt
der lctztbezeichnete Theil (die Phrenologen im engeren Sinne)
folgerecht weiter zu gehn, wenn er behauptet, es müsse die
Schädelbildung auf der inneren Seite auch im Einzelen
dcr verschiedenen Ausbildung der einzelen Gehirnorganc
folgen und deren Größe, indem die äußere Oberfläche des
menschlichen Schädels in der Negcl der inneren entspricht,
auch äußerlich durch stärkere oder geringere Erhebung der
einzelen Schädelstellen erkennen lassen; es gebe nämlich die
Knochenbildung nach und trele somit äußerlich in der Form

5) Wer von nieinen Herren Kollegen noch kein Gehirn gesehn
hat, mit seinen zwei Hemisphären, mit seiner Gliederung in großes
und kleines Gehirn, mit seiner grauen und seiner weißen Masse, mit
seinen gestreiften Körpern, Sehyügeln, Kommkssuren und der ganzen
Menge von Windungen, der lasse sich eines zeigen und erklaren, und
frage sich dann als ein unbefangener Laie: Sollten diese mannigfal-
tigen Gebilde wirklich keine andere Bedeutung haben, als daß sie gleich
einer tropfbar flüssigen Masse ein untrennbares Ganze bilden, in dem
ein Theil vom anderen sich nur durch den von demselben eingenom-
menen Raum unterscheidet? Wozu die Mannigfaltigkeit, wenn
diese Gebilde alle mit einander ganz gleiche Verrichtungen hätten?
— Wer aber nicht begreifen w i l l , wie ein? durch mannigfaltige Or-
gane bedingte, bis aus einen gewissen G«d gesonderte Mannigfaltig-
keit von geistigen Thatigkeiten doch mit dcr Einheit des Geistes be-
stehn könne, dcr wird sich auch bestandig an dem Skrupel älterer Phy-
siologen stoßen, wie doch der Mensch mit zwei Augen oder Ohren
etwas nur einfach wahrnimmt.

«») Ich sage: bei sonst gleicher Qualität, denn nicht geringeren
Einfluß als die Quantität übt nach der Lehre dcr Phrenologen auch
die Q u a l i t ä t des gesammten Gehirnes auf dessen verschiedenartige
Wirksamkeit; diese ist aber bei den innigen Zusammenhange jener
Ccntralnervenmasse mit den übrigen Körperteilen wesentlich bedingt
von dem E i n f l ü s s e des Temperaments , d. h. der verschiedenen
Thätigkeit, welche außer dem durch den ganzen Körper gehenden Ner-
vensysteme die Blutgefäße, die Assimiliatio'nswrrkzeuge und die Mus,
kein (sammt der Lcbcr) entwickeln (nervöses, sanguinisches, lympha-
tisches oder phlegmatisches und biliöses Temperament), und auch wie-
derum an gewissen äußeren Zeichen erkennen lassen. Gleich wesentlich
ist die Wirksamkeit des Gehirnes beding! durch die Gesund he i tsver -
häItnisse des Körpers überhaupt, dessen Theile alle, naher oder weiter,
in Verbindung mit dem Gehirne steh«. Ebenso schließt der Phreno-
^og von der Größe einesOrganes woyl auf die S t a r k e der entspre-
chenden geistigen Anlage, aber noch nicht auf den Grad dcr Bewc-
g u n g s f ä h i g k e i t derselben, welche von dem Maße stattgehabter Uc-
bung abhangt.
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von Erhöhungen, Wölbungen hervor, je nachdem der da-
runterliegende Gehirntheil von Geburt stärker vorhanden sei
oder im Verlaufe des Lebens sich stärker ausbilde, oder es
trete die Knochenbildung auch umgekehrt in der Form von
Abplattungen und Vertiefungen zurück. Die Schädelwöl-
lmngcn bedingten also nicht die Gestalt und Stärke der
darunter liegenden Gehirnwindungen und »Falten, sondern
sie folgten denselben, deuteten sie äußerlich a n ; welche See«
lenthätigkeiten nun aber mit den einzelen Gehirntheilen ver-
bunden seien, in denselben ihr Organ und ihre Darstellung
fänden, das ergebe sich aus einer vielfachen Verglcichung
der Schadelbildung der einzelen Individuen mit den Seelen-
und Lebensäußerungen derselben, mithin aus der E r f a h -
r u n g . — Den ersten Anstoß zu der von ihm sogen. Schä-
dellehre gab bekanntlich Dr. Gal l aus Baden (geb. 1768,
gest. 1828), und daß etwas hinter seiner auf die Erfahrung
gegründeten Theorie stecken müsse, läßt sich schon daraus
schließen, daß zwei Potentaten sich gegen ihn erklärten, der
deutsche Kaiser Franz, der durch ein Kabinelsbillet Galls
vielbesuchte Privatvorlesungen in Wien im Jahre 1892
plötzlich glaubte schließen zu müssen, und Napoleon, der in
Frankreich durch sein Kaiserwort Galls Bestrebungen ver-
eitelte, bei der dortigen Akademie Anerkennung zu finden.
Natürlich, warum wagte er eine Wissenschaft zu treiben,
die wie hinter gewisse natürliche Familieneigenthümlichkeiten,
so auch hinter die Geheimnisse gewisser Charaktere zu kom-
men drohte und jedermann es lehrte, das, was man nicht
wollte, öffentlich werden lassen, wenn auch nicht der Nase,
so doch der Schädelform abzusehen! Doch trotz dieser I n -
terdikte verbreitete sich die neue Lehre mit Blitzesschnelle
in Deutschland, Frankreich, besonders aber in Schottland
(Gebrüder Georg und Andr. Combe), England und Nord«
amerika. Es entstand eine reiche Literatur, die bedeutend-
sten medicinifchen Zeitschriften Englands sprachen sich zu
Gunsten der Phienologen aus, die neue Seelenlehre gewann
wesentlichen Einfluß auf die Gestaltung ganzer Wissenschaften;
die bedeutendsten Städte Alt- und Neuenglands gründeten phre-
nologische Gesellschaften (darunter eine christliche), und so
wurde die neue Lehre, welche mittlerweile den Namen Phreno-
logie angenommen hatte, auch ins praktische Leben übergeführt.
Bereits stehen in Schottland, England und Nordamerika
mehrere Strafanstalten und Irrenhäuser unter der Leitung der
Phrenologen, ja man übergab ihrer Aufsicht in Nordamerika
das Untenichtswesen vieler Städte und selbst eines ganzen
Staates (Massachussets mit 1 M i l l . Einw.). I n Deutsch-
land hatte diese Wissenschaft unterdessen nach dem ersten
zu Anfange unseres Iahrh. erregten Aufsehen wenig Gebiet
gewonnen; sie hatte in ihrer Heimat gleichsam ihre Kind,
heit verlebt, nnd wie schon überhaupt ein Prophet weniger
in seinem Vaterlande gi l t , so noch dazu, wenn man ihn
nur in seinem Kindheitszustande kennt. Natürlich mußte
die Gestalt, die zuerst Gall dieser Wissenschaft gab, eine
unvollkommene sein, und so hielt es, namentlich nach der
Niederlage, die kurz vorher Lavaters Physiognomik erlitten
hatte, solchen Leuten, die immer den Massen zu lachen
geben w o l w i , nicht schwer, manche Blößen zu entdecken
und preiszugeben. Dahin ist besonders zu rechnen die
unvollkommene, einseitige Benennung mancher der eutdeckten
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Organe. Weil Gall seine ersten Beobachtungen vorzugs-
weise in Straf« und Irrenhäusern anstellte, so kam er dazu,
manches Organ nach seiner krankhaften Erscheinung, nach
seinem Mißbrauche, nach seiner verkehrten Wirkung zu be-
nennen und dadurch Gelegenheit zu geben, daß in anderen
Fällen vernünftige, ehrliche, wackere Leute ohne Grund
bloßgestellt und natürlich auch ihrerseits gegen eine Wissen-
schaft voll falscher Anschuldigungen eingenommen wurden.
So benannte Gall ein Organ als Diebssinn; da man
dasselbe aber später ebenso häufig an vielen ehrbaren Leuten
zu beobachten Gelegenheit hatte, so kam man zu der Ein-
sicht, daß jedes Organ auch seine heilsame, vom Schöpfer
gewellte und geordnete Bestimmung haben müsse, und zog
daher in vorliegendem Falle den Namen Erwerbstrieb vor,
eingedenk dessen, daß das Streben nach Besitz in Verbin-
dung mit moralischen und intellektuellen Fähigkeiten den
Wohlstand gebildeter Völker begründet. — Erst in neuerer
Zeit fängt die Phrenologie auch in Deutschland wieder
allmählich an ihr Haupt zu erheben, Georg Combe hat dazu,
wie in Nordamerika in d. I . 1838—40, so auch in Deutsch-
land den Anstoß gegeben, woselbst er zu Heidelberg im
Sommer 1842 Vorlesungen hielt. Und man überzeugte
sich auch bald, daß die Wissenschaft seit 40 Jahren bedeu»
tende Fortschritte gemacht habe. Nicht allein waren die
zuerst entdeckten Organe vielseitiger beobachtet, zweckmä-
ßiger benannt, es waren auch mehrere neu entdeckt worden,
so daß sich ihre Zahl gegenwärtig auf 36 beläuft; man
war ferner den Erscheinungen und Wirkungen, die durch
Zusammentreten der cinzelen und zum Theil verschieden-
artigen Organe entsteh«, man war den zahlreichen Kombi-
Nationsfällen mit einer ebenso umfassenden wie eindringen»
den Beobachtung nachgegangen; man hatte die Veobach,
tungen auch auf die gesammte Thierwelt ausgedehnt und
überall Bestätigungen gefunden. So konnte es nicht fehlen,
daß diese Wissenschaft in ihrer neuen Gestalt sowohl durch
den Reichthum der zusammengestellten Erfahrungen, als
den Scharfsinn der Unterscheidungen, den Geist, der ein
scheinbar materielles Princip durchdrang und belebte, daß
diese Wissenschaft in ihrer neuen Gestalt bei allen, zu denen
die Kunde drang, und auch selbst bei denen, die nicht oder
nicht ganz und unbedingt beistimmen konnten, ein hohes
Interesse erwecken mußte.

Indeß wie gesagt, zu meiner Wenigkeit war diese
Kunde nicht gedrungen, ich hatte von Galls Schädellehre
keine andere Vorstellung, als daß sie ein verschollener
baarer materialistischer Unsinn sei, um den sich weiter zu
kümmern es noch weit weniger lohne als etwa um die
Physiognomik. Was aber in Dorpat , dem Musensitze
nicht geschah, das mußte ich auf einem Ferienstreifzuge, in
einer abgelegenen landischen Gegend finden. Ich kehrte
nämlich eines Abends auf einem Gute ein, angelockt durch
das stattliche Auösehn des neuerrichteten Gutsgebäudes und
den musikalischen Ruf des Bewohners; aber ich fand neben
dem alten Herrn einen jungen, den neuen Gutsbesitzer, der
lange Jahre auf Reisen im Auslande gebildet und nament-
lich viel mit Engländern in Verkehr gewesen, die Wissen-
schaft der Phrenologie zwar als bloßer Liebhaber, aber doch
mit dem regestcn Eifer und wie mir schien, gründlicher
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Einsicht umfaßte. Ich kann nun nicht sagen, mit welchem
Interesse mich die Darlegung der mir in dieser Gestalt
neuen Grundsätze einer Naturbeobachtung erfüllte, die sich,
wie mir schien, ebenso erfahrungsmäßig wie vernünftig gab,
einer Naturbeobachtung, die den Menschen und zwar vor-
zugsweise sein geistiges Wesen so nahe angeht. Was jenes
Interesse aber besonders belebte, waren die Ergebm'ffe ei-
ner vorläufig mit meinem eigenen Schädel angestellten Un-
tersuchung, welche in vielen Stücken — der junge Mann,
der sie anstellte, hatte mich früher weder je gesehn, noch
von mir gehört — mit der Eigenthümlichkeit meines Tempe<
raments und Charakters, meinen Naturgaben ic. , so weit
ich sie selbst bisher beobachtet hatte, in auffallender Weise
übereinstimmte. Mehr in die Sache führte mich noch ein
kleines Handbuch der Phrenologie ein, das ich mitnahm
und auf meiner weiteren Wanderung durchlas. Ich bin
nun jedenfalls noch zu sehr Laie in der Sache, als daß ich
eine selbständige Darstellung versuchen, ein selbständiges
Urtheil abgeben, ja nur irgend als Zeuge für eine einzele
Wahrheit auftreten könnte und wollte. Soviel nur sage ich,
selten hat ein neuer Gegenstand soviel Teilnahme mit ab-
gewonnen, und ein Aehnliches dürfte vielleicht auch mancher
meiner Berufsgenossen erfahren. Nicht allein aber das,
sondern es scheint mir ein auf diesen Punkt gerichtetes Stu-
dium auch einen nicht unwesentlichen Gewinn für die Er-
ziehnngskunst abwerfen zu wollen, und dies ist der Grund,
warum ich die Angelegenheit in diesen den pädagogischen
Interessen gewidmeten Blättern meine mit Fug und Recht
zur Sprache bringen zu dürfen.

Da ist es nun vor allen Dingen nöthig, denen, die
noch keine genauere Kenntm'ß von der Sache haben, eine
deutlichere, mehr ins Einzele gehende Vorstellung von der-
selben zu verschaffen. Ich gebe zu dem Zwecke eine kurze
Uebersicht der Organe, wie sie die Phrenologie gegenwärtig
annimmt und bezeichnet; dieselbe soll sie Sache keinesweges
erschöpfen, sondern nur dazu dienen, einen vorläufigen
Begriff von dem psychologischen Material zu geben und
damit das Interesse soweit anzuregen, daß man sich selbst
weiter von der Sache unterrichten mag. Ich folge dabei
der Darstellung, wie sie cm Weilchen von Gust. v. Struve
gibt (Handbuch derPhrcnologie. Leipzig, t843) , nicht als
ob dasselbe eines der besten Bücher über diesen Gegenstand
wäre, sondern weil es mir gerade zur Hand und für diesen
Zweck, sowie überhaupt für den Anfang ganz brauchbar ist*).

«) Dasselbe liefert auch auf S- 9 ff. ein ziemlich vollständiges
Verzeichnis der reichen phrenologifchen Literatur in den verschiedenen
Sprachen. Die wichtigsten Schriften sind G a l l s Buch: 8ur le«
fnnctian« ck» cerveau et «ur celle« lle cliucimo äe «e« i^l l ies.
P»N8, IN22. Ins Deutsche auszugsweise übersetzt unter dem Titel :
Vollständige Geisteskunde. Nürnberg, 1827.1833. — Georg Combe-
^ «5'8le„, of pl.sennlo^. L l l . 4. «833. Deutsch von Vr. Hirsch-
fcld. — Desselben Leitfaden zu phrcnol. Vorlesungen. Mannheim,
18^2. — Desgleichen die Schriften von Nr. M . Las t le , die zum
Theil bei Gtruve noch nicht verzeichnet sind u. f. w. — Struve hat
übrigens, wie über die Bedeutung der Phrenologie für das Recht und
insbesondere das Strafrecht in mehreren dahin bezüglichen Zeitschriften,
so auch über die Anwendung jener Wissenschaft auf die Erziehung in
Magers pädagog. Revue mehrere Aufsätze geliefert (Jahrg. 1342, Ok-
toberheft. Jahrg. „Uc-
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Es werden nun aber unterschieden:
ä. Organe der Sensttivität (der Gefühlswelt im

weiteren Sinne) **^>.
I. Triebe (Sinnlichkeit).
II. Gefühle (Empfindungsvermögen).

v. Organe der Intelligenz (im weiteren Sinne)»»).
III. Talente (Darstellungsvermögen).
IV. Fähigkeiten (Erkenntnißvcrmögen).
V. Gaben (Denkvermögen).

Die in jede einzele Hauptabtheilung gehörigen Organe
bilden jedoch nicht allein dem Begriffe nach Gruppen, son-
dern sie liegen auch sammt den entsprechenden Gestaltungen
der Schädeloberfläche in der Wirklichkeit beisammen; und
zwar ist die Stellung im Allgemeinen so, daß die vollkom-
meneren Gruppen und innerhalb dieser die höheren Fähig-
keiten entweder mehr nach vorn ober höher hinauf zu liegen
kommen. Die Organe der Sensitivitcit haben im Hinter-
Haupte, die der Intelligenz im Vorderhaupte ihren Sitz;
die Gruppe der dem Menschen mit dem Thiere gemein-
schaftlichen sinnlichen Triebe läßt die Beschaffenheit ihrer
Organe am Hinterkopfe bis über die Gegend der Ohren
hinaus bemerklich werden, die Gruppe der Empfindungs-
vermögen auf der oberen Schädelwölbung, die der Darstel-
lungsvermögen um die Schläfe herum, die der Erkenntniß-
vermögen über den Augenhöhlen, die der Denkvermögen
endlich in der Gegend der oberen S t i r n ' ) .

Diese fünf Gruppen gliedern sich nun aber im Einze-
len folgendermaßen.

der die Erziehung nach phrenolog. Grundsätzen"). Nachdem er mit
den badlschen ,,nd deutschen Schädeln nicht hat fertig werden können,
studiert er jetzt wie bekannt in Frankreich selbst die Kopse der repu-
blikanischen Franzosen.

" ) Diese Eintheilung ist nicht in die menschliche Natur hinein-
getragen oder derselben gleichsam wie ein Rahmen mit Fachern aufge-
paßt worden, um damit deren Mannigfaltigkeit besser übersehn zu
können, sondtrn sie findet ihre Anhaltspunkte in der Natur selbst. So
unterscheiden sich z. V. die Gehirnwindungen des Vorderhauptes von
denen des Hinterhauptes sehr merklich dadurch, daß jene aus kleineren,
aber verhältnißmäßig zahlreicheren, diese aus größeren aber minder
zahlreichen Büscheln besteh«, wie demgemäß denn auch die Organe der
Intelligenz als verhältnißmäßig zahlreicher, aber intensiv weniger kräf-
tig, die Organe der Sensitivität als in umgekehrtem Verhältnisse ste-
hend sind beobachtet worden. Gleicherweise hat man gefunden, daß
die Fibern, welche von dem vorderen Gchirnlappen ausgehn, größten-
tei ls mit den Nerven freiwilliger Bewegung, die Fibern, welche von
den beiden anderen Gehirnlappen ausgehn, größtenteils mit den Ner-
ven der Empfindung in unmittelbarer Verbindung stehn, wie demge-
mäß ein zweiter charakteristischer Unterschied zwischen der Intelligenz
und der Sensitiuität darin angenommen wird, daß im normalen Zu-
stande die erster« unmittelbar, die letztere vermittels ihrer Einwirkung
auf die Intelligenz wirksam ins Leben tr i t t , die Gefühle den Impuls
zur Handlung geben, die Intelligenz vorwiegend (gemäß dem erhal-
tenen Impulse) handelt d. h. zur Handlung treibt.

') uebrigens hat die Nawr wie für den Sinn des Gesichtes, des
Gehörs, des Geruches, ja für die Bewegung die äußeren Organe, so
nach der Beobachtung der Phrenologen auch die unter dem Schädel
befindlichen Gehirnorgane der verschiedenen Seelenthätigkeiten dem
Menschen immer doppelt verliehn, so daß in jeder Gruppe je eine rechte
Hälft» einer linken entspricht. Nur bei denjenigen Organen, welche
ihre Stelle dicht an der Scheidelinie der rechten und der linken Hälfte
des Schädels haben, treten die gegenseitig entsprechenden Glieder so
nahe zusammen, daß sie sich äußerlich abgesondert nicht erkennen lassen,
fondern ähnlich der Nase und dem Wunde äußerlich eine Einheit zu
bilden scheinen.
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^) Organe äer 8en8itivität.
I. Sinnliche (thierische) Triebe.

4. Geschlechtstrieb.
2. Kinderliebe.
3. Einheits- oder Abschließungstrieb °).
4. Anhänglichkeit oder Anschließungstrieb.
3. Bekämpflmgstrieb.
6. Zcrstörungstrieb').
7. Verheimlichungsirieb.
8. ErwerbHtrieb.
!). Nahrungstrieb <l).

I I . Empfindungsvermögen (Gefühle).
40. Selbstgefühls.
41. Veifallsliebe^.
4.2. Sorglichkeit oder Behutsamkeit.
43. Wohlwollen.
44. Ehrerbietung").

') Der gewählte Namc des Organes läßt dessen Thätigkeit noch
uicht deutlich und vollständig erkennen. Es ist dasjenige Organ, wel-
ches, wie es durch besondere Gehirnwindungen mit allen übrigen T e i -
len des Gehirnes in unmittelbarer Verbindung steht, so auch alle übrigen
Ora,ane nach dem Maße ihrer Starke gleichzeitig in Tätigkeit zu
fetzen, die gesammtm geistigen und körperlichen Kräfte in Einem
Brennpunkte zu vereinigen, und durch diese innere Sammlung und
Abschließung die größtmögliche Wirkung hervorzubringen vermag, de-
ren das Individuum im Augenblicke fähig ist. Es kommt also zum
Theil auf das heraus, was man sonst Geistesgegenwart zu benennen
pflegt.

') Wie jeder der übrigen Triebe, so ist auch der Zerstörungstrieb
ursprünglich auf eine für den Menschen heilsame und notwendige
Thätigkeit angelegt z in diesem Leben, dag Gefadr und Vernichtung
umgeben, könnte derselbe ohne ein Organ nicht bestehn, das ihn be-
fähigt, Eccnen der Vernichtung nicht nur ohne Wanken zu betrachten,
sondern auch erforderlichen Falles thätigm Aütticll an denselben zu
nehmen. Wie sich übrigens der Zerstörungstrieb von dem scheinbar
damit zusammenfallenden Bekampfungstriebe unterscheidet, wird von
den Phrenologcn auf eine scharfsinnige Weise auseinandergesetzt und
mannigfaltig belegt.

") Das Dasein und der Ort dieses Organes gilt übrigens in der
Phrenologie zur Zeit noch nicht für unzweifelhaft, obgleich drei in
verschiedenen Ländern befindliche Phrenologen, ohne von ihren dahin
bezüglichen Forschungen zu wissen, auf einerlei Ergebnisse herauska-
men; man wil l aber erst durch weitere und vielseitigere Beobachtungen
dieses Organ festgestellt wissen, ein Beweis, wi? vorsichtig man zu
Werke geht.

") Auch das Organ des Selbstgefühles und das der Veifallslieb«
üben ursprünglich eine für den Menschen heilsame Wirksamkeit aus,
denn sie bewahren, jenes vor der Unmündigkeit und Unselbständigkeit,
welche oft die besten anderweitigen Gaben unwirksam sein läßt, dieses
vor der lhierischcn Unempsindlichkeit des Gemüthes, welche ebenso
gleichgültig gegen den Beifall der Guten wie der Bosm, einen Man-
gel alles sittlichen Gefühles beurkundet. Wie auch diese scheinbar nahe
verwandten gesunden Aeußerungen des Geistes mittels zweier benach-
barter Organe, sowie die krankhaften (Stolz — Eitelkeit) doch wiederum
wesentlich auseinandergehen, wird in der Phreno.logie gleichfalls auf
eine interessante Welse dargethan.

' ) Gall, seines Glaubens bekanntlich Katholik, setzt die Thatig-
teit des Oraanes der Ehrerbietung als die Grundlage der Religiosität,
Hie denn auch die katholische Frömmigkeit verwiegend den Charakter
ber Devotion an sich tragt. Aehnlich freilich, wenn gleich umfassender
hat auch Schleiermacher die Religion als Abhängigkeitsgefühl dezeich-
net. Ich kann mir aber sehr wohl denken, daß bei Anderen die
Sorglichkcit (<imor, leck veo») sammt der Hoffnung, bei noch
Anderen die Gewissenhaftigkeit (die Bezeugung Gottes im kate-
gorischen Imperative), daß innerhalb der altklassischen und der
modern künstlerischen Atmosphäre das Wchönheitsgefühl, innerhalb
der romantischen Atmosphäre das Gefühl für das Wunderbare
die Grundlage des Verhältnisses eines Menschen zu Gott abge-

48. Festigkeit.
46. Gewissenhaftigkeit.
47. Hoffnung.
48. Gefühl für das Wunderbare.
49. Schönheitsgefühl (Idealität).

U) Organe 6er Intell>F6N2.
III. Darstellungsvermögen (Talente).

20. Talent für mechanische Kunst loder Zusammensetzung;
Vautalcnt^).

24. Witz l^Sinn für Kontrast, Talent für komische Auf-
fassung und Darstellung^.

22. Nachahmungssinn l^Darstellungstalent^).
23. Ordnungssinn').
24. Tonsinn').
23. Wortsinn oder Nedegabe l̂ zum Theil auch Sprachta-

lents ' ) .
IV. Erkenntnißvermögen (Fähigkeiten),

a) I n Bezug auf den Raum:
26. Gegcnstandssinn.
27. Gestaltsinn.
28. Raum- oder Größensinn.
29. Gewichtsinn.
30. Farbensinn.
34. Ottsinn.

K) I n Bezug auf die Zeit:
32. Zeitsinn.
33. Thatsachcnsinn.

«) I n Bezug auf die Zahl:
34. Zahlensinn.

V. Denkvermögen (Gaben).
35. Vergleichungsgabe (synthetischer Verstand).
36. Schlußvermögen (analytischer Verstand).

Zur Erläuterung dieser Übersicht mögen noch folgende
Bemerkungen dienen.

^ ) Die Sensi t iv i tät wird l) zur Sinnlichkeit, zum
Triebe, wie ihn auch alle Thiere haben, insofern es sich um dir
unmittelbar nochwendigen irdischen Bedürfnisse, um die
unmittelbare Erhaltung des Einzelwesens und der Gattung
handelt; II) zum Empfindungsvermögen, zum Gefühle im
engeren Sinne des Wortes, insofern sich die höheren Ve-
dürfnisse des Menschen geltend machen, weshalb einige hier
auch von moralischen Gefühlen reden'). Jene Triebe

den könnte u. s. w. Ueberhaupt müßte die religiöse und sittliche Hal-
tung des Menschen nicht so sehr in der Wirksamkeit eines einzelen
Organes, einer einzelen Neigung gesucht werden, als vielmehr in dem
mehr oder winder harmonischen, auf gegenseitiger Ausgleichung und
Ergänzung beruhenden Zusammenwirken sammtlicher Empsindunge-
und überhaupt Geisttsvermogen. Dazu gehört insbesondere Herrschaft
der moralischen Kräfte, Gchorsam der niederen Gefühle und der thic^
rischen Triebe, endlich berichtigender Einfluß der intellektuellen Kräfte.
Auf diese auch körperlich angelegte und von den Phrenologen
anatomisch nachgewiesene no rma le Unterordnung der niederen unter
die höheren Kräfte gründet sich die wahre W i l l e n s f r e i h e i t des
Menschen, die nicht Willkür und moralisch, indifferent, sondern eben
nur eine F r e i h e i t zum Gu ten ist.

') Witz und Nachahmungstalent wird von Anderen zu den Gm
psindungsvermögen, ersterer von noch Anderen zu den Denkvermögen
gezählt.

") Zusammensetzungssmn, Ordnungssinn, Tonsinn und Tprachsinn
rechnen Andere zu den Erkenntmßvermogen.

' ) Nur gewisse Thiergattungen nehmen auch hier Theil, und
auch nur an einzelen dieser Empfindungsvermögen, z. V . der Löwe,
der Hahn am Selbstgefühl, das Pferd, der Hund an der Beifallslievc
u- s. w.
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wirken daher mehr in augenblicklicher Stärke, während
diese Gefühle ihre praktische Bedeutsamkeit hauptsächlich
durch ihre Dauer erlangen. — Die Bedeutsamkeit der T r i e b e
für die unmittelbare Erhaltung des Einzelwesens und der
Gattung ist leicht einzusehn. Ohne Geschlechtstrieb würden
keine neuen Geschlechter entsteh«, ohne Kinderliebe würden
sie nicht groß gezogen, ohne Anhänglichkeit nicht zusammen-
gehalten werden. Der Bekämpfungstricb schützt sie gegen
wilde Thiere und menschliche Feinde, der Zerstörungstrieb
macht dem Kampfe ein Ende. Wie der Zerstörungstrieb
gegen die Gewalt, so schützt der Verheimlichungstrieb gegen
die List der Feinde. Der Nahrungstrted erhält dem Körper
seine Gesundheit durch regelmäßige Zuführung der Erhal-
tungsstosse für seinen Organismus, der Erwerbstrieb sorgt
für die Mittel zur Befriedigung aller dieser Triebe, und
der Einheitstrieb vereinigt sie in Einem Punkte. — D i e
h ö h e r e n G e f ü h l e bestimmen unser eigenthümliches Verhält-
niß zu uns selbst (Selbstgefühl und Festigkeit), zu Unseres-
gleichen (Veifallsliebe, Sorglichkeit, Wohlwollen, Gewissen-
haftigkeit), zu einzelcn Wesen oder einer ganzen Welt über
uns (Ehrerbietung, Hoffnung, Sinn für das Wunderbare,

Schönheitssinn).
L ) D i e I n t e l l i g e n z lehrtunsM)dieDmgederAußen-

welt nach ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit innerhalb
Raum. Zeit und Zahl erfassen (Erkenntnisvermögen); I V )
in den unserer Eigenthümlichkeit entsprechenden Formen die
Bewegungen unseres Inneren nach außen kundgeben (Dar-
stellungsvermögcn); endlich V ) die verschiedenen Gegen-
stände unserer sämmtlichcn Geisteskräfte mit einander m
Verbindung bringen (Denkvermögen).— Bonden E r k e n n t -
n ißv ermögen lehrt der Größcnsinn die Ausdehnung der
Körper, der Ortsinn ihr relatives Verhältniß zu anderen
Körpern, der Gestalten ihre äußeren Umrisse, der
Farbensinn ihre Verhältnisse zum Lichte, der Gewicht-
sinn ihre Verhältnisse zur Schwerkraft würdigen, der Ge,
genstandssinn endlich faßt die Gegenstände als solche,
nach ihrer Gesammtcigenthümlichkeit auf. Zwei Organe
bricht, sich auf die Zeit; wie der Größensinn die Aus-
dehnung der Körper, so umfaßt der Zeitsinn die Ausdehnung
der Veränderung, während der Thatsachensinn sich mit den
Veränderungen beschäftigt, welche die Zeit ausfüllen. M i t
den Zahlverhältnisscn hat cs dagegen nur Ein Organ zu
tbun. — Der Erfassung der Außenwelt steht die Kundge-
bung der inneren Welt gegenüber. Mannigfaltig sind die
Formen,inwelchcndcrMenschseine innere W e l t äußer t ,
darstellt; K.örper (Zusammensetzung«;- oder Vautalcnt),
Kontraste (Witz), Wiederholungen (Nachahmungssinn) Ver-
dältlnsse der Körper unter einander (Ordnungssinn), Töne
, Tonsinn) und Worte (Sprachtalent) bieten uns solche
Formen. — Wie sich das Erkenntnißvermögen mit Gegen«
ständen'der Außenwelt, das Darstellungsvermögen mit
Formen für unsere innere Welt, so beschäftigt sich das
Denkvermögen mit Begriffen, welche es entweder mit
Seinesgleichen in Vcrbmdung bringt (Vergleichungsgabe),
oder mit den Gründen, auf denen dieselben beruhen (Schluß-
vcrmögen).

Um nun noch eine Probe davon zu geben, wie sich
die Phrcnologen das Zusammenwi rken verschiedener
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Organe denken, hebeich die Kinderliebe hervor. Ist deren Or-
gan übermäßig ausgebildet und tritt noch eine starke Gabe der
Hoffnung hinzu, so knüpfen sich bei den Eltern die aus-
schweifendsten Erwartungen an die Zukunft der Kinder; ist
dagegen die Sorglichkeit besonders stark entwickelt, so bildet
sich jene maßlose Aengstlichkeit aus, welche der freien Ent-
wickelung der Kinder oft so schädlich wi rd ; in Verbindung
mit Erwerbstrieb spornt die Kinderliebe die Eltern an, zum
Vortheile ihrer Kinder in jeder Weise zu sparen und zu
sammeln u. s. w. Eine Probe von dem angenommenen
Ein f lüsse desTemperamentsaufdieAeußerungen eines
einzelen Organes liefert das Organ der Sorglichkeit. I n
Verbindung mit vorherrschendem Empfindungsvermögen,
namentlich bei nervösem Temperamente entwickelt sich aus
der Sorglichkeit, je nach der Verschiedenheit ihrer Stärke
in verschiedenen Abstufungen: Furchtsamkeit, Aengstlichkeit
und Schreckhaftigkeit; dagegen in Verbindung mit vorherr-
schendem Veobachtungs- und Denkvermögen, namentlich bei
vorwaltendem gallichten (biliösen) Temperamente: Vorsicht,
Besonnenheit, Klugheit in Wort und That. Der Phrcnolog
will aber auch nicht einmal alle die möglichen Kombina-
tionen im Voraus ausrechnen und nach ihrer Wirkung be-
stimmen, er will sie eben nur in ihrem wirklichen Vorhan-
densein an ihren Zeichen erkennen, und die Erscheinungen
des Zusammenwirkens verschiedener Organe in jedem ein-
zelen Falle als ein Neues beobachten und erforschen.

Wenn ich der Pflicht, die berührte Sache demjenigen,
welchem sie zuvor noch nicht näher getreten war. nach ihren
wesentlichen Punkten kurz auseinanderzusetzen, wenn ich
dieser Pflicht hicmit Genüge geleistet habe, so könnte ich,
um das Interesse für die weitere eigene Beschäftigung
damit beim Leser zu wecken, nun noch schildern, was für
eine M a n n i g f a l t i g k e i t des I n t e r e s s a n t e n , wasfür
mancherlei Gewinn ich selbst an derselben gefunden habe. Ich
könnte anführen die detaiNirten psychologischen Bemerkungen,
die zahlreichen biographischen Notizen zum Theil aus dem Leben
namhafter Männer, die mancherlei Nachweise und Bestäti-
gungen aus dem Gebiete der darstellenden Kunst, wie alles
das in solchem Maße die hergebrachten Psychologien
nicht bieten. Ich könnte anführen die vielen Parallelen,
die der Phrenolog' aus dem Tbierlcben beibringt und
durch die Ergebnisse der vergleichenden Anatomie be-
grüntet, üdcchaupt die mannigfaltig nachgewiesenen Be-
ziehungen zwischen Dingen, die einem bis dcchin ganz fern
von einander zu liegen schienen. Ich köm-.tc anfüh-
ren, wie cs auf mich den Eindruck gemacht, als müße
die Phrenologie, vorausgesetzt, daß sie cine:i wahren Grund
habe, auf die thcilwcisige Umgestaltung mancher Wissen-
schaft Einfluß gewinnen und selbst auch auf anderen Lebens-
gebieten cinzele nicht unwichtige Veränderungen hervorrufen,
— als vermöge sie endlich nicht bloß ernste und nachhaltige
Wirkungen hervorzubringen, sondern auch das gesellige
Treiben zu beleben und zu erheitern, und somit auch dem-

Wenigen etwas zu bieten, der sich auf tiefere Studien der
Art nicht einlassen kann oder wi l l , und nur geiftigercn Reiz
und geistigere Beschäftigung sucht, als der gewöhnliche
Verkehr bäusig bietet- Wie interessant, dachte ich, keinen
Augenblick müßig sein zu dürfen, sondern mit forschendem
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Blicke, so oft sich die Gelegenheit bietet, in Gesellschaften,
in Concerten, an öffentlichen Orten Beobachtungen anstellen
zu können, und zwar auf sichererem Grunde, als Lavaters
Physiognomik darbietet, und zugleich in einer ausgedehn-
teren Weise, indem man zu der festen Grundlage, die man
an der Betrachtung des Schädels gewonnen, gemäß den
Andeutungen der Phrenologen die Beobachtung der Haltung
des Kopfes, des Mienenspieles, der Geberden, des Ganges,
der Sprache, kurz den ganzen Menschen hinzunimmt. Genug ich
könnte noch mancherlei zu Gunsten der Sache sagen, die, so neu
auch meine Bekanntschaft mit derselben ist, mich doch schon in
mancher Mußestunde lehrreich und angenehm beschäftigt hat.
Allein indem ich dies niederschreibe, werde ich erst inne,
was für einen gefährlichen Sturm ich möglicher Weise schon
mit dem Gesagten gegen mich und vielleicht auch gegen die
ganze inländische eben erst aufblühende Pädagogik herauf-
beschworen habe. Ist es möglich mit so verrücktem Zeuge
kommen, so veraltete Ansichten wieder aufwärmen zu wollen!
rufen d ieEn tsch iedenen , die gegen alle abweichenden Mei-
nungen nur Machtaussprüche und Kraftausdrücke in Bereit-
schaft haben. Der Sache kann eine gewisse Wahrheit zu
Grunde liegen, wie ja auch Brockbaus Conversationslerikon
zugibt, allein sie wird sehr verschieden beurtheilt, und jeden-
falls ist sie noch nicht genug geprüft und allseitig erwogen
worden, rufen d ie B e h u t s a m e n . Die Sache kann zu man-
chen Mißbräuchen und Vorurtei len Veranlassung geben,
rufen d ie W o h l w o l l e n d e n . Mein Himmel, da lauert ja
wieder der Hochverrath der Pädagogen hervor, rufen die
Sch le icher , und greifen dabeî nach ihrem allerdings verrä-
terisch geformten europäischen Schädel — wie darf man
sich so offen auf die Schrift eines Nebellen wie Gustav
v. Struve berufen! Und so mag auch noch dem Einen zu
wenig Philosophie und zu viel Empirie, dem Andern zu
viel Phantasie und zu wenig Erfahrungsmäßiges in der
Sache stecken; dem Einen ist sie zu spiritualistisch, weil
nicht alles anatomisch begründet, und dargestellt worden,
der andere besorgt Verrath an der Willensfreiheit, wittert
Materialismus, Fatalismus und Unglauben; der Krimi-
nalist fürchtet, daß man ihn um «ulp» und lloln8 bringen
und die Gefängm'ße zu Gunsten der Narren- und Kranken-
häuser leeren, der Aristokrat, daß sich das gemeine Volk,
der von der Natur offenbar minder bevorzugte, schlechter
orgam'sirte Pöbel schädeldreist in die Salons und Privilegien
eindrängen wol le; von meinen lieben Kollegen, den Schul-
meistern aber besorgen wohl gar die Philologen, daß ein Theil
der Schüler unter Berufung auf den Mangelan Svrachsinn
sich von ihnen werden emancivircn und zu den Mathema-
tikern und Naturforschern übergehn, diese dagegen, daß
unter ähnlichem Verwände nicht mehr jeder den mathema-
tischen Kursus bis zur sphärischen Trigonometrie hinauf
werde durchmachen wollen. Was aber endlich noch Je-
mand, ich meine, irgend Jemand sagt und denkt, kann ich
aar nicht einmal anführen, weil ich es nicht weiß. Genug
Lärm und Vorwürfe kann es geben, namentlich wenn die
Witzlinge sich mit in die Sache mischen, und ich möchte
den ganzen Aufsatz gern zurückziehen, wenn der größere Thcil
nicht zum Unglücke schon gesetzt und der Uedel größtes — die
br — Eheh —eines Nev. wäre. So bleibt mir also nichts
übrig, als im Nachfolgenden so behutsam als möglich ;u
verfahren, gegen zugemuthete Uebernahme irgend welcher
Vertretung der Phrenologie als Wissenschaft, wenn man
ibr nur eben einmal ein freundlich Gesicht gemacht, die be-
stimmteste Verwahrung einzulegen, und in der auf ein anderes
M a l beabsichtigten Auseinandersetzung mich auf die Beant-
wortung folgender Punkte zu beschränken: 5) Was hat der
Pcidliqpg von phrenologischen Studien zu hoffen und was nicht
zu besorgen, wenn z'ene Wissenschaft auf dem Grunde der
Nahrlieit beruht ? und 2) was für einen Gewinn werfen ibm
solche Studien ab, auch wenn er zuletzt zu der Einsicht
kommen sollte, daß an der Sache eigentlich nichts daran sei.

(416) 808

Zamit werden dann, hoffe ich, auch die ärgsten Gegner
der Phrenologie sich zufrieden geben.

II. Ueber lateinische Lesebücher.
Bei Gelegenheit von :

C. F r a n k e ! (wissensch. L. am Dorpater Gymn.) la-
teinisches Lesebuch für Anfänger, in öffentl. und P r i -
vatschulen, sowie beim Einzelunterrichte. Erster Cursus:
lnitia Itom26. Dorpat t64Ü. 134 S . Preis: 63 K. S-

M t i t einem gewissen Ueberdrussc nimmt wohl mancher
jedes neue Schul-, Hand-, Lehr/ ober Lesebuch in die Hand,
so reichlich überschwemmt uns jede Messe, jede Sendung
des Auslandes mit dergleichen kurzer Waare. Schlägt man
die Vorreden auf, so versichert uns jede, man habe einem
längst gefühlten Bedürfnisse abhelfen wollen, und dennoch
— trotz alles Schöpfens wird das Sieb nimmer voll. Zwar
jeder Lehrer hat die Berechtigung, seinen eigenen Gang zu
gehn, und es bringt das nur Leben in den Unterricht, wenn
er ihn selbständig zu gchn versucht, wenn seine Lehrweise
ganz er selbst ist; ebenso hat auch ein jeder Lehrer die Be-
rechtigung, zu dem Zwecke für seine Schüler einen beson-
deren Leitfaden drucken zu lassen, wenn keiner der vorhan-
denen ihm genügt. Aber die Verf. solcher Leitfäden, Lehr-
und Lesebücher treten mit ihren Ansprüchen dann gewöhnlich
auch schon gleich über den Kreis ihrer Schule hinaus, sie
wünschen ihr Werkchcn in möglichst viele Wehrkreise einge-
führt, überall möglichst anerkannt, durch möglichst vielen
Auflagen verbessert zu sehn. Und doch ist oft kein Grund
abzusehen, warum ein solches Buch neu verfaßt worden, da
es sich von schon vorhandenen kaum in etwas unterscheidet;
man denke nur an die zahlreichen Bearbeitungen der Becker-
schen deutschen Grammatik für den Schulgebrauch, an die
zahlreichen Leitfäden der Geographie, der Geschichte :c. —
Um so angenehmer überrascht das lateinische Lesebuch des
Hrn. Franke!, denn hier findet man wirklich etwaö Neues,
hier findet man selbständige Arbeit, Frucht eigener Versuche
und Erfahrungen. Darum, so abgeneigt ich sonst den ge-
wöhnlichen Anzeigen von gewöhnlichen Büchern b in , welche
meist nichts anderes besagen, als daß diese Werke nun auch
da seien, so mag ich das Erscheinen dieses neuen Lesebuches
doch nicht anders als freundlich begrüßen und die Leser un-
serer pädagogischen Blätter darauf aufmerksam zu machen
keinen Augenblick anstehn lassen.

Es kann aber keine größere Freude für diejenigen
geben, welche die grammatistische Weise des Sprachun-
terrichtes zu bekämpfen sich angelegen sein lassen, als
wenn sie sclm, wie die Reform nun auch denjenigen
Sprachstoff in ihr Bereich zu zieh« anfängt, den die
Grammatisten bisher als ihr unbestreitbares Eigenthum
anzuschli sich gewöhnt hatten. Möchten auch Lelirer der
neueren lebenden Sprachen eine sogenannte praktische Lehr-
weise anwenden, das gehöre, meinten jene, zu der moder-
nen Oberflächlichkeit, aber nie solle man ihnen das Recht
entreißen, auf dem von dem altehrwürdigen Donat vorge-
zeichneten Wege zu bleiben, mit den Buchstaben und Silben
zu beginnen, alsdann zu den Wortarten übcrzugehn, nach
gemächlicher Absolvirung der Dellinationsformen der^Sub-
stantiva, Adjektiva, Pronomina und Zahlwörtern zu den
Eonjugationen vorzuschrciten, darauf die Partikeln nach ih,
ren Abtheilungen vorzuführen und endlich sich sammt den
Schülern in die schattenreichen Wälrcr der 8M2x i« , wie
die heiteren Lustgehcgc der sMnx is arnata zu veniclen.
Und doch wie haben sich die Zeiten geändert. Nachdem
einzele von außen Anstürmende nachgewiesen, wie der un-
geheure Zeitaufwand bei Erlernung der alten Sprachen in
keinem rechten Verhältnisse mit dem Gewinne stchn, haben
Philologen selbst angefangen Wege zu suchen, auf denen
der Schüler schneller in das eigentliche Wesen der Sprache,
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die nicht aus Wörtern, sondern aus Worten, aus Sätzen
besteht, könnte geführt werden. Sie haben vorgeschlagen,
nicht den hergebrachten Weg der Formenlehre zu verfolgen,
sondern z. B . im Lateinischen auf die Erlernung einer oder
zweier Deklinationen, gleich die einer Konjugation oder ge-
wisser Hauptzeitformcn der Konjugationen folgen zu
lassen, damit alsbald die.Veschäftigung mit einfachen Sätzen
in mannigfaltigen Uebersttzungsübungen könne angeknüpft
und dadurch das Wissen der Formen praktisch befestigt und
in ein wirkliches Brauchen umgewandelt werden; im An-
schlüsse daran möge man dann allmählich den ganzen Neich-
chum der Formen, nicht bloß der Wort-, sondern auch der
Satzformcn m den Unterricht'eintreten lassen. Man sieht,
es hat sich hier geltend gemacht, was von einigen deutschen
Sprachlehrern schon längst war behauptet worden, daß der
Unterricht in der Muttersprache, ja auch in fremden, ( le-
benden und todten) Sprachen müsse mit der Satzlehre be-
ginnen oder sie wenigstens alsbald zur Formenlehre hinzu,
nehmen, und daß der Unterricht in der Muttersprache nicht
erst bei Gelegenheit des fremden Sprachunterrichtes dürfe
begonnen werden, sondern diesem vielmehr von Anfang an
immer um eine Stufe müsse vorangehn. Zu dieser Ansicht
bekennt sich auch Hr. Fränkel. „ S o wie jeder Lehrling
(sagt er in der Vorrede S . 4 ) , der eine fremde Sprache
durch Unterricht erlernen wil l , Vorkenntnisse aus der Mut-
tersprache mitbringen muß, so wird auch der Elementar-
schüler der lateinischen Sprache gehört haben müssen von
Vokalen, Konsonanten, Silben, Accent der Wörter,
Positions- und Dehnungslangen, Betonung der Kür«
zen, Emtbeilung der Wörter nach ihrer Bedeutung, Ge-
schlecht, Numerus, Kasus, Dekliniren, Konjugiren." * )
Indeß die Unterrichtsmethodik der deutschen Sprachleh-
rer blieb nicht bloß bei der Forderung stehn, den gram-
matischen Unterricht an und mit Sätzen zu beginnen, son-
dern sie entwickelte sich zu der Ansicht, es müßten diese
Sätze einen wesentlichen Gehalt haben, ein zusammenhän-
gendes Ganze, sogenannte Lcsestücke bilden, oder mit ande-
ren Worten, es müsse der grammatische Unterricht sich an
ein resebuch anlehnen. Auch diese Ansicht hat auf die Ge,
staltilng des Elemcntarbuchcs des Hrn. Fränkel eingewirkt,
ja es hat damit erst seinen eigenthümlichen Werth bekom-
men. Eine Vergleichung desselben mit den in Bezug auf
das Methodische ähnlichen Elementarbüchern von Seiden-
stücker und Ellendt wird das ins Acht stellen. Alle drei
haben das gemein, daß sie neben sum einzele Zeiten des
regelmäßigen Verbs von vorn herein benutzen, damit dem
Schüler Sätze können geboten werden. Hr. F. gibt fol-
genden Stufengang a n :

Erste A b t h e i l u n g . Erlernung der Form.
1) I. u. 2. Deklin. sammt den entsprechenden Adj. 3er Endun-

gen Zur Ergänzung des Begriffes des :»cc. und »l»l. dienen die Prä-
positionen. An Nerbalformen werden zur Hilfe genommen «um mit
seinen compn»., und pr»«»., impf, und sut. intl. act. u. P25«. nebst
dem ini. »ct. der 4 Konjugationen. ^I»l. auf die Frage wodurch oder
wovon? (Ursache) und womit? (Mittel oder Werkzeug) bei unbelebten
Gegenstanden (bei belebten Einzelwesen n und per) ; desgl. auf die
Frage wann?

2) 3. Deklin. sammc den Adj. 2ec Endungen, einer Endung und
auf er, >5, e.

3) 4. u. 5. Deklin.; Komparation der Abj.; die Zahlwörter und
die Fürwörter. Bedeutung des neutr. plus, der Adj. und Fürwörter j
<iu?,m mit dem nam. od. ncc. nach dem compsi-.; statt dessen der »dl.

4) Sammtliche Verbalformen, auch der Gebrauch des «upin. und
kenmll. Bei jeder einzelen Konjugation werden die Deponentia durch-
gegangen. Nebensätze mir ut , n«, «zuum. ^ce .< . ins. Fragesatze.g n Nebensätze mir , , «zuum ^ ins. Fragesatze.

lllztor.
Zwe i te A b t h e i l u n g . Einübung und Befestigung des Ge-

in ten , mit Zuziehung von velle, lerre, i re, lien.

^) Ich vermisse in der Andeutung des zu Wissenden nur d:n
Hlnwets auf den Lehrstoff der deutschen Satzlehre, der sich, voraus-
getttzt daß der lateinische Lehrer ihn kennt, ebenso fruchtbar für die
lattmlsche Grammatik wird machen lassen.
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Zu jeder der vier Stufen der ersten Abtheilung gibt
der Verf. zuerst 40 bis 80 deutsche Sätze zum Ueber-
selM ins Lateinische mit den nöthigen Vokabeln unter dem
Terte. Dieser Stoff soll dem Schüler zugleich zu folgenden
schriftlichen Uebungen Veranlassung geben: i ) Verzeichnung der
vorkommenden Substantiva, sowohl der ohne, als auch der mir Adjek-
tiven, nach den Deklinationen geordnet. 2) Desgl. der Adjektiva, ge-
sondert von den Substantiven, mit Hinzufugung der Endungen des Ge-
schlechtes und der Steigerung. 3) Desgl. der Verba nach einer dop-
pelten Ordnung: a) der angemerkten primitiv:» mit ihren compu«.
li) der Verba nach den verschiedenen Konjugationen. Der Schüler soll
beim Herlesen dieser angelegten Verzeichnisse nicht bloß zu jedem ein-
zelen Worte das Deutsche, sondern auch jeden Satz, in welchem es vor-
kommt, sowohl deutsch als lateinisch hersagen können, außerdem noch
bei jedem Zeitworte das 5 verlw. — Nach jedem deutschen Ab-
schnitte gibt der Vf. denselben Stoff la te in isch un te r an-
deren F o r m e n zum Uebersetzen ins Deutsche (z. V . Troja
wird von den Griechen zerstört — Nrae« i ' rHam üiruunt),
wobei dann der Schüler die schon gewonnene Vokabelkennt-
niß anzuwenden und das Abweichende zwischen der Form
des deutschen und des latein. Satzes anzugeben hat.

Zur zweiten Abtheilung sind bloß la te in ische Ucber-
sötzun gs stücke (29 an der Zahl) gegeben, und der Bedarf
an Vokabeln ist nicht mehr unter dem Teite, auch nicht am
Schlüsse des Buches zu den einzelen Stücken zusammengestellt
wie bei Seidenstücker und Ellendt, sondern in einem allgemei-
nen alphabetischen Wortregister, damit der Anfänger auch schon
ein Wörterbuch gebrauchen lerne. Zu jedem Stücke der
2. Abtheilung wird nun dem Schüler Folgendes aufzuzeich-
nen aufgegeben: I) Alle vorkommenden Substantiva geordnet nach
den Deklin. 2) Alle Adj. nach den.Endungen. 3) Alle Verba nach
den Konjug., mit ihren Stammen. 4) Die Pron. und Pron. adj.
5) Die Zahlwörter. L) Die Adv. u. Konjunktionen. (Beim Herlescn
von Nr. 1—6 soll der Schüler dann auch wiederum zu jedem Worte
das Deutsche, zu jedem Zeitworte insbesondere noch das 2 verl,c> auswen-
dig hersagen können). 7) Die Nebensatze in der Form des ucc. c. ms.,
oder alsParticipsatze, oder mit einem Fügcworte (Konjunktion oder
Relativpron.) 8) Die Fragesätze (direkte oder indirekte). 9) Die
angereihten (beigeord. sowohl als entgegrngeordnetcn) Haupt: und
Untersätze. IN) Die gemeinschaftlichen Satzglieder bei coordinirten
oder gleichartigen Satzverhältnissen'). Endlich soll der Schüler jedes
Stuck schriftlich ins Deutsche übersetzen, und sich üben danach ohne
Anstoß wieder ins Lateinische zurückzuübcrsttzen «»).

5) Der Lehrer der deutschen Sprache am Dorpater Gymnasium
würde dies einfacher »die Nutzthcilungen" benennen, und der Schüler
dann schon wissen, daß dergleichen eben nur bei „angereihten" oder bei
„Parallelgliedern" vorkommen, ebenso aber auch, daß nxscntlich die
Nutztheilungen innerhalb eines Einzclsatzes (bei Ständen) :ino einer
Satzverbindung (bei Sätzen) nach ihren Formen zu unmscheidcn seien.
Doch es soll damit nicht gerade auf gewisse Kunstausdrücke mchr Ge-
wicht gelegt werden, als sie etwa nach ihrer Zweckmäßigkeit- verdicncn.
Zu wünschen ist nur überhaupt dieses, daß der Lehrer des Lateinischen
sich hinsichtlich der grammatischen Terminoloqie mit drmjeniacn seiner
Kollegen, welcher ihm nach der vom Hrn. Wf. selbst ausgesprochenen
Ansicht vorarbeiten soll, in Einvernehmen setzen möge; es würde das
1) die Sache dem Schüler wesentlich erleichtern, statt daß derselbe ge-
wöhnlich von Quinta an sich zum 2he:'I an zweierlei, und !ie„n
jeder Sprachlehrer so verfährt, wohl noch an mehrerer!« Bezcich-
nungsweise gewöhnen ttmß; und es würde dadurch 2^ auch für die Be-
handlung des Lateinischen noch manche zweckmäßige Uebung mchr ge-
wonnen werden. DicZumuthung aber an den deutschen Sprachlehrer,
sich schlechtweg der hergebrachten Terminologie der latcm. Gramm,
zu bedienen (etwa um dem lateinischen Lehrer etwas Studium zu er-
sparen) — diese Sumuthung, wenn sie nicht geradezu auf vera.tctcn
Träumen stockphilologischcr Hegemonie beruht, kann nur derjenige stel-
len, welcher in völliger Unwissenheit darüber geblieben ist, wie die
deutsche Grammatik eine ungleich reichere Terminologie ausgebildet
hat, ausgebildet nicht etwa aus bloßer Lust an Distinktioncn und
Svrllchdcnkübungen, sondern auf Grund eines una>wcislichen Bedürf-
nisses, welches gleicherweise in dem Wesen einer lebenden, als in dem
eigenthümlichen Geiste d:r deutschen Sprache seine Wurzel hat.

^ ) Wenn zu diesen lateinischen UAersetzungsstücken vom Verf.
auc^ freilich keine Umarbeitung des Stoffe^weiter wie zu den Stücken
der ersten Adtheilung des Buches geboten ist, so wird doch jeder flei-
ßige Lehrer auö dem zu Anfange Gegebenen entnommen haben, wie
solche Umgestaltung vorzunehmen und welch ein reicher Stoff zu Erer-
bten, Ertcmporialien und mündlichen Uebungen auf Grund eines dem
Schüler gegebenen Diktates daraus zu gewinnen sei.



Dies ist der methodische Gang, den der Verf. angibt.
Es würde nun zu weit führen, den von Seidenstücker und
Ellendt befolgten im Einzelen damit zu vergleichen. So-
viel nur sage ich, daß mir allerdings in dem von Hrn. F.
angegebenen Gange manches zweckmäßiger geordnet erscheint.
Dahin rechne ich namentlich, daß die Uebung des Ueber-
setzens aus dem Deutschen ins Lateinische für den Anfang
vor die Uebung entgegengesetzter Art gestellt ist. Denn
vom Bekannten zum Unbekannten, vom Können zum Er,
kennen überzugehn, das ist der richtige und leichte Weg,
auf dem doch auch zugleich der Verstand geweckt wird, wäh-
rend der zuerst an den Tert der fremden Sprache geführte
Schüler bei Formen, die mehr als eines sein können (z. B .
pueri gen. und plur. nom.), sich nur zu leicht aufs Nathen
wirft . Namentlich wird er den Abl. im Unterschiede vom
Dat. nicht sicher erkennen, weshalb man in anderen Lese-
büchern für den Anfang auch nur Sätze zu wählen Pflegt,
wo eine dazugesetzte Prä'p. jenen unzweifelhaft erkennen
läßt; lernt aber der Knabe den Abl. zuerst beim Uebcrsetzen
aus dem Deutschen gebrauchen, so bildet sich bei ihm ein
Gefühl von der Sache, und er wird bald auch den ihm
in einem lateinischen Lesestücke gebotenen Abl. richtig zu über-
setzen wissen, namentlich wenn dasselbe ibm fürs erste bloß
bekannten Inhal t , nur in einer anderen Form wiederbringt,
z. B . aktive Säye in passiver Form. — Gleicherweise ist
der Takt anzuerkennen, mit dem 6«runl ! . , 8up., nee. o.
inf. und dergl. schwierigere Wort« und Satzformen einge-
führt werden, ohne daß es dem Schüler solche Noth machte,
wie in anderen Lesebüchern, wo dergl. Formen gewöhnlich
immer in einem Gefolge von so vielen anderen Satzglie-
dern erscheinen, daß schon dadurch das Verständniß des
Satzes erschwert ist.

Indeß das wesentliche Verdienst des Fränkeljchen Le-
sebuches ist dieses, daß der Knabe nicht zu Anfang, wo
ihm am meisten Lust gemacht werden muß, an einer bloßen
Schale ohne Kern zu kauen braucht, ich meine an Sätzchen,
deren Inhal t ihn nicht interessirt, sondern die bloß dazu
dienen sollen, ihm gewisse Formen einzuüben. Denn was
hat der arme Junge an einem Seidenstückerschen: pater
est Iionü» — oder einem Ellendtschen: torra «8t rotunl!» — ?
Leeres Stroh, so gut wie an den Veisvielchen zu einer Wurst,
schen deutschen Satzlehre. Später zwar geben beide auch schon
moralische Sentenzen, allein die machen ein Kind gerade auch
nicht froh. Endlich kommt auch Geschichtliches, und zwar in
bunter Mannigfaltigkeit, Fabeln, Anekboten, Erzählungen aus
der Geschichte, selbst Briefe und Gespräche. Aber gesetzt auch,
wenn das Einzcle durch seinen Inhalt die Aufmerksamkeit
des Knaben für einen Augenblick zli fesseln im Stande ist,
so geht es doch, zufällig und zusammenhangslos, wie es
vor ihn getreten, auch wieder an seinem Bewußtsein ohne
zu haften vorüber, weil es sich an kein Verwandtes in
demselben anschließen kann. Daber war es ein glücklicher
Gedanke des Vf . , für die ersten wic für die späteren Ue-
bungen einen durchaus z u s a m m e n h ä n g e n d e n S t o f f
zu wählen, nur seiner Fassung nach der jedesmaligen Lern-
stufe angepaßt, und ein ebenso glücklicher Gedanke, dazu
gerade die römische Geschichte zu wählen. Nicht
allein eignet sich die ältere römische Geschichte ihrem sagen-
haften Charakter nach vorzugsweise für die frühere Jugend,
erfüllt dieselbe, wenn die Erzählung zugleich wie hier etwas
poetisch gehalten ist, mit allerhand die Phantasie beschäfti-
genden Bildern, sondern es wird dieselbe so auch schon in
den Verkehr mit den Gestalten und Vorstellungen der alt-
klassischen Welt einMchrt und Mit dabinbezüglichen Kennt-
nissen ausgerüstet, es wird so auch schon dem eigentlichen
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Geschichtslehrer zur Hi l fe , eine geschichtliche Anschauung
herangebildet, eine Vorbereitung für das künftige Lesen
dessen geboten, was die eigentlichen Klassiker, was Livius
und Vi rg i l in vollendeter Kunstform geben, eine Ahnung
dessen erweckt, wozu man eigentlich die fremde Sprache
lerne, was für einen Gewinn sie bringe, was für Schätze
sie aufschließe. Bei allem Zusammenhange ist gleichwohl
der Stoff so in sich gegliedert, daß er bequeme Nu-
hepuntte, größere und kleinere Abschnitte bietet. Diese
Bequemlichkeit hat der Verf. für den Zweck des Un-
terrichtes noch dadurch vermehrt, daß er die einzelen Sätze
und Satzverbindungen jedes Assclinittes mit Nummern ver-
sehn hat, so daß Lehrer wie Schüler sich auf jede beliebige
'Partie des Tertes mit Leichtigkeit beziehn können. Diese
Sätze konnten aus didaktischen Rücksichten für den Anfang
keine andere als eben die einfachste Gestalt haben"), aber
diese Fassung, weit entfernt das Interesse der Jugend für
den Inhal t zu beeinträchtigen, übt durch das gewissermaßen
Orakelartige ihrer Natur vielmehr nur einen Neiz mehr
aus. — Neben diesem Interessanten des Stoffes hat
der Verf. demselben in der Form diejenige Elasticität
zu geben gewußt, daß der Uebersetzungsstoff nicht allein
zu dem von ihm selbst angedeuteten Stufengange ge-
braucht werden kann, sondern daß auch demjenigen Leh-
rer , welcher das Verb vollständig gelernt und benutzt
wissen w i l l , wenn einmal einiges von demselben ist ge-
lernt worden, oder welcher nach Grotcfends Grundsätzen
den grammatischen Lehrgang gradezu mit der Lehre vom
Verbum eröffnet, daß ihm für dm Zweck der Uebung sämmt-
licher Verbalformcn Beispiele dargeboten werden. Eben-
deshalb ist auch nicht in Citaten auf eine bestimmte Gram-
matik verwiesen, sondern nur die mitzuthcilende Regel
ic. angedeutet worden, mag nun der Lehrer es selbst gc»
ben wollen oder eine Grammatik nachschlagen lassen. Der
in vorliegendem Lesebuche gebotene s. Kursus ist für den
Gebrauch in den beiden unteren Klassen unserer Gymnasien
(Vund lV) berechnet, und LOS. weitläuftig gedruckter Tert
erscheinen einem Schüler für die Durcharbeitung in dieser
Zeit nicht als ein so ungeheures Pensum, daß es ihn muthlos
und verdrossen machen dürfte. Der zu erwartende 2. Kursus
soll nach des Vf . Meinung vorzugsweise in I I I , aber als
Vorbereitung für diesem, auch schon vorläufig in IV (etwa
in der letzten Hälfte eines Halbjahres) gebraucht werden.
Die Bezeichnung der Quantität der Wörter über den
unter dem Terte und im Wörterbuche gegebenen Vokabeln
geht selbst über die drei letzten Silben hinaus, und das
könnte manchem als für den Gebrauch des Buches in V.
und IV. überflüssig erscheinen; allein der Verf. legt, soviel
ich weiß, darauf weiter kein Gewicht, als daß er dem Auge
des Schülers Gelegenheit geben w i l l , dem Gedächtnisse
durch wiederHolle Anschauung zuzuführen, was der der-
einstigcn Durchnahme der Prosodie zu Statten kommt.
Wohl aber hält der Vf . bei seinem eigenen Unterrichte auf
eine den Quantitätsbezeichnungen mehr entsprechende Aus-
sprache des Lateinischen, als man gewöhnlich hört, und so
fremd einem solche allerdings beim ersten Anfange erscheint,
so sehr muß man Hrn. F. doch in der Sache selbst Recht geben.

") Wer das dem Anfänger Gebotene in dieser Form noch zu
schwer finden wollte, bedenkt nicht, daß der Vf. nicht ein Lesebuch
für den Selbstunterricht, sondern für den Gebrauch unter Anleitung
eines geschickten Lehrers hat geben wollen, und daß zu alltäglicher oder
zu durchsichtiger Sprachstoff (dies gilt auch von deutschen Lesebüchern)
von jeher den Fortschritt ebensosehr gehemmt, als ein solcher ihn ge-
fördert hat, welcher sich in etwas über das unmittelbare Wissen und
Versteh» des Schülers erhebt und diesen gleichsam zu sich hinaufzieht.

I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland, gestattet den Druck:

(Nr. 128.) , Dorpat, den 13. Septbr. 1848. C. G. u. V röcker , Ccnsor.
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Beilage zu Nr. H? des Inlandes. Den 13. September

Cgclus
dramatischer Bilder aus der

schichte Rußlands
von

Ernst vsn Neintyal.

Dorpat, Druck von H. Laakmann,

D e r mit vorstehendem Titel erschienene Band, dem
Vernehmen nach der Vorläufer einer Reihe von. Bänden,
enthält:

4 ) I l d a , die Heidin, Asko ld 's Gemahlin, Trauerspiel
in zwei Aufzügen und

2 ) S w ä t o s l a w , in drei Abtheilungen, nämlich: S w ä -
tos law als Jüngling, ein dramatisches Gemälde in
zwei Aufzügen; S w ä t o s l a w , der Held, ein episch-
dramatisches Gemälde in drei Aufzügen; und S w ä -
t o s l a w ' s Tod, Trauerspiel in einem Aufzuge.

Wie wir aus sicherer Quelle wissen, hat der beab-
sichtigte umfangreiche Euclus mit R u r i k (dem Gründer
der russischen Monarchie), welcher in einem dramatischen
Gemälde bereits vollständig bearbeitet ist, beginnen sollen,
für jetzt unbesiegbarer Hindernisse halber jedoch vorläufig
bei Seite gelegt werden müssen. Ehe wir zu dem Versuch
einer Veurtheilung des erschienenen Bandes schreiten, dürfte
vielleicht eine geschichtliche Uebersicht zum besseren Verstehen
des Dargebotenen willkommen sein, daher bringen wir zu-
vörderst Nachstellendes bei.

I m Jahre 862 n. Chr. Geb. beriefen die um den
Ilmensee und in dessen Nachbarschaft wohnenden slavischen
Volksstämme den nordmanm'schen (waräger-russischcn) Für,
sten Nu r i k und seine Brüder Ss iueus und T r u w o r zu
ihren Herrschern. Die Normannen, aus denen diese Fürsten
hervorgingen, und die zum gothisch - germanischen Volls-
sta mm e'gehörten, hatten mehrere Jahrhunderte vorher ihre
Wohnsiye am Don verlassen, waren wahrscheinlich durch
das heutige Nußland in die Länder Skandinaviens einge-
drungen und hatten sich dort niedergelassen. Hier wurden
sie mit der See und ihren Gefahren bekannt und vertraut,
machten sich als Männer von riesiger Größe und Stärke
und einer an Todesverachtung granzenden Tollkühnheit zu-
erst ihren Nachbaren und später auch weiter entfernten
Völkern furchtbar und wurden — besonders seit dem Jahre
836 — durch ihre plötzlichen kühnen Einfälle die Geißel
aller europäischen Länder, die sie auf ihren, alle Meere,
Seen und Flüsse befahrendeu, zahllose» kleinen Schiffen
erreichen konnten. Ihre Züge sind unter dem Namen der
Wikingszuge eben so berühmt als berüchtigt, und ihre
Staunen erregenden Thaten rufen unwillkürlich die Vor-
stellung hervor, als habe die Vorsehung diese weltstürmen-
den Naturen geschaffen, um die gedankenlos hinbrütcndcn
Völker Eurova's aus ihrem Traumleben aufzurütteln, sie
zum Bewußtsein und dadurch zum Gebrauche ihrer Kräfte
und zur Erfüllung ihres geschichtlichen Berufs zu bringen.
Ueberall, wo sie nach den blutigsten verheerendsten Kämpfen
Sieger und Herren blieben, sehen wir ein thalkräftiges
Volksleben erwachen, Städte erstehen und Künste, Handel
uud Gewerbe aufblühen.

Wie erwähnt, beriefen die Slaven, die den Warägern
schon früher zinspfiichtig waren, nun jene Heldennaluren
zu ihren Herrschern. Diese erschienen denn auch, und nach-
dem R u r i k den Slavenhäuptling W a d i m , mit dem Bei-
namen „her Tapfere", der sich gegen die Fremdherrschaft
verschworen haben mochte, erschlagen hatte, versenkte er sich

wahrscheinlich so sehr in die Organisation und Consolidirung
seines Besitzthums, daß ihm kem Raum zur Tbätigkeit nach
Außen blieb, daher w i r , aller geschichtlichen Nachrichten
baar, uns ihn mcht anders vorstellen können als ohne
weitere Waffenthaten ruhig das Scevter führend und Städte
gründend oder erweiternd (etwa Pskow, Polozk, Smo-
lenok), mit denen er wahrscheinlich seine tapfersten Waräger
Wassengefährten belehnte. Bei solcher Belehnung mochten
wohl Einige der Letzteren leer ausgegangen fein, oder, mit
dem Stillleben unzufrieden, den Plan gefaßt haben, auf
eigene Gefahr und gut Glück ihr Heil zu versuchen. Zu
diesen sind unstreitig Askold und D i r zu zählen, welche mit
einem Häuflein Waffengefährten sich nach dem Süden wand-
ten, Kiew, damals wohl noch ein unbedeutendes Städtlein,
eroberten und dort einen Staat grünbeten. der in Kurzem
(schon 866) so mächtig war, daß er eine bedeutende Anzahl
von Booten mit bewaffneten Streitern längs dem Dnjepr
in den Pontus absandte, wo diese furchtbaren, früher nicht
gekannten, Fremdlinge, nach Verwüstung der Husten mit
Feuer und Schwert, unter dem Namen Roß C/U5) Kon-
stantinopel erzittern machten. Die muthlosen Griechen wag.
ten keinen Widerstand, sondern rechneten auf Gottes Wunder.
Sie tauchten das Gewand der heiligen Jungfrau in's Meer
und, siede da.' es erhob sich plötzlich ein furchtbarer Orkan,
der fast alle feindlichen Schiffe zerstörte und die Mannschaft
bis auf Wcmge, unter denen Askold und D i r waren,
in den Wellen begrub. Dieses Mißlingen ihres Unterneh-
mens mag den Kiewern über die Ohnmacht ihrer heidnischen
Götzen die Augen geöffnet, in ihnen mehr Vertrauen zu
dem Chnstenglauben erweckt haben; - kurz, sie baten die
griechische Regierung um christlcche Lehrer und Priester er-
hielten sie und so ward schon unter A s l o l d und D i r
das Chn,tenthum m Kiew eingeführt

Nurik starb 87!) und hinterließ einen Sohn I a o r
m zartem Alter. Bald darauf sehen wir O l e g , I a > ' s
Vormund und Relchsverweser, nach ächter Wittngsweise
um sich greifen, «^molensk, Ljubetsch erobern, vor Kiew
erscheinen, dle Herrscher Asko ld und D i r unter falschen
Vorspiegelungen zu semem Boot' locken, Beide mcuchlmas
erdolchen und so den schon bedeutend gewordenen Staat
K»cw mit Rußland vereinigen.

Wir lassen hier den Faden der Geschichte fallen und
wenden uns zu der ersten der dramatischen Piecen, welche
vorliegender Band des „Cpclus" enthält. Das letzte der
hlstonlchen Momente, die Ueberrumpelung Kiew's durch
3 - Z ' ^ " ^ V e r f a f s " i " seinem Trauerspiel „ I l d a ,
^ . . ^ ' " ' A s k o l d ' s Gemahlin- zum Gegenstande der
dramatischen Darstellung gemacht, und um diesem einfach
hlstottschcn Faclum Ton und Farbe zu geben, darin das
«den eines Tages am Kicwer Hofe ausgeführt, wo die
Fürsten Askold und D i r , seit Kurzem verheirathet, in
vielfachen Beziehungen zu einander und zu ihrer näheren
und entfernteren Umgebung dargestellt und die Präceden-
zien und Consequcnzen der Katastrophe in anziehenden Situa,
tionen und ergreifenden Handlungen dem Leser vorgeführt
werden.

Die erste Scene stellt eine Iaadvartie dar die Pütt
ist schwül, Gewitter drohend. Be^deFrauen ^ l d a und
C h a r i t o , letztere D i r ' s

waren, vom Iagdgange ermüdet, zurückgeblieb n und untt
emem Baume eingeschlafen. Ihre Oatlcn treffen sie h l

«ed?" ^ < ? " ' ^ ""'! W a l ^ „ s ^ und einem Iäger-
s r ^ l ' ^ . ^ " ^ " ^ ^ ^ n ihnen ihre sinnigen, auf die
Achtbare Katastrophe deuk'ndcn Träume, die von den
Harmlo,en zwar mitempfunden, aber ohne alle Beunruhi-
gung angehört werden. Am Fürstenhofe befinden sich der
Woiwod Fo lkw td und der Bojar A l i n . Letzterer, er-
gnmmt darüber, daß die Wojwodemvahl nicht auf ihn



783 784

D l e g geworben. — Nach der Iagdpartie sieht man die
Gesellschaft bei einem frohen Mahle, an welchem der V isch of
Theil nimmt, versammelt. Alles athmet hier Eintracht,
Harmlosigkeit; man schließt einen Bund allseitiger Aebe
lind Treue. Hier verräch sich A l i n durch Erbleichen und
Zurückweisen des ihm gebotenen Vundesbechers, ohne auch
bürch dieses Benehmen weiter Argwohn zu erwecken. Nur
f o l k w i d war dem Verräther auf die Spur gekommen;
ab« A l i n hatte ihn in einem vor dem Mahle stattgehabten
Zwiegespräch mit solcher Schlauheit zu widerlegen gewußt,
VäßderVerrach, selbst nach untrüglichen Zeichen, doch noch
in Zweifel erschien. Gleich nach dem Mahle werden A s -
l o l d und D i r an den Hafenplatz geladen, wo Stamm«
verwandte aus Nowgorod, vorgeblich Abgesandte O l e g ' s ,
auf der Reise nach Konstantinopel begriffen, sie zu begrüßen
wünschen.

Nichts Arges ahnend, geben sie Befehl, alle Vorkeh-
rungen zum gastlichen Empfange der Stammgenossen auf
dem Schlosse zu treffen und beschließen, die ihnen verhei-
ßenen Geschenke mit einem Gegengeschenk, in einem Kelche
bestehend, zu erwiedern. An diesen Kelch knüpfte sich für
D i r eine das Gewissen belastende, erschütternde Erinnerung,
welche der Dichter trefflich und mit ergreifender Kraft episch
dargestellt hat «.S. 38 u. 89) . Er hatte ihn als Heide
aus einem christlichen Tempel geraubt und zu seiner Besitz-
nahme einen Priester ermordet, welcher sterbend einen
schweren Fluch über den Räuber ausgesprochen. Als D i r
dieses Ereigniß dem Asko ld erzählt, erwachen in Ersterem
Gewissensangst und trübe Ahnungen, welche A s k o l d in
vollkommener Harmlosigkeit zu widerlegen versteht. Beide
W e n zum Hafenplatz, wo unterdeß O l e g sie erwartet
und durch zwei zum Tode verurtheilt gewesene Verbrecher
den Meuchelmord an ihnen ausführen läßt, nachdem P u l -
t ö w die Vollziehung dieser Tbat, ungeachtet ihm dafür
die Bojarenwürde verheißen war, mit edelsinniger Ent,
rüstung von sich gewiesen hatte.

Die Frauen erwarten indeß, mit Winden von Vlu«
menkränzen beschäftigt, ihre Gatten und deren Gäste; da
irblicken sie vom Hafenplatz her durch die Dunkelheit der
Nacht unerwartet einen feierlichen Fackelzug, der sie in dem
Glauben bestärkt, die Gäste müßten hohen Standes sein.
Aber bald werden sie enttäuscht. Der furchtbare Schlag,
der ihr ganzes Erdcnglück zerstörte, war erfolgt. Als sie
hierüber zur Gewißheit gelangen, findet C h a r i t o in acht
christlicher Ergebung und in dem Entschluß, ihre Leiden in
einer Klosterzelle zu begraben, Trost; i n I l d a , der Heidin
aber, sonst fromm und hingebend, erwacht sogleich der Hlan
zur Blutrache. I m Bewußtsein ihrer unwiderstehlichen
Schönheit thut sie köstliche Gewänder an, fesselt auch in
der That den sogleich von ihrem Anblick bezauberten O l e g
und giebt seinen Bewerbungen scheinbar Gehör, um Gele-
genheit zur Ausführung ihres Mordplcnies zu gewinnen,
tvird aber in dem Augenblick, als sie ihm den Dolch in's
Herz bohren wi l l , von dem aus einem Versteck leise her,
vortretenden P u l t o w weit weggeschleudert, worauf sie sich
mit dem Dolche selbst den Tod giebt. Der Vcrräther A l i n
wird von dem biedersinnigen F o l k w i d , dem er den von
O l e g bewilligten Zweikampf versagt, ermordet. So weit
die Fabel. -^

Der Verfasser hat somit ein einfaches historisches Factum
in ein lebendiges"Bild von Staats- und Familien-Leben
umgewandelt. Die Charaktere sind treu und wahr geschil-
dert, namentlich D l e^ , ein ächter Wikinger, als Organ
des Geistes der Geschichte, d. h. des Fortschritts der höhern
Volksentwl'cklung; und hierin gerade liegt die Sühne der
schändlichen Vlutthat. Kiew stand isolirt da ; das einge-
führte Chriftenthum selbst mochte den Staat, gegenüber den

vielen angrenzenden wilden und kriegerischen Volksstämmen,
in eine Art von Erschlaffung herabgesetzt haben; A s k o l d
und D i r waren nicht mehr die altm anstrebenden Wikin-
ger, nicht mehr stets gerüstet gegen Angriffe, kampflustig,
herausfordernd; sie hatten sorglos O l e g ' s erweiteruugs-
süchtiges Treiben, die Eroberung von Smolensk und Lju«
betsch, hingenommen und — diese Sorglosigkeit stürzte sie
in's Verderben. Es war eben so historisch-dramatisch richtig
gedacht, als absolut nothwendig, daß O l e g nicht unter
I l d a ' s Dolch verblutete. Er mußte erhalten bleiben, um
das zu verwirklichen, was der Geist der Geschichte wollen
mußte. Kiew's Zuwachs zu dem bisherigen Russenstaat
war eine Nothwendigkeit zur höheren Staatserweiterung
und Entwlckelung, unberechenbar der Gewinn, den die Nähe
und directe Verbindung mit dem Pontus und dem angren-
zenden civilisirten Griechenland gewährte.

Gegen F o l k w i d , der, über die schreckliche Blutchat
tief entrüstet, Kiew verläßt, spricht sich O l e g in diesem
Sinne dahin aus:

Leb' wohl! Du wirst in fernen Landen bald
Von uns und unfern Waffenthaten hören,
Und einst begreifen, daß der Fürsten Wirken
Nicht, wie Du thöricht wähnst, nach niederm Maaß'
Des Alltaglebens darf gemessen werden.
Die Saat, die wir der Zukunft anvertrau'n,
Kann oft erst aufgeh'n nach Jahrhunderten,
Und wenn die Nachwelt an den süßen Früchten
Sich labt, wird sie kaum ahnen, daß die Saat
Viel T h r ä n e n , Jammer und Verwünschungen
Gekostet! Nicht der Sonnenschein allein
Entlockt dem Boden reichen Erutefegen;
ES muß auch Wind und Regel», Frost und Schnee,
C6 müssen droh'nde Ungewitter helfen!

I l d a ' s Charaker, unbeschadet des Mordversuchs, ist
acht weiblich und zart dargestellt; C h a r i t o , die Christin,
und der B ischof dagegen sind vielleicht ein wenig zu
modern vietistisch gehalten.

I n F o l k w i d erfreuen w/r uns einer biedersinnigen,
in P u l t o w , einer edlen thatkräftigen Natur. (Beide sollen,
eben so wie O l e g , auch schon im „ N u r i k " des Dichters
auftreten.) Vielleicht wäre der Sühne der Vlutthat voll-
ständiger ihr Recht eingeräumt, wenn Andeutungen gegeben
waren, daß Asko ld und D i r sich ähnliche Verbrechen
bei der Eroberung Kiew's hätten zu Schulden kommen
lassen, wie gegen sie verübt worden.

Auch zum besseren Verständnisse S w ä t o s l a w 's dürfte
nachstehende geschichtliche Notiz erforderlich sein.

Erst nach dem Tode O l c g ' s ( 9 l 2 ) ergriff I g o r die
Zügel der Regierung. Sein Leben war arm an rühm-
lichen Thaten; sein Feldzug gegen Griechenland ( 9 4 1 )
mißglückte und 945 ward er von den ihm zinspflichtigen
Drewiern, von denen er Tribut einsammelte, unter An-
führung ihres Fürsten M a l erschlagen. — Letzterer erdrei-
stete sich darauf, um O l g a , I g o r ' s Wit twe, zu freie«!;
diese aber, von Rache glühend, ließ seine Gesandten unter
dem Schein besonderer Ehrenbezeugung in deren Boot zum
Schlosse tragen und dort in eine tiefe Grube sammt dem
Voot versenken, wobei die ganze Gesandtschaft lebendig
begraben wurde; eine zweite nach Kiew gelockte Gesandt-
schaft M a l ' s ward in einem Badehausc lebendig verbrannt;
dann zog sie zur Todesfeier in's Land der Drewicr, die
von dem Geschehenen nichts., ahneten, und ließ während
d«H frchen. Trinkgelages'.300Y Drewier tödten. Hierauf
zog S w ä t o s l a w , lt)r Sohn, gegen dieselben zu Felde. Die
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geschlagenen Drewier flohen iy ihre Stadt Korosten und
boten der Fürstin reichen Zins, um Frieden zu erlangen.
Diese aber lehnte den wertvollen Zins gleisnerisch ab und
forderte nur als Beweis der Unterwürfigkeit drei Sperlinge
und drei Dauben von jedem Hause, die man freudig hin-
lieferte. Diesen wurden nun brennender Zunder und Schwe-
felfaden an die Füße gebunden, man ließ sie frei und bald
stand die Stadt in Flammen.

I m Jahre 933 nahm O l g a den christlichen Glauben
an und regierte neben ihrem Sohne, der durchaus nicht
zum Christenchume sich bekennen wollte, mit Umsicht und
Weisheit; S w ä t o s l a w aber, höchst einfach in seinen
Sitten und Bedürfnissen, bildete sich unter fortwährenden
Wassenthaten zu einem großartigen Üriegshelden aus, den
Karamsin mit Recht den nordischen Alelander nennt. Er
eroberte und zerstörte das mächtige Chasarenreich, — etwa
so groß wie sämmtliche Besitzungen Carls des Großen,
— unterjochte, vom Griechenkaifer Nicephorus zur Züchti-
gung der Bulgaren aufgefordert, dieses Volk und setzte sich
m ihrem Lande fest. Ein Petschcncgcn - Einfall in seine
eigenen Staaten rief ihn dahin zurück; er züchtigte die
Feinde und kehrte mit dem Plane, sich ganz in Bulgarien
niederzulassen, wieder zurück, fand aber in den Bulgaren
stark gerüstete Feinde, eroberte dessen ungeachtet ihr Reich
zum zweitcnmale, und da die späteren Herrscher Griechen-
lands den gefährlichen Nachbar von da vertreiben wollten,
kam es zu mehreren blutigen Schlachten, namentlich zu
der bedeutenden vor Adrianopel, in welcher S w ä t o s l a w
mit geringer Mannschaft ein großes Gricchenheer völlig
schlug und siegreich vor Konstantmopcl rückte. Den angst-
erfüllten, um Gnade flehenden Griechen ward der Friede
geschenkt und der Sieger kehrte stolz mit seinem Heere nach
Bulgarien zurück. Hier mag er nun im Gefühl der Un«
überivliidll'chkcit sich sorglojer Nuhe ergeben haben, — und
nun tritt der Wendepunkt seines Glücks rasch ein. Tz i«
miskes, griechischer Feldherr und Mitregcnt, überfällt ihn
mit großen Heerschaaren, erobert Pcrejeslawez, die Haupt-
stadt Bulgariens, nach der muthigsten Gegenwehr und ge-
winnt vor Distra (Silistria) nach einem furchtbaren Kampfe,
in welchem ein heftiger Wind den Angegriffenen fast bis
zum Erblinden Sand in die Augen weht, einen doch noch
zweifclbaften Sieg. Tz im iokes bewilligt darauf dem Be-
drängten den Frieden, freien Abzug, freies Geleit. Allein
S w ä t o s l a w mußte mit seiner kleinen Schaar durch die
Lande seiner Erbfeinde, der Petschenegen, wo er, ohne
Zweifel auf Anstiften der "'riechen, bei den Wasserfällen
des Dnjepr überfallen, 972 gelobtet wird. K u r i a , der
Pctschenegen König, hat sich aus seinem Hirnschädel ein
Trinkgeschirr machen lassen.

I n der That ein großartiger geschichtlicher Stoff! und
wir bekennen gern, daß der Dichter ihn würdig ausgebeutet,
daß er S w ä t o s l a w ' s Heldencharakter theils in Hand-
lungen vor den Augen der Zuschauer, theils in wohlße-
lungener Erzählung — daher bei S w ä t o s l a w , dem Hel-
den, „episch-dramatisches Gemälde", — trefflich entwickelt hat.

I n dem ersten Thcij der Tn'logie, S w ä t o s l a w als
Jüngling, erblicken wir das wachgewordcne Bewußtsein
innerer Kraft, die zwar die Rache nicht, wohl aber Hinter-
list und Tücke als Mittel zu ihrer Befriedigung verabscheut.
O l g a ' s , seiner Mutter, Rachepläne gegen die Drcwier,
welche man vor ihm geheim hält, die ihm aber doch durch
seinen Freund und Vertrauten, S f e n k a l , verraihen wer?
den, erschüttern ihn im innersten Lebensmark. Er wil l drnt
mordlechzenden Treiben sogleich tha«kräftig entgegentreten,
aber der Gedanke, daß er seinen Freund dann opfern
wurde, bestimmt ihn, diesen Plan aufzugeben und die
Aersenkung des Boots mit den Gesandten M ä l ' s gesche-
pen zu lassen. Indessen sendet er sogleich S f e n k a l mit
der Warnung an M a l ab> die zweite Gesandtschaft nickt
abzufertigen, fondern sich.auf einen ernsten > offenen Angriff

gefaßt zu machen. -^ Zum Unglück wird S f e n k a l als
verdächtig ergriffen und in's Ocfängm'ß geworfen. — S w ä -
t o s l a w ' s Schmerz über dieses Mißlingen seines Unter-
nehmens, über S f t n k a l ' s Schicksal, ist wahr und' ergrei-
fend geschildert. Die kluge O l g a begnadigt S f i n k a l ,
behält aber ihren Sohn und ihn selbst so lange in Haft,
bis sie ihre Rache dürstenden Pläne vollständig ausgeführt.
Nun erst erblickten wir S w ä t o s l a w an der Spitze des
Heeres in offener Feldschlacht M a l « angreifen''Und ihn',
— nach einer blutigen Schlacht, in welcher S f e n k a l dem
S w ä t o s l a w das Leben rettet, — in die Flucht schlagen.
Darauf erfolgt das arglistige Verbrennen Korosten's und
wir sehen unser« heldenmüthigen Jüngling tief entrüstet
über diese That.

I n dem Zwiegespräche mit S f e n k a l während der
Haft lernen wir S M t o s l a w ' s großartigen Ideengang
kennen; sein StreVeN ist, das Land seiner Ahnen, das
Asenland am D o n , zu erobern, die Chasaren, die es inne
haben, zu vertreiben und ein Reich aufzurichten, groß und
glänzend. Er ruft aus:

Ist dieses Zauberland,
Der Ahnen Wiege, mein, — dann bin ich Herr
Des Pontus! (begeistert) Sfenkal, denke Dir einmal,
Wie dann auS Süd und Nord die reichsten Schätze
Sich hier in Kiew sammeln müssen! Schnell
Beruf ich weise Lehrer her und Künstler,
Und wie, nach Asmud's süßer Rede, sonst
I n Griechenland und Rom das Große, Schöne
Auf heim'fchem Boden war, so soll es bald
Auch hier in Kiew heimisch werden! —

Nach jener furchtbaren Züchtigung der Drewier über-
g,ebt O lga ihrem Sohne den Thron, behält sich aber die
Mltregentschaft vor. Nun tritt für S w ä t o s l a w ein sei«
den Freund glühend liebendes Herz tief verwundendes Er-
eigniß ein. S f c n k a l nämlich, sein Vertrauter, sein zwei-
tes Ich , ein acht römischer Charakter, begreift, daß der
Fürst, der Herrscher, höhere Zwecke habe, als daß er in
eben dem Maaße wie früher sein Ich in das des Freundes
versenken dürfe. Er nennt ihn Fürst, versagt ihm das
vertrauliche D u , und nun sehen wir eine herzzerreißende
Trennung beider durch hohen Rang und Convem'enz ge-
schiedenen Freunde. Nach derselben bleibt S w ä t o s l a w
wie vernichtet stehen. Gleich darauf erscheint S w j e n e l d ,
der Feldherr, Jugendfreund und Waffengefährte seines Va-
ters I g o r , mit einem wichtigen Bericht; aber S w ä -
t o s l a w hat für nichts Gehör; der Schlag, der sein Herz
getroffen, hat ihn zu sehr erschüttert. Er fragt S w s e -
n e l d bis in die kleinsten Einzelnheiten über sein B e r M t
niß zu seinem ehemaligen Herrscher und Freunde aus, lckb
wie dieser ihm offen gesteht, daß er, S w j e n e l d , wohl
bisweilen seinen Herrn und Freund habe täuschen müssen,
ihm nicht Alles wahr und offen habe gestehen dürfen, wirb
er aus seiner Ideenwelt — in welcher W a h r h e i t das
Lebensprincip der Freunbschaft ist, — unzart in die Reä-
lität zurückgeführt.

O Swjeneld, warum thatst
Du das!

A t s S w j e n e l o darauf erwiedert, er habe durch Täuschung
manches Unheil verhindert, man müßte die Fürsten bis-
wttlen tauschen, spricht S w ä t o s l a w (meist im M o n o l o g

. Wärm nur die Menschen, die
Den Thron i lmaMn, nnderi! Ach, die meisten
Sind überWchte' 'Grab«, SHmeichl
Aus Feigheit falsch und M e r u M !
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Bejammernswert!) ist künftig auf dem Throne
Mein Loos. Des Freundes traulich Auge lächelt
M i r nicht; nicht über Freundes Lippen strömt
Mi r gold'ne Wahrheit zu. — I m Purpur steh'
Ich da allein, — allein im kalten Glanz'
Des Throns! — Entsetzlich! —

Dann trifft er Anordnungen, daß S f e n k a l , ihrem gemein-
samen früheren Plane gemäß, auf Reisen gehe, und schließt
mit dem Monolog:

Die Wahrheit —
Die Wahrheit — und ihr sollte sich mein Ohr
Verschließen? — ihr , der heiligen? — Nein, nein!
Sie, unter'm Schütze meines Schwertes, soll
Mich auf der Lebensbahn begleiten! — Sfenkal,
Enttäuschen will ich dich! — Ein blutiges
Gespenst aus einem Heldenleben hat
Den schönsten Tempelbau in dir zerstört; —
Ich richt' ihn wieder auf! — Ich schwör's, ich richt'
Ihn auf! Du sollst mich kennen lernen, Sfenkal,
Du sollst mein Freund sein! — Reise nun, und kehrst
Du einst zurück, — dann sieh' mich wieder! —

Damit schließt dieses Drama.
Es war eine glückliche Idee des Verfassers, nicht etwa

das Pathos der Liebe, sondern das der Freundschaft, mit
der Entwickelung des Charakters S w ä t o s l a w ' s vor un-
seren Augen Hand in Hand gehen zu lassen, und diesem
dadurch eigentlich die Weihe zu geben. Wahrscheinlich, um
ihn , der sich so bedeutend über seine Zeit und ihre Denk-
weise erhebt, auch wieder in das rein-menschliche Element
des Iugendlebens zurückzuführen, ist die kurze Episode mit
dem Handwerksmann eingeschaltet. Die in einem drama'
tischen Kunstwerk gewöhnlich gefordert werdende Katastrophe
wird hier zwar vermißt; aber ist das Erwachen des Helden
eines Drama's zu einem erhabenen Selbstbewußtsein nicht
eine Katastrophe? Und hat Shakespeare, der größte dra-
matische Dichter, in mehreren seiner historisch-dramatischen
Dichtungswerke dieselbe Oekonomie beobachtet, so wollen
wir auch dieses deshalb nicht verdammen.

I m zweiten Theil der Tri logie, „ S w ä t o s l a w , der
Held" , werden wir gleich anfangs auf den Kriegsschauplatz
geführt. Aus I k m o r ' s und S f c n k a l ' s Zwiegespräch
lernen wir den Stand der Dinge in Kiew, namentlich das
hochwichtige Ereigm'ß, O l g a ' s Uebcrtritt zum Christen-
thume, ferner die Begebnisse im Chasarenreiche und durch
das Auftreten des Chasarenchans die Würde und Bedeutung
dieses Staates und seines Fürstenstammes in epischer Dar-
stellung kennen. Kurz vor der, bei der Chasaren-Hauptstadt
Bselawesche eben bevorstehenden, Schlacht werden wir nun
nach Vadulino, einem einsamen Dörfchen unweit Kiew, ver-
setzt, wohin (der später große Apostelglel'che) W l a d i m i r ,
jüngster Sohn S w ä t o s l a w ' s , als Knabe mit seiner nicht
ebenbürtigen Mutter M a l u s c h a , wegen eines bedeutungs-
vollen Traumes der O l g a , von dieser verwiesen und so
an die Seite geschoben war. Das Auftreten des Knaben
läßt uns schon die lhatkräftige, emporstrebende Natur des
zukünftigen Mannes ahnen, die in den spätern Werken des
Dichters sich entfalten soll. Er ist ganz Knabe, ungekün-
stelt, natürlich, aber welch ein Knabe! — Vol l M i t - und
Rechtsgefühl, keck, unternehmend. Es ist eine schöne Idee
des Dichters, den.Entwickelungsprozeß eines großen Cha-
rakters vor den Augen der Zuschauer einzuleiten und als
Gegensatz zu einer mehr und, mehr sich verfinsternden Gegen-
wart im Hintergründe eme Morgenröthe vorzubereiten,
die das Licht einer Alles belebenden Sonne erwarten läßt.

Nach jenen Scenen in Badutino werden wir wieder
zum Kriegsschauplatz vor Vjelawesche geführt, wo wir Zeu-
gen einer Völkerschlacht in damaliger Weise, des Sieges,
der Eroberung der Hauptstadt, der Entwaffnung des Chans
sind, — welchen letzteren der Dichter sich selbst ermorden
läßt, was jedenfalls einen stärkeren dramatischen Effect
macht, als wenn er ihn im Kampfe fallen ließe. I n der
Schlacht sehen wir S w ä t o s l a w im Handgemengo mit dem
C h a n in augenscheinlicher Lebensgefahr; da tritt S f e n -
ka l nach vieljähriger Trennung auf und rettet ihm wieder
das Leben. — Herzlich und ergreifend ist die Begrüßung
der Freunde; aber S f e n k a l ist eben der Stoiker, der er
wa r ; der Grundsatz des Jüngl ings: zwischen Fürst und
Unterlhan könne das heilige Band der Freundschaft nicht
bestehen, ist im Manne unerschütterlich geworden. Beide
sprechen sich gegen einander darüber aus, und wieder fühlt
sich S w ä t o s l a w tief innerlich verletzt; j a , er geräth in
so leidenschaftliche G lu t , daß er den Freund zum Zwei-
kampfe herausfordert, und als dieser, sein Schwert von
sich werfend, erwiedert: er habe nur sein Schwert, um des
Fürsten Leben zu beschützen, ruft S w ä t o s l a w aus:

Sfenkal, schrecklich ist das Spiel,
Das Du mit meines Herzens innerm Kern'
Zu spielen Dir erlaubst! So muß ich denn
Zum zweitenmal, — und nun für immerdar
Auf Dich verzichten! —

So trennen sich die Freunde und wir erblicken sie erst in
S w ä t o s l a w ' s Gefängniß, kurz vor seinem Tode, wie-
der vereint.

Wi r müssen gestehen, daß es Charaktere wie der des
S f e n k a l geben könne, in denen das Pathos der Freund-
schaft sich zum Absoluten erhebt; aber jedenfalls gehören
sie zu den seltensten Erscheinungen, und es könnte die Frage
aufgeworfen werden, ob der Dichter ;u Gebilden der Art
berechtigt ist, auch wenn sie, wie S f e n k a l unleugbar,
einen erhabenen Eindruck machen?! —

Nach Eroberung des Chasarenreichs erscheint eine grie-
chische Gesandtschaft in S w ä t o s l a w ' s Lager, bei welcher
Gelegenheit wir die einfache Lebensweise des großen Helden
kennen lernen, der keine Zelte mit sich führt, selbst auf
bloßer Erde über einer Noßdecke ruht, den Sattel zur Stütze
seines Hauptes. Die Gesandtschaft bittet ihn um Züchti-
gung der Vulgären an der Donau, zu der er sogleich ent-
schloffen schreitet, indem er einen Theil seines Heeres dahin
absendet. Er selbst kehrt auf kurze Zeit nach Kiew zurück.
— Die Scenen dco Volksjubelö daselbst, des Wiedcrseh'nS
mit seiner Mutter, seiner Gattin m,d W l a d i m i r n , seine
Freude an Allen, und vorzugsweise an Letztcrem, in wel-
chem er gleich seinen künftigen Hclbensohn erblickt, sind
treu, wahr und interessant dargestellt. Eben so sein feierlicher
Abschied in der Volksversammlung, in weicherer, im Falle
seines Hintt itts, seinen ällcsten Sohn, I a r o p o l k , zum
Beherrscher von Kiew, den zweiten, O l e g , zum Regenten
über Drewien einsetzt, und die Now^oroder, — die auch
ihren eigenen Fürsten in W l a d i m i r sich erbitten, — auf
eine günstigere Zeit verweiset, da seine Mutter O l g a , in
Vesorgmß, ihr T raum, nach welchem W l a d i m i r über
Kiew herrschen werde, — könne in Erfüllung gehen, wenn
diesem überhaupt Ansehen und Macht verliehen würde,
laut und bestimmt dagegen ausruft:

Ich seh' im Geiste schon das Unheil nah'n! —
^ Den ich verstieß, — den fordern sie zum Fürsten

Hon. Nowgorod! — —' —
, - ^ . Entsetzlich!

' Ha , Nowgorod! — Aus deinen Mauern schlich
Meuchelmordes'Dolch schon einmal hierher ,
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Nach Kiew; — damals fielen Dir und ASkold! —
Bald soll Wladimir über Nowgorod,
Derselbe Jüngling herrschen, der als Kind
Herabgedrückt in Niedrigkeit gelebt!
Wird er, zum Mann' erstarkt, die Schmach nicht rächen?
Kann nicht zum zweitenmal aus Nowgorod
Der Dolch die Fürstenbrust in Kiew treffen? —

Zwischen diesem Vorgange und den letzten Scenen, mit
denen der dritte Akt beginnt, liegt ein Zwischenraum von
mehreren Jahren, über welchen wir aus dem Zwiegespräch
zwischen den Bojaren I k m o r und R o l f erfahren, daß
O l g a verstorben, S w ä t o s l a w sein Reich, wie früher
beschlossen worden, unter seine drei Söhne gethcilt habe,
selbst nach Bulgarien gezogen sei und dieses Land zweimal
habe erobern müssen; wir erfahren in hinreißend lebhafter
Schilderung die glänzendsten Waffenthatcn S w ä t o s l a w ' o ,
namentlich vor Adrianopel, wo der griechische Mitkaiser
nur zur Zeitgewinnung um Frieden bittet, während der
Unterhandlungen aber ins Geheim ungeheure Streitkräfte
versammelt, um das Heer S w ä t o s l a w ' s zu vernichten.
Nach einer kräftigen, in ihrer Art einzigen, (übrigens histo-
risch wahren) Anrede an seine Krieger, die der Dichter
diesem Drama als Motto vorgesetzt hat, fährt der Er<
zähler fort:

Nach solchem Sieg', so unerwartet glanzvoll,
Zog unser Heer zur Czareustadt. Das Volk
Der Griechen, dessen Heer vernichtet war,
Erbebt' in Furcht und Angst, man sandt' uns wieder
Entgegen köstliche Geschenke, Gold
Und Silber, reich verzierte Waffen, flehend
Um Frieden. — — —

Dieser wird gewährt, dann heißt es wcücr:
— — — Wie der Löwe,
Sich seiner Kraft bewußt, nach heißem Kamps
Sich sorglos niederlegt zu Nuh', so that
Auch Swätoslaw.

Darauf crwicbert R o l f :

O Freund, nun seh' ich schon
I m Geist', wie Euch das Unheil naht! — Den Göttern
Ist dauernd Meuscheuglück verhaßt. Sir lassen
I m Glücklichen des Hochmuths Pflanze sprossen
Und üppig blüh'n; — dann' senden sie des Sturm's
Verheerende Gewalt und Pflanz' und Vlüthen
Sind bald des Sturmes Beute! —

Nun werden noch die Angriffe der Griechen in Bul -
garien, die hier geschlagenen Schlachten, der Fall von
Perejeslawez (der Hauptstadt) erzählt und wir erfahren,
daß eben jeyt vor Distra (Sil istria) bei dreifacher Ucber-
macht der Griechen eine Schlacht geschlagen werden soll,
von deren Ausgang Alles abhängt.

Sie erfolgt. S w ä t o ö l a w ' o Hecr ist trotz der gro-
ßen Uebermacht der Feinde im Siegen, als sich plötzlich
" n starker Wind und mit diesem ein feiner Sand erhebt,
der die Angegriffenen fast erblinden und den ungleichen
Kampf noch ungleicher macht. So rückt die Nacht heran
und beide feindliche Heere, S w ä t o ö l a w mit etwa 4000,
der Gegner, mit 40,000 Streitern, ziehen sich in ihre
^ager zurück. I m Lager dcr Russen hört mau, als sei
leine Gefahr vorhanden, anfänglich ein K r i e M c d ; darauf
erjchemt vor den, versammelten Bojaren ein Chor kriegeri-
scher Hrauen (dergleichen nahmen geschichtlich an den Käm-
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pfen Theil) und singt, wie die Rachegöttinnen bei den
alten griechischen Dramatikern, zum Kampfe ermuthigend:

Ihr Mannen auf, mit Macht, mit Macht,
Hinaus in die wogende, tosende Schlacht!
Es rufen Euch Ehre, Ruhm und Pflicht,
Ihr tapferen Mannen erzittert nicht.

Euch krönt des Sieges Ruhm! u. s. w.

Da erscheint ein griechischer Herold und fordert S w ä -
t o s l a w auf, sich auf kaiserliche Huld zu ergeben, wird
aber mit Hohn zurückgewiesen.

Nun erinnert S w ä t o s l a w seine müden Jeldherren,
sich zur 3luhe zu begeben, er selbst wolle die Nacht durch-
wachen, nicht etwa als ein tief Beunruhigter, sondern.
vielmehr, als habe er Manches zu überdenken; aber diese
erkläre» ihm, sie wünschten mit ihm zu wachen. Sogleich
wird Befehl gegcbcn, Wein aufzutragen; man will ein
fröhliches öied singen. Ehe dieses beginnt, ergreift S w ä -
t o s l a w den Becher und spricht:

Ist unsre Schaar auch klein.
Sie wagt den Waffentanz;
Der Muthige allein ^
Erringt den Siegcskranz!

A l l e Anwesende (anstoßend):
Auf Siegen oder Sterben!

Hierauf folgt in der That ein fröhliches Lied ohne
irgend eine Anspielung auf das Verhängnißvollc der Sach,
läge. Alle Anwesende sind unbefangen und heiter in ge-
wohnter Weise; nur S w j e n c l d , der ergraute Held, siyt
still in Gedanken versenkt da. Zu ihm tritt S w ä t o s l a w
und spricht:

Du bist a l le in so ernst! Ist Dir nicht wohl?

Swjeneld.

Es schwingt mein Geist sich in die Ferne hin
Und weilt im theuren Vaterlande. — Fürst,
Ein Lebehoch dem fernen Vaterlcmde!

(Ergreift einen Bcchcr. Alle richten sich auf und stoßen an.)

A l l e Anwesende.

Gesegnet sei das thcure Vaterland!

S w j c n e l d (laut, ergreifend).
Von uns erblickt es Keiner, Keiner wieder!
Zur Todesweihe diesen Becher! Hoch!

(kange Pause.)

Der Moment ist groß und erschütternd. Nun erscheint
wieder der griechische Hcrold und bietet Frieden, freies
Geleite, Gold uno Silber an.

Man läßt ihn abtreten, um sich zu berathcn. Erst
in dieser Berathung, in welcher ein Bojar spricht:

— — — Herr, wir haben uns
Tem Tode schon geweiht. Für tausend Streiter,
Von vierzigtausend Feinden eng umgarnt,
Giebt's keine Wahl. —

wird S w ä t o s l a w aus seinem Ideenreiche in die Reali-
tät.versctzt, — jetzt erst erwacht in ihm das Bewußtsein
wirklich vorhandener Gefahr; — damit aber, mit dem
Hinziehen der Handlungen dis zu diesem Moment des
Erwachens, hat der Dichter verstanden, feinem Helden
die Weihe zu geben, und sich selbst tie Berechtigung, ihn
„Held" zu nennen. , . . .
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Nicht der Becher: «auf Siegen oder Sterben!" — nicht
S w j e n c l d ' s Ausruf: „Zur Todesweihe diesen Becher!"
vermochten den Heldencharaktcr S w ä t o s l a w ' s aus dem
Wahne der Möglichkeit eines Sieges zu reißen; es mußte
noch ein Drittes hinzukommen: „tausend Streiter gegen
vierzigtausend!" — Er mußte in Zahlen deutlich ausgc,
sprechen höreu, wie groß das Mißverhältnis der Streit-
kräfte war, um die Idee einer Gefahr in sich aufzu,
nehmen.

Nun erst ruft er (erstaunend) aus:
— — — — Also habt
Ihr Euch deun inZgcsammt dem Heldentode
Geweiht für mich und meinen Waffennchm?

(Lange Pause.)

Ich nehm' den Frieden an, den man uns bietet. —

Hätte der Dichter seinen Helden noch weiter in der Ver-
blendung beharren, ihn nun noch auf ein erträumtes
Waffenglück rechnen lassen: so wäre der Held zu einem
tollkühnen Abenteurer herabgesunken und der großartige
dramatische Effect eines, bis in die Wurzel seines Daseins
ausgelegten, Hcldenlcbens wäre aufgehoben gewesen.

.Der Herold wird berufen, die Annahme des Friedens
erklärt und T z i m i s k e ö , dem griechischen Fcldhcrrn und
Mitkaiser, die Bitte, seinen hrldcnmüihigen Gegner von
Angesicht zu Angesicht zu schauen, gewährt.

Nun erfolgen auf ein gegebenes Zeichen Trompeten-
stöße, Streiter versammeln, Fahncn entfalten sich zum
Aufbruch. Es werden Anordnungen zum Friedensabschluß
getroffen, S w ä t o s l a w besteigt ein Voot und ergreift
das Nuder, als Tz im iskes (historisch wahr) mit glä'n<
zendem Gefolge vor ihm erscheint.

Nicht wie ein Gcdemütbigter, sondern wie ein. Held
im Unglück, seiner Größe, seiner Würde sich bewußt', er-
wiedert S w ä t o s l a w dein Gegner auf seinen Gruß, ihm
die Hand reichend:

Als Freunde scheiden wir ; doch führt mich einst
Des Lebens Wcllenspiel an Euren Strand,
So find' ich wohl in Euch den Würdigste»
Der Gegner wieder. Lebet wohl!

Alle entfernen sich, nur der Herold bleibt auf dem Schau-
play und ruft aus!

— — — — — Das klang
Wie Drohung! Stolzer Mann, im Unglück' selbst
Unbeugsam! H a ! Eins müssen »vir beachten, —
Ihm ist ein frei Geleite zugesagt —
I n unser« Staaten! — Ja, — hier mag's ihm nützen;
Doch muß er durch oaS Petscheuegenland;
Und da - ^ — wir wollen's noch bedenken! —

So schließt dieses Drama und giebt uns in den Schluß«
werten des Herolds die Einleitung zu Dem, was wir in
dem Trauerspiel . . S w ä t o s l a w ' s Tod", — dem dritten
Theil der Trilogie, — zu erwarten haben.

I n diesem Trauerspiel sehen wir L i t t n a , Gemahlin
des Petschenegenköm'gs, K u r i a , eine hochherzige, zartfüh-
lende Griechin verstimmt, mißgelaunt, und erfahren durch
das Gespräch dreier schöner, jugendlicher S k l a v i n n e n ,
die sich unter einander necken, während sie mit dem Win-
den eines Blumenkranzes beschäftigt sind, daß ein fremder
Sänger auf die Königin und die zweite Sklavin einen
vorzüglich günstigen Eindruck gemacht.

Die erste Sklavin weiß durch ihre naive Bittweise zu
bewirken, daß der Sänger in den Kreis, berufen wird.

Er erscheint und wir erblicken in ihm S f e n k a l , welcher
durch ein Wunder aus dem brennenden Schloß zu Pcre-
jeslawcz gerettet, sich an den Hof K u r i a ' s geflüchtet
hat und hier, unter dem Vorgeben, S w ä t o s l ' a w ' s
Feind und von ihm verbannt zu sein, als Sänger geduldet
wird. — Er singt zur Zither L e o n i d a s Großchat. Aus
seiner Rührung, aus einigen Andeutungen, als schwebe
ein ähnlicher Held in großer Gefahr, schließt L i t i n a auf
ein Gcheimniß, sie laßt die Sklavinnen abtreten, und nun
offenbart ihr S f e n k a l , daß er zwar von S w ä t o s l a w
verbannt, ihm aber mit Leib und Seele ergeben, hierher
geflüchtet sei, um selbst mit Lebensgefahr den Freund zu
retten, dem man auf seinem Heimzuge durch'ö Petschene-
genland auflau're, um ihn zu vernichten. S f e u k a l bittet
die Königin um ihren Beistand.

L i t i n a zögert eine Weile, da ihre Theilnahme an
S w ä t o s l a w ' s Errettung ihr wie eine Verrächerei gegen
ihren Gatten erscheint, von welchem keine Großmuch gegen
seinen Feind und Unterdrücker zu erwarten sei.

S fenka l .

— — — — — Doch I h r ,
O Königin, — in Eurem Herzen wohnt
Nur Huld und Edelmuth!

(Niederlnieend.) Errettet ihn!
Gu'r schönes Auge füllt mit Thränen sich
Und Mitleid regt sich schon in Eurem Herzen.
Errettet mir den Freund, der Welt den Helden!

L i t i n a .

Nun denn, — versuchen will ich es.

Trompetenschall verrälh die Ankunft des Königs, S f e n -
kal tritt an den Eingang des Zeltes zurück, die Sklavinnen
stürzen herein, K u r i a tritt auf. — Dieser ist mürrisch,
die Anwesenheit S f e n k a l ' s berührt ihn unangenehm;
aber l i t i n a versteht klug die Situation ;u einer Ueber-
raschung für thu zu benutzen. Auf einen Wink der Königin
improvisirt S f e n k a l das schöne Lied:

Der König tritt herein
I n stolzer Pracht,

Und wie vor Sonnenschein
Entweicht die Nacht,

So bringt sein Angesicht
Uns Wärme, Glanz und Licht. U. s. w.

Sie selbst, L i t i n a , bekränzt ihn mit dem zierlichen Blu-
menkranze und bald ist der rohe, kurzsichtige und eitle
Fürst zur Freude umgestimmt. Triumvhirend vertraut er
dem S f e n k a l , daß sein eigener und S f e n k a l ' s Tod-
feind mit einem kleinen Häuflein, abgezehrt durch Hunger,
in tiefstem Elende oben bei den Wasserfallen des Dnjepr
erscheinen werde, daß er, K u r i a , alle Boten S w ä -
t o s l a w ' s nach Kiew habe aufgreifen lassen, damit er
von dort keine Unterstützung erhalte; nun solle S f e n t a l
seine Freude daran haben, wie man ihn schlachten werde.

Da ruft Litina aus:
. __ _^ — __ — Ihn schlachten?

Ist Schlachten — Rache? — Nein, das war' Genuß
Für einen Augenblick! Ich ford're mehr.
Ich ford're Tage, Wochen, Jahre, — bis
Mein Rachedurst gesättigt ist.

Nun fordert sie S w ä t o s l a w lebendig in einem Käfig,
sie wil l

__ — — — ihn seh'n, ohnmächtig wüthenb
A« stineS Hwingers Eisengitter zerren!
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Das erfreut den rohen K u r i a ; er willigt gern ein;
da man aber bald begreift, daß S w ä t os l aw sich lebendig
einem Fremden nicht ergeben werde, soll S f e n k a l ihn
gleisnerisch verlocken und dann der Plan mit dem Käsig
ausgeführt werden.

Während dieses Gesprächs erscheint B a r d a k k o , K u ,
r i a ' s Feldherr, und verkündet hochtriumphirend: der Streich
sei ausgeführt, er selbst habe S w a l o s l a w mit einem
Schlage auf's Haupt getödtet, an der Stelle seines Falls
habe sich ein mörderischer Kampf erhoben, da seine Wassen-
gefährten seinen Leichnam hätten erobern wollen, diesen
umgebe ein Wall von Gewölkten, er, V a r d a k k o sei
vorausgeeilt mit der Siegesbotschaft, der Leichnam werde
bald gebracht werden.

Durch Schreck und Bestürzung verräch S f e n k a l sei-
nen Seelenschmerz, aber wieder versteht L i t i n a seinen
Gemüthszustand für Zorn über das Mißlingen des Planes
auszugeben. K u r i a schwärmt in Wonne und feiert im
Geiste schon Triumphe über seine nahe Eroberung Ruß,
lands; da wird plötzlich der nicht getödtet, sondern nur
betäubt gewesene S w ä t o s l a w sehr angegriffen, halb
besinnungslos hereingeführt.

S f e n k a l ' s freudige Ueberrafchung wird wieder von
L i t i n a klug verdeckt, Bardakko ist vor Zorn außer
sich, K u r i a will sogleich mit hartem Wort über den ge-
demüthigten Feind herfallen, der in dem sich eben abwen-
denden S f e n k a l dessen Gespenst zu erblicken glaubt, —
als L i t i n a ihrem Gemahl bedeutet, er möge seiner scho,
nen, damit er bald genese und für den Käsig erhalten
werde. Sie weiß K u r i a zu bestimmen, ihn seinem ver,
meintlichen Feinde S f e n k a l zu übergeben, der sein Ge-
fängnißwä'rter werden soll.

S w ä t o s l a w wird in's Gefängniß geführt; hier er-
wacht er zum vollen Selbst-Bewußtsein und klagt im
Monolog:

I n Kuria's Gewalt! Welch schweres Schicksal!

Hier enden! Hier des Lebens Lauf beschließen!
Entsetzlich! — — — — — —
— — — — — Was frommt es euch?
Vernichten könnt ihr mich, doch nimmermehr
Die Thaten, die mein Arm vollführte, nimmer,
Was der Geschichte ewig thät'ger Meißel
I n Erze grub und Stein! — Das überdauert
Die Zeit und ihre Trümmer! — Ewig lebend
Wird's meinen Namen in dem Strahlenglan;'
Des Ruhms erblicken lassen, wird dereinst
Begeisterung in eines Dichters Brust
Erwecken und in hohen Liedern wird
Es wiedertöncu in der fernsten Zukunft!

Dann wirft er einen Vlick auf sein Reich, gedenkt der
Schwäche I a r o p o l k ' s und O l e g ' s , und fühlt sich nur
in der Erinn'rung an W l a d i m i r ' s emporstrebenden Cha-
rakter beruhigt.

Doch Du , Wladimir, schienst als Knabe schon
Ein Mann zu werden, uusrer Ahnen würdig, .
Die über Rußland hehren Glanz gebracht.
Die seine Macht befestigten! - O Götter!
Ist Euch die Kraft verlieh'«, so schützt ihn vor
Der Noruen Tücke, die ohu' Unterlaß
Verderben bringen über das Geschlecht

Der Menschen!
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Da tritt S f e n k a l in's Gefängniß. S w ä t o s l a w traut
seinen Augen nicht. Herzlich und innig ist die Scene des
Wiedersehn's, kein Laut des früheren Mißverhältnisses.
Alsobald wird der Plan zur schleunigen Flucht entworfen;
aber Va rdakko hat die Freunde belauscht, er eilt zum
Könige und berichtet ihm den Fluchtplan. Während S w ä -
t o s l a w und S f e n k a l voll Hoffnung naher Rettung sich
in traulichen Gesprächen ergießen, stürzt die zweite Sklavin
in's Gefängniß, theilt den Freunden mit, daß sie belauscht
worden, in größter Gefahr schweben und beschwört S f e n -
k a l , sich durch die schleunigste Flucht zu retten; selbst
S w ä t o s l a w dringt in diesen, an seine Sicherheit zu
denken; allein der hochherzige S f e n k a l ruft aus:

— — — Um Dich in dieser Mördergrube
Allein zu lassen? Nimmermehr! Ich bleibe
Bei Dir. Wir stellen uns zur Wehr'. Nimm hin,
Hier ist mein Dolch! — Mi t Minen, Schwerte werd'
Ich Dich und mich oertheidigen.

S k l a v i n .
(Sich wieder auf die Kniee werfend und die Hände faltend.)

O Allah'!
Er hört mich nicht! — O Allah, Allah, rett' ihn!

S fenka l .
(Geht auf sie zu, erhebt sie und küßt sie.)

Auf Deine jungfräuliche Lippe nimm —
Nimm diesen Abschiedskuß — und nun entflieh'
Du selbst! —

Aber sie erklärt, nicht fliehen zu wollen, sie sei bewaffnet
und wolle kämpfen und sterben an S f e n k a l ' s Seite,
wenn man ihn mordet.

K u r i a , Bardakko und Bewaffnete treten herein.
Elfterer nennt S f e n k a l einen undankbaren Verräther,
heißt Beide ergreifen und'zu qualvollem Tobe führen; da
ruft die S k l a v i n in höchstem Affect aus:

— — — Du willst ein König sein!
Wirf Deine Krone hin, belagere
Die Wege, laure hinter'«» Strauch' und schlachte
Den müden Wanderer durch Meuchelmord!

K u r i a .

Was wagst D u , Sklavin?

S k l a v i n .

Sklavin! Flösse nur
I n Deinen Adern königliches Blut ,
Dann wärst Du solchen schmachvoll feigen Mordes
Nicht fähig!

Vardakko.

Streiter, Ihr vernahmt des Königs
Befehl! was zögert Ih r?

— — — — — Ergreift
Die lange Waffe, streckt sie nieder! Auf!

Die Bewaffneten stürzen mit Speeren auf S w ä t o s l a w
und H f c u k a l los, drei Streiter fallen unter S f e n k a l ' s
Schwertlmben, doch beide Helden werden durchbohrt, und
S w ä t o s l a w stirbt mit dem Ausrufe: „ in Deinen Armen,
Sfenkal!" an des Freundes Brust. Die S k l a v i n erdolcht
sich selbst. L i t i n a stürzt herein:

— — — Was seh' ich! — Ach, zu spät,
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Zu spät! — Mein königlicher Herr, das war
Nicht königlich! —

K u r i a .
Verrätherin, das sollst

Du büßen! — Aus dem Schädel Swätoslaw's
Ein Trinkgeschirr für Dich! Wie wird der Trank
Dir munden! —

So endet dieses Trauerspiel, ein wahrhaft schönes Ge-
mälde in engem Nahmen, ein erhabenes Phantasiegebilde
des Dichters, welchem auch hier wieder nur das einfach
historische Factum der Töbtung S w ä t o s l a w ' s bei den
Wasserfällen des Dnjcpr durch die Petschenegen zum Grunde
liegt. — Der Stoff, hier so gedrängt bearbeitet, enthält
einen solchen Ncichthum an Phantasie, daß er sich hätte auf
zwei bis drei Akte ausdehnen lassen; aber wahrscheinlich
hat der Dichter die Absicht gehabt, mit der Trilogic „ S w ä -
t o s l a w " einen Abend der Darstellung zu füllen; bei noch
mehr Akten, als den vorhandenen sechs, würde diese Ab-
sicht nicht erreicht werden können. Gar anmuthig ist die
Idee , den Heimathlosen Helden in den Armen deo treuen
Freundes hinsinken und unter seinen Augen noch tie zarte
Blume der Liebe in der jungfräulichen Sklavin sich bis
zur höchsten Selbstverleugnung entfalten, den Helden also
von Freundschaft und Liebe, als den Genien, rie ihm in
der Fremde mangelten, umgeben, in den Tod sinken zu
lassen.

Indem wir von unsermVersuch einer Veurtheilung dieses
Dichterwerks scheiden, dem Leser und besonders dem Dramati-
ker von Fach überlassend, mehr Schönheiten, vielleicht aber
auch einiges Tadewswerthe, aufzufinden, bemerken wir noch
im Allgemeinen, daß die Sprache überall edcl, der Vers
— fünffüßiger Jambus — ohne Schwulst und Ziererei,
leicht fließend und anmuthig ist, daß die Handlungen rasch
auf einander folgen und die Charaktere treu gehalten sind.

So gedeihen hier am stillen Ostscestrande, unter der
Palme des Friedens, drr N^he und Sicherheit, so köstliche
Blumen der Dichtkunst in ihrer erliabenstcn Form, — der
historisch-dramatischen, — welche die großartigen Helden

unseres Vaterlandes und ihre Thaten vor unseren Augen
wieder auferstehen und sich entwickeln lassen, nachdem ihr
erhabenes Dasein längst von dem Strome der Vergangen-
heit überstuthet worden.

Zunächst haben wi r , nach sicherer Kunde, den „ J a "
r o p o l k " und dann „ W l a d i m i r " in dramatischer Be»
arbeitung von demselben Dichter zu erwarten.

Wenn wir den Verfasser des bis jetzt Geleisteten ge-
recht würdigen und nicht die beliebte rohe Geißel der nur
schmähenden und jegliches anerkennenswerthe Streben des
höheren Genius verkleinernden Kritik über ihn schwingen
wollen, so erkennen wir in ihm einen gewiß recht begab-
ten Dichter, der die alten Heldengeister unseres gellebten
Vaterlandes vor unsere überraschten Blicke zu zaubern und
in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit zu fesseln weiß.
Man findet in seinen Schöpfungen mit hohem Gedanken-
schwunge und oft auch lyrischen Ergießungen reicher Phan»
taste eine seltene Klarheit der Darstellung vereinigt, wahr
und kräftig gezeichnet die Charaktere unserer heldenmüthigen
nordischen Eroberer und eine blumenreiche Verwebung acht
christlicher Gesinnungen mit dem Geiste der göttlichen Liebe
und einer — wir möchten sagen — weltlichen Sittenlehre;
man erkennt darin fleißige Studien der russischen Geschichte,
Kenntniß der alt«klassischen Literatur, unserer deutschen
Meisterwerke und vor Allen Shakespeare's, dem er, als
dem höchsten Ziele dramatischer Vollendung, nachzuringen
trachtet; ergötzlich ist der Humor, der bisweilen ganz un-
erwartet bei dem Schmettern der Kriegsdrommete hervor-
bricht ; es leuchtet in diesen Dichtungen ein höheres Princip
der dramatischen Poesie, vermählt mit Productivität, Zart-
heit der Empfindungen und launigem Witz; und über
Allem schwebt ein nach dem Höchsten, nach göttlicher
Wahrheit strebeneer Geist, aus dessen reich sprudelndem
Vorne wir künftig vielleicht noch viel Schönes, zur ho^en
und wahren Kunst Gereiftes erwarten können.

Dieses offene und unbefangene Urcheil über des Dich-
ters dramatische Leistungen glauben wir durch vorstehende
übersichtliche Beleuchtung derselben genügend documentirt
zu haben.

(Nr. 128.)
I m Namen dls General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck

Dorpat, den !3. September !843. C. G. v. Broecker , Lensor.



38. Montag, den 20. September

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint 1 Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beitrage zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
d?'c Gefammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat 64 Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

portos 8 Rbl. S. - — für die
pädagogische Beilage allein
resp. I und l ^ R . S. — Die
Insertions-Gebühren für lite-
rarische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. C. für
dieZeile. — Man aronnirtbei
dem Verleger dieses Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laal-
mann in Dorpat, so wiehei
,,llen deutsche Buchhandlun-
gen und sammtl'chen Post,
Comptoirs des Reichs.

iv^. Esth^ nnb Kurlands Geschichte) Geographie, Atatistiii und
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I Einige Worte die Familie Buxhövden
i H " b e t r e f f e n d . Anhang zu der in den N r . 2 7

und 2 9 des^ In landes lerschienenen Widerle-
gung der in N r . 2H derselben Zeitschrift von

j He r rn O . Kienitz -aufgestellten ^Hypothese, daß
f " Vischoff Albert von Livland kein Vuchoevden,
- "sondern ein Anonymus gewesen sei.

Seitdem ich vor vielen Jahren mit dem von Gruber
gemachten Versuch eines Beweises, daß Vischoff Albert
ein Apeldern gewesen, mich bekannt gemacht hatte, war
mir nicht allein die Einseitigkeit und dicZBefangenheit dessel-
ben aufgefallen, sondern ich hatte auch die Uebcrzeugung
gewonnen, daß die mühsame Forschung des würdigen Ge-
lehrten gerade ein entgegengesetztes Resultat zu Wege ge-
bracht hatte. Obgleich nun auch die Annahme des Grafen
Brav und des Hofraths Willigerod in ihren GeschichtS,
werken mit der von mir gewonnenen Ansicht übereinstimme
tcn, so wagte ich es noch nicht mit einer Widerlegung des
Grubcrschen Beweises, der von fast allen späteren Historikern
und Kennern der vaterländischen Geschichte als unwiderleg-
/ich anerkannt worden war, aufzutreten. Erst im Jahre
4843, als mir die in Blrgmanns Magazin aufgenommene
Echrift des Nigischcn Domprobstes Nagel vom Jahre HH34
in die Hände fiel, und ich dadurch in der schon früher ge-
wonnenen Ueberzcngung noch mehr bestärkt wurde, gewann
ich es über mich, eine Abhandlung über den Familien-Na«
men des Vischoffs Albert in dem Inlande 4843 Nr. 41
dem Urtbeile des unparteischen Publicums zu übergeben,
worin ich, auf die Autorität des Domprobstes Nagel mich
stützend, den Familien-Namen Buchvtvdcn wieder für ihn
in Anspruch nahm. Natürlich durfte ich nicht erwarten,
daß dieser aus der ungeschickten Feder eines Illitcratcn
geflossene, obgleich auf gute Gründe fußende, Versuch sich
eines vollständigen Erfolgs zu erfreuen haben würde, und
hatte ich schon viel erreicht, wenn derselbe Veranlassung
geben würde die von Gruber aufgestellte Ansicht von neucrn
Geschichtsforschern, die sich um die vaterländische Geschichte
so sehr verdient gemacht haben, aufs Neue geprüft zu scheu.
" - Nach dieser aufrichtigen Auöeiüandcrsctzung wird man
sich leicht vorstellen können, wie angenehm überraschend
mir die auf Urkunden und Beweisstücke sich gründende
Erörterung des Herrn Staatsrats von Busse über den

Geschlechts.-Namen Alberts kommen mußte, wodurch bei
der allgemeinen Anerkennung, die dieselbe auch unter den
Gelehrten und Geschichtsforschern fand. Albert wieder als
ein^Burhoevden anerkannt wurde. Herr O. Kieniy ist bis
jetzt der Einzige gewesen, der da versucht hat in der Nr.
24 des Inlandes Gründe aufzufinden, die den Beweis des
Herrn Staatsrats von Busse entkräften sollen, er ist aber
in den Nr . 27 und 28 auf das Gründlichste und Gehalt-
vollste widerlegt worden; und wäre es daher überflüssig
noch ein Wort über diesen Gegenstand zu verlieren, wenn
nicht der Herr Kienitz in seinem Aufsatze mit Zuversicht
behauptet hätte, die Vurhoevdens wären erst 4263, und
nur in Esthland besitzlich geworden. Der Herr Ver-
fasser der in Nr. 27 und 28 des Inlandes erschienenen
Widerlegung stellt diese Behauptung nur in so weit zurecht,
als nach dem Über oonsus 6«mno das Alter des Besitzes
in Esthland gleich nach dem Jahre 423t anzunehmen sei,
daher wage ich es die Geduld der geehrten Leser des I n -
landes noch einmal in dieser Sache in Anspruch zu nehmen,
um in gedrängter Uebersicht Alles, was aus den in meinen
Händen befindlichen und dem Herrn Autor der Widerlegung
natürlich nicht bekannt sein könnenden Familien-Papieren
und allen mir zu Gesicht gekommenen darauf bezüglichen
Chroniken und Urkunden über die Übersiedelung meiner
Vorfahren aus Niedcrsachscn nach Liv- und Esthland und
über ihre ersten Besitzungen hiersclbst zu meiner Kenntniß
gelangt ist, zu veröffentlichen, damit bewiesen werde, daß die
Burhocvdens seit der ersten Eroberung des Landes durch
die Deutschen nicht allein in Esthland, sondern auch auf
Oesell, aber hauptsächlich im Stifte Dorpte sich Lehnsbe-
siyungen erworben hatten. Nach den ersten Bremischen
Urkunden und darauf gegründeten Familien-Deductionen blü-
heten die Bickeshovcde oder Vurhoevden im 42. Jahrhun-
derte in Westphalen und Niedcrsachsen in mehreren Iwcigen
und gehörten daselbst zu den ansgebreitesten Adelsgcschlech-
tern. Luncborg Mushard in seinen HIo„umolita
t>8 nntillüuo s«m!ll«rum illustrinm inprimis orllini«

il-l3 in <1ucnli!iu8 llremenzi et Vorlienzi, Bremen «708

und.Voigt in seinen 5l<,n,imenta inellita rerum Foi-MÄni-

carum, zirileoipoo Lromeuzium, Bremen 4732 machen

mehrere Vurhöwden der erwähnten Zeit als Lchns- und
Würdenträger der Bremischen Kirche namhaft, und unter
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den Erstercn werden mehrere Waffengefährten Heinrichs
des Löwen genannt, die sich in dessen Kriegen die goldenen
Sporen erworben, nachdem ihre ritterlichen Vorfahren schon
unter den Carolingern durch Muth und Ehrenhaftigkeit sich
bewähret hatten.

Da die Familie am Ende des 42. und im Anfange
des 43. Jahrhunderts sehr zahlreich war, und fast zu glei-
cher Zeit so viele Glieder derselben, sowohl unter dänischer
Botmäßigkeit in Ehstland, wie auch im Gefolge ihres Bru-
ders, des Vischoff Albert in Livland, auftraten, so kamr da-
rüber kein Zweifel obwalten, daß sie auf zweien Wegen
ins Land gekommen sind, und daß die Nachkommen der
Brüder Alberts den Livländischen und Oesellfchen, so wie
ihres Stammes Vettern, welche dem Heeresbanner des Kö-
nigs Waldemar gefolgt waren, den ehstländischen Zweig
der Vurhoevdens gebildet haben.

Außer den von dem Herrn Staatsrath von Busse an-
geführten, in der Chronik des Hiärne vorkommenden Rit-
tern Hohenreich und Heinrich de Beekeshovede, die nach
dem libor cen8U8 llaniae in Ehstland ansäßig waren, be-
saß auch nach derselben Quelle zu gleicher Zeit Vernart
de Virö'net Bakale oder Waigele in Ehstland. Als nach
der Sitte der damaligen Zeit der ehstländische Adel sich
nach seinen dortigen Gütern zu nennen begann, so nahmen
auch die Nachkommen Vernarts, nach ihrem Gute Waigele
den Namen jenes Besitzes an, wie z. V . Johann Waigele.
— Herrmann Veckeshovede war Kanzler des Königs Adels
von Dänemark, und erhielt von ihm in einem Gnadenbriefe
ü. ü. Niborg am 8. August 4234 den ewigen, freien und
völligen Besitz des Ocsellschen Vißthums. Ein anderer
Herrmann dieses Geschlechts war 4296 Köm'gl. dänischer
Nath über Ehstland und Kriegs-Oberster. Otto Vikishoved
nahm mit andern ehstländischcn Herren im Jahre 4318 zu
Goldingen vom König Erich V I I . seine Güter zum Lehn,
und Heinrich de Bikshovede war 4344 zur Zeit des großen
Vaucr-Aufstandes Wapcner und Nath des Königs und der
Krone Dänemark. Seine Söhne Heinrich und Hedenrich
verpfändeten ihr Gut Burhoevden in Wierland am Ende
des XIV. Jahrhunderts dem Asser Toys. — Dieses waren
fast sämmUiche bemerkenswerlhe Männer, die bis zum Ende
deS eben erwähnten Jahrhunderts im dänischen Ehstland
vorkommen, wende ich mich aber zu dem in Livland vor-
kommenden Geschlecht dieses Namens, so erhielt der Ritter
Diebrich, der altere Bruder Alberts, mit seiner Gemahlinn
Sophie l 2 l 8 Kokeuhusen, und außerdem, nach der Chronik
Heinrich des Letten, von seinem Bruder Herrmann eine
Kylegunde im Odenpähschen zum Lehn. Nun liegen aber
Urkunden vor, aus denen hervorgeht (auch die Hagemeister«
sche Gütcrgeschichte bezeugt es), daß die Vurhoevdcusche
Familie seit den ersten Zeiten des Bißthums Dörptc nicht
allein fast sämmtliche Güter des Cambpschen, sondern auch
mehrere Güter des Odenpähschen Kirchspiels besetzen hat.
Ist daran zu zweifeln, daß diese Besitzungen sich nicht von
den ersten Adquirenten, den Brüdern der Bischöfe Albert
und Herrmann, auf ihre Nachkommen vererbt hätten? Und
wodurch ließe sich sonst der damals so bedeutende Landbe-
sitz dieftr Branche der Burhöwden erklären, da es noch
außerdem aus der vaterländischen Geschichte bekannt ist,
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daß nach Vischoff Herrmann, der bis 4243 im Stifte Dörpte
regierte, bis zum Jahre 4499, wo Johann V. aus dem Hause
Vurhoevden daselbst Vischoff wurde (Siehe Inüex. Oorp.
I I . Nr. 2444 und Nr. 3466) kein Verwandter dieser Fa-
milie den Bischofssitz einnahm, der seines Stammes Vettern
so großartig hätte bedenken können; denn Kersten und
Heinrich Veckcshovede, ..Otten Kinder", verkaufenAzu I o -
hannis 4430 ihre im Odenpähschen Kirchspiel belegenen
Familien-Güter Pigast, Pullmetz, Sotell und Ientejerwe,
im Ganzen 20 Haken, dem Gories von dem Bergk, Nath-
manne zu Dörpt und 4482 am Montag nach Lichlmeßen
übertragen dieselben Brüder ihren Hof zu Unniküll dem
Hinrit Saftijerwe. Des Kersten Sohn Jürgen verlaufte
gegen Ende des XV. Jahrhunderts seine von den Vorfah-
ren ererbten im Cambpschen Kirchspiele belegenen Güter
Oorperre, Linnepet, und die alte Hofsstelle zu Werninge
mit mehreren Dörfern seiner Schwägerin der Wittwe des
Jürgen Engedes und ihrem Sohne 4. Ehe dem Peter
Stakelberg, der Jürgens Tochter Anna zur Frau hatte.
Außerdem gehörte der Familie das damals aus 7 Dörfern
und 30 Gesinden bestehende, nach dem russischen Kriege
aber mit Sagnitz vereinigte. Gut Vurhövdenshoss, dessen
Besitz gegen Ende der bischöflichen Regierung an Caspar
Tiesenhausen überging. I n spateren Zeiten gab es noch
ein Gut dieses Namens im Salisburgschen, welches der
schwedische Erbfürst Carl von Südermannland am 28. Nov.
4600 einem Johann Vurhövden donirt hatte, und das frü-
her Letsch, später Orderlaek genannt wurde. Außer den
schon angeführten Gütern gehörte noch dem Otto Bikesho-
vede das Gut Walmeshof (Wahlenhoff) im Kirchspiele
Toebel oder Theal, welches er am Ende des XV. Jahr-
hunderts an Kraft von der Luhde verkaufte (siehe die Qri«
ginale-Urkunde darüber in der Padelschen Vricfladc); in der
Gütergeschichte von Hagemeister wird er durch das Versehen
eines Abschreibers Otto Pärhö genannt.)

Nach dem Verkauf ihrer Besitzungen im Cambyschen-
Odenpähschen finden wir die Vurhoevdens 4480 im Besitz
von Pernigel, dann 4480 im Besitz von Ludabr, Palzmar
und Wilkenpahlen, 4493 von Pittgemäggi und 4336 von
Koraß, und besaßen sie also bis zum Ende der Ordensrc-
gicrung noch ansehnliche Besitzungen in Livland, aber seit
der Zeit weichen auch sie den immerwährenden Kriegestrou.
beln und damit verbundenen Calamitäten, und sinden wir
sie in der Mitte des 47. Jahrhunderts nur noch als Herren
von Wilkenpahlen und Libbien daselbst angesessen.")

Auch schon aus Arndt's Chronik Th. 2. S . 43 geht
der erlangte Besitz dieser Familie hervor, denn in einer bei
Gelegenheit eines Kriegszugs nach Oesell ausgefertigten
Urkunde des Andreas von Velven vom Jahr 424l kommt

") Gadebusch in seiner Vurhövdenschen Familien-Geschichte,
welches aber nur cm Fragment zu nennen ist, hat den Fehler began-
gen, den Stammvater des Padelschcn Hauses auf Oesell, der IM»
lebte, und den Besitzer von Wilkenpahlcn vom Jahre 1539, da sie
beide Johann hießen, für eine und dieselbe Person zu halten, und
Varon Wrangell läßt sich in seinen, im livländischen rittcrschaftlichen
Archiv befindlichen Tabellen, dadurch in Tab. 3 zu dem Irrthum ver-
leiten, beide Güter für einherrig zu halten, nachdem er zuvor in Tab.
1., ganz im Widerspruch damit, die Genealogie des Wilkcnpahlmschen
Hauses richtig durchgeführt hatte.



Heinricus de Beckeshofwebe als V282IIU8 eeolesiLe vor,
wodurch abermals ein unumstößlicher Beweis geliefert
wird, daß sie auch in den Stiftischen kandcstheilen Bcsitzun-
gen erlangt hatte. Dieser Va^l lus eeole^iae Heinricus,
ein Nachkomme Iohann's, des unglücklichen (? ! ) Doppel,
gängers, wie Herr O . Kieniß ihn nennt, ist auch der
Stammvater des Oesellschcn Zweigs. Das öftere Vorkom-
men des Vornamen Johann unter den Burhoevden im
14., 13. u. 16. Jahrhunderte giebt auch noch mehr Wahr-
scheinlichkeit, daß von Johann, dem Bruder des Bischofs,
der in den Urkunden von 4226 vorkommt, diese Branche
abstammt. Gegen Ende des 13. und im Anfange des 14.
Jahrhunderts lebte ein Johann Bekeshoevde auf Oesell
mit ansehnlichen Gütern belehnt, da er nach seiner aus der
vaterländischen Geschichte bekannten mehrjährigen Fehde
mit der Stadt Riga, dem unter der Vermittlung des Oe-
settschen Bischofs Härtung am 13. Ju l i 13«9 abgeschlosse-
nen Vergleiche gemäß, der Stadt zur Stiftung einer V i -
carie von seinen Oesellschen Besitzungen, aus dem Dorfe
Kaum'ver 8 und aus dem Dorfe Sallaver 4 Haken, ver-
kaufen konnte.

Einen ähnlichen Vergleich mußte die Stadt Riga schon
einige Jahre früher mit denen im Stifte Dörpte ange-
sessenen Holke und Hedenreich Burhoevden, nehmlich den
wegen Ermordung ihrer Anverwandten gegen die Stadt
gefaßten Widerwillen fahren lassen zu wollen", abschließen.

Wahrend die zuletztgenannten drei Stammesvettern
um den gewaltsamen Tod ihrer Anverwandten zu rächen,
sich mit der Stadt Riga in eine Fehde eingelassen hatten,
verhielten die esthländischcn Vurhoevden sich neutral, wenig-
stens geht aus keinem Aktenstück ihre Vetheill'gung hervor,
was nicht anders zu erklären sein mögte, als daß sie, wie
ich schon oben gesagt habe, einem entfernter verwandten
Zweige der Familie angehörten, daß aber die Elfteren, dem
Dörptschen und Ocsellschen Zweige angehörend, sowohl un-
ter sich, als auch mit den in Riga Ermordeten im nahen
Verwandtschaftsgrade sich befinden mußten.

Zu den dirccten Nachkommen dieses Johanns vom I .
13 l9 gehören die zuletzt in Oescll anfä'ßl'gcn Burhocvdcn,
von denen sich am Ende des 46. Jahrb. das Pallifcrsche
und im I . H6l0 das Menküllfche Haus in Ehstland abge-
heilt haben. Von ersterem Hause stammen die im Char-
kowschen Gouvernement ansäßigen Vurhoevden ab. I n
Ehstland aber sind beide Häuser seit längerer Zeit im mann-
lichcn Stamm erloschen. Die jetzt in Ehstland ansäßigen
Grafen Burhoeuden stammen ebenfalls aus dem Padelschen
Hause auf Oesel ab. Dieses Out hat sich seit dem Jahre
1327 in den Händen der Familie erhalten.

Da jedoch eine weitere Ausführung dieses Gegenstan-
des vielleicht bei wenigen Lesern Interesse finden dürfte,
und auch die Aufgabe, die ich mir gesetzt, gelöst zu sein
scheint, so schließe ich mit der Bitte um nachsichtige Aufnahme
dieser Zeilen, deren Veröffentlichung ich zur Vervollständi-
gung einer zu mehreren Malen schon in Anregung ge»
brachten Frage nicht für überflüssig gehalten habe.

Zerell aus Oefell, am t . August 1648.
F. V u r h o c v d e n .
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I I . Gin HexenproceH in Narwa.
Auch an den Ufern der Narowa hatte einst die in den

Herenprocessen sich kund gebende „gemüthvolle Anschauung"
feste Wurzeln geschlagen; es konnte dabei natürlich nicht
fehlen das „gemüthliche Zureden" durch die Folter, nicht
die logische Schärfe des Beweises, nicht die sinnige, aus-
drucksvolle Sprache der Verhandlungen und der Urtheile,
die uns in den Darstellungen der deutschen Herenprocesse
des 16. und 17. Iahrh. so sehr ansprechen. Der fol-
gende Fall, aus einer Zeit, als Narwa noch mit Esthland
zu Schweden gehörte, ist zwar von dem in Nr. 7 des dies-
jährigen Inlands mitgeteilten und derselben Zeit angehö-
rigen Dorpater Herenprocesse nicht wenig verschieden, kann
ihm aber als ebenbürtig zur Seite treten.

16 l8 den 28. April,
in praesentia

(Gerichtsglieder und Secretär)
Herrn Mart in i Vehren, deutschen Pastoris.

„ Is t erschienen Sel. Herren Johann Watzon's nachge-
lassene Wittibe mit ihrem Tochlermann Peter Leßle und hat
demütiglichen Zuerkennen gegeben, wasmaßen Ungefähr für
drey Jahren Ein Finnisch Weib mit nahmen Vrigi t ta, so
Einen Wachtmeister allhie zum Ehemanne hatte, zu ihrer
Tochter Mar i a , Sel. Robert Iacobson's nachgelassene
ins Haus kommen und von der Magdt ein stof bier be-
gehret, welches ihr die Magdt geweigert, endlich auf viel-
fältig anhalten ihr dennoch gegeben. Wie nun gedachte
ihre Tochter mit Ihrem kleinen Kindelein, so sie eben zu
der Zeit gesäuget, im Bett gelegen Und daß Weib vorm
Bett gewahr worden Auch gefragt Was ihr Vcgcbrcn wehre,
hatte Sie abermals von Bier geredet, Unangeschen ihr die
Magdt allbereit gegeben, daher ihr die Fraw auch abgeschla-
gen und gesagt sie hätte kein Bier, hierauf wäre das Weib
weggegangen Und etliche Worte innerhalb Mundes geredet,
von stundt an wehre ihre Tochter Kind dcrmassen mit Kranke
heit befallen, das es auch in eilf Wochen der Mutter Brüste
nicht saugen wollen. I n wehrenden diesen eilf Wochen
hatten viel Leute diesen Rath gegeben, daß man das Weib
fördern und dem Kinde zu helfen bitten solle, welches ge-
schehen, aber das Weib sei allezeit aussenblieben, bis endt-
lich Sie die Watzonsche mit ihrer Tochter Maria und Sel .
Iochim's Hausfraw zu ihr gangen, da Sie das Haus der-
maßen verbollwerkt fundcn, das Sie nicht hinein kommen
können. Nach langem anklopfen aber Und Wie Sie sich
bemühet das Holz vor der Thürc Wegzustoßen, Wehre
daß Weib heraus Kommen Und die Thüre aufgemacht, da
Sie denn alle mit einander gebehten dem Kranken Kinde
zu helfen, Auch gedrewet, wo fern Sie dem ttinde
nicht helfen würde, alßdann Sie der Obrigkeit zu Schloß
solches klagende wollen zu erkennen geben, darauf Bettagt-
inne geantwortet, Wer Sel. Robert Iacobson um den Hals
gebracht? Als nun Klägerin gesagt daß hette ohn Zwei-
fel Gott gcihan, doch möchte es der Beklagtinne bewust
sein, ob Sie auch dazu geholfen. Endlich Veklagtinne ge-
sagt, Sie sollten zu Hause gehen, daß Kindt würde wo!
wieder gesundt werden, welches denn auch geschehen, denn
da Klägerin mit ihrer Tochter zu Hause kemmen, hatte Sie
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zu derselben gesagt: nimm das Kind an die Brüste und
versuche doch ob es wolle die Vrust annehmen, hierauf
die Tochter dasselbe gethan und Wehre befunden, daß ihr
Kind gesundt worden und Gottlob bis zu dieser Zeit ge<
sundt geblieben.

Zum Andern bringet auch Klägerin vor, daß ungefähr
vor neun Wochen zu ihrer andern Tochter, Elisabethen,
morgens früh Und da ihr Ehemann Peter Leßle nach Riga
verreiset gewesen und sie die Fraw selbst noch in der Vei-
kammer ins Bett gelegen, kommen Und von der Magdt
Wein begehret. Alß nun derselbe ihr von der Magdt ge-
weigert, wehre Veklagtinne in die Kammer gangen Und von
der Frawen selbst Wein gefordert, welche zur Antwort ge-
ben, Sie hellen keinen Wein, Beklagtinne gesagt, Sie solle
von der Mutter holen lassen, daß die Frawe ihre Tochter
auch nicht lhun wollen, alsbaldt wehre der Frawen, so
damals schwanger Leibes gewesen, ein Ning um den Halß
gewachsen und also ausgeschlagen, daß es Zuerbarmen,
Auch durch großen Fleiß deß Herrn Obristen Cobruns
Feldscheerers geheilet werden müssen. Nachmals hettc
Klägerin die Vellagtinne durch Eine Magdt bitten lassen zu
ihr Zukommen Und ihre Tochter wieder Zuheilen, den Sie
schuldig daran wehre, daß die Frawe Krank und schwach
zu Vette liege, Welches Vekl. Zuthuende angelobet, wehre
aber außenblieben. Bittet also Klägerin Ein Ehrb. Gericht
Amtshalber dieses Alles Und insonderheit solche hochwichtige
?rHe5umi,Unno8 wol betrachten, die hernachcr benannten
Persohnen, so auch etwas von der Bell , zu sagen wissen,
fieißig eraminiren und hernach. Maß Recht sein würde
dann ergchen lassen wolle, doch wehre Sie nicht gcsinnet
die Vekl. hienn't peinlich anzuklagen sondern Einem Ehrb.
Gericht nur bloß Zuerkennen zu geben.".

Darauf werden nun die namhaft gemachten 7 Zeugen
verhört, von denen

ä . aussagt, daß Vekl. letzthin zu ihm gekommen und
Vier verlangt, da es ihr aber abgeschlagen wurde beim
Hinausgehen „»alvn rev«renti2 zu melden, in einen Kühe-
dreck getrelten" und darauf gedroht habe seine des Zeugen
Kühe zu verzaubern. Seit der Zeit hätten seine Kühe
statt Milch Vlut gegeben und bald wurde auch seine Frau
auf einer Seile gelähmt. Erst nachdem Zeuge auf etlicher
Leute Nach das Weib blutig zu schlagen, dieselbe durchge-
bläut, wäre ihm Weib und Vieh sofort gesundet.

Auch zu Zeugen N. kommt Bekl. mit der Bitte um
Vier vergebens, schmeichelt der Zeugin dreijährige Tochter
und wünscht sich eine eben solche und steckt endlich vordem
Weggehen dem Kinde drei Haberkörner in den Mund. Das
Kind erkrankt schwer. Zeugin geht zu Vekl. und droht mit
dem Gericht, wofern sie der von ihr, der Bel l . , verzauber-
ten Kleinen nicht helfen würde. Bel l , begleitet Zeugin nach
Hause, reibt der kranken Kleinen den Kopf mit Speichel,
blast ihr in den Mund und bindet ihr einen Faden um
den Leib, welchen Faden sie des andern Tags in cine Kreuz-
straße zu werfen befiehlt. Das Kind wird sofort gesund.

Zeuge 6'3 Frau war schwanger, als Vekl. zu ihm ins
Haus kommt und um Bier bittet. Die Bitte wird abge-
schlagen. Als seine Frau darauf niederkommt, wil l das
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Kind durchaus nicht die Brust nehmen, sondern „hatte
gantze Sieben Wochen sehr krank gelegen und wenn man
es angelegt schrecklich gcruffen und geschrien." Der Vetl.
wird nun gedroht, sie erscheint in des Zeugen Haus und
spricht die Hoffnung aus, daß die Kleine bald gesund sein
werde. Sofort ist die Kleine hergestellt.

Dem Zeugen 0. soll Vekl. sein Vier zu verHeren
versprochen haben, wovon sie nur durch dessen Drohung
abgehalten worden.

Zeuge N. devonirt, daß Bckl., da er ihr einmal einen
erbetenen Trunt Vier verweigert, ihm sein Vier verhext,
daß ihm das Brauen drei M a l mißrathen. Später, als
er einmal Vekl. um eine Schuld mahnt, antwortet sie ihm:
er solle bald bezahlt werden. Darauf wird er schwer krank.
Da die Krankheit ihn nicht verlassen wi l l , läßt er „Vekl.
drewen, wofern Sie ihn nicht wieder würde gesundt ma-
chen , denn er diese Krankheit nirgendt änderst denn von
von ihr habe, alßdann wolle Er Sie verklagen und die
Sache soweit treiben, das es ihr genugsamt solle bezahlt
werden." Darauf kommt Bekl. verspricht ihn, Zeugen,
herzustellen. Sie spinnt „am grünen Donnerstag, so da-
mahls gar nahe gewesen," einen Faden, wickelt denselben in
der Vadstube dem Zeugen dreimal um den Leib, redet da-
bei »etliche Worte binnen mundes" badet ihn darauf mit
einem von ihr selbst mitgebrachten Quast und befiehlt ihm
den Faden des andern Tags auf eine Kreuzgasse zu wer-
fen, ohne jemandem etwas davon zu sagen, denn der „Erste,
so über den Faden ginge müste Wiederumb krank werden."
Zeuge wird gesund, „ob es durch Gottes Hülfe oder ihre
geschehen, wisse Er nicht."

Zeugin I^.'s Tochter liegt krank danieder, die Mutter
wendet sich an Bell , um Hülfe. Die Vckl. kommt auch
sogleich, nimmt die Kranke in die Badstube und badet sie
dort. I n Folge dessen tritt baldige Genesung ein.

Zeugin 6 . hatte der Vier bittenden Beklagten einen
Trunk verweigert. Diese sagt darauf: „wi l lu mir nicht
geben, Es soll dir wohl bezahlet werden." Zeugin wird
sehr krank und bittet Bekl. um Hülfe. Diese heißt sie bis
zum andern Tag warten, kommt dann, mißt ihr den Kopf
mit der Hand und spricht einige heimliche Worte ihr ins
Ohr. Zeugin wird gesund.

Die Zeugen legen ihren Eid ab.
Den t . Mai .

..Auf diese der Aorhergesetzten Zeugen Außsage ist
Bekl. Vrigilta durch 2 Büttels und den Prophooß auf
Einen Karren rücklings Und mit Gebundenen Augen im
Iochimsthal*) geführt, zweimahls ins Wasser geworfen**)
und befunden daß sie bcyde mahl oben gcschwimmct und
nicht zu Grunde fallen Können, Und ob sie wol durch einen
Pastoren in der güteVielfaltig vermahnet, Sie solle ihre arme
Seele erretten, ihre begangene Missetaten dem lieben gott ab'
bitten u. die zeitliche straff nicht schewen. Dennoch hat man
nicht aus ihr bringen mögen, nur allein Sie hatte zu Wiborg
bei einem Priester 3 Jahre gedient, daselbst nicht Zauberei
noch sonsten Böses, sondern Gottesfurcht und Frömmigkeit

5) Ein grünes Plätzchen, das oberhalb der Stadt Narva dicht
an der Rarowa liegt.

») „mchrcs btwciscö halber" s. Inland d. I . n. 7 S . 127.
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gelernt, die Zeit ihres Lebens m'emandt böses zugefügt,
Tolnersche Jungfrau habe Sie geheilet und darzu gebraucht
das Wasser, darin ein Todter körper gewaschen, wiederruft
nacher Sie habe das Wasser außen Springbrun geholt.
Von Zeugen E's Kühen, die dann an statt der Milch Blut
sollen gegeben haben und von Zeuge V's Kinde den Sie
einen Faden um den Leib gebunden und dasselbe auf eine
Kreußstraße zu werfen befohlen, will Sie nichts Wissen,
noch beständig darauf antworten. Ist vcrabscheidet: Aldie-
weil keine Vereitschaft mit der Tonur fortzufahren. So
soll sie bis Morgen in gesangliche Haft wol verwahret
werden und alsdann mit der scherffe procediret werden.

^nn« 4643 den 2. Ma i .
„Heute llatn ist man mit der Tortur fortgefahren, da

die Zeugen der Vekl. ihre «leposition^ unter Augen gere-
det, hat aber vor erst nicht bekennen wollen, sondern ist bei
ihrer vorigen Aussage geblieben. Endlich gleichwol bekannt,
daß Alles dasjenige was die Zeugen aussagen thäten, wahr
wehre; Insonderheit zu unterschiedlichen mahlen, wie Phi-
lipp Erichson (Zeuge V.) seine Aussage repetirt gerufen:
O Phil ipp! Philipp!!,) Wobei es für dießmal geblieben."

Hnno 4653 den 3. Ma i
„hat man zum andern mahl die Tortur für die Hand neh-
men Und Bckl. der geklagten Punkta halber ferner fragen
wollen, gibt zur Antwort man habe es gestern genugsamb
gehöret, was ihre Bekcnntniß deßwegen gewesen, bleibet
nochmals dabei Wisse von keiner andern Gesellschaft, so
diese Kunst auch Könnten, habe auch sonst m'emandt böses
zugefügct noch gethan. Die Formalien so Sie gebraucht,
damit Sie die Kranke gcsundt gemacht.«:) — Ist ihr vor-

l») meinend Philipp Erichson solte Solches nicht offcnbahret haben.
«) scind diese: — es folgen finnische Worte die bedeuten: von
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gehalten das man von ihrem Ehemann erfahren, wie Sie
manche Nacht auß dem Hause gewesen Und habe der
Mann nicht gewust wo Sie gewesen, wird also gefraget.
Wo Sie zu denselben Zeiten gewesen, gibt zur Antwort
Sie habe einen Hundt gehabt, so Sie auß L. Möllers
Hauß genommen, derselbe hette ihr Hasen gefangen, die
Sie dem F. gebracht Und Vier und Vrandlwein dafür be-
kommen , daselbst wehre Sie auch bisweilen geblieben."

änno 4643 den 4. Ma i .

Hier folgen die Namen der schon verhörten Zeugen
und mehrerer andrer Individuen.

„Seind vorgesetzte zeugen abermahls Und ein Jeder inson-
derheit eingefördert Und ihnen ihre Außsage vorgelesen
Und ob Sie dieselben mit einem Cörperlichen eide erhalten
können, gefraget worden, sagen alle miteinander was Sie
außgesagt Und zu Papier gebracht, dem sei also, so wahr
ihnen golt an Leib und Seel helfen solle, auch hierauf
ihre Hände Umweigerlichen auf das Lagebuch geleget Und
also ihre Aussagen vei-ilioiret und wahr gemacht."

U r t h e i l.

„Alldie Weil auß der Zeugen Außage und der Ve-
klagtinnen eigener Bekenntnis befindlich daS die Vcklag-
tinne etlicher teussels Künste sich gebrauchet, dem Einen
geholfen, dem Andern die Krankheit Wieder zugefüget: So
erkennet Ein Erb. Gericht das Sie dieser ihrer bösen thatt
halber billich mit Feuer Vom leben zum Tode gebracht
Werde. V . N. W.

Diese Unheil ist folgendes den 3ten exeyuirt Und
vollenzogen worden.

Jesus rothem Blut, Marias süße Milch, den Schmerz zu lindern für
die Wunden zur Heilung. ES sei Hexerei. 5 für Brüder. 9 für den
Fremden.

Gorrespondenz-Nachrichten und Vieportorium der Tageschronik
3 i v l a « d.

N i g a . Cholera-Bericht v. 44—53. Septbr.
Verbl. Zugek. Gen. Gcst. Noch krank.

I . d. Krankenhäusern: 32 3 9 2 24
I m Kricgshospital: 7 — — — 7
I n ihren Wohnungen
nach Angabe d.Aewe- 52 4 2 4 43

Zusammen: 34
I m Ganzen b.' z. 55 Sept. 6866 4634 2488 44

I n den übrigen Städten Livland's und aufdeml?ande
sind nach den Berichten vom 4<—45. Septb. noch in Be-
handlung befindlich 489 Personen.

R i g a . Weil in den Vorstädten häufig der Fall vor,
gekommen, daß Pferde durch steigende Drachen scheu wurden,
so macht die hiesige Polizei.Verwaltung bekannt, daß die-
ses Spielen mit Drachen, zumal wenn solche mit Klappern
versehen sind, verboten ist. Zugleich wird Allen, welche
die Aufsicht über die Jugend führt, anempfohlen, strenge
darauf zu sehen, baß keine Drachen steigen; die Ueber-
tretcndcn werden zur gesetzlichen Bestrafung gezogen werden.

Dem Mitgliede der Committee zur Versorgung der
durch die Cholera. Verwaisten, Hrn. Kollegienrach Harald
von Vrackel ist zu diesem Behuf von einem inländischen
Gutsbesitzer die Summe von fünfhundert Ndl. S . zuge,
stellt worden.

D«e hiesige Poudrette-Fabrik ist im Stande, jetzt eine
bedeutend kräftigere Poudrette als zuvor zu liefern, auch
w,rd vom Ausgang September an eine neue unter dem
Namen „Pondrette für Sterilen Boden" zu haben sein. Die
Preise sind für die letztern bei einem Quantum von weniger
als 400 Pud, pr. Pud 53 Kop,, von 400 bis 499 Pud :
! ^ 5 ^ " " ° " ^ bis 999 Pud: 43 Kop., von 4000 bis
5U00 Pud : 52 V2 Kop. S. für gewöhnliche Poudrcttc nach
den angegebenen Abstufungen resp. «0, 9, 8 u. 7^2 K.-S.

D o r p a t , d. 20. Septbr. Cholera-Bericht.
Vom ersten Auftreten der Epide- erkrankten genas, starb, verbl.
mie am26. Jul i bis z. 43. Sept. 890 344 282 64
Vom 43. bis zum 58. Sept. . 9 40 H 29

Demnach überhaupt 899 384 286 29
- D " N " t ' Die Polizei-Verwaltung unserer Stadt

bringt auf Requisition des Werroschen Ordnungs-Gerichts
zur allgemeinen Kenntniß, daß der diesjährige Anzen'sche
Jahrmarkt statt am 44. September, am 44. und 42. O
der d. I . abgehalten werden wird.

„ l , . « ^ ! ! ! ' ^ V ^ ^ ' A " der Cholera sind vom
ersten Auftreten derselben bis zum 2. d. M . mel. Hieselbst
erkrankt 540 davon genesen 45, gestorben 33, in Bchand-
lmlg verblieben 40.

Vom 3. bis 40. d. M . sind hier angekommen die
Russischen Schisse Försöket von Lemö mit Strömlingen an
p. D. Schmidt; Harmonie von St . Petersburg mit Stück-
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gut an I . Jacke K Comft.; John Bul l von Glocester mit
Salz an Jacobs k Comp. im Ganzen dieses Jahr 63 Schiffe.

Vom 8. bis 9. d . M . sind abgegangen: die Russischen
Amalia Beate mit Bleizucker und Lumpen nach St . Peters-
burg j Försöket mit Ballast nach Lemo; im Ganzen dieses
Jahr 62 Schiffe.

G st h l «, n d.
R e v a l , den 29. August. Der Herbst ist bei unS be-

deutend vorgeschritten. Die Badegäste sind zum größern
Theil bereits fort. I n Katharinenthal ist es völlig öde.
Der Conditor Franz Meper hat seinen daselbst belegenen
Pavillon geschlossen und mit dem Schließen desselben haben
die Musikbanden, die bisher jeden Nachmittag dort spielten,
zu spielen aufgehört. Heut war Ausnahmsweise einmal
wieder eine Menge Volks daselbst beisammen, da ein
Schnellauf und das Steigen eines Luftballons angekündigt

waren. ^ „ . . «
N e v a l , den 4. September. Da dle Kartosselkrank-

heit längere Zeit bereits vielfach Gegenstand der Beobach-
tung auch bri uns geworden ist, so wird es, dünkt uns,
nicht am unrechten Orte fein, wenn wir hier eine Beobach-
tung miltheilen, aus der ersichtlich ist, daß eine Infectwn
auch anderer Pflanzen durch dieselbe Statt finden kann.
I n einem nämlich in der Vorstadt hieselbft beftndllchen
Garten befanden sich einige mit Kartoffeln bepflanzte Beete,
deren äußerstes, mit Blumen eingefaßt, an einen etwa 8
Fuß breiten Gartenweg stößt. Wie überall anderwettlg,
hat auch hier dle Kartoffclkrankheit das Kraut der Kartof-
feln ergriffen; aber sie ist dabei nicht stehen geblieben, son-
dern hat unter den Blumen, mit denen das Beet emge,
faßt, eine Päonie ergriffen, so wie eine jenseits des bezeich-
neten Gartenwegs quer über belegene Wasserlilie, und zwar
ganz in der Weise, wie sie sich bei den Kartoffeln äußert.

N e v a l , den 8. September. Seit Kurzem erscheinen
hleselbst bei Franz Kluge Kritiken über die Leistungen des
hiesigen Theaters unter dem Titel „Dramaturgische Hefte
für die Nevalsche Bühne."

Neva l , den 6. September. Der Adel ist vielfach m
der Stadt und es werden tant bion quo mal September-
Geschäfte gemacht. Das sonst so gesellige Leben des Spät-
herbstes fängt auch ein wenig zu erwachen an. Gestern
Abend gab der Feuerwerker L. G. Hass<5 aus Berlin un
Garten des Herrn Anderseck bei Katharinenthal ein Feuer-
werk, das große Erscheinungen verhieß, wie: einen laufen,
den Stab, der sich in 2 Palmbäume, ein laufendes Nad,
das sich in 3 Schmetterlinge, herumlaufende Sonnen, die
sich in brillante Maltheserkreuze und Stcrnenkronen ver-
wandeln sollten u. s. f. Leider entsprach die Ausführung
sehr wenig den durch dergleichen pomphaften Ankündigungen
hervorgerufenen Erwartungen.

Vor Kurzem fand Hieselbst ein von Dillettanten ver-
anstaltetes Concert zum Besten der durch die Cholera Ver-
wittweten und Verwaiseten Statt. Morgen giebt d,e San-
gerin AmÄie L<5lorrain im Actien-Saale Concert, so wie,
einer Anzeige zufolge die Pianistin Sophie Bohrer, (die
bei ihrer letzten Anwesenheit Hieselbst das Unglück hatte,
daß ein der Chevalerie gänzlich unkundiger Köter ihr idr
Hündchen zerriß) heut Hieselbst eintreffen und am 8. d. M-
auftreten wird. Am 9. ferner findet auf dem Schlosse hie,
selbst gleichfalls ein Concert Statt, wie es heißt zum Besten
des hiesigen Nettungshauses.

N e v a l , den 12. Scvtbr. I n der gestern zusammen-
berufenen General-Versammlung des Emigkeits-Klubbs ist
auf Vorschlag eines der Vorsteher der Beschluß gefaßt wor-
den , daß für dieses Jahr das sonst zur Feier des zu An-
fang October - Monats fallenden Stiftungstages übliche
Diner ausfallen, und die für dasselbe bestimmte Geldsum-
me zum Besten der durch die Cholera Verwaiseten und
Verwittwcten verwendet werden sott.

N e v a l , d. 8. September. Cholera-Bericht.

c^«z«« . j Militairpersonen.
Transport. Zivilpersonen

Vom 3Z. August — < . September.
Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 1—2. Septbr. Militairpersonen

Civilperfonen
Vom 2—3. Septbr. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 3 - 4 . Septbr. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 4—8. Septbr. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 8—6. Septbr. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 6—7. Septbr. Militairpersonen

Civilpersonen
^ lMtlitairpersonen
Summa j Ctm^so,m,

V
orhand

3

»

81
24
49
27
81
21
84
24
33
20
37
17
41
t7
42
18

O

3l3
4l6

1
4
2
2
4
4
1
2
2

—
4
1
2
3

329
432
76l

<3l
«92

2
—
—
3

—
3

19
2

—
—
—
2

552
294
336

S
tarbt

»

140
200

1
1

—
3
1
1

—
3
1
1

—
1

—
144
2l0
334

3

24

49
27
31
2 l
34
24
33
20
37
17
41
17
42
18

Vom 7. bis zum t4 . Septbr. erkankten 6 Militär«
und 6 Civilpersonen, genasen 57 Militär- und 57 Civil-
ftersonen, starben 6 Militär- und 6 Civilpersonen und ver-
blieben in Behandlung 23 Personen.

Weißenstem, d. 1. Seplbr. Die Cholera hat uns,
Gott sei Dank, längere Zeit bereits verlassen. Am t3 .
v. M . waren noch in Behandlung 8 Patienten, von denen
am 13. v. M . 2 u. am 18. v. M . die letzten 3 genasen.
Seitdem sind keine Krankheitsfälle der Art vorgekommen.

Al lentackeu, den 1. Septbr. Die Zahl der Opfer
der Cholera in unserm Districte ist gerade nicht unbedeu-
tend zu nennen. I n Sirenitz starben 6 t , auf dem Gute
Ioala 58, auf dem Gute Lagona 1 , auf dem Gute Iewe
1 , auf dem Gute Paggar 4, auf dem Gute Türpsal 1 ,
in Allem 86 Personen. Da seit einigen Wochen bereits
keine Todesfälle an der Cholera mehr vorgekommen wa-
ren, glaubte man zuversichtlich, daß der böse Gast uns
ganz und gar verlassen dabc. Aber dem war nicht also.
Nach Stillstand von einigen Wochen brach sie zu Ende
v. M . bei unS aus, und zwar auf den Gütern Kurtna u-
Illuck. Auf Kurtna sind bis jetzt 11 Personen erkrankt,
von denen 2 gestorben, 2 genesen sind und 7 die noch da-
nieder liegen. Auf Illuck erkrankten seit dem 30. v. M .
7 Personen. — Die Ruhr wüchet noch immer im ganzen
District, am ärgsten auf den Gütern Alt- u. Neu-Isen-
hoss. Dazu ist unter dem Bauer-Hornvieh des Gutes
M o d e l l die Lungenscuche ausgebrochen. Bio zum 14. v.
M, waren 24 Stück Vieh au derselben erkrankt. Die
Seuche dauert noch fort. 2 Stück Vieh sind krepirt, 26
Stück noch krank.

-Dst-Harr ien, d. 1 . Septbr. Laut Nachrichten vom
l 8 v. M . waren auf dem Gute Groß-Sauß 5 Individuen
an der Cholera erkrankt. Der Harriensche Kreisarzt, Dr.
Hoepvener war sogleich hingesendet worden um die Vehand«
lnng derselben zu übernehmen. Jene 5 starben, ein vierler
Patü'M jedoch wurde gerettet-

K u r l a n d .
M i t a n . Der Veröffentlichung der Kurland. Gou-

vernem.«Cholera-Committee gemäß sind neuerdings bei dem
Mitauschen Stad^Magistrat eingegangen: Von Sr. Erlaucht,
dem Herrn General, Grafen v. d. Pahlen auf Grosi-Ecken
3Y0 3t, S . von Sr- Erlaucht, dem Hrn. General, Grafen
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v. Kreutz und den HH. Wirkt. Staatsr. Grafen Aler. v.
Medem u. Grafen Th. v. Medem, von jedem 100 N. S .
von den H H . Obechauptmann Baron v. d. Noop, Wirkt.
Staatsr. Baron v. Offenberg, Varon v. d. Roop auf
Virten und Oberhofger. Avvok. Neumann, von jedem 60
N., von Ungenannten noch 163 N., zusammen 1163 R. S .

Die Direction des Kurländischen Credit-Vereins zeigt
an, daß am Sonnabend den 16. Ocwber Hieselbst eine Ver-
sammlung aller zum Mitauschen Kreise gehörenden Mi t -
glieder des Kurländischen Credit-Vereins abgehalten wer-
ben soll, welcher Versammlung jeder Stimmberechtigte, bei
Vermeidung der reglementsmäßigen Strafzahlung für das
Ausbleiben, in Person oder gesetzlicher Vertretung beizu-
wohnen hat.

Der Groß-Berseusche Lamberti-Markt wird in diesem
Jahre nicht am 17., sondern am 20. September statthaben.

W i u d a u , d. 11. September. Am 9. d. M . Abends
traf unser vielgeliebte Herr Generalgouverneur Se. Durch-
laucht der Fürst Italiiskv Graf Suworow Nimnikskp hier
zur allgemeinen Freude an. Bei der Einfahrt war eine
mit Vlumcnguirlanden verzierte, mit vielen wehenden Flag,
gen umgebene Ehrenpforte errichtet, die ganze Stadt war
erleuchtet. Se. Durchlaucht geruheten das ihm gebotene
Absteige-Quartier, im Hause des Herrn Englischen Vice-
Consuls Alexander Hertzwich, und sodann auf der Cour die
Einladung zum Souper im festlich arrangirten Klublokal,
wo zahlreich die Ortshonoratioren versammelt waren, anzu-
nehmen. Nach Beendigung des Mahles brachten, nach
dem Toast aufs Wohl des Monarchen u. des Kaiserhauses,
Se. Durchlaucht auch unter andern den für die Wohlfahrt
der Stadt Windau mit sichtbarer Wärme und Gefühl aus,
woraus begeistert die Gesellschaft aufs Wohl Sr . Durch«
taucht des geliebten Herrn Generalgouverneurs die Gläser
unter Zmallgem Hoch leerten. So endete sich dieser Abend
froh bis zur Mitlernacht.

Tages darauf inspicirte Se. Durchlaucht mit raschem
Scharfblick die Behörden, besuchte Kirchen und Schulen, die
Armcnanstalt, das Hospital, die Hauptwache und war mit
dem Lootsenboote auf der Nhede hinausgefahren, um auch
den verfallenen Hafen in Augenschein zu nehmen. Viele
Bitten gelangten an ihn, besonders für die Besserung des
Hafens, wovon die ganze Subsistenz Windaus abhängt,
wirksam zu sein, indem jetzt wegen Versandung kein Schiff
selbst bodenleer weder hinein noch hinaus gehen kann.

Nach eingenommenem Frühstücke trat Se. Durchlaucht
mit Gefolge, die Rückreise nach Riga wieder an. Das
einnehmende, gemüthlich freundliche humane Wesen Sr .
Durchlaucht des Hrn. Generalgouverneurs wendet ihm alle
Herzen zu, und so war die Freude Windaus einem ju-
belnden Familienfeste gleich, wo diese ihren sorgsamen
Vater nach langer Entbehrung einmal wiederfindet und hie-
rin ihren Trost und ihre Hoffnung findet.

Der innige Herzenswunsch der Windauer begleitet
Se. Durchlaucht: Gott erhalte uns diesen Herrn General-
gouverneur, zu dem man wie zu einem Vater vertrauungs-
voll sprechen darf, lange, recht lange zu unserer Freude be,
glückt und gesegnet. Ach! sähen wir ihn doch bald wieder!.'

Tuck«,«, d. 8. Septbr. Heute früh um 6 Uhr langte
Se. Durchlaucht der Hr. Gcneral-Gouverneur von Mitau
aus hier an, ließ sich die Beamten vorstellen, besichtigte die
Behörden, Schulen, Kirche, das Gefängniß und die Laza-
rethc und setzte um 2 Uhr Nachmittags seine Reise nach
Windau fort. — Kein Vivatrufen tönte I hm entgegen und
begleitete I hn , — welche Abweichung von dem allgemeinen
Enthusiasmus? Nein! in den Herzen Aller tönte es eben
so innig, wie dort, wo das Gefühl sich laut kund gab:
Er bebe hoch! — Und Jeder, der I h n sah, mit dem Er
sprach, wünscht laut: Gott erhalte I hn uns lange! —
Aber gerecht muß man sein; darum fügen wir noch hinzu:
Dank dem Herrscher, welcher uns diesen Chef sandte! —

»26

, d. <2. Septbr. Qie Hoffnung, welche sich
an die letzte Mittheilung über den Verlauf der C h o l e r a
hieselbst knüpfte, war etwas sanguinisch; denn der Culml-
nationspunkt war noch nicht erstlegen, und es ist noch zwei«
felhaft, ob wir schon jetzt so weit sind. — Erkrankt sind
bis hiezu 188, davon genesen 91 , gestorben 49, in Behand-
lung 2 3 ; — im Verhältniß zur Bevölkerung beträchtlich
genug, — doch war die letzte Woche schon leichter, als
die frühere.

Univers i tä ts - uud Schnlchronik,
Unter dem N . März ist von dem Hrn. Minister der Volksauf«

klärung ein behrplan für die deutschen Elementar-Schulen des Dor-
pater Lehrbezirks bestätigt worden (abgedr. im Iourn. d. Minist, der
V.-A- Mai Hft. I. S . 138 ff.)

Per fona lno t i zen .
l . Ans te l lungen, Versetzungen, En t lassungen .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind angestellt worden.- Der

Candidat derDorpater Universität, Wilhelm Do l l en ist als Gehülfe
des Directorö des astronomischen Haupt-Obselvatoriumö (26. Februar);
der außerordentl. Prof. der Kasanschen Univers. Kollegieurath B l o s -
f e l d t als ordentl. Prof. in der von ihm verwalteten Professur (27.
März.)

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt: Der Beamte
für besondere Auftrage im Departement des auswärtigen Handels,
Staatsrath Hanen fe ld t zum Chef des Sibirischen Zoll-Bezirks, der
Chef des Artillerie-Belagerungs-Parks, Generalmajor von oer Artil-
lerie Lehmann 2. zum Kommandeur des Kiewschen Arsenals.

11. B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: zu

Staatsräthen die Kollegienrathe: der ältere Dircctor des Rigaschen
Commerzbank-Comptoirs Fr isch, der Director der Ackerbau-Schule
zu Gorigorez P e u k e r , der Abtheilungs-Chef im vanbwirthschafts-
Departement des Ministeriums derReichö-Domainen Ka jande r ; —
zum Hofrath der altere Cassirer des Rigaschen Commerzbank-Comp-
toirs Kolltgien-Assessor V c h ; — derConducteur des Ingenieur-Corps
Germann zum Garnison-Ingenieur'Fähnrich, der Unteroffizier des
Kaukasischen Sappeur-Bataillons Renngar ten zum Fähnrich.

B ib l iographischer B e r i c h t
^ . I n den Ostseeprovinzen erschienene Sch r i f t en .

Prospectus (I'inzlitut öe Lindenruhe. Riga, clieil Müller 1648)
2 S. kl. fol.

Garrigas Dseesmas Deewam par gohdu un slawu. IelgawZ
18^8. 6 unpag. u. 507 und 0 pag. S. in 12., d. i. Geistliche Ge-
sänge, Gott zum Preis und Ruhme. Mitau 1848.

Brief des Herrn Georg Baron von der Rönne (Mi tau,
I S . 8.

Nek ro log .
Am 18. August a. St . im I . 18^8 vollendete in Katharinen-

burg nach kaum zwölfstündigen Leiden an der Cholera seine segens-
reiche Wirksamkeit der v,-. meä. Markus W u l f f , pensionirter Me-
dicinal-Inspcltor der Uralschen Bergwerke, Russisch-Kaiserlicher Staats-
rath, Ritter des St, Annenordens 3. KI . und Inhaber der Schnalle
für fünf und zwanzigjährigen untabelhaften Dienst. Obgleich durch
die innigsten Bande einer vierzigjährigcn trcubcwährten Seelenfreund-
fchaft an den Verstorbenen geknüpft, sind mir die äußeren Lebensver-
hältnisse desselben doch nur wenig bekannt; doch glaube ich das We-
nige, was mir davon bekannt ist, sowie eine kurze Schilderung seines
Charakters, wie sich derselbe im Umgange in engeren Kreisen und in
der Wirksamkeit im Großen aussprach, der Welt nicht vorenthalten
zu dürfen: theils um den Verdiensten des Entschlafenen ein, wenn
auch nur schwaches Denkmal zu setzen, theils um das Andenken an
eine nicht gewöhnliche, böchst anregende Persönlichkeit unter seinen
zahlreichen Freunden und Bekannten lebendig zu erhalten.

Markus Wulff, um das Jahr 1796 in Hasmpoth in Kurland
gedhrcn, erhielt seine erste Erziehung im Milauschen Gymnasium, be-
zog hierauf, (im I . 1815) sich dem Studium der Medicin widmend,
die Universität Berl in, wo er durch die Gründlichkeit seiner Kennt-
nisse, mehr noch durch die Schärfe seines Verstandes die Aufmerksam-
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keit seiner Lehrer auf sich zog und durch eine unerschütterlich frohe
Laune, eine stets geistreiche, mit schlagendem Witz gewürzte Unterhalt
tung überall eine willkommene Erscheinung bildete. I n die Heimath
zurückgekehrt, erhielt er im I . 1819 in Dorpat den Grad eines Arz-
tes, folgte hierauf dem Rufe als Arzt an der Gewehrfabrik zu Olo-
tousk, von wo er nach einigen Jahren nach KatharinenburF als M e -
dicinal-Inspector der Maischen Bergwerke berufen ward und in die-
sem Amte bis zu seiner erst vor wenigen Monaten erfolgten Pensio-
nirung verblieb.

Ein so reichbegabter, durch eine klassische Vorbildung gekräftigter
Geist, wie ihn der Verstorbene besaß, ein Geist, der sich frühzeitig dem
Ernste des Lebens zuwandte und in tiefern wissenschaftlichen Beschäf-
tigungen den angenehmsten Genuß fand, mußte zu den schönsten Hoff-
nungen berechtigen, um so mehr als sich damit die glücklichste Orga-
nisation und ein Temperament vereinigte, in welchem alle Körper- u.
Seelenkräfte sich vollkommen das Gleichgewicht hielten So physisch
und geistig ausgerüstet, nahm seine ganze Ind iv idual i tä t von vorn
herein die Richtung: alles Abstracte aufs Leben und die konkrete Wi rk -
lichkeit zu beziehen — alles Umstände, die wol geeignet waren, der
Wel t die reichsten Früchte zu bieten, sich selbst das günstige Horoskop
des eigenen Glücks in Aussicht zu stellen und alle kränklichen Klagen
über „verfehlte Bestimmung" im Voraus niederzuschlagen. Und bieß
erfüllte sich später vollkommen. Von Natur zum Arzte berufen und
dieser Neigung sich frühzeitig hingebend, mußte Ber l in besonders ge-
eignet sein, die in ihm schlummernden Kräfte zur vollen Entwickelung
zu fördern und ihm einen geschärften Blick und eine Sicherheit in der
Praxis zu verleihen, wie selbige nur wenigen Aerzten zu Thci l wer-
den und seinen Kranken obne Zweifel nicht weniger zu Gute kamen,
als die vielseitigere und gründlichere ärztliche Bi ldung der neuern,
noch lange nicht zum Durchbruch gekommene, weil noch im Erper i -
ment begriffenen Schule, die ihm gänzlich fremd geblieben ist. Doch
war es nicht eigentlich ! ie Praxis im Einzelnen, die ihn fesselte (— er
überließ diese ohne Neid und Eitelkeit gern seinen weniger befähigten
College«, es sich grundsätzlich vorbehaltend, der ärmeren Volksklasse
der uneigennützigste und allezeit bereitwillige Helfer zu sein — ) : sein
ganzes Streben war vielmehr darauf gerichtet, im Großen zu wirken,
wozu seine Amtsstellung ihm den gewünschten Tummelplatz bot. Se i -
ner klaren Umsicht und praktischen Tüchtigkeit, dem Nachdruck, mit
welchem er unter d.'m wohlwollenden Beistande seines edlen Vorge-
setzten, des Zhefs des Uralschen Bergwesens, St". Ercellenz des Gene-
rallieutenants G l inka , das gute Werk einer gründlichen Reform be-
tr ieb, ist es ohne Zweifel beizumessen, daß das Civil<Medicina!wesen
in den Uralschen Bergwerken eine Vollkommenheit erreichte, die wahr-
haft musterhaft erscheint u n d , wie ich mich theilweis selbst überzeugt
höbe, alles vereinigt, um die segenreichsten Früchte zu tragen. Große
Einfachheit, verbunden mit einer den örtlichen Verhältnissen entspre-
chenden Zweckmäßigkeit, die pünktlichste Ordnung in der Geschäftsfüh-
rung und die gewissenhafteste Pflichterfüllung des unter ihm stehenden
Dienstpersonals: dieß waren die Gesichtspunkte, auf welche er hci der
Organisation der wahrhaft großartigen Heilanstalten und Medicinal-
Verfassung seines Ressorts ganz vorzüglich sein Augenmerk richtete.
Und hierin wurde er nicht wenig von den unter ihm dienenden Aerz-
ten, bei deren Anstellung er mit großer Auswahl und Umsicht verfuhr,
unterstützt. Waren die Anforderungen, die er an letztere machte, auch
nicht gering und sehr ernster A r t , so wurde ihr Eifer doch reichlich
dadurch vergolten, daß er sie gegen alle ungerechten Uebergriffe muth-
voll schützte und ihnen die behaglichste Existenz sicherte; was ihm bei
dem großen Einfluß, den er weithin ausübte, tem imvom'rcndcn Auf-
treten und der überzeugenden schwunghaften Beredsamkeit durchzusetzen
auch jederzeit gelang. Diese rastlosen und ehrenvollen Anstrebungcn
zur Erreichung der edelsten Zwecke, mußten nothmenoigerweise bei sei-
nen Vorgesetzten, dem ihm untergeordneten Dienstpersonal, die ihm in
der That mit Dankbarkeit und aufrichtiger Pietät zugethan waren
und selbst bei den widerstrebenden Besitzern der Bergwerke, die seinen
menschenfreundlichen Planen oft hemmend in den Weg traten, allmäh-
l ig Anerkennung finden. Diese Anerkennung, Achtung und Liebe wur-
den ihm in noch größerem Maaße von seiner nachten Umgehung, von
Hohen sowol als auch von Niederen gezollt. Mögte sein Nachfolger
das gute Werk , durch dessen Begründung der Verstorbene sich cm
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unsterbliches Denkmal gesetzt, mit gleicher Geschicklichkeit und gleichem
Erfolge erhalten und fördern!

Unser Wulff war ein Mann von einnehmendem Aeußern uno
der feinsten gewandtesten Weltbildung, der deutschen, russischen und
französischen Sprache vollkommen mächtig. Stets mit der Zeit fort-
schreitend, wußte er selbst in weiter Ferne und gänzlicher Abgeschie-
denheit von der Welt eine Munterkeit und Elasticitat des Geistes zu
bewahren, wie selbige auch nur bei einem so guten Fond von Natur-
gaben, einer so nachhaltigen Schulbildung und fortgesetzter geistiger
Regsamkeit zu ermöglichen sind. Sein Umgang war daher sehr an-
regend und erfrischend; und bei der Gründlichkeit und Vielseitigkeit
seines Wissens, der Schärfe seines Verstandes, der alle Verhältnisse
aus dem wahren, j«.der ideologischen Phantasterei sich entschlagenden
Gesichtspunkte auffaßte, bei der harmlosen Jovialität und dem hellsten,
oft drastischen Humor der sprudelnd aus dem nie versiegenden Quell
seines stets freudigen Herzens überströmte, konnte es nicht fehlen, daß
er in allen, selbst den gelehrtesten Kreisen eine gewisse geistige Ueber,
legenheit geltend machte. Sanguiniker in der edelsten Auffassung des
Worts war ihm die vertraulichste Offenheit eigen, im Gegensatz von
jener lauernden Zurückhaltung und Alles abwägenden und berechnen-
den Anständigkeit, die den Umgang so frostig und abstoßend macht.
Anderntheils besaß er jenen wohlthucnden Takt, durch ein feines Ein-
und Ablenken den brausenden Wellenschlag eines ereiferten, zwei ent-
gegengesetzte Principe verfechtenden Gesprächs auf den ruhigen Fluß
einer gesitteten Unterhaltung zurückzuführen und dadurch manche ge-
hässige Katastrophe und manche bittere Gefühle abzuwenden. So
wurde er die Zierde jeder Gesellschaft, selbst der höchsten Eirkel und
niemals trennte man sich von ihm mit dem Nachgeschmack einer feind-
seligen Stimmung gegen ihn. Außer feiner zur Erlangung des Doc-
torgrades an der Kasanschen Universität geschriebenen Dissertation
l/le sel»re wtei'mittent«), hat er durch den Druck nichts veröffentlicht z
gewiß aber werden noch manche seiner originellen und witzgcn Briefe,
in welchen der Geist eines Saphyr, Heinr. Heine, Immermann und
da.l. weht, noch bn Vielen seiner zahlreichen Bekannten und Univer-
sitätsfreunde zu finden sein. M i t irdischen Gütern reichlich gesegner,
vom Glücke gewiegt und immerdar der besten Gesundheit sich erfreu»
end, trübte kein Wölkchen den stets heitern Himmel seines Daseins.
Ietzcr Knauserei und Engherzigkeit abhold, wurde er jedem Nothlei-
dendcn der großmüthigste Helfer. Jeder Reisende von einiger Bildung
kehrte in seinem gastlichen Hause «in und trug die bankbarste Er in-
nerung an den neucrworbenen Freund mit in die ferne Heimat!) zurück.
Noch in den besten Jahren voll Munterkeit und Iugenbkraft, beab-
sichtigte er in balde sich auf Reisen zu begeben, um, wie er sich aus-
drückte „wieder in die Schule zu gehen." Eine Reist, und zwar auf
dem überstürzenden Eilwa.icn der Cholera, hat er nun freilich angetre-
ten, mdeß war es nicht die, dic er zu machen beabsichtigte. Ob er
wol Verwandte, die Ansprüche an seinen anjchnlichen Nachlaß zn
machen berechtigt sind, zurückgelassen?

l l i !
Kasan d. I . Scptbr. Prof. B l o s f e l d .

B e r i c h t i g u n g e n .
N r 2 7 . Sp.580 Z. !1 v .o. l. „Sie streben nach dem Ziel i n Hast

„ — Z 3 ? — „Wann sich der Saaten Gold erneuet"

aus den Kirchenbücher» Dvrpatö.
G e t a u f t e in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :

Des Kaufmanns M . I . Lue t ten TochterSophie Anna.— S t . M a -
r i e n - K i r c h e : Des Hrn. W. von W a h l zu Kergcl Sohn Harald
Wottlieb Ernst; des Arrendators R ü b ach Tochter Mathilde Emil ie;

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a nn i s - K i r c h e : Der hies. Kreisarzt
l1>-. m».'ll. Otto Georg Nücker mit Beata Emilie B r i t z ke; der Kauf-
mann Guido Wilh. Adalbcrt W e r n e r mit Maria Emilie W e r n e r .

V e r s t o r b e n e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K t r c h e :
Dcs Fuhrmanns N o l j e Ehefrau Anna, alt 5l Jahr ; «Friedrich
I y Geo^g, alt I Jahr. ^

Seit Eintr i t t der Cholera-Epidemie hicselbst sind in der Dörpt-
schcn S t . M a r i e n - G e m e i n d e ges to rben und begraben:

An der Cholera. An andcren^rcmkheltcn.
S w ^ i - L.ind- Stad'- ""'Land-

G? 1 en,de, (^'n- lÄ^»^'iüde. Gemeinde.
Bis ^um 12. Septbr. 2l>!^ '̂ ^ » ^ 37
Acm l:t. Sept. b.z. l!). Sept. 9 12 4 2

I n S u m m : - > " ^ >i4 :l.)

)-, Esth- und H u r e n d gestattet dcn Dr::c7:
C. G. o. B r ö c k e r , Censor.



39. Montag, den 27. September
ch, .am g

n , erschemt l Boaen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beitrage zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
d?'c Gesammtbogcnzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pränumera?
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6j Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag des Post- Giue Wochenschrift

portos 8 slbl. S.,- — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und I^R. S. — Die
Insertions-Gebühren für l i t t ,
rärische und andere geeignete
anzeigen betragen 5K-C. für
! l « « ^ ' " Man atonnirt bel
! 3 « " I s e r diese« Blatte«.

Buchdrucker H.

und Kurlands GeseHietzte,
Mteratnr.

D r e i z e h n t e « J a h r « a n

a?n u!^ l ^ ' Buchhangen und sämmtlichen
Comptoirs des R?ichs.

GeograVbie, A t n t i M ««;,

Der Liebostrank. Romantisches Drama in
fünf Acten von Nicolay Grafen Rehbinder
Reval <8<8, in Commission von Franz Kluge.

Ein romantisches Drama d. h. gar keines. Das Drama
fordert Lebenswirklichkeit, gegenwärtige Wahrheit; es ver-
tragt am wenigsten ftne Phantastik, wo die Gesetze und
Gestalten der Welt als dunstige Scheinbilder sich verfthieben
und durch einander fließen. Ein romantisches Drama ist
ein Drama ohne psychologische Motivirung, ohne Dialektik
der sittlichen Mächte, ohne tragischen Proceß, ohne innex,
lich treibende, organische Entfaltung. Statt der menschlichen
Gesinnung, die sich selbst das Schicksal bereitet, statt des
kämpfenden Willens, der dem Gesetze seines eigenen Thuns
verfällt, finden wir nur ein unfreies Traumleben passiv an
d,c Naturmacht gebundener Menschen. So auch in diesem
L.cbestra„k; Farbenklcre, aber dürftige Zeichnung; bunte
Lampeullchter, wenig Helle. Die lebendige Charaktere igen-
heit erscheint auf zwei, drei abstrakte Seelenzüge reducirt,
aus welches hölzerne Latten gerüst dann die Romantik ihre
verblichenen Purpurtevvichc gehängt hat. Ohne dramatische
Organisation folgt Sccne auf Scene; der Dichter citirt die
Personen, wenn er sie braucht, und treibt sie von der Bühne
wenn sie ihm lästig geworden. — Wir befinden uns in
Spanien: Zweikampf mit klirrenden Degen, Räuberbande,
Universität Lalamanca, Liebestrank, Eifersucht, Pilger, Vet-
telmönch, Zigeunerin, Rosenkranz u. s. w. Laura, Arabella,
Perez, Cäsar, Alvaro, Bonaventura — wie prachtvoll klin-
gt« schon dsese Namen.' Leider sind es nur.stückweise ent-
lehnte, einzelne Seiten und Gestalten des spanischen Lebens
von der Reflexion benutzt und wiederzusammengestellt, und
es wil l das Bild sich nicht zu konkretem Selbstleben indi-
vidualisiren. Was hilft es, wenn Pcrez, der Räubcrhaupt-
mann, trotz seines Handwerkes zugleich gottesfürchtig und
ein guter Sohn der Kirche ist — man merkt nur zu deut-
lich, daß der Verf. von diesem Charakterzuge südlicher Räuber
gelesen oder gehört hat und daß er denselben auch in sei-
nem Stücke hat anbringen wollen. J a , Perez selbst ver-
gißt nicht den Leser drauf aufmerksam zu machen:

es muß
der Räuber nie vergessen, daß er Christ
Und zwar «in beßrer Christ muß seln, gerade
Weil er ein Räuber!

Fremdartiges schaut auch genug in diese spanische Welt hin«
ein. Fräulein Laura und ihr Vater sind gute deutsche Be-
kannte; wie kommt diese seufzende, ganz aus Herz und
empfindsamen Redeblumen bestehende Dame nach Spanien?
Auch ihr Bräutigam, mit seinem Morgenmonolog im Gar-
ten und seiner drauf folgenden Zärtlichkeit, ist kein schwarzer
galliger Spanier, sondern ein blondhaariger weinerlicher
deutscher Jüngling. Das Lied, das der gute Francesco den
„Wäldgesellen" vorsingt, ist nichts als treugemüthliche ger-
manische Eichenpoesie. Auch der Schillersche Iambenkothurn
stolzirt mitten unter romantischen Phantasmagorien. Das
finstre Thun der Zigeunerin im tiefen Walde, der unterir-
disch tobende Tcufelschor u. s. w. scheint uns gleichfalls mehr
nordischer Hcicugraus, als magische Kunst des Südens:

Faust.
Wie man nach Norden »veiter kommt.
Da nehmen Ruß und Hexen zu.

Mephistophele«.
Dem Ruß der Hexen zu entgehen,
Muß unser Wimpel südwärts wehen.

> Doch dort bequeme dich zu wohnen
Bei Pfaffen und bei Scorpionen.

Sehen wir die Handlung noch einen Moment an. Ära,
bella ist gewohnt alle Ritter ihr zu Füßen zu sehen, und
da Cäsar ihr seine Braut Laura vorzieht, so bestellt sie sich
einen Liebestrank, der seine Gleichgültigkeit in die Fieber,
glut wahnsinniger Liebe verwandelt. Aber es war ihr nur
um den Sieg, nicht um den Besitz zu thun; bald ist sie
des so Eroberten überdrüssig, er wird ihr durch seine kochende
Begier unbequcm; sie hat einen andern Verehrer bei sich,
an dessen Seite sie mit Cäsar im Vorzimmer zusammentrifft.
Hier, denkt man wird sich die electrische Spannung in einem
gut tragischen Schlag entladen: fürs Erste aber nur ein
wenig pathetischer Donner, denn der Dichter hat noch zwei
Acte vor sich, ohne welche die Zahl fünf nicht voll wäre.
Allerlei Nebenwerk, H in- und Herdeclamiren füllt die fol-
genden Scencn, bis endlich Cäsar die Arabella ersticht.
Warum er es gerade jetzt thut, warum nicht früher schon
oder später erst, wissen wir nicht. Denn in weit höherem
Maaße mußte sein Abscheu durch die Kunde,, daß sie' durch
ein Zaubergift ihm jene Leidenschaft eingeflößt als durch den
leicht zu entwindenden Dolch, hen das schwache Weib gegen
ihn gezückt hat, erregt werden; letztere Handlung konnte
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seine Mnliche Glut nur noch steigern. Freilich giebt es
Hei einem so verzauberten. Scelenzuftand, der über alle
Erfahrung hinausgeht, gar keine Grenze zwischen dem psy-
chologisch Wahren und Unwahren, die Veurtheilung fußt
auf keinem festen Boden und es. ist hier Alles gleich mög-
lich. Nachdem so die schöne Verbrecherin entseelt vor ihm
liegt, ist auch der Zauber gelöst, die alte Besinnung kehrt
wieder und Cäsar stürzt von der Bühne, um die verlassene
Vraut wieder in ihre Rechte einzusetzen. Aber lebt das
zarte Blümchen noch? Ist ihr das Herz nicht gebrochen,
hat sie der jähe Schlag nicht getödtet? Doch wohl nicht,
da der Dichter ruhig den Vorhang fallen läßt. — Nichts
ist gethan, um das Mährchcn durch innere Belebung dem
Gebiet des Menschlichen zu nähern. Damit der Zauber-
trank nicht rein phantastisch sei, so kann er nur das durch
sinnliche Lockungen in einem unbefangenen Gemüthe bewirkte
Aussodern der Sinnlichkeit bedeuten, etwa wie in Tristan
und Isolde. Die diesen Sturm freventlich erregt, leidet
und büßt unter seiner Gewalt; wer ihn in seinen Pulsen
fühlt, verzehrt und zerstört sich — dies war der tragisch
dialektische Fortgang. Sol l der Verblendete dennoch ge-
rettet werden, so mußte ein Strahl der Sittlichkeit von
Neuem in sein Herz fallen. Wie , wenn etwa Laura den
Geliebten trotz seiner Treulosigkeit immer noch als schützender
Engel umschwebte und den Mordstahl, dem Arabella ihn
opfern wollte, von ihm abwendete? Da gingen dem Be-
rauschten die Augen auf über die Wahrheit edler Nebe und
den dämonischen Trug jenes Rausches. Immerhin mochte
dann im Sinne des Mährchens Arabellas Tod (am besten
von eigner Hand) ihm die Freiheil wiederzugeben scheinen
— hinter den Masken des Phantasiespieles sahen wir doch
ein menschliches Gemüthsleben und das sich vollziehende
sittliche Gesetz.

Baltisches Album für das J a h r 4 8 4 8 . Herausge,
geben von N . Grafen Rehbinder.

Dorpat, Verlag von Otto Model 4848.
Der Hr. Herausgeber rühmt in der Vorrede, wie be-

reitwillig Dichter und Schriftsteller herbeigeeilt, als er seine
Werbetrommel gerührt. Wer konnte dran zweifeln? Dichter
zum Druck ihrer Verse bewegen, ist leichter, als überreife
Pomeranzen vom Baum schütteln. Was schwierig ist, ist
einen Verleger zu finden, und wenn dieser gefunden, Leser
zu schaffen. Freilich rühmt der Herausgeber nicht bloß den
Eifer der Dichter, sondern auch die Theilnahme des Pu-
blikums, und wir selbst haben uns über die stattliche Liste
Von Subscribenten gewundert, die dem Buche vorgedruckt
ist. Wahrlich, das goldene Zeltalter ästhetischer Idyll ik,
noch blüht es bei uns. Wobei der Herausgeber den Kur-
ländern ein besonders schmeichelhaftes Ieugniß ausstellt.
Sie haben fleißig fubscribirt, obgleich sie ihn gar nicht ken-
nen, während die Esthländer ihm den Nucken kehrten, o b-
gleich er ihnen wohlbekannt ist. Schlüsse daraus, fügt er
M z u , sind nicht schwer zu ziehen. Die böse Welt lacht
herzlich über die Naivelät dieser Aeußerung und zieht ihre
Schlüsse, indem sie die ih raus der Politik geläufige Ver-
wandlung des «zuoiiuv in das yar«««^ vornimmt.

Doch schlagen wir das Buch selbst auf. Lyrische Ge-

dichte, ein klein Stück Prosa, Dramen. Auch dramatische
Schöpfungen — Gott sei Dank. Das ewige lyrische Geleier,
diese Allerweltskunst, die fast so verbreitet ist, wie Lesen
und Schreiben, wir sinds herzlich satt; wir haben so lange
diesen leeren Schaum geschlürft, daß man es uns nicht ver-
denken kann, wenn wir nach dramatischem Mark verlangen.
Der Hr. Herausgeber hat drei Stücke beigesteuert, ein dra-
matisches Gedicht ( G l a u b e , L i e b e , H o f f n u n g ) , ein
Drama ( H e r z l o s ) und ein romantisches Gemälde ( e i n
T a ^ L u d w i g s X l . ) . Ueber „ H e r z l o s " haben wir, nach-
dem was wir über den Liebestrank bemerkt, nicht viel mehr
hinzuzufügen. Ganz dieselbe Puppe wird uns vorgeführt,
mit denselben spanisch romantischen Lappen aufgestutzt-
Donna Arabella heißt hier Donna Dolores, hat dieselbe
stolz kokette Sinnesart und wird ebenfalls von ihrem gemiß,
brauchten Anbeter erstochen. Nachdem der Schreckliche dies
gethan, geht er langsam ab. Romantisches Feuerwerk aller
Art, Jamben wechselnd mit Trochäen, dazwischen sentimentale
V lumm und goldpapierne Redensarten. — E i n T a g
L u d w i g s X I . ist nach einer Erzählung von Spindler bear-
beitet. Die widersprechenden Züge in dem Character des
Königs und der Geist des Argwohns in seiner Hofhaltung
machen das Stück zu einer recht interessanten Lectüre —
für den, der Ludwig den X I . und die Personen seiner Um-
gebung noch in keinem der vielen Romaue und Dramen,
die von ihm handeln, hat auftreten sehen. — Das Drama
G l a u b e , L i e b e , H o f f n u n g , unter dessen Personen
wir auch einem Gre ise und einem J ü n g l i n g schlechtweg
begegnen, verräth schon durch seinen Titel seine ganz ab-
strakte Haltung. Wie in Herzlos und im Liebcstrank zieht
der Verf. auch hier nur wenige grade Linien. Er nimmt
ein Paar abstrakte Größen, bewegt sie gegen einander und
läßt sie mit einer gewissen Gewaltsamkeit drastischen Effekts
an einander zerschellen. Diese nackte Construction wird dann
auch durch die reichlich drüber ergossene jambische Wortele?
ganz zu keinem von sich aus lebenden Phanlasiegebilde.
Alfred ist durch die Treulosigkeit seiner Geliebten und durch
einen verruchten Philosophen, der in ihm den Glauben an
Gott zerstört, um alle Lebensfreudigkeit gekommen. Nach
einem Monolog von zehn achtzeiligen jambischen Strophen
nimmt er Gift, welches in demselben Augenblick zu wirken
anfängt, wo sein hülfreichcr Freund ihm die reuige Geliebte
wieder zuführt und ein Priester unter feierlichem Kirchen«
gesange ihm bedeutend zuruft: es ist ein Gott ! — An Zer.
nfsenhcitsphrasen natürlich fehlt es nicht. Zudem ist der
ganze Gegensatz schief gefaßt. An Alfreds Gcmüihszerrüt,
tung ist nicht der Umstand Schuld, daß er zu viel Philo,
soph ist, sondern daß er es zu wenig ist. Schon Baco
hat gesagt, eine halbe Philosophie führe von Gott ab, eine
ganze zu ihm hin. Dies Wort dürfen wir so auslegen,
daß die Philosophie grade die negative Denkart und alles
in dieser wurzelnde Unglück in die volle positive Freude am
Dasein, in den Genuß des Ewigen in dem Gegenwärtigen,
in die beglückende Anschauung der auch in unserin Tl)un und
Schicksal sich vollziehenden Idee verwandelt. Jener Phi .
lofoph hätte Alfred nicht rauben können, was ihm noch Ge
mülhsbedürfniß war, was in ihm selbst nicht schon auf wan-
kendem Boden stand. Und was ist es, was der rächende
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Freund, was noch zuletzt der Priester ihm als Wahrheit
entgegenhält? den bloßen Begriff von einem en'stlrenben
Gotte, ein der Welt und dem Leben gegenüberstehendes
Abstraclum, das dennoch eine heilende und schützende Kraft
üben soll. So ist das Stück poetisch wie philosophisch ganz,
lich verfehlt.

Schlagen wir schnell um und wenden wir uns zu Hrn.
Hofrath und Ritter I . de la Croir und seinem historischen
Liedcrspiel in zwei Acten die H ü t t e be i M o s k w a oder
Czar und Bauer. Hier hofften wir nicht auf nichtige Lar-
ven aristokratischer Romantik, sondern auf gediegenen Ge>
halt zu stoßen; der Verf. ist, so viel wir wissen, über die
Lehrlingsjahre bloßer Gefühlsphrasen hinaus, er ist Ge-
schäftsmann, im handelnden Leben thätig, er verkehrt mit
Menschen und konkreten Verhältnissen. Nur ein Mann
wirb ein Drama zu Stande bringen. Die jugendlichen
Theile, sagt schon Lessing, welche zum dramatischen Dichter
gehören, sind die wenigsten und entbehrlichsten. Wir brachten
die beste Hoffnung zu der Lectüre des historischen Stückes
mit, sehen uns aber grausam getäuscht. Der Verf. hält
uns für sehr unschuldig, wenn er glaubt, daß eine Erfindung,
wie die seinige, eine Gesinnung, wie die seines Stückes,
uns noch neu oder ansprechend sein könne. Ein Bauer,
arm, sehr arm, dem Auspfänden nahe und dennoch fröhlich
und voll Vertrauen, dem am Schluß der Reichthum zufallt
— in wie viel Kindererzählungen ist nicht diese Quelle der
Rührung bis auf den Grund ausgeschöpft! Und ein wie
kindliches Verfahren ist es, erst recht viel jammervolle Noth
des Privatlebens zu erregen, und diese dann durch eine
außerhalb desselben stehende Macht, durch einen wahren
6«u» ex »„»clniia zu lösen! Wie nämlich in Bagdad der
Kalif verkleidet umhergeht, so tritt hier der Czar Iwan
Wafftljewitsch unbekannt in die Bcmerhütte, und belohnt
und straft, nachdem er sich zu erkennen gegeben. Der
Dialog, die eingewebten Lieder, die politischen Sprüche —
nichts erhebt sich über die Gewöhnlichkeit. Und doch hätte
nur eine lebendige Lokalfärbung, eine sprechende nationale
und historische Charakteristik für die Trivialität der zu Grunde
liegenden Anecdote entschädigen können. Aber daß die Na,
men der Personen russisch sind, daß hin und' wieder die
Neflen'on diesen und jenen Zug russischer Sitte einsticht,
mit diesen geringen Ansäyen zur Individualisalion ist es
nicht gechan. Das Stück ist als Manuscript gedruckt und
von Herrn I . I . Schrameck in Musik gesetzt worden.

Das Album enthält noch ein kurzes dramatisches Frag-
ment, eine Scene nämlich aus einem ungedruckten Trauer«
spiel D. Nizzio, von d —. Wir halten dies Fragment
für das Beste in dem ganzen Buche und möchten nach die-
ser Probe das übrige Stück wohl kennen lernen.

Unter den lyrischen Gedichten — denn wir müssen
doch auch von diesen Notiz nehmen — begegnen wir auch
dem Herausgeber. Die Herrschaft der poetischen Phrase
m seinen Versen läßt keinen recht reinen Ton wahrer Em-
pfindung aufkommen. Wo wir hin und wieder einen solchen
zu vernehmen glauben, wo der Dichter sein persönliches
Schicksal herauszusingen scheint, z. B . in den Worten:

Heimath, hat mich nimmermehr beglücket,
Vaterhaue nicht freundlich mir gelacht,
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Innig nie ,ln Mensch mich angtblickel,
Herzlichkeit mir Km er dargebracht —

da werken wir bald wieder durch falsche Redensarten voll
sictiver Schmerzen irre gemacht und zsehen die Hand zurück,
die wir ihm herzlich zu reichen ,m Begriff gewesen. — Auch
von C a r l S t e r n enthält das Album eine Reihe von Ge-
dichten. Zwar sind nur einige Übersetzungen russischer
Poesien mit seinem vollen Namen unterzeichnet, aber wir
werden uns nicht täuschen, wenn wir auch S — .n und C.
S—n für keinen Andern als Carl Stern halten. Wir finden
ihn noch immer ganz so, wie wir ihn im Jahr t8H4 zuerst
aus seiner Gedichtsammlung kennen gelernt. Formtalent
läßt sich diesem Dichter gewiß nicht absprechen, seine Ge-
dichte klingen alle nach etwas, und er weiß die äußern
Mittel der Lyrik nicht ungeschickt zu handhaben. Was ihm
aber ganz abgeht, ist originaler Gehalt, unmittelbare Em-
psindungsfülle, die von innen drängend sich selbst die Ge-
stalt schafft und in deren äußersten und feinsten Grenzen
mit ihrem eigenthümlichen Leben noch gegenwärtig ist. Diese
wohlklingenden Gedichte sind sämmtlich inhaltsleer; es steckt
hinter ihnen keine bestimmte Persönlichkeit, keine konkrete
Situation, keine wahrhafte, individuale Stimmung. Ihre
Quelle ist nicht der Neichthum des Lebens und die persön-
liche Erfahrung, nicht Lust und Leid der eigenen Seele —
die Muse, die den Dichter inspirirt, ist — die Belletristik.
Er hat viel deutsche Dichter gelesen und die unbestimmte
Erregung, die diese Lectüre in ihm zurückließ, in seine ei-
genen Gedichte niedergelegt. Die Wendungen, die er am
meisten liebt, sind die des Schmerzes, trostloser Sehnsucht,
tiefer Gemüthsverwundung: er stellt sich uns als krank und
gebrochen dar und der Tod ist ihm nahe. Was ist's, das
ihn so tief gebeugt hat? welches herbe Schicksal, welche
bittere Erfahrung, welcher versagte Wunsch? darübergeben
die Gedichte keine Antwort. Es sind ganz a l l geme ine
Klagen, eine ganz unbestimmte Verzweiflung, Schmerzen
über den Schmerz. Und weil all dies Trauern so ganz
abstrakt bleibt, weil es sich so ganz in überlieferten Wen-
dungen bewegt, so glauben wir nicht dran, sondern halten
Alles für eine poetische Rolle, die der Dichter spielt. Er
wird gegen unsere Auslegung Protestiren, er wird bethcuern,
Alles wahrhaft selbst zu empfinden, was er dichtet — zufolge
der gewöhnlichen Selbsttäuschung. Er hat sich die hin und
wieder laut gewordene Theorie angeeignet, wonach der
Dichter als solcher unglücklich sein muß und das M a l der
Dichtung ein Kainszeichen ist; drum giebt er seinen Liedern
eines Heimach-Kranken das Motto aus Alfred Meißner
(diesen Dichter kennt er auch schon!):

Denn jede Poesie ist tiefes Klagen,
Ist dts gefangnen Adlers Flügelschlagen! —

Und doch ist diese Ansicht falsch, grundfalsch, und nichts als
Koketterie. Wie der wahrhaft Unglückliche auch der wahr-
haft Unsittliche ist, so kann er auch kein Dichter sein. Nur
im Sonnenschein des Glückes entfaltet sich die Blume der
Poesie, die eins ist mit dem Genuß voller und ganzer Mensch-
lichkeit. Aus.der Gefangenschaft des realen Lebens flieht
der Dichter in die ideale Welt des schönen Scheines und
wälzt den Druck der Leiden und Begierden von der befteiten
Brust. Wer drüber klagt, daß die Dichlerphantasie ihm
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das Herz gebrochen, der affektirt, der hat sie nie besessen.
Hr. v. Wiltorff, ein anderer Lyriker des Albums, schließt
seine Ballade des S ä n g e r s Wunsch mit den Worten:

I h r Götter! - ruft er — j a , ihr seid gerecht!
Wer von Euch heischt des Sanges höchste Gaben,
Hat auch gesteht, — daß ihr das Herz ihm brecht!

Und dieser düstere negative Satz wird einem hel lenischen
Sänger in den Mund gelegt! Apollo, der heitre Gott, soll
die Gabe der Poesie, diese letzte Blüthe eines harmonischen
Lebensgefühles, an die Bedingung eines zerstörten Lebens
geknüpft haben! Heißt es doch in der Ballade selbst, daß
während der Sänger die Seiten regt, süßer Wahn die herbe
Wahrheit niederkämpfe — der Gesang also b e f r e i t , der
Schmerz muß schon in die mi vere Ferne der Phantasie ge-
treten sein, wenn er in der Stunde der Begeisterung Aus-
druck im Liebe finden soll. I m Nebligen leidet die genannte
Ballade an dem unvereinbaren Widerspruch des griechischen
Stoffes und griechischen, an einigen Stellen allzugelehrten
Costüms mit der romantischen Terzinenform nicht nur, son-
dern der modernen sentimentalen Subjectivität, in deren
das Ganze gedacht ist.

Außer C. Stern und A. v. Wittorff haben lyrische
Beiträge geliefert: W. B r ä u n l i c h (hat Schiller gelesen),
W. H e l m (Hai gleichfalls Schiller gelesen, doch auch Andre),
I . v. S i v e r s (Variationen schon vorhandener Melodien),
X a v e r î ist für den ständisch gegliederten Staat, wie aus
seiner Fabel E m a n c i p a t i o n hervorgeht), F r . v- W e r t ,
A. v, Rcd ing (beide nur mit einem Gedicht), K r . (Räth-
sei und Charaden), R. G r o s e w s k v ( im Volksliederton,
heinisirend, doch nicht ohne einen Zug von Frische). Au-
ßerdem hat W a n g e n he im von Q u a l e n in drei kurzen
jambischen Gesängen die Schlacht bei Paris geschildert und

der Herausgeber'«« Stück von Tegn«ir aus dem Schwedi-
schen überseht — eine Novellelte, der Freiherr von Bern,
gleichfalls vom Herausgeber, nicht zu vergessen.

Damit sind wir mit dem Buche zu Ende. Und der
Ertrag? Wahrlich, er ist klein. Ebensowohl hätten wir es
ungeleseu lassen können! Oder ist unser Unheil zu streng,
und hätte nicht ein inländisches Produkt auf etwas mehr
freundliche Nachsicht und guten Willen rechnen können,
halten wir nicht für einheimische Talente — und ganz ohne
Talent sind diese Dichter doch nicht — ein ermunterndes
Wort der Anerkennung finden sollen? Wir glauben an der
Heimath eben so warm zu hängen, als ein Anderer, aber
fragen wir, sind diese Dichtungen wirklich liefländische? Ist
etwas darin von unserm Geist und S inn , von dem Cha-
rakter unserer Sitten und der Gestalt unseres Lebens, von
unserem Himmel und unserer Landschaft, unserem Winter
und Sommer? Es ist eine ganz charakterlose Sammlung,
ohne Nerv und Kern. Wer fühlt cö diesen Dichtern an,
daß sie uns angehören? Die Leipziger Messe hat seit langen
Jahren ähnliche. Dichtungen zu lausenden gebracht. Lauter
Nachklänge, lauter poetische Allgemeinheiten, lauter auf dem
deutschen Literaturmarkt seit lange umlaufende Münze. Hr.
von Sivers hat die bekannte Nheinsage von Nolendscck
und Nonnenwörth der romantischen Lyrik nachgesungen,
Carl Stern treibt Weltschmerz, drr Graf Nehbinder hispa-
nisirende Nomantik, wie sie vor vierzig Jahren in Deutsch,
land gebräuchlich war, von allen Seiten klingt das Echo
Heines und Lenaus u. s. . Das ganze Buch ist ein Pro-
duct belletristischer Beschäftigung, und hatte eben so gut
obersächsisches oder niederösterreichl'schcs als baltisches Album
heißen können.

Korrespondenz Nackrichten und Nepertorium der TngeschronE
L i v l a n d.

R i g a , d. 46. Septbr. Der Preis von R o g g e n am
Platz, wie auf Lieferung zum Schluß des Monats war
weichend. Während erster« in den ersten Tagen der Woche
in Htz pfünd. Kurischer Waare zu 72 R. abgegeben und
letzterer in ^ Z pfünd. zu 73—72 R. genommen wurde,
ist heute das höhere Gewicht zu 70 R. gemacht. Die Spe-
kulation der Kaufleute aus dem Innern auf Ultimo Ma i
hat sich dadurch nicht beirren lassen, sie nimmt fortwährend
i i z pfünd. zu 76 u. 77 und / i ? p^nd. zu 78 R. mit
10 A Vorschuß. — Höher blieb zu 60 N. preishaltend,
doch war wohl nur schweres Gewicht zu diesem Preise zu
Placiren. Gerste. Eine Kleinigkeit von ^Z? pfünd. Kur.
wurde zu 62 R. zur Kompletirung genommen. Die Zufuhr
von Säe le insaa t hat begonnen. Ein geringes Quantum
entsprechender Waare ist zu 6 R. gemacht. Beim Schluß
der Woche wäre, wenn auch in niedrigerer Qualität, zu
8z R. anzukommen gewesen. Sch lag le i nsaa t . Es
wurde weniges zu 6H R. genommen, mehr Beachtung
würde niedrigere, Waare, die bisher 6 u. 8^/28 gegolten,
finden. H a n f . Es war einiger Umsatz darin. Preise
blieben fest: für gewöhnlichen 26"/?—26<v?, 23 ' /?—23^
u.24«/?, 25V?-23"/?; für feinen,28-28'/?, 27V?-23°/?,
für langen schwärzest Paßhanf 24—24V?. — Für gewöhn-
lichen 22°/? N. F lachs. Bei mäßigem Umsatz blieben
die höheren Gattungen meist preishaltend, während die
andern einen kleinen Abschlag im Preise erlitten. Gemacht
wurde weißer Marienb. z u 3 3 R . (in Heller Waare); Heller

puicker Marienb. zu 28 N-, puiker Marienb. zu 27 R.,
aber auch Heller zu diesem Preise und auch zu 26'/? N.,
wogegen aber eine für Frankreich ausgewählte Qualität
29 N. bedang. Gewöhnlicher Marienb. wurde verkauft
zu 26 -23 ' /« , 'Paßgut zu 24 ' / i , Engl.-Kron zu 23 V2,
r u o . 22'/2, u « . 2 l ' /2 , r l w . 48 V2, I M . zu 47'/2 N. —
Eine Sorte Wiasmaer r i w . ging zu 49 V2 N. ad. Flachs-
heede blieb unverändert 43'/«—43 N. nach Qualität.
E i n f u h r . Die am Markt befindlichen Salzladungen fan-
den prompten Absatz. Gemacht wurde Tcrravecchia zu
89 N . , St . Uebes zu 80, Hieres zu 79, Cadir zu 73,
Liverpool zu 7 t N. Von Heringen >st eine Ladung einge-
troffen ; wenn nicht mehrere folgen, dürften sich Preise für sie
höher stellen, als die letzten Nott'rungen. (H. Ztg.)

Das Dampfschiff Düna, dao am 4. Sept. von Riga
abgegangen und am 4. in Stettin angekommen war , ver-
ließ dieses wieder am 40. d. M . um Mit tag, mußte aber
des Ostwindes wegen, die Nacht in Swinemündc liegen
bleiben, am l t . Morgens ging es in See, hatte jedoch
später stürmischen Ost, weshalb es Abends bei Bornholm
ankerte, wo es dieses Oststurmes wegen bis zum 44. liegen
blieb. Am Morgen desselben Tages ging es weiter
bei flauem Ost mit sehr hoher See und dickem Ncbcl, am
43. O. S . O. sehr stürmisch und hohe See. Am. 46.
Morgens erreichte das Schiff die Nhede von Windau, nahm
Kohlen ein u. ging um 4 Uhr weiter. Nachts war es wie-
der sehr stürmisch und hohe See. Am 49. um 8 Uhr Mor-
gens erreichte es Bolderaa.
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Herr I . H. Schmits kündigt für die sich dem
Handelsstande widmenden jungen Leute Unterricht im Buch-
Halten, in den Wintermonaten Abends von 7 bis 9 Uhr
an. Der vollständige Cnrsus umfaßt die doppelte Buch-
führung und Corresvondenz, die Lehre von den Wech-
seln, Anweisungen, VerschreibmMN, Schuldurkunden, Ver-
ladungsfcheinen, Vollmachten, Conto-Correnten, Waaren-
und Unkosten-Rechnungen und. das Ganze des kaufmänni-
schen Rechnens mit allen bisz'etzt bekannten Vorteilen und
Abkürzungen.

D o r p a t , d. 23. Seplbr. Cholera-Bericht.
Voin ersten Auftreten der Epide- erkrankten genas, starb, verbl.
mie am 26. Ju l i bis z. 22. Sept. 937 603 306 46
Vom 22. bis zum 23. Sept. . 40 26 8 32

Demnach überhaupt 997 6 3 i ^ 3 l H 32
Der Medicin. Zeit. Nnßland's Nr. 38 zufolge sind im

ganzen Reiche seit dem diesjährigen Ausbruche der Cholera
bis zum Schlüsse des von derselben mitgetheilten Berichtes
( t6 . Septbr.), das Gouv. Stawropol und das i!and der
Donischen Kosaken ausgenommen: erkrankt j,427,836, ge-
nesen 792,39l, gestorben 370,700.

I n Riga verblieben bis zum 2 l . Septbr. in Behand-
lung <i2 Kranke, in Mitau bis zum 20. d. M . 9.

P e r n a « , den t3 . September. I n der zweiten und
dritten Woche des Angnst,gab Hr. Vuddeus drei zahlreich
besuchte Conccric; eine Zahl, die um so mehr, von dem
Beifall, den der Virtuos bei uns gefunden, zeugt, ta der-
selbe keine Unterstützung durch andre Instrumente oder Ge-
sang gefunden hat. Die Leistungen des Hrn. Vuddeus als
Clavierspieler und als Componist sind so häufig bereits cri-
tisirt worden, daß wir uns hier jeder Besprechung entrathcn
können. Mi t Anerkennung und Dank erwähnen wir, daß
derselbe den vollen Ertrag srines zweiten Concritts, welches
in dem mit Liberalität bewilligten Saale eines Privathauses
gegeben wurde, unscrm Alexander-Waisenhause und der
Kinder-Vewadranstalt zukommen ließ. — Am t0 . August
wurde hierselbst die erste und einzige öffentliche Elementar-
Knabenschule eröffnet, die nunmehr innerhalb unsrcr Stadt
besteht. Privat-Elementarschulen hatten jedesmal nur eine
kurze Dauer gehabt und nur gctheiltes Vertrauen genossen;
die öffentliche Elementar-Knabenschulc in der Vorstadt war
überfüllt, der Weg zu derselben weit und im Frühjahr und
Herbst für Kinder zarteren Alters kaum zu passircn. So
ist es denn ein großes Verdienst des Acltermanns der klei-
nen Gilde, Herrn Tischlermeister Puls, daß er die Glieder
der Bürgerschaft durch seinen Einfluß zu bestimmen wußte,
kein Opfer zu scheuen, um dem so lange und so allgemein
gefühlten Vedürfniß einer solchen Schule endlich einmal
abzuhelfen. Der Nach gab dem schönen Unternehmen eine
feste und sichere Grundlage, indem er dem Lehrer ein festes
Gehalt, Quarticrgeld und ein reichliches Deputat an Holz
aussetzte. Die Eröffnungs-Feierlichkeit in dem festlich ge-
schmückten Schul-Locale war würdig und erhebend. Nach-
dem nach Absingung eines Chorals Herr Oberpastor Mä'r-
tens in eindringlichem, ergreifenden Gebete die neue Schule
dem Schütze des Höchsten empfohlen hatte, entwickelte der
Schul-Inspector Herr Höfrath und Nittcr von Voß in ge,
haltvoller Rede der Versammlung die hohe Aufgabe der
Schule, die Jugend zu Sittlichkeit und ächter Religiosität
zu erziehen. Ein zweiter Choral schloß die schöne Fe,er. —
Der unermüdliche Eifer des Naths und der Bürgerschaft
Pernaus, das Schulwesen der Stadt aus eignen Mitteln
nach Kräften zu heben, ist eine besonders erfreuliche, reiche
Frucht verheißende Erscheinung. So wie die zuletzt gegrün-
dete Knabenschule en'stirt die städtische Mädchenschule von
zwei Klassen ganz durch Stadtmitte!; die Erweiterung der
Krewschulc zu einer höheren Kreisschule mit vier Klassen
wurde durch sehr beträchtliche Zuschüsse aus städtischen
Kassen möglich gemacht, und die Stellung des von der ho-
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heu Krone besoldeten Elementarlehrcrs an der vorstädtischen
Knabenschule auf gleiche Weise verbessert und gesichert.
— Dem unennürlichen, uneigennützigen Amtseifcr unserer
Prediger und Lehrer haben wir eine Sountagsschule für
Handwerks - Lehrlinge zu verdanken. — Durch freiwillige
Gaben unsrer sechandelnden Kaufmannschaft und der ande-
ren Einwohner jeden Standes und Geschlechtes besteht seit
einer Reihe von Jahren das Alerander,Waisenl)aus und ist
im vorigen die versuchsweise Gründung einer Kinder. Ve-
wahranstalt ins Werk gesetzt worden, in welcher jetzt bereits
fast hundert Kindern zarteren Alters Beaufsichtigung, ange-
messene Beschäftigung, zum Theil auch Nahrung und Klei«
düng gewährt wird. Großen Antheil an dem raschen Ge-
deihen und den guten, lange Dauer versprechenden Erfolgen
letzterer Anstalt, hat der Eifer und die Umsicht der würdi-
gen Frauen, die mit der Beaufsichtigung derselben betraut
sind. Für ihre Elflndsamkeit in Herbeischaffung von Sud-
sistenzmitleln spricht eine an das Publikum gerichtete Auf'
fordcrung, getragene stl.'ider und andre für die Besitzer
werthloS gewordene Gegenstände einzuliefern, um dieselben
in einer in den Räumen der Anstalt eigens dazu errichte-
ten Bude zum Besten derselben zu veräußern. — Wie wir
hören, hat auch eine Anzahl junger Damen schon vor län-
gerer Zeit den löblichen Entschluß gefaßt, sich abwechselnd
bei Beaufsichtigung und Beschäftigung der Kleinen in der
Anstalt zu betheiligen; doch könncn wir nicht angeben, in
wie weit sie denselben zur Ausführung gebracht haben. —
Von der Cdolera und ihren Schrecknissen scheinen wir jetzt
befreit zu sein, seit mehreren Tagen bereits keine Er-
tranklingsfälle vorgekommen sind. Es sind im Ganzen er-
krankt 533, alle aus der ärmsten Klasse der Bevölkerung;
davon gestorben 64, genesen 37. in Behandlung verblieben
9. — Die Schauspielergescllschaft des Hrn. Kanus erfreut
sich trotz der Mangclhaftigkcit ihrer Leistungen starken Be-
suchs. Uebcr schlechtes Mcmoriren der Rollen wird sehr
geklagt, und machte diese Nachläßigkeit namentlich bei
einer in der vorigen Woche zum Besten des Dircctors gege-
benen Vorstellung einen sehr unangenehmen Eindruck auf
das Publikum. — Am 22. August gegen halb cilf Uhr
Abends beobachteten wir öicr ein hellglänzende Feuerkugel
in der Richtung von O.S.O. — Die Zahl der angekom,
m̂ enen Schiffe beträgt 63, die der abgegangenen 63.

G ft h l a n d
N e v a l , den 40. September. Am gestrigen Tage

fand zum Besten des Ntttungsbausc^ für vcrwahrlosete
Kinder im Saale des Schlosses ein Concert Stat t , das
uns ein paar höchst genußreiche Stunden gewährte. Die
Hauptrolle in demselben spielte ein wunderschöner Contra-
Al t , dessen wir schon bei Gelegenheit eines von Herrn
David ,'m vergangenen Sommer hieselbst veranstalteten
Concerts Erwähnung gethan haben, im Verein mit einem
an Kraft, Klang und Umfang ihm beinahe gewachsenen
Soprans. Das Concert ward mit einem Bruchstücke aus
dem zweiten Thcile von Mendelsohns Elias eröffnet, das
mit dem <5hor „Fürchte Dich nicht, spricht unser Gott"
begann und mit dem Chor „Weh? ihm! er muß sterben"
schloß, und endete mit dem Chor ans dem ersten Tlicile
des Elias ..Aber der Herr sieht es nicht." I :n erstem
gelang die Parthie der Königin sehr gut; auch schienen
die Chöre gut geübt. Wir honen ferner das Donizctti'sche
Duett „6l,o vuoi lli im>," das Gabussi'sche Duett „1^2
IirunH Uoulloll-tt»" u. ein uns unbekanntes Russisches Duett
vortragen. Unter diesen dreien Duetten reichen wi r , wie
sie hier ausgeführt wurden, unbedingt dem ersten die Pal-
me. Nicht daß etwa die lieblichen Melodien desselben
unser Ohr bestochen hätten: nein, es klangen in diesem
Duette die beiden Stimmen in der Weise harmonisch in
einander, daß die Individualität der Singstimmcn als
solcher gänzlich verschwand, und nur ein Strom des Wohl-
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lauts an unserer Seele getragen wurde, und dabei war
die Auffassungsweise des Duettes eine so nette. Der 2te
Thcil des Concerts begann mit der ersten Symphonie von
Mendclsohn-Vartholby, die zu vier bänden ganz brav durch-
geführt wurde. Außerdem wurde die Donizetti'sche No-
manzo „IVon in'ami p i u " von dem oben bezeichneten Alt,
sowie der Schubcrt'sche „ Erlkönig " von den oben bezeich,
netcn Sopran vorgetragen. Wer kannte nicht den Erl-
kpnig. Wer hätte nicht für denselben geschwärmt, über ihn
geträumt, über ihn disputirt? I n dem Gedichte liegt eine
Welt , so tief, so tief, daß man vergeblich das Senkblei
auswirft um Grund zu finden. Wir würden manches in
demselben anders auffassen, anders halten, als hier ge-
schah ; indeß die uns hier gegebene Auffassung war durch-
dacht und im ganzen consequent durchgeführt. Ueber das
übrige an diesem Abende uns Dargebotene wollen wir
lieber schweigend hinweggehn. — Talent und Stimme des
Einzelnen, diese unerreichbaren Gaben der Natur, sollten
eigentlich ein Gemeingut aller Derer sein, die sie zu wür-
digen und zu verstehen, durch sie gehoben, erwärmt und
begeistert zu werden befähigt sind. Die Perle liegt in der
Muschel verborgen, dort ist ihre Heimath. Man fischt die
Muschel, man bringt die Perlen an das Tageslicht, aber
ihre Bestimmung ist erst erfüllt, wenn du sie an einem
schönen Halse prangen siehst. Rossini, erzählt man, fand
einst auf einer Reise durch Unter-I tal ien am Wege eine
singende Schnitterin; er erkannte das Talent, brachte es
in eine Sphäre, in der es sich geltend machen konnte, u.
jetzt steht die Alboni an ihrem Platze. — Und es sollte uns
nicht Leid thun, daß solche Talente in ultima 1'liulo sich
begraben?

Vteval, den 14. Sept. Die Flott-Abtheilung, welche
die Bestimmung hat, in unserem Hafen zu überwintern,
ist seit nicht gar langer Zeit hier angekommen und sucht
sich, so gut cS geht, in ihren Winter-Quartieren Hieselbst
einzurichten. Heut Vormittag ward unter klingendem Spiel
die Flagge vom Avmiralschiff in die auf der Narvschen
Straße belegene Wohnung des Admirals gebracht. —
Man spricht hier davon, daß sich der Esthländische Adel im
Novrmber-Monat zu einem außerordentlichen Landtage hie,
selbst versammeln wird; jedoch können wir die Wahrheit
dieses Gerüchts für jetzt noch nicht verbürgen.

Gestern ließ sich abermals Sophie V o h r c r bei uns
hören. Sie erntete, wie zu erwarten war, rauschenden
Beifall.

N e v a l , d. 16. Septbr. M i t den Dampfschiffen sind
hier angekommen v. 7. bis zum 9. Septdr. Ü23, abgereift
vom 7. bis zum 10. d. M . 2 « l Passagiere. — Am 4.
ist Hieselbst angelangt das Finnl. Russische Schiff Emilie
aus Liverpool mit Salz an C- F. Gahlnbäck, und am 9.
abgegangen von hier nach Dlmdee das Englische Schiff
IuleS mit Flachs.

N e v a l , d. 57. Septbr. So eben bringen wir in
Erfahrung, daß Caroline Krüger-Fürth beabsichtigt in un-
serer Oper aufzutreten, und können nach Verlauf einiger
Wochen ihrem Auftreten mit Gewißheit entgegensehn.

N e v a l , d. 48. Septbr. Vielfach dazu aufgefordert,
für einzelne Plätze im Theater eine Ermäßigung des Preises
eintreten zu lassen, hat der hiesige Theatcr-Director erklärt,
das dies nur dann geschehen könne, wenn ihm durch zahl-
reichern Besuch des Publicums die dadurch entstehende
Verkleinerung seines Einkommens gedeckt werde, und Ver-
suchsweise ein Abonnement auf 73 Vorstellungen eröffnet.
Dieses Abonnement soll am 20. d. M . seinen Anfang
nehmen, u. das Abonnementsgeld stets auf 23 Vorstellun-
gen vorausbezahlt werden, Die Preise aber sind in der
Abonnemcntsoorstellung dahin ermäßigt, daß der Lehnstuhl
80 K. S. , der Logenplatz 60 K. S . und der Parquet -
Platz 40 K. S . kostet. — Heute läßt sich wiederum

Sophie Bohrer bei unö hören, und zwar dieses M a l im
Theatcrlocalc.

I e r w e n , d. 7. Septbr. Seit Ende Ju l i bis gegen die
Mitte des August-Monats kamen 'Hieselbst häusig Magen-
leiden verschiedener Art vor, die zum Theil die Symptome
der Asiatischen Cholera, jedoch in sehr niedrigem Grabe,
an sich trugen und sämmtlich günstig verliefen. Gegen die
Mitte v. M . wichen diese Magenleiden sporadisch vorkom»
wenden Ruhrfällen, wie sie in jedem Herbste endemisch zu
sein pflegen. Wir hofften bereits die Gefahr glücklich über-
standen zu haben, als am 26. v. M . auf dem Gute Kcis
die Cholera ausbrach. Vom 26. y. M . bis zum 8. d. Ä .
erkrankten daselbst 24 Personen, starben von diesen 7, ge-
nasen 8, verblieben in Behandlung 9. Am 3. d. M . ward
der Kirchfviels.Arzt auf das Gut Taps berufen, auf dem
die Cholera ausgebrochen war. 2 Efthen aus einem zu
Taps gehörigen Dsrfe waren an den Peipus gegangen,
sich Fische einzukaufen, und krank zurückgekehrt. Den einen
derselben fand der Arzt bereits todt, den andern sehr schwer
erkrankt. An demselben Tage befiel noch 4, am 4. d. M .
befielen 2, ebenso am 6. und am 6. d. M . Von diesen
9 Patienten sind 2 gestorben, zwei reconvalescent, die
Uebrigcn noch krank. — I m Meri'ama'schcn Kirchspiele
erkrankten bis zum 4. d. M . an der Cholera 28 Personen,
genasen von ihnen 43, starben ! i , blieben in Behandlung 8.

K u e l a n d.
M i t a u , d. 48. Septbr. Cbolera'Vericht.

Bis zum 47. d. M . waren Kranke vorhanden . . 44
Es genasen 4
Es starb 4
Zum 47. d. M . verblieben in Behandlung .- . . 9
Seit dem Beginn der Epidemie sind erkrankt 4 9 l l , davon
genesen 936, gestorben 966, noch in Behandlung 9. Un,
sere von der schrecklichen Krankheit so sehr heimgesuchte
Stadt gewinnt nach und nach ein freundlicheres, ruhigeres
Ansehen, wie nach einem fürchterlichen Sturm der Himmel
sich aufheitert, und der an der Küste sich hinziehende, unlängst
durchhalte Wald schweigend und lautlos dasteht.

Personalnotizen.
I. Ans te l l ungen . Versetzungen, En t l assungen .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt: der erste Trans-

lateur im Departement der inncrn Beziehungen Hofrath K r u s e « -
stern zum Beamten für besondere Aufträge beim Reichs-Kanzler,
der StaatLrath Peucker zum Direktor der landwirthschaftlichen
Schule zu Gorigorezk, welchen Posten er seither interimistisch beklei-
dete, der Secretair in der Kanzlei des Rigaschen Kriegs- und Gene-
ral«Gouverneure von Liv-, Esth- und Kurland Hoftath Lassen ius,
mit Verbleibung in seiner gegenwärtigen Funktion zum stellv. Assess.
der Livländ. Gouv-Bau-Kommission; — angestellt sind als Kreis-
siscals-Gehülfen die Kandidaten der Dorpater Universität: im Oesel-
schen Kreise S te inbach , im Dorpt-Werroschen P o l i t o u r , beide
mit Kolleg.-Secretairs-Rang; übergeführt der Buchhalter der Dor-
pater Kreiörentei, Kolleg-Registrator Kieser itzky in die zu Dorpat
eröffnete Veterinairschute als Schriftführer und Buchhalter; — der
Odrist der Kuvalltrie P o s t e l s 2. zum Rigaschen Dragonerregiment»
die bei der Artillerie stehende Fähnriche B a r o n V te t sngho f f I . in
die Sweaborgsche Artillerie-Garnison, B a r o n Vie t i ngho f f 2. in die
Wiburgsche Artillerie-Garnison.

l>. B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: zu

Kollegien-Assessoren die Titulairräthe: der ältere Secretair bei der
Gesandtschaft zu Frankfurt a. M . Baron V u d b e r g , und der Be-
amte im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten P e t e r s o n ;
— zu Titulairräthen die Kollegien-Secretaire: der Beamte zu, be-
sonderen Aufträgen beim Kurl. Domainenhofe, Baron B i s t r a m , der
Postmeister von I l l u r t Henko, von Friedrichstabt Dombrowsky
und der Dorpater Postmeisters-Gehülfe V o g e l ; — zum Gouv.-Se-
cretair der Kanzleibeamte des Rig. Commerzbank «Comptoirs Koll.-



844

ReMrator Ruda kow, zuKolltgien-ReMratoren der jüngere Sor-
tirer dls Mitauschen Gouvern.-PostlKomptoirS L i b e r t , der Sortl-
rer des Dorpater PostiKomptoirs Hempel.

Hl . Orden .
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefs sind verliehen worden: die

diamantenen Insignien des St. Alexander - Newski - Ordens dem
Ober-Kommandeur d:s Revalschen Hafens und Revalschen Militair«
Gouverneur, Admiral G r a f Heiden I . , der Weiße - Adler - Orden
dem Vice-Admiral, Mitglied« des Abmiralitätö-Raths v. P l a t e r ; —
der St . Wladimir-Orden .̂ . Kl-, dem Inspektor des Livländischen Me-
dizinal-Amtö Lew i , derselbe Orden ^. K l . demKommanbirenden der
^. Nrig. des Kaukasischen Linien -Kosakenheeits, Obristlicut. Baron
U n g e r n - S t e r n b e r g .

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .

So eben erschien und ist bei <3 I . K a r o w , Universs-
tätsbuchhändler in Dorpat, und in den übrigen Auch.
Handlungen Zu haben:

Der immergrüne Tannenwald, ein Lesebuch
für artige Knaben und Mädchen.

(Vom Vlrfasser des Nrodkorbs) , Preis gey. 40 Cop. S-

Oyclus dramatischer Bilder
aus der Geschichte Rußlands

von
Ernst v. Rcinthal

8. 3l6 S. geh. Preis I Rbl. 75 Cop. S.

Verzeichniß des Personals und der Studirendeu auf
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 4848.
2. Semester. Preis geh. 20 Cop. S.

I m Verlage von H. Laakmann ist erschienen nno in
den Buchhandlungen zu haben:

Pühha risti usso öppetusse wiis peatükki.
Ma-rahwa koli l«Stcle ja mu riöti rahwa hinge
kaösuks. Üllespandud Nija linna ina-rahwa öppetajast
Q . A. v. J a n n a u . Preis geb. 10 Cop. S .

Lutterusse Katekismus küssimisse uink kost̂
misse jönnuga anaselletetu. — Mannu omma
pantu: Lühhikenne ärraselletaminne, kuis ristikoggo-
dussega luggu olnu temma pöhi'andamisscst sani, nink
hommungo-, öddango- nink sögi-palwr.

Preis geb. ^8 Cop. S .

( E i n g e s a n d t ) .

Ueber einen Artikel in Nr. 37 ., des Inlandes",
betitelt: .»Nordische Biene und die Cholera - Infuso-

rien«, — unterschrieben: Nr. Ioh. Markusen.
Zur Zeit als Herr Professor Pirogoff im Kaukasus

war, erhielt die Nedaction der Nord. Biene von ihrem
dortigen Correspondenten die Benachrichtigung, es hätte sich
in allen Transkaukasischen Städten das Gerücht verbreitet
von einer durch Herrn Prof. Pirogoss bei Sectionen von
Cholera-Todten gemachten Entdeckung, daß die Cholera
durch fliegende Infusorien entstehe und sich fortpflanze.
Die Nord. Biene hat dieses Gerücht bloß als ein Gerücht
in ihr Feuilleton aufgenommen, ohne sich zum Glauben
daran zu bekennen. I n diesem Sommer hat „das In land"
dieselbe Nachricht von seinem St. Petersburger Correspon-
denten mit Erklärungen erhalten und dieselbe in Nr. 27
(vom 3. Ju l i d. I . ) mit vielen Details veröffentlicht. Aus
diesem Artikel geht hervor, daß der S t . Petersburger
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Correspondcnt „des Inlandes" an jener Entdeckung von
Cholera-Infusorien nicht zweifelt, indem er den Nach giebt,
sich vor dem Emathmen der freien Luft zu schützen und
hinzufügt (p»3. 863): ..Seit dieser Entdeckung soll in St .
..Petersburg Alles auf der Straße sich die Schnupftücher
„vorhalten, um das tödtliche Einathmen zu verhüten." Am
Schlüsse dieses Artikels macht das Inland seine eigene Be-
merkung: „Indeß die Nachricht bedarf, wie gesagt, noch
der nähern Bestätigung d. h. „das In land" steht nicht für
die Wahrheit ein und überläßt die Verantwortlichkeit dafür
seinem St. Petersburger Correspondenlen.

Darüber macht das Feuilleton der Nord. Biene
(Nr. 160) die Bemerkung, daß es für Herrn Prof. Pirogoff,
wenn er wirklich diese wichtige Entdeckung gemacht, jetzt
an der Zeit sei, selbst auszusprechen, ob sich das wirklich
so verhalte, oder ob man seinen Namen nur mißbrauche,
um diesen Irr thum unter die Leute zu bringen. Herr
Prof. Pirogoff hat bis jetzt geschwiegen, ohne zu berück,
sichtigen, daß sein Name in der „Nord. Biene" und im
„Inlande" an eine so curiose Entdeckung geknüpft worden
ist, — aber in Nr. 37 des „Inlandes" erhebt sich eine
laute Stimme zur Verteidigung des Herrn Prof. Pirogoff!

> Wozu eine Verthcidigung, wenn kein Angriff vorher-
gegangen ist? — Ist das ein Angriff, wenn man Herrn
Pirog. bittet, sich zu erklären, ob es wahr sci oder nicht,
daß er Cholera-Infusoiien entdeckt habe, weil die „Nord.
Biene" und das „ In land" dieses Gerücht in ganz Nußland
verbreite und sich auf seine Autorität beziehe? — Die „Nord.
Biene" hat immer die Talente des Herrn Pirogoss geachtet
und wird sich niemals einen Scherz auf Rechnung eines
verdienstvollen Mannes erlauben; aber die „Nord. Biene"
hat, wie mehrere andere Journale, diese Entdeckung der
Cholera, Infusorien, zu welcher sich kein Mensch bekennen
w i l l , sonderbar gefunden. — Daß Herr Pirog. sich nicht
für beleidigt halte, beweist der Umstand, daß sein Verthci-
diger selbst sagt, er habe diese Vertheidigung übernommen,
ohne dazu v o n H e r r n P i r o g o f f a u t o r i s i r t wo rden
zu sein. — Das glaube ich sehr gern, denn Herr Pirog.
ist zu klug, um dazu seine Einwilligung zu geben und würde,
wenn er genöthigt wäre, sich einen Vertheidiger zu suchen,
bei der großen Auswahl nicht zu einem Namen greifen,
welcher bis jetzt in der wissenschaftlichen Literatur ganz
fremd und unbekannt ist und sich durch die Anknüpfung an
den berühmten Namen eines Pirogoff vielleicht nur selbst
einen Namen machen wi l l !

So ist denn eigentlich auf diese Vcrtheidigung, welche
ohne vorhergegangenen Angriff erfolgt ist, gar nicht zu
antworten, besonders da der Herr Vertheibiger die Artikel
aus der „Nord. Biene" ganz verdreht und in falschem
Lichte darstellt und sie zu Windmühlen 5 l» von yu i io te
macht, mit welchen er ficht, ohne diese Artikel selbst zu
treffen oder zu verletzen. Doch wil l ich nur ein paar Be-
merkungen machen, um zu zeigen, aus welchem Gebiete der
nicht autorisirtc Herr Vertheidiger auf den Schauplatz tritt.

t . Daß die Cholera-Infusorien, wie die wandernden
Schacherjuden Contrebande (Cholera) von einem Orte zum
andern tragen sollen, ist von dem nicht autoriffrten Herrn
Vcrtheidiger noch nicht bewiesen, wenn er sagt: (pnx. 770)
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»Weiß sie (wahrscheinlich die Nordische Biene) nicht, daß
„dieses fast mikroskopische Thl'erchen (»arco^tes I>aminis)
,.vic Ursache der Krätze ist u. s. w. u. f. w." — Ich wil l
jetzt meine gan« Unwissenheit in'sLicht seyen und gestehen,
daß ich glaube, die Krätze entstehe nur bei schmutzigen
Schacherjuden, die sich von Zwiebeln und anderen das Vlut
erhitzenden Dingen nähren, und verbreite sich aus dieser
unreinen Quelle weiter. Nach meiner Meinung entsteht
jede Haulkranlheit aus dem Blute, und wenn in den
Wunden und Bläschen der krankhaft afficirlen Haut mikros-
kopische Thierchcn entdeckt werden, so haben diese sich später
daselbst eingefunden, um ihre Nahrung zu suchen. Wie in
der Natur, so in der menschlichen Gesellschaft, in den
Wissenschaften, in der Literatur u. s. w. überall finden sich
Parasiten ein, um von Unrath und Auswurf zu leben!!

2. Der nicht autorisirte Herr Vertheidigcr des Herrn
Pirogoss spricht sehr wenig von der Sache, welche er
vcrtheidigen w i l l , aber sehr viel von der „Nordischen
Biene" und dem Begründer und Nedacteur derselben, d. h.
von mir. Er will beweisen, daß die «Nordische Biene",
welche seit 24 Jahren eristirt und zu jeder Zeit mehrere
Taufende von Subscribenten zählt, ein sehr schlechtes Jour-
nal und ich ein Schriftsteller ohne Talent und Kenntnisse
sei. Für dieses Compliment sage ich dem nicht autorisirten
Herrn Verlheidiger des Herrn Pirogoff meinen verbind-
lichsten Dank. Wenn ich und mein Journal besagtem
Herrn nicht gefallen, so ist mir das ein Beweis, daß ich
mein Ziel erreicht habe, meine Lch'ährigen Bestrebungen
nicht umsonst gewesen sind. Wer den Schatten sucht, ver-
meidet das Sonnenlicht, und wo Wein getrunken wird, hat
man die Wasscrtrinker nicht gern! Wer sich in den Augen
des Publikums und der gelehrten Welt dadurch den Nuhm
eines großen Publicisten und Literatoren erwerben wil l , daß
er, w<e der nicht autorisirte Herr Verlheidiger des Herrn
Pirogoff zu thun beliebt, einem Manne, der schon 24 Jahre
die Rcdaction eines so weit verbreneten Journals wie die
..Nordische Biene" ist, Nachschlage erthcilt, wie in Zukunft
sein vielgclesenes Vlatt redigirt werden soll, der documentirt
zur Genüge, wie wenig er das Terrain kennt, auf welches
er sich gewagt hat. Wer wird es nicht lächerlich und an-
maßend finden, wenn der nicht aulorisirte Herr Verlheidiger
des Herrn Pirogoff mit gravitätischem Ernste der «Nor-
dischen Diene" anmuthet, wissenschaftliche Gegenstände fer-
nerhin gar nicht zu berühren und derselben namentlich
vorschreibt, sich bloß mit: «Theater, schöner Literatur,
„Wetter, freiem Handel, Concerten, Parapluicmachern,
„Bällen, Passagen, Tänzerinnen, Sängern, Gartenvergnü-
„gungcn, Magiern, metallischen Bauchgürteln, Virtuosen,
„Schauspielern, Pasteten u. s. w." (naz. 772) zu beschäf-
tigen ? Wahr ist es allerdings, daß ein Tagesblatt, welches
für das große Publikum berechnet ist, Vielerlei bespricht,
sich also auch auf Gegenstände einlassen wird, wie die von
meinem Herrn Rathgeber bezeichneten; aber wer in aller
Welt wird auf den schnurrigen Einfall kommen, es einem
solchen Blatte zum Vorwurf zu machen, daß es sich auch
mit der Wissenschaft befaßt, einem Gegenstande, der für

den denkenden Leser gerade der interessanteste ist? Das
kann doch nur ein Nathgeber thun, dessen Nach man nicht
befolgen muß, um das Rechte zu thun. Und so bin ich
denn.allerdings dem nicht autorisirten Herrn Vertheidiger
des von mir nicht angegriffenen Herrn Pirogoff gewisser-
maßen zum Danke verfiichtet, denn er befestigt mich in den
Principien, die ich bei der Nedaction der „Nordischen Biene"
bisher befolgt habe und ich werde darin nach wie vor von
Allem sprechen, was meine geehrten l!eser interessiren könnte,
werde wie bisher Großes und Kleines zur Sprache bringen,
wahre Wissenschaft würdigen und Charlatancric entlarven,
alle nützliche Bestrebungen rühmen und die anfgeblasene
Eigenliebe von Winkelgelchrten züchtigen, welche eben so
ohne Verdienst und nöthige Kenntnisse sich in die Literatur
einmischen, wie die Pharisäer zu Jerusalem in die Heils-
wahlhciten, von denen sie leinen Begriff hatten. Ja, die
„Nordische Biene" spricht mit Fug und Recht und ich glaube
zum Vergnügen ihrer Freunde von Pasteten, wie von
Mazza, von schönen Stimmen, wie von dem heisern Ge-
sänge der Maiofis, den die Kinder Israel am Sabbath
ertönen lassen! Und was die Cholera-Infusorien betrifft,
so schließt sich die „Nordische Biene" der Meinung des
Herrn v»-. Hcinrichsen an, welche derselbe in Nr. 30 des
Inlandes also ausspricht: „Sehr ungereimt ist die Ansicht,
„als ob die Cholera durch Infusorien, in der Luft verbrei-
t e t , hervorgebracht würde. Nur in einem mechanischen,
„zum Denken unfähigen Kopfe konnte ein solcher enormer
»Unsinn wurzeln und Anklang finden." — Das ist ein
Gedanke, der mit der Vernunft übereinstimmt und gegen
welchen eine Hypothese, die auf Krätze und «grcapte» l»o-
min!» gegründet ist, durchfallen muß!

Die ganze nicht autorisirte Vertheidigung erinnert mich
lebhaft an die Verse von Krplow:

oua
na

Carlowa, d. t7. Septbr.
Thadroe von B u l g a r i n .

Notizen auü de» Kirchenbuch er» Dorpats.
Getauf te in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :

Des Universitats-Musiklehrtrs F. A. B r e n n e r Tochter Julie Meta;
des Stadtmeisters I . I e b s e n Sohn Carl Ludwig; dcS Hauslehrers
G. L. G. D u k o w s k y Sohn Eugen August.

P r o c l a m i r t e : S t . I o h a n n ls -Ki rche: Der Pastor-Defig-
natuS zu Allendorff, Frieor. Theophil M e y e r aus Libau mit Catha-
rine Caroline Louise von Wagner .

V e r s t o r b e n e : in der Gemeinde der S t. Johann , ' s-K irche:
Der Töpfermeister Johann Gustav G r o ß m a n n , alt 51 Jahr ; der
Schneidermeister Jacob Georg K n u t c r , alt W Jahr; der Kanzlist
beim Crcdit-System Ernst Bernhard Block, alt 45 Jahr; derGast-
wirth Sissismund Luckin, alt 49 Jahr. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Die Disponenten-Wittwe Louise Marie Eleonore Lederhorn , alt 3l>
Iayr .

I n der St . Marien-Kirche am Ernbtcfeste d. 3. Oktober deut-
scher Gottesdienst um 12 Uhr.

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie hieselbst sind in der Dörpt-
schen S t . M a r i e n - G e m e i n d e gestorben und begraben:

An der Cholera- An anderen Krankheiten.
Städt-^Lai,t>- Stadt- Land-

Gemeinde. Gem. Gemeinde. Gemeinde.
Bis zum 19. Septbr. 212 »3 34 39
Vom20.Stpt. b.z.26.Sept. 20 12 4 ,1

I n Summa 232 105 38 50
Gehewe.

(Nr. 130.)
(Hiezu die I I . pädagogische Beilage.)
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Gilfte Beilaae für pädagogische Aufsatze nnd Nachrichten
zu N r . 3 9 des Inlandes. Den 27. Septbr. 4848.
Gedanken über den gegenwärtigen Verfall der deutschen Sprache und Literatur.

Gedanken über den gegenwärtigen Ver-
fal l der deutschen Sprache und Literatur.
Schreiben an den b r n . Oberlehrer der deutschen Sprache

am Dorpater Gymnasium, K N . S a n t o .

V . H. Indem ich die nachstehenden Gedanken der
Öffentlichkeit übergebe, entspreche ich nicht nur einer vor
längerer Zeit an mich gerichteten Aufforderung des Hrn.
Herausgebers d. V l . ; sondern ich folge auch einem Drange
des Herzens, wenn ich dasjenige im größern Kreiße laut-
werden laße, was ich oft in der Stille bei mir gedacht
habe. Wenn ich aber diese meine Gedanken Ihrer höheren
Einsicht unterlege, so geschieht es in der Absicht, denselben
dadurch, so sie es anders werch sind, zugleich einen ver-
ständigen und nachsichtigen Veurtheilcr. zu verschaffen. Der
Nachsicht aber bedarf ich, wenn ich von dem gegenwärtigen
Verfalle der deutschen Sprache reden w i l l ; denn ich wage
mich auf ein Gebiet, auf dem ich zwar nicht geradezu ein
Fremdling, aber auch kein Kenner, sondern nur ein Dilet-
tant bin.

Befürchten Sie nicht, mein Herr, daß ich darauf aus-
gehe, Waßer in den Rhein zu tragen, indem ich das neun-
undneunzig M a l Bewiesene zum hundertsten Male beweise.
Was ich im Sinne habe, ist so wenig allgemein anerkannt,
daß ich mich vielseitigen Widerspruch und den Vorwurf
der Paradoric zu erfahren gefaßt mache. Wir wißen, daß
nach einem nothwcndigen Gesetze der Natur die Sprache
wie alles Irdische dem Wechsel unterworfen ist, und daß
auch unsere Sprache im Laufe der Jahrhunderte in den
Lauten wie in der Flerion eine große Änderung erfahren
hat, eine Änderung, von der kein Kenner behauptet, daß
sie eine Bcßerung gewesen sei. Diese Erscheinung wil l ich
hier weder untersuchen noch beklagen. Den Gesetzen der
Namr soll man sich ohne Murren unterwerfen; denn
unserer Sprache ihre alte Gestalt, ihre alte Kraft und
Schönheit wiederzugeben ist ebenso wenig möglich als die
Sonne auf ihrer Bahn rückwärts zu lenken, oder einem
Greise die Jugend zurückzubringen. Von einer andern
Verderbnis der Sprache rede ich, welche durch menschliche
Willkür und Fahrläßigkcit entstanden und darum mit grö-
ßcrem Rechte beklagt werden mag.

Auf eine allgemeine Zustimmung meiner Leser rechne
ich schon darum nicht, weil ich mit den meisten meiner Be-
hauptungen an den Geschmack derselben werde provocieren
müßen. Bei denjenigen Dingen aber, welche vom Ge-
schmacke abhängen, gibt es auf Erden kein allgemein gil-
tigcs Urtheil, keine allgemein anerkannten Wahrheiten, von
denen man ausgehen könnte. Denn wiewol der Satz äo
8U8tll,u8 uon «8t <1l8puta»6um meines Erachtens keines-
wegs in der Ausdehnung wahr ist, die ihm der große
Haufe giebt: so muß doch soviel anerkannt werden, daß
der Unterschied der Nationalitäten, der Zeiten und der
Lebenskreiße, welchen die Einzelnen angehören, allen Ge-

schmacks.Urthcilen etwas Schwankendes verleiht. Die Sprache
aber, dem D«us unterworfen,

yuem penes arbitrium est, et Hug et «uriuH lo^ueuüi,

iit recht eigentlich und im höheren Sinne eine Geschmacks-
sache, insofern der Geschmack sich mit dem Instincte be-
rührt. Denn die Art wie jede Nation ihre Sprache ge-
bildet, hat etwas verwandtes mit dem Instincte, nach wel-
chem jede Gattung der Vögel sich ihr eigenes Nest bauet,
und wieder die Biene anders als die Wespe. Den Ge-
schmack aber könnte man definieren als einen menschlich
veredelten und auf eine höhere Stufe erhobenen Instinct.
Jener ist offenbar weit mehr als dieser individuell, und
auch bei gleicher Nationalität in gcwißem Maße abhängig
von den verschiedenen Lebenskreißen und Bildungsmitteln,
in und an denen die Individuen herangereift sind. Doch
es ist Zeit zur Sache zu kommen.

Ich glaube in meinem Rechte zu sein, wenn ich be-
haupte, daß im Durchschnitt jedes deutsche Buch, welches
etwa vom Jahre 1770 bis 1800 erschienen ist, sich ange«
nehmcr liest und bcßer stilisiert ist, als eines das nach dieser
Zeit erschienen. Ja noch mehr, auch seit dem Anfange
des laufenden Jahrhunderts ist die Schreibart von Iahr -
zehcnd zu Iahrzehcnd stufenweise gesunken, so daß z. V .
ein Buch vom Jahre 1820 in äudio beßer geschrieben ist
als eins vom Jahre t840. Diese Wahrnehmung gedenke
ich näher zu begründen und zugleich auf die Gründe dieser
zunehMenden Verschlimmerung einzugehen.

Man hat die Deutschen im Verhältnisse' zu andern
Völkern ein Volk von Ideologen genannt, und ich glaube,
man hat ihnen damit kein Unrecht gechan.. Der Deutsche
ist von Natur cm Philosoph, unvractisch, ohne das Be-
dürfnis eines festen historischen Bodens. Er schwebt in
der Luft, wie jener griechische Komiker dem Vorrates nach-
sagte; kein Volk hat sich so in Träumereien und Hirnge-
spinnsten ergangen. Der Deutsche hat nicht so wie andere
das Vedürfniß der Einheit, dcs Iusammcnhaltens; jeder
liebt es seinen eigenen Weg zu wandeln und sich auf eigene
Hand zu versuchen, unbekümmert darum was sein Nachbar
thut. Diese Eigenlhümlichkeit zeigt sich auch darin, wie
man in Deutschland mit der Sprache verfährt, und hat ihr
großen Schaden gebracht. .

Und zwar zunächst in der W o r t b i l d u n g . Während
andere Sprachen sich an einem gewissen abgegrenzten Wort-
vorrath genügen laßen, dessen sich jeder bedient, hält sich
in Deutschland jedermann berufen oder gar verpflichtet, die
Sprache mit neuen selbstgemachten Worten zu bereichern.
M a n kann kein Zeitungsblalt zur Hand nehmen, ohne
auf ein oder das andere Wort zu stoßen, das man bis
dahin noch nicht gekannt hatte. Nun könnte man darin
eben einen Vorzug der deutschen Sprache finden, daß sie
nicht starr und stabil, sondern in stetem Fluße begriffen ist.
Aber der vermeinte Vorzug wird zum Fehler, wenn die
Veränderung aus einer krankhaften Neuerungssucht fließt.
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oder wenn sie pon ungeschickter Hand vollzogen wird. Bei-
des ist hier der Fall. Der Vorrath an Wörtern und Re-
densarten, den uns das vorige Jahrhundert überliefert hat,
ist so groß, daß er, abgesehen von manchen technischen
Ausdrücken, für unser Bedürfnis vollständig ausreicht.
Aber, könnte jemand fragen, warum sollte denn die Aus-
bildung der Sprache nur bis 1300 oder 46W gehen, und
die ganze Folgezeit in dem Bestände, wie er damals war,
ihre Norm und Grenze anerkennen? — Antwort, weil
etwa mit dieser Jahreszahl die normale Bildung der Sprache,
d. h. der höhern Umgangssprache, ihr Ende erreicht Hai.
Was seitdem an dem Sprachbaum weitgewachsen ist, sind
unfruchtbare schädliche Auswüchse, welche nur dem Stamme
die Kraft rauben. Wie der menschliche Leib sich etwa bis
zu seinem 24. Lebensjahre entwickelt, und alles, was nach
dieser Zeit sich neu bildet, von der Art ist, daß es als
krankhaft erscheinen muß: also ist es auch hier. Von ei-
kem gewissen Puncte an steht die gesunde Entwlckelung der
Sprache stille, weil sie ihre höchste Ausbildung erreicht hat:
jede weitere Veränderung ist ein Schritt weiter auf dem
Wege des Verfalles. Es ist ein großes Übel, daß dieß
nicht eingesehen wird, denn es ist nicht möglich die Classi,
citqt der Sprache festzuhalten, wenn man sich nicht ent-
schließen kann Halt zu machen und sich innerhalb der ge-
gebenen Grenzen zu bewegen.

Gesetzt daß heute mit einem Male alle Gold-, und
Silber-Bergwerke sich erschöpften, so wären alle zukünftigen
Jahrhunderte für ihren Gebrauch auf diejenige Masse von
Gold und Silber angewiesen, welche gegenwärtig in Um-
lauf ist. Viel davon wihde im Laufe der Jahre sich ab,
nutzen oder verloren gehen, und nach einem Jahrtausend
würde vielleicht nur noch die Hälfte des ursprünglichen Vor-
raths vorhanden sein, und man würde, wenn man dennoch
die gleiche oder gar eine größere Menge von Münzen be-
sitzen wollte, Geld von schlechter Währung schlagen müßen.
Dieß können wir auf unsere Sprache anwenden. Man
darf behaupten, daß sie vor 4300 Jahren, als U l f i l a s
schrieb, zwei bis dreimal so viel Wurzelwörter besaß als
gegenwärtig. Dieser Vorralh ist aber seit uralter Zeit
immer geschmälert von dem früheren auf das nachfolgende
Geschlecht übergegangen, neuer Zuwachs aber nicht dazu
gekommen, denn die Erzeugung von Wurzelwörtcrn gehört
ausschließlich dem frühesten, gleichsam embryonischen Alter
der Völker an, in welches keine sichere historische Kunde
hineinreicht. So gebeut Homer vielleicht über einen drei-
mal groß ern Vorrath an Stammwörtern als Plato, und
dieser wieder über einen doppelt so großen als die späteren
Byzantiner. Von diesem Gesichtspuncte aus betrachtet ist
— beiläufig zu bemerken — die hebräische Sprache, die
man sonst zu den ärmsten zu zählen Pflegt, vielleicht eine
der reichsten unter allen. Diese zunehmende Verarmung
einer Sprache, wider die so wenig als wider den Tod ein
Kraut gewachsen ist,, wird nun aber verhüllt durch Kompo-
sitionen und neue Ableitungen, die an und mit dem Neste
der Wurzelwörter vorgenommen werden, und so täuscht man
sich über, seine eigene Armut, und kann wol gar meinen,
die Sprache bereichere sich von Jahr zu Jahr. So sind
wir denn in der That auf diesem Wege zu einer weit grö-
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ßern Anzahl von Wörtern gelangt, als unsere Vorfahren
vor 4000 oder 800 Jahren besaßen, wie etwa ein geschickter
Koch aus einer einzigen Frucht, der Kartoffel, fünfzig ver-
schiedene Gerichte zu bereiten versteht. Nur muß man sich
über die zweideutige Natur eines also erworbenen Reich-
thums nicht täuschen, und von diesem Mittel , sein Vermögen
zu vermehren, nur insoweit Gebrauch machen als es die
Nothdurft erheischt, und was die Hauptsache ist, es geschickt
anwenden. Aber das ist es nun eben, was in den letzten
Decennien nicht geschehen ist. Ein jeder Stümper glaubt
sich berufen, das alte Metall in neue Formen umzugießen,
unbekümmert darum, ob es neuer Formen bedarf, und ob
diese neuen Formen etwas taugen. Wie schwierig aber die
Bildung neuer Wörter sei, darüber wollen wir den com-
petentesten Richter vernehmen, J a k o b G r i m m in der Vor-
rede zu seiner deutschen Grammatik: „Der andere Grund-
satz neuer Sprachreinigung, durch Ausscheidung einzelner
Buchstaben und Umlaute, so wie durch gezerrte Verviel-
fachung gewisser Bildungsmittel Wollaut und Wortreichthum
zu vermehren, scheint mir aufs höchste verwerfllich. Wollte
man ihm Raum geben, so würde unsere mit Ehren zum
Manncsalter heranreifende Sprache, der die früheren vollen
Formen jetzt nicht mehr anstehen, einer verlebten Schönheit
gleichen, die sich durch falsche Künste jugendlich, durch Flit-
terstaat ansehnlich machen möchte, und in welcher bald un-
ser eigenes Bi ld nicht mehr zu erlennen wäre. — Auf jeden
Fall ist so viel einleuchtend, wenn man beabsichtigte, das
Gebiet der jetzt vorhandenen Wörter und Formen zu er-
weitern, daß die gründlichste durchdringendste Kenntnis aller
Eigenschaften und Triebe der Sprache vorausgesetzt werden
müste, um die vermeintlichen Lücken und Schwächen von
nicht bloß einer Seite zu beleuchten und die vorgeschlagene
Ergänzung oder Veßerung vernünftig zu berechnen. —
Hunderte solcher neuen ungetansten Wörter in Schaaren
zusammentreiben ist keine besondere Kunst; nach weniger
Zeit wären die Wörterbücher zwar um Tausende reicher,
aber der Verlust von zehn Wurzeln und Formen, die wir
vor Zeiten wirklich einmal besaßen, könnte durch den un,
willkommenen Zuwachs nimmermehr ausgeglichen werden."

Campe hat durch Aufnahme solcher neugebildetenWör-
ter allerdings ein riesenmäßig großes Wörterbuch zusam-
mengebracht, und er rühmt in der Vorrede zum letzten
Bande, wie sein Werk doppelt oder gar dreifach so viel
Nummern enthalte als das Adelungsche. Er hat gut
rühmen; denn er hat seine Wörter zusammengefegt, wie
die Bauern bei Jena die Zwetschcn unter den Bäumen,
wenn sie Mus kochen wollen, wobei denn der Kürze halber
Blätter und Unrath mit genommen werden. Mich dünkt
aber, die meisten der seit 40 Jahren neugebildeten Wörter
haben nicht mehr Recht in einem deutschen Wörterbuche zu
stehen, als die neuen Wörter der mittelalterlichen Latein,
schreiber in Sche l le rs Lericon. Zudem wäre es ein Leich-
tes, die 400 ober 460 Tausend Wörter des Camp eschen
W . - V . auf die doppelte Zahl zu bringen, wenn man mit
Anwendung der bekannten Handgriffe fortführe. Unsere
Zeit hat zum Beispiel ein sehr einfaches Mittel entdeckt,
wodurch unser len'calischer Vorrath mit einem Schlage auf
das Doppelte gebracht werden kann. Wie würde C a m p e
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sich gefreuet haben, wenn er dieses Mittel gekannt hätte!
Er hüte dann nicht bloß fünf, sondern zehn Quartanlen
schreiben können. Und worin besteht dieses Mit te l? Ganz
einfach darin, daß man Nicht vor das Wort setzt. Wer
sich z. B . in der Eile nicht besinnen kann, daß die deutsche
Sprache das Wort a u s b l e i b e n hat, der sagk dasNicht-
erscheinen. Ebenso, sagt man die Nichterfüllung des Ver-

. t ragö, wenn einem die Verletzung nicht gleich, einfällt; .die
Nichtbeachtung der Vorschrift, für : daß er die Vorschrift
nicht beobachtete u. s. w. Hoffen wir jedoch, daß diese
Ernte des Unkrautes auf dem Felde verwese, uud sich nie-
mand die Mühe nehme, sie einzusammeln.

Sehen wir an einigen Beispielen, wie. man heut zu
Tage neue Wörter macht. Vor einiger Zeit las ich ir-
gendwo : die Übersetzung ist sp ra ch da r. Was das. be-
deuten solle, mag ungewifs bleiben; so viel aber ist gewjss,
daß es gar nichts dedeuten kann, da die Silbe bar be-
kanntlich nur an den Stamm eines Zeitwortes, nicht an
ein Hauptwort") gehängt wird. Wie konimen wir dazu,
daß wir jetzt meistcnthcils hören und lesen müßen f r e i -
g e b i g ? da doch das Gefühl lehrt, daß es heißen muß
f r e i g i e b i g j ebenso wie ergiebig, und die Grammatik be-
stätigt, daß dasjenige e, welches ursprünglich ein i war,

. wieder ins i,zurückgekehrt, wenn ein i darauf folgt. Neuere
Pädagogen reden von erz iehl icher Thätigkcit, das wäre
nach aller Analogie.so viel als eine Thätigkeit, welche er-
zogen werden kann. Was für eine monströse. Zusammen-
setzung »st das jetzt beliebte e i n h e i t l i c h , welches aus
drei felbstständigen nomimliu» besteht! Vollends lächerlich
aber ist E i n h e i t l i c h k e i t , worin ganz das nämliche Wort
zweimal vorkommt, denn kei t ist nichts anderes als h c l t ,
nur verstärkt ausgesprochen. I n Zeitungen liest man jetzt: <
es ü b r i g t nichts, f ü r : es bleibt nichts übrig, wiewol'üb-
rigen unmöglich etwas anderes heißen könnte, als übrig
machen oder laßen. Vom allerschlechtesten Gepräge ist auch
ein neugcschlm'edetcs Wort, welches bekanntlich jetzt in Deutsch-
land eine so große Rolle spielt, E r r u n g e n s c h a f t ; denn
die Silbe schaft tritt nur mit Substantiven oder Adl'ec-
tiven in Verbindung, uud bezeichnet entweder eine Menge,
wie in Dienerschaft, oder den absiractcn Begriff des No-
mens, wie in Eigenschaft, Vaterschaft. — Ist es aber ein
wirkliches Bedürfnis, welches so viel neuen Wörtern oder

. Wortungeheuern das Dasein gegeben? Ich wüste nicht,
daß zwischen veröffentlichen und bekannt machen, benach-

^cheiligen und'Nachtheil bringen, beabsichtigen und die Ab-
, sicht. machen, beargwöhnen
, .und.ArgwHn hcgs.n'u../. w..,in der Bedeutung der ge-

. ringste Unterschied? wärk^ Wol aber weiß ich, daß mir
zwei gute deutsche Wörter, und sollten sie mich auch ein
Paar Buchstaben'mehr kosten, hundertmal lieber sind, als

.solch ein am Schreibtisch ausgehecktes, schlangcnartig ge-
dehntes, saftlos ledernes Fabrikat. Um über den, Wcrch
oder Unwerth solcher neuen Wörter ins Klare zu. kommen,

/ d ü r f t e man sich nur fragen: Wie würde dieses Wort sich
in'einem Gedichte ausnehmen? Denn wiewol nicht gerade
jedes Wort, das in der Poesie zuläßtg ist, es auch in 'der

Wie verhält cs sich denn aber mit ,nannbqr? T>. R.

Prosa ist, so läßt sich doch mit einiger Sicherheit behaupten,
daß ein Wort , welches die Poesie entschieden verschmähet,
ke,n gutes Wort sein könne. Krauche ich das unerfreuliche
Verzeichnis noch fortzusetzen zum Beweise, paß es unserer
Zelt an B e r u f M t d.e S p r a c h e s t neuen Bildungen zu
bereichern?^ Und habe ich Hecht, wenn ich den Kanon
aufstelle: Enthalt dich der Wörter, welche die letzten 40
Jahre neugebildct haben? , ,

schwerlich jetzt mehr auszurotten sind. Ich nehme dieSprache
so wie sie durch unsere großen Schriftsteller nun einmal
festgestellt, ist. Leider aber geht die neueste Zeit darauf aus
neue Corruptionen einzuführen; dagegen sollte jeder, dem
seine Sprache theuer ist,, .sich mit allem Ernste sträuben.

,So beschenktman uns jetzt mit einer Menge unerträglicher
Comparativ- und Superlativ-Formen: die hochgetr ie-
ben sie Bildung, für.-, die aufs,höchste getriebene; möglichst
schnell f ü r : so schnell als möglich; oder gar doppelt- 'mit
der größtmögl ichsten Schnelligkeit. Dahin gehört die
Bildung einer Art vo,n lart ioipium neeessitati»: die vor -
zunehmenden Aenderungen, ein nicht abzu leugnendes
Versehen/ Ausbrücke, die man alle Tage liest und die den-
noch das. gewöhnliche Leben nicht kennt. Der Gebrauch
des Infinit ivs mit zu, im Sinne des lateinischen r « n lut
;,288.: „Änderungen, sind vorzunehmen, es ist nicht zu glau^
ben«> ist durch eine tausendjährige Gewohnheit uud die
Vergle.chung< mit andern Sprachen völlig gerechtfertigt
Diesen Infinit iv aber, weil einem das so bequem ist merit
durch ein angehängtes d zu e i nem?« t l «> pr«o5enti« um.
Wmen und dennoch von ihm verlangen, daß er Inf in i t ivs
Dienste thun soll, das heißt der Sprache
,hr Gewalt anthun nicht sie fortbilden. ^)b ssch nu„ g eich
diese Unform sogar schon bei.Lessing ein Paar M l findet
so kann uns das doch nicht abhalten, das Verdammunas-
Urthell über sie auszusprechen. M i t ähnlicher Willkür ver-
fährt, die neuere Zeit, wenn sie Adverbia, die durch Ver-
bindung eines Substantivs mit dem Subst. Weise entstand
den sind, wie t h e i l w e i s e u. ä., verführt durch die Äbn^
ltchkeit mit dem Adjectiv weise («2pie..8), zu Adjectiven
stempelt, und also sagt: ein theilweiser Fortschritt, die theil.
weisen Veränderungen. Der Anfang dieses Miöbrauchs
reicht allerdings in den Anfang dieses Iahrhunderfs hinauf,
ward aber damals, wie ich aus Kampes Verdeutschungs-
W B . ersehen,, anstößig gefunden. J a , sogar Adverbia
welche dcut l ich^useincrMposit ion und einem davon re-
gierten Casus bestehen, wie- v o r h a n d e n , müßen sichs neuer-
dinns gefallen laße», als Adjccliva zu fungieren - die vor^
handcnen, die abhandcnen Bücher. Nun auf dieselbe Art
könnte man fortfahren und sagen: die voraugene Landschaf
die uchanden Häuser, und ließe sichs auch wol gefalle, mit
den Bewohnern einer gewissen Provinz-) z u ° s a ^ ?in
zuer Wagen e.n durcher Stiefel, Es ist ein gu D.ng m

M Kurze; aber man läßt keine Kirche abreißen um f w l
MSchr t t t näher zum Brunnen zu haben, sondern g e ? m

«e K.rche herum.. Was soll man dazu sagen, daß bereut -
scheu Elaeunamm die Deklination anfängt.zu .verstummen?

non «nseren drei Ostseeprovinze,, wohl damit mag
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„ Ich lese Göthe lieber als Lessing." Warum denn nicht
mehr: Gölhen lieber als Lessingen?

Indessen mag man die Corruption, welche seit einigen
Iahrzehenden in der Flen'on «ingerißen ist, noch maßig
finden. Deutlicher zeigt sich der nahende Verfall in der
Gleichgiltigkeit, womit sich viele, ja die meisten Schrift-
steller über die unzweifelhaftesten Regeln d e r S p n t a r hin-
wegsetzen. Die ärgsten Sprachfehler sind bereits so in
Gang gekommen, daß Man sich fast an sie gewöhnt. Man
kann wol sagen: die ungekomntenen Fremden; denn man
meint die Fremden, welche Angekommen s i n d ; aber die
S t a t t gefundene Reise, die S t a t t gehabten Anord-
nungen u. dgl. ist ganz unerträglich, denn es bedeutet: 5ie
Reise welche Statt gefunden vder Statt gehabt ha t . Ja
man liest heut zu Tage: nach langgedauertem Streite; die
sich dort eingefundenen Massen. Das Activ und Passiv
wird verwechselt: „ein unerträglicher Gestank haucht aus;
ob es jedes kräftige Leb en ers tar re und tödte; die Wanze
— huldigt der Gewohnheit, erstarkt durch sie gewisse
Organe." Fehler gegen die Rection der Verba sind ganz
gewöhnliche »ich getraue mich das zu thun; was bekannt-
lich officiell widersprochen ist; der Heidelberger Katechismus
ist zu gebrauchen verstattet." Unpersönliche Verba werden
zu persönlichen: ich träume, hungere, dürste, friere, statt:
mir träuMt, mich hungert i l . s. w., während ich hungere
bedeutet: ich enthalte mich des C ß e n s — „ I n Hinblick auf
das was die einzelnen Geschöpfe aus und durch sie M r :
sl ch^ allein sein würden" (bei G. H. von Schubert). ..Als
sowol verderblich für das Herzogthum, denn in Zukunft
voll Ungelegenheiten", und ähnliches oft bei«Schubert. Das
Ärgste dieser Art kann man bei dem Theologen Guericke
finden, der überhaupt in dieser Beziehung wol nur noch
von dem Verfaßer der Walhalla-Genoßen überboten wird.
Er schämt sich nicht zu schreiben: „Die Abfaßungs,Zeit der
Apocalypse muß nach den T o d Nero's gesetzt werden."
Der leidigen Kürze zu Liebe scheuen sich viele nicht zu
schreiben: „eine große, w e i l u n e r w a r t e t e Freude" u.
dgl . , was in der deutschen Sprache ebenso abscheulich ist
als es in jeder andern sein würde. Ferner: e ine wie
große Thorheit, für : welch eine große Tborbeit. Ebendahin
gehört der schrankenlose Gebrauch des Infinitivs, wozu die
französische Sprache verführt: »Die andächtige Menge ver-
gaß in der Kirche zu s e i n ; er betheucrte ihr, ihr jeden
Wunsch gewähren zu w o l l e n . " Verzeihen Sie mir, daß
ich mit solchem Unrathe das Papier fülle; zum Beweise,
wie wenig Achtung man heutiges Tages vor dem Genius
der deutschen Sprache hat, muste ich diese Beispiele an-
führen.

Am meisten aber sind wir in Hinsicht auf den S t i l
von unserer klassischen Periode abgefallen. Wenig fehlt,
so sind wir wieder bei den weiland Heiligen - Römischen -
Reichs. Perloden angelangt. Wie die Riesenschlange ihre
Beute heil und unzerkaut hincinschlingt, so würgen die
meisten unserer heutigen Schriftsteller ihre Gedanken als
einen wahren Knäuel heraus. Vielen könnte man zum
Neujahr wünschen, was Göthe einst Wielanden wünschte:

Möge dein Lebensfaden sich spinnen, wie in dir Prosa
Dein Periode, bei dem l«ib«r di« <!<,chesis schläft.

Ein Satzgefüge kann lang und dabei doch vollkommen über-
sichtlich sein, wie die großen Meister des Sti ls, Cicero und
Livius beweisen. Heut zu Tage aber ist der schlechte Pe-
riobenbau der Grund, weshalb das Durchlesen eines Buches
oft eine ähnliche Arbeit ist, wie wenn man sich durch ein
dorniges Dickicht hindurchwinden muß. Das Geheimnis
eines guten St i ls besteht meines Erachtens vornehmlichin
der Anwendung der altm Lehre: «liviäe et imper«. Wie
trefflich versteht Lessing seine Gedanken gleichsam wie
mundgerechte Bißen einen nach dem andern dem Leser in
den Mund zu stecken, während ein heutiger Schriftsteller
einem oft ein Convolut in den Hals schiebt, daran man
würgen und ersticken möchte. Wie rasche Pfeile schießt
jener seine Gedanken und sie treffen sicher; dieser wirft
sein ganzes Bündel dem Lrser mit einem Male an den
Kopf. Manchem Buche, das uns durch seinen schleppenden
St i l bis zum Sterben ermüdet, könnte aufgeholfen werden,
wenn jemand, ders verstünde, sich die Mühe nähme, den
Knäuel aufzulösen und jede Periode in zwei, drei oder vier
selbständige Sätze zu zerlegen. Ich bin so sehr von der
Wahrheit dieser Behauptung durchdrungen, daß ich jedem
Anfänger in freier Daxstellung als erste Regel aufstellen
würde: Spare die Punkte nicht. Denn, wie gesagt, nur
Meistern mag eS gelingen, in großen und doch guten und
übersichtlichen Perioden zu sprechen.

Es ist ein köstlich Ding um einen guten, echt dent,
fchen S t i l . Wie erfrischt und gestärkt kommt man immer
von der Lrcture eines Lessings zurück! Man liest dasselbe
Stück zehnmal mit immer neuem Vergnügen, um der reinen
ftnb, schönen Form willen. Aber wie matt und zerschlagen,
wie wüste im Kopfe findet man sich oft, wenn man ein
Neueres Buch aus der Hand legt! Sie verstehen, verehrter
Freund, daß ich hauptsächlich von wißenschaftlichen Werken
und Aufsätzen rede, weil diese mir am nächsten liegen. <3s
herrscht bei Schriftstellern und Lesern die unglückselige Mei-
nung, als komme es bei einer Schrift, die nicht grade zur
Unterhaltung bestimmt ist, lediglich darauf an, w a s , mcht
darauf, w i e es gesagt ist; der S t i l gilt hier völlig gleich;
und so schreiben viele achtungswerthe Manner ein Deutsch,
womit man, so zu sagen, die Ratten vergiften könnte.
Das war nicht immer so; um von den Alten ganz zu
schweigen, so haben bei uns ein Kant, Herder, Lessing,
Schlegel die strengste Wißenschaft in der besten Sprache
vorgetragen.

Gestatten Sie mir , Einzelheiten anzuführend Da ist
z. B . von großem Übel die Scheu, welche man vor dem
kraname» relativum trägt, dem man so viel irgend möglich
durch Particivial-Constructionen aus dem Wege geht. Sjatt
zuschreiben: „die Gäste, welche gestern morgen im Wirths-
Hause zum goldenen Löwen angekommen waren", schreibt
man (denn in die Umgangssprache ist das Übel noch nicht
gedrungen): ..die gestern morgen im Wirlhshause zum gol-
denen Löwen angekommenen ^ober gar: angekommen sei-
enden) Gäste." Ist das nicht Kanzellei-ßtil? Ist noch
mehr: „An,den sodann anberaumt werdenden Ter-
minen"; „daß auch in Zukunft dergleichen Abirrungen einer
mit der Wirklichkeit sich noch nicht ausgegl ichen haben,
den Phantasie mit unterlaufen werden". D e W e t t e in
seiner Bibel.Übetsehung schreibt Pfalm 69, 10.: „der dich
H ö h n e n d e n Hohn fällt auf mich." Wie ganz anders
kljygt das bei L u t h e r : „Die SchMch derer , die dich
sg)mähen, fällt auf mich." Noch unausstehlicher wird der
Übelklang, wenn der Artikel fehlt und zwei Präpositionen
hart an einander rennen: „ a n v o n mir spätet zlr bezeich-
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«enden Stellen." Ebendahin gehört die Liebhaberei für
den substantivierten Inf ini t iv, wenn noch etwas dabei steht:
„daS sich Erinnern" für : die Erinnerung; „sein früheres
Angekommensein bewirkte" für : seine frühere Ankunft,
oder daß er früher ankam u. f. w. Ein richtiger Tact,
ein feines Gefühl für das Zuläßige wird auch hier die
rechte Grenze inne zu halten wißen; aber eben daß diese
Grenze nicht inne gebalten wird, beweist, wie jenes Sprach-
gefühl im Erlöschen begriffen ist.

Dieß Uebel ist epidemisch; wer durch seine Verhältnisse
genöthigt ist, viel neuere Bücher, Zeitschriften oder Zeitun-
gen zu lesen, wird angesteckt und verderbt seinen St i l fast
ohne es zu wissen.

I n den Uebersetzungen aus fremden Sprachen zeigt
sich der große Unterschied, welchen wenige Iahrzehende in
Hinsicht auf den deutschen Ausdruck hervorgebracht haben.
Wie trefflich übersetzt Lessing und Wieland, ja noch Voß
in seinem Homer, der zuerst im Anfange der achtziger Jahre
erschien! Man könnte, wenn man solche Uebersetzungen
liest, auf den Gedanken kommen, man habe ein Original
vor sich, so ungezwungen und fließend ist die Sprache.
Wie holperig ist dagegen derselbe Voß schon im deutschen
Ovid, oder gar im Horaz, der doch nur wenige Iahrzehende
nach dem Homer erschienen ist. Es ist einem da beim Le-
sen, wie wenn man über eine Knüppelbrücke führe; man
rennt und stößt bei jedem Schritte a n ; man muß sich mit
wahrer Anstrengung durch die künstlich verschlungenen
Windungen einen Weg bahnen, und wird nicht das min-
deste von der Erholung gewahr, welche doch ein Gedicht
gewähren soll. Dahin hat uns die Hartnäckigkeit gebracht,
womit wir uns steifen, antike Dichtungen in den Vers-
maßen der Urschrift wiederzugeben, da doch die deutsche
Sprache schon um ihrer Conjugation willen gar nicht die
Kürze der griechischen und lateinischen erreichen kann.

Die Sprache ist eilie Herschcrinn, sie empfängt nicht
Gesetze, sondern sie gibt sie und verlangt Unterwerfung
unter ihre Gesetze. Diese Würde der Sprache verkennen
unzähliche Schriftsteller dergestalt, baß sie sie als Magd,
ja als Metze tractieren, mit der man sich alles erlauben
könne, die sich über nichts beklagen dürfe. Von Natur
ist sie spröde, eigensinnig, aber dieser Eigensinn ist ihr
Schmuck, das Zeichen ihrer Würde und Selbständigkeit;
jene aber zwingen sie geschmeidig und fügsam zu werden,
so daß sie alles Charakteristische einbüßt. Sie wil l ihren
eigenen Weg gehen; jene aber thun ihr Gewalt an , daß
sie der lateinischen, griechischen oder französischen Schwester
auf Schritt und Tritt nachfolgen soll. Einer unserer edel-
sten Männer hat leider diese Sitte zuerst eingeführt, K lop -
stock. Er hat zuerst angefangen die Sprache zu tyranni-
sieren, sie unter das Joch antiler Versmaße gezwängt,
und überhaupt nach Belieben mit ihr geschaltet. Wir baden
uns freilich an solch eine Behandlung der Sprache bereits
gewöhnt; vor hundert Jahren aber war das noch so neu
und ungewohnt, daß eine sehr gebildete deutsche Fürstinn
damals klagte: Sie läse den Klopstock und verstünde ihn
nicht. Die späteren großen Schriftsteller des vorigen Jahr-
hunderts haben diejen Weg wieder verlassen und sich der
Sprache bequemt. Aber in diesem Jahrhundert ist man
zu der Klopstockschen Weise zurückgekehrt. Man achtet den
Genius der Sprache nicht mehr, man wil l ihren Gesetzen
nicht mehr unterworfen sein. Dieser Hang zur Zügellosig,
keit, der von Natur so gar nicht im deutschen Character
liegt, dieß Auflehnen gegen jedes Gesetz, diese Verachtung
5er Vorzeit und ihrer Einrichtungen, das wintere in pa-
Wog «neres, diese unbändige Neuerungssucht ist uns seit
einigen Mcnschenaltern recht eigentlich eingeimpft worden.
Zuerst wandte dieses Gelüst sich gegen die Religion und
erzeugte den Rationalismus; dann ergriff cs die Pädago-
gik, hierauf die Philosophie, noch später die deutsche Sprache,
und zuletzt in unsern Tagen die Politik. Ucberall dasselbe
unruhige umstürzend Treiben, dem alles Alle schlecht und
Mes Neue gut ist. Denn wo ist je ein Volk gewesen-
<.vle Franzosen ausgenommen), das mit so höhnischer Ver-
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achtung, ja mit wahrem Ingr imm sich gegen seine Vorzeit
wendet und sich darin gefällt, principiell und systematisch
mit ihr zu brechen? das so gar nichts von dem weiß, was
man Pietät nennt, ja sich mit seiner Impietäl noch breit
macht? (Ich rede begreiflich nur im Allgemeinen, nicht von
Allen.) Selbst bei den Franzosen beschränkt sich der Zer-
störungs-Trieb doch hauptsächlich auf das politische Gebiet,;
die übrigen Lebens-Kreiße werden nicht direct und absicht-
lich angetastet. Dort nagt der Zahn der Zeit am Gebäude;
bei uns reißt man mit wahrhaft vandalischem Enthusias-
mus ein, was die Vorzeit gebauet hatte.

Verzeiht« Sie mir diese Abschweifung, wenn es eine
ist. Mag man dem Verderben auch nicht wehren, so mag
man doch mit Jeremias weinen über den Trümmern Je«
rusalems. Diese Gesetzlosigkeit, welche ich eben schilderte,
infofern sie sich gegen unsere Sprache wandte, hat uns
schwere Nachtheilc gebracht. Der undeutliche S t i l , welcher
gegenwärtig in Büchern und in den öffentlichen Vorträgen
hcrscht, ist hauptsächlich Schuld, wenn jene und diese nicht
das wirken, was sie wirken könnten. Er ist Schuld, daß
die meisten Leser ihren Autor, die meisten Studenten ihren
Professor, die meisten Zuhörer ihren Prediger nur halb
verstehen. Er ist mit Schuld, daß die Bildung der mei-
sten sog. Gebildete nur halb und oberflächlich ist. Wie
lam es, daß bei den alten Griechen die feine Bildung
alle Stande in einem Grade durchdrungen hatte, von dem
wir kaum eine Vorstellung haben?') Ich meine, weil
Sprache und Literatur allen gemeinsam war. Bei uns
aber hat sich die sog. Schriftsprache ganz von der Volks-
sprache losgen'ßen, gleichsam eine Hieroglpphik, die nur der
Einsttweihcte versteht. Daher die ungeheuere Kluft, welche
in Deutschland zwischen den gebildeten Ständen und dem
Volle besteht. Diese Kluft hat einen inneren Grund: beide
verstehen einander nicht mehr; kein Parlaments.Bcschluß
wird sie schließen können. So verrohet das Volk mehr und
mehr, wahrend die Bildung der höhern Stände raffinierter
wird. Daher wol auch der Haß zwischen beiden, welcher
nicht Statt finden könnte, wenn beide nicht so in jeder Be-
ziehung geschieden wären. Aber auch auf die Schriftsprache
und Literatur hat diese Trennung nachtheilig zurückgewirkt.
Jene ist einer stehenden Lache zu vergleichen, welche ver-
faulen muß, well sie nicht steten Zufluß aus dem Quell,
dem Volksleben erhält. Die Volkssprache mag oft in Roh-
heit hinabgesunken sein, aber sie ist noch frisch und lebens-
kräftig, und das Volk versteht sie noch meisterlich zu handha-
ben. Aber um vom Volke deutsch zu lernen, dazu sind unsere
meisten Schriftsteller zu vornehm oder zu unbeweglich gewor-
den. Sie machen sich in ihren vier Wänden die Sprache
zurecht. Was Wunder, wenn aus ihr Saft und Kraft immer
mehr verschwindet? Muß nicht ein Ast verdorren, wenn man
durch Unterbinden den Saft von unten hinaufzusteigen hindert?

Dazu ist es ein großes Übel, daß so unsäglich viel
geschrieben wirb, daß weder der Schreiber noch der Leser
auf den Ausdruck Achtung geben und Sorgfalt verwenden
kann. Die meisten schreiben «iui«I<iuiä in buecam venit.
M a n ist zu eilig oder zu träge und bequem, um sich nach
einem guten Ausdrucke, nach einer echt deutschen Verbin-
dung umzusehen; so greift mandcnn nachdem ersten besten, das
einem grade zur Hand ist, oder — und das ist das Leichteste
von der Welt — man schafft sich etwas Neues. Ob man
auf diesen selbstgemachten Wegen ein halb Dutzend Regeln
der Sprache über den Haufen wi r f t , ob man mit seinen
schrecklichen neuen Erfindungen Gefühl und Ohr beleidigt
— was geht das den an , welker auf seinem Federkiel
der Sonne entgegen reitet? Was Regel, was Wolklang?
lura negat «idi nat». Der Artikel muß noch heute in die
Druckerei, und der Nedacteur zahlt nicht voraus. Drum

»nicht lange besonnen; l ims heißt das Ende! — Es ist
gewiss, wenn nur ein Drit tel, noch beßer, nur ein Sechstel
dessen geschrieben würde, was geschrieben wird, S t i l und
Sprache würden sich beßer dabei befinden.

') Der Leser vergleiche hierüber Schloßcrö Weltgeschichte für
das deutsche Volk. Bd. l. S. 403 fg.
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Viel haben zur Verschlimmerung der Sprache auch
beigetragen jene unwissenden Grammatiker, welche der
Sprache Regeln andichten, die sie nicht kennet, binden was
los , und lösen was fest sein sollte, und in ihrem verkehrten
Eifer oft die edelsten Triebe des Stammes mit roher
Hand wegschneiden. Wie weit die Willkür dieser Leute
geht, davon nur ein Paar Beispiele. Campe hatte sich
— wer weiß wie — überredet, der d ie das könne nicht
als Relativ-Pronomen stehen, und demgemäß setzt er in
seinem großen Wörterbuche, so oft in C'taten jenes Wort
als Relativum vorkommt, regelmäßig sein we lcher in
Klammern daineben. Wurs t in seiner Sprachdenllehre
nennet das w«s offenbar Conjunctiv Imperleoti ist: ich
wäre, ich hätte, ich würde, ich thate, ich stünde — die Be-
dingungs-Form, im Unterschiede vom Conjunctiv rraesenU«,
welchen er allein Möglichkeits-Form nennt. Und solchen
Regeln zufolge zwingen Seminaristen und andere sich zu
sprechen: ich glaubte, du seiest fertig; er sagte mir, er
verstehe es — obgleich das jedem, der sein Deutsch schlecht
und recht spricht, wahrscheinlich assectiert klingt. Ich sehe
auch gar nicht ein, wo diese Regel herkommt; das Volk
spricht nicht so, und unsere besten Schriftsteller befolgen
meistens die Negel der eun8eeuti<» temporum, welche im
Lateinischen gilt. L u t h e r z. B . in der Predigt über das
Euang. des 13. Sonnt, i,. ' I r i n , sagt: „^Christus^ zeihet
ihn da, er habe noch nichts gethan, der sich doch l ieß dünken,
er hät te es alles gechan. Er f r a g t e , was er thun s o l l t e ;
ich h a l t , er habe nun zu thun genug, wenn er nur viel
thun könnte. — Er l i eß sich dünken, der Herr wü rde sein
Leben allhie vor dem Volke loben und preisen." — Diese
unwissenden Grammatiker haben es dahin gebracht, daß man
sich scheuet zu schreiben, wie man doch spricht, darneben,
darnach, weil sie nicht wüsten, daß die Grundform wirk-
lich ba r , und daß r kciycsweges nur des Wolklangs we-
gen vor einem Vocal eingeschaltet wird. Ebenso gilt es
ihnen für einen Fehler, das relativischc da oder wo von
der Präposition zu trennen; sie schärfen ein, man solle
nicht sagen: wo gehst du hin? da weiß ich nichts von,
wie das Volk in Deutschland durchweg spricht; sondern:
wchin gehst D u ? davon weiß ich nichts. Daß diese N l -
gel grundfalsch ist, ergiebt sich nicht nur aus dem Engli-
schen, wo diese Trennung zur Eleganz gehört, sondern
auch aus dem Altdeutschen. Wer sich davon überzeugen
wi l l , der vergleiche z. B . folgende Stellen aus Wacker-
nage l s . altdeutschem Lescbuche: t ä r m^n sin b l ekl
M3K 1 l 6 , 23. (lü ill 8tn lnüolor m i t llüt ßosiorut
11.12 «14 ist »vor u n t e r 159,30. <l̂ ä er u n t e r
167, 29. l l» wir i n n « liirii» 177, 13. ^5 «eilen

6ln« »no 19 l , 18. 192, 26. l!H ller titivel ü«
nart 19^ , 19. <!5 niomir i l iunit u,l8cn«ui8 i »
196, 10. 8«H 6l, mioli l l i n t : Z«8eapln8t 200,

27. 33. 320, 30. 326, 30. u. s. w.
Oft hat sich mir die Bemerkung aufgedrängt, mit

welch unwirerstehllcher Gewalt die Zeit einen jeden, der in
ihr lebt, in ihren Strudel zieht und mit sich fortreißt, im
Guten wie im Bösen, im Leben wie in der Theorie. I m
letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts war durch das
Zusammenwirken so vieler geistvollen Schriftsteller die Sprache
dergestalt gehoben, daß fast jeder Gebildete ein leichtes,
fließendes und gutes Deutsch schrieb und sprach, wie es
jetzt nur wenige noch' im Stande siud. Ich möchte den
sehen, der heutiges Tages noch ein Gedicht von dem Werlhe
irgend eines Bürgerschen lieferte. Ja wer vermöchte in
Witz, leichter Versification und gewandter guter Diction nur
mit B l u m a u e r zu wetteifern? Wil l man einen lebendi-
gen Beweis haben, wie selbst an poetisch begabten Leuten
die jetzige Zeit ihre Macht übt, so lese man die neulich
durch die Allgem. Zeitung bekannt gewordenen Zeitgedichte
von I u s t i n u s Ke rne r . Nirgend wird man den Dichter
wieder erkennen, der doch einst so manch treffliches Lied

vir-
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gesungen hat. Da ist nichts mehr von der Leichtigkeit,
von dem natürlichen Fluße der Worte, welcher die erste
Bedingung eines guten Gedichtes ist. Kaum ein oder
das andere Gedicht, so weit meine Kenntnis reicht, haben
die letzten beiden Iahrzehende hervorgebracht, welches die
Nachwelt lesen wi rd ; die übrigen wird sie gebrauchen

»ll piper et yui«!<ju!ll cllnrti» »micltur ineptiz.
Von der Prosa gilt das nicht in gleichem Grade; noch leben
Schriftsteller, unter denen ich A h l f e l d , Gust. J a h n , A l -
ba« S to l z , deuVerfaßcr des Kalenders für Zeit und Ewig-
keit, Fr. W. Krummacher, B . Au erb ach nenne, welche
ein treffliches Deutsch schreiben. Aber diese und andere ver-
schwinden fast gegen die Menge der schlechten Stilisten.

Es könnte bcßer werden, wenn unsere Schriftsteller
einestheils beim Vol le, anderntheils bei den älteren Mei-
stern in die Schule gehen wollten. Wer diese Meister sind,
darüber ist man so ziemlich einig. Vor allen, wie ich glaube,
gebührt die Palme Less ingen . Auf ihn kann man in
vollem Maße anwenden was Q u i n t i l i a n von Cicero sagt:
l8 liemum ali^uantum «e prolecizzo 8«i«t, «ui Cicero vallie
pI»LLbit. Wenn die meisten geneigt sind, Gö then als
das vollendetste Muster des Sti ls zu betrachten, so möchte
ich das nur in sofern einräumen als es sich um den poeti-
schen Ausdruck handelt. I n der Prosa scheinen mir ein
ungetheiltes Lob nur seine früheren Schriften zu verdienen.
I n den späteren vermisse ich — wenn es nicht allzu kühn
ist einen solchen Mann zu beurtheilen — einerseits die
Frische und Kraft, andrerseits die Durchsichtigkeit und scharfe
Bestimmtheit, welche Lessings St i l so auszeichnen. Es
ist wie wenn über ein schönes Gemälde der Schwamm ge-
gangen wä>e, und alle Umriße ins Weiche'und Unbestimmte
verwischt hätte. Wenn Lesf ing überall den Eindruck ei-
nes gerüsteten kampffertigen Streiters macht, so liegt in dem
St i l der späteren Gö'thischen Schriften etwas was an
Schlafrock und Pantoffeln erinnert. Und auch in seinen
poetischen Werken offenbart sich kaum solch ein Neichthum
und Gewandchrit der Sprache, wie wir sie in W i e l a n d s
Obcron bewundern. — Welch reiche Ausbeute würde ein
Schupp ius und Naben er gewähren.' Noch einen sei
es mir vergönnt zu nennen, der jctzo fast ganz vergeßen
ist, S c h u m m e l n . Sein anonym herausgegebener sa-
tirischer Noman: »Spitzbart, eine tragikomische Geschichte
für unser pädagogisches Jahrhundert 1779" ist ebenso sehr
ein Muster einer geistreichen Darstellung und vortrefflichen
Character-Zeichnlmg, als eine Fundgrube eines guten Sti ls
und echt deutscher Diktion. Wenn an solchen Vorbildern das
Gefühl für Reinheit und Schönheit des Ausdrucks von neuem
geschärft ist, dann werden wir vielleicht wieder zu einer Lite-
ratur gelangen, die sich würdig an die der Vorfahren reihet.

Ich hätte noch gar manches hinzufügen können, z. V .
daß es fehlerhaft sei mit vielen Neueren zu schreiben: ein
zehn Jahr altes Kind u. dgl., weil die Aojectiva a l t , w e r t h ,
wenn sie im unbestimmten Sinne gebraucht sind, indecli-
nabel sind und nur als Prädicat, nicht als Attribut beim
Substantiv stehen können. Indes jedes Ding hat sein Ende,
und mein Brief muß auch eins haben. Wenn Sie Zeit
und Lust haben, bitte ich Ihren eonsel^us oder lÜ88en8U8
in diesen Blättern darzulegen. Vielleicht werden Sie das
Sprichwort auf mich anwenden: Hui8 tulerit (3r2ee!m8 «!«
8LMiono lzuert-ntl:»? Darauf könnte ich nur erwidern,
daß ich ja freilich auch ein Kind meiner Zeit bin. Wie
dem aber auch sei, wenn ich das Rechte getroffen, so nmd
die hier ausgesprochene Wahrheit sich bei einzelnen Lesern
Bahn brechen und für unsere Literatur vielleicht eme beßere
Zeit herbeiführen helfen. Denn Erkenntnis emes Übels
ist der erste Schritt zur Beßerung. M i t herzlicher Hochach-
tung und Liebe , , „

I h r ergebenster Diener
Schloß Lohdc in Ehstland. H e r m a n n Scholz,

C n I u>e«I. aus Wolfenbüttel.

I m Namen deN Generalgouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland, gestattet den Druck:
(Nr. 136.) Dorpat, den 27. Septbr. 184«. C. G. v. Bröcker , Cenftr.



Hft. Montag, den H. Dctober

Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-PreisbeträgtfÜrDor-
«a t6 j Nb l .S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag bes Post- Eine Wochenschrift

für

und Murtands Geschichte, Geog
Uitevatne.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

portos 8 3ibl. S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp. l und I j N . S. — Die
Insertions-Gebühren für litt-
rarische und andere geeignete
^n^eigen betragen 5K. S. für
bieZeile. —Man adonnirtbti
dem Verleger dieses B la t t« ,
dem Buchdrucker H. Lallt»
mann in Dorpat, so wie bei
allen deutsche Buchhandlun-
gen und sammtlichen Voft,
Eomptoirs des Reichs.

»tatiM und

I . Erklärung mehrer in den rnss. Ost-
seeländer« vorkommenden Orts-, Fluß-

und Volksnamen.
stnici - 8tul!io«6 exyuirunt,

unÜ6 verba 8int äuota. t?io.
I. I e l g a w a . M y t a u . M u h s . D r v r e .

I n die „Statistik und Geographie des Gouvernements
Kurland von P. A. F. K. Possart" (Stuttgart, t843) sind
( S . 236) unter andern auch die verschiedenen Herleitungen
der Namen Mitau und Ielgawa mit aufgenommen worden,
deren jedoch wo! keine von den Sprachforschern genügend
befunden werden möchte. Zur Erklärung des lettischen
Namens Ielgawa wird angenommen, die auf dem linken
Ufer der Düna bis zur semgallischen Aa (?) wohnendezz
Liven wären mehr als wahrscheinlicher Weise bei dem Bau
des Hauses Mvtow mitgebraucht worden. Die am gegen-
seitigen Ufer (?) wohnenden Semgallen hätten natürlicher
Weise ihre Gränznachbarn gefragt, was der neue Bau be-
deuten seile? und die Livcn hatten in ihrer Sprache geant,
wertet: I e l g a w a , eine Stadt. Iclgawa bedeutet nehmlich
in rer uralten livischen Sprache S t a d t . So hätten denn
die Letten diesen Namen von ihnen angenommen." - Bei
genauerer Betrachtung dürfte jedoch in dieser ganzen An-
nahme weder etwas „Wahrscheinlichkeit", noch etwas »Na-
türliches" gefunden werden. Die dort angeführte Stelle
aus Alnpecke sagt ja selbst, daß das Haus „auf der sc m e-
ga l l e r Aa erbaut worden", und „vor Scmegallen" kann
also sehr wohl heißen: „vorn an Scmgallen", oder auch:
„gegen (kein) Srmgallcn", wie vorher steht. I n derselben
Stelle heißt es: Alle Semgallen ließen erschallen: „das
HuS M p t o w e ist genannt." Warum sollten sie also nicht
diesen Namen angenommen und sich erst mit den Live»,
deren Sprache sie nicht verstanden, in ein Gespräch ringe,
lassen haben, um zu erfahren, daß dies ein Ielgawa (eine
Stadt) sei? Und noch dazu hätten die Liven falsch berichtet,
" ( n n Iclgawa wirklich auf Livisch eine Stadt hieße; denn
es war nicht eine Stadt, sondern nur ein H a u s , was ge-
baut wurde. Daß der Gcmcinname Stadt cm Eigenname
werden könne, stehen wir gar nicht in Abrcdc; die Namen
Pillen, Pillau u. s. w. sprechen dafür. Eben so wenig ist
zu leugnen, daß der Eigenname anstatt des Gemcinnamens
gebraucht werden könne. Die angcfühttcn Beispiele, wo

für I e l g a w a nachher pilsahts (Stadt) gesetzt worden, be-
weisen also noch keinesweges, daß Ielgawa im Livischen
Stadt geheißen habe. Dieß ist schon deshalb zu bezweifeln,
weil im Estnischen, dem doch das Avische nahe verwandt
war, l i n oder l i n n eine Stadt heißt, und nichts dem
Namen Ielgawa Achnliches sich findet. Dagegen finden
sich in den von Littauern dewohnten Gegenden Ortsnamen,
welche dieselbe Wurzel verrathen. So z. B . I e l n a an
der oberen Memel, I a l n a am oberen Dniepper. Selbst
der Name der G e l o n c n kann hieher bezogen werden, da
sie an dem ehemaligen See am oberm Prigetz wohnten.
Auch an der Oder bei Oppeln kommt der Namen I e l o -
wa vor.

I m Manischen heißt M u s l ief; (3?!ö. 6 i lmö, clN-
»2UMM28, NiMbö die Tiefe; <3ilvei-8mü der Abgrund, die
Tiefe. I m Lettischen heißt <IsiI«eI> tief; l lz i lwm^ die Tiefe.
Für g hat das, nicht mehr so ächte. Lettische l l s ; z. B .
litt. Fei-ru, ich trinke; lett. l lsert; litt. x n - l ^ u , ich höre;
lett. 68ir<WIit. 8Mo heißt im Lettischen ein Trog; minien»
»il lo, ein Wassertrog, Gelte. Die Namen der Wasserge-
fäße kommen aber überhaupt oft mit den Namen der Seen
oder großen Wasserbehälter überein. Hicnach ist die Grund-
bedeutung von I e l l e eine niedrige, sumpfige, wasserreiche
Gegend, See oder Sumpf. Und dieser Name konnte dem
Orte, wo Mitau liegt, mit Recht gegeben wetten, selbst
ehe noch eine Stadt da lag, und als es noch ein bloßes
Hake lwerk war. So heißt auf dcr Homamu'schen Chartc
von Stralsund das Wasser zwischen Stralfund und Rügen
die I e l l e . — Doch will ich noch eine andere mögliche
Erklärung nicht übergehen. Es werden nemlich die Wasser,
die eine Uebcrfahrt oder Durchfahrt gewähren, auch Für.
then genannt; so der Lumfurt in Iütland. Nun heißt litt.
Xolas der Weg, gricch. Keleul1,o8 <A^« « ^ « 9
litt. kLil<mö, die Reise; N i c z ^ l l i s , Landstraße; ^ ,

des Weges Ort, Stelle, u. s. w. I m Lettischen geht auch
hierher reine Gaumbuchstabe in den Zischlaut über; !?!t.
-elf«!,, Weg, Bahn ; «ollinscl», Pfad. Da nun bei M'<
tau gerade eine solche Furt war, — wie Vornmann s^t -
» Als man nach der HeilZ-Geburt sechzig und zwölfhundert zählte.

Man lxi dieser Ueberfuhrt hier den Grund zum Schluß erwählte."

so könnte Ielgawa auch das Furtwasscr oder die W
fult bedeuten. M i r aber scheint doch die erste



art mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, besonders
weil dann die Bedeutung, wie wir sehen werden, mit der
des Namens Mytau übereinstimmt.

Ein Freund (der seitdem verstorbene I . F. Neik) dessen
Wor t , besonders in Fragen des einheimischen Alterthums,
bei mir und bei Allen viel gilt, der aber selbst kein Wort-
forscher sein w i l l , hatte schon vor 44 Jahren, zu meiner
Namens-Erklärung die Anmerkung gesetzt: ..^elgaw» ist kein
nomLn propl-ium, sondern ein »ppellativum für Stadt
überhaupt im Alt-Lettischen" (Livischen), „wie Watson in
seinem Aufsätze: Ueber den Namen der Stadt Mitau, mei-
ner Meinung nach, klar dargethan hat. S . Iahresverhandl.
der Gcsellfch. Bd. I I . S . 308. Friedrichsstadt oder Neu-
städtchen heißt daher ^aun» ^elgn^a, die neue Stadt." —
Daß zelzana ursprünglich ein ^»siellativum sei, wird auch
von mir behauptet, nur leugne ich, baß es Stadt bedeute.
Die lettische Benennung von Friedrichsstadt beweiset nichts;
denn derselbe Ort heißt, nach Stender, auch »launa MKze,
ohne daß deshalb Riga Stadt bedeutet. Und wenn ^ei-
zana auch wirklich im Alt-Zwischen Stadt bedeutet hätte,
so hätten es doch die Letten nicht so verstanden, sondern
es für ein Namen proprium genommen. Man hat auch
Iung-Vunzlau, Neu,Stettin, Ncu-Brandenburg, aber man
nimmt z. B. Bunzlau deshalb nicht für einen Gemeinna»
wen, der Stadt heiße. Da also ^elF»>v2 nicht Stadt heißt,
so sind wir berechtigt, dann eine andere Bedeutung zu su-
chen, und die Wurzel gi l lus, tief, scheint die beste Erklä-
rung an die Hand zu geben.

Am angeführten Orte heißt es bei Possart ferner:
„Was die Erklärung des leutschen Namens M i t a u betrifft,
so giebt cs darüber v i e r e r l e i Ansichten. Die gewöhnlichste
und, wie ich glaube, die richtigste, ist, daß er die Bedeu-
tung habe, M i t t e n in der Aue. — Nach Andern bc>
deutet M y t o w e : m i t t e n zwischen G e w ä s s e r n ; denn
die Burg Mptaw lag wirklich aus einer Insel zwischen der
Aa und Drire. Eine dritte Ansicht ist, daß der Namen
bedeuten solle: zur M i t t e d e r A a ; denn von der Stelle,
wo die Memel und die Muhs bei Bauske die Aa bilden,
bis zu deren nunmehr versandeten Mündung bei Schlock,
ist der Fleck, wo Mitau liegt, so ziemlich die Mitte. Eine
vier«Ansicht wäre die Bedeutung: zur m i t t l e r e n Aa —
nehmlich zwischen der heiligen Aa, lett. 8>viet», und der
Treudner Aa . " — Da ich die beiden ersten Erklärungen
ftüherhin auch wohl selbst angegeben habe, so bin ich um
so bereiter, dieselben zu wiederrufen, da ich nachgedeudö
gefunden habe, daß die Bedeutung m i t t e n gar nicht in
dem Namcn liegt, und mithin auch die beiden letzt.» Er»
klärungen als unrichtig anzusehen sind. Ich wurde zuerst
durch die verschiedenen Schreibarten aufmerksam gemacht:
Die älteste M y t o w e , dann M i e t a u , jetzt M i t a u . Die
Schreibart Mytowe zeigt auch einen dem ü oder u sich
nähernden Laut in der Wurzel, der sich weder mit dem
hochteutschen mitten, noch mit dem platleutschen m ed e ver-
einigen läßt. ImHochteutfchen hat man M i t te lbach und
M i t t l a u an der Kintzing. I m Platteutschen Meelbeck.
Ich vcrmuthcte also, daß die Wurzel mut zu Grunde liegen
müsse. Dieselbe liegt in dem Worte schmutz, und, durch
oft vorkommende Buchstaben-Umkehrung, auch in T r u m p f e l ,
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S u m p f . Diese Bedeutung fand bei dem Eigenname» die-
ses Ortes ihre volle Anwendung; denn Mitau liegt nicht
nur an einem See und Flusse, sondern ist auch häufig der
Überschwemmung ausgesetzt.

Die Wurzel m u t , mutz u. s. w. gehört aber nicht
blos der teutschen Sprache an, sondern in veränderter Form
findet sie sich überall in den sogenannten indogermanischen
Sprachen. M y s ( M u s ) , M ö s , M o s , M o t , und, mit
gewöhnlicher Verwandlung des s in r, M o r , M o o r , heißt
überall See, Sumpf, Morast, »loesia am Ister ist ein
Sumpfiand, auch ^ » i a in Vorderasien ist ein Seeland,
im Gegensatz zu Dar^n ia , Bergland. Der Mösegau oder
Mosdegau zwischen der Ohre und Elbe ist eine Sumpfge-
gend. I n meiner Heimath (bei Salzungen) liegt an einem
großen Teiche, ein Berg, Namens Mösberg, Müsberg,
woraus man aber hochteutsch Mäuseberg gemacht hat,
weil man den Namen nicht verstand. Der Ort M ö s i g
liegt-bei Dessau, M u s k a u oder M o s k a an der Spree.
Wahrscheinlich gehört auch M o s k a u Hieher.

Alle diese und ähnliche Namen weisen auf ein Moor,
einen Morast, einen Sumpf oder See; oder sie weisen auch
wohl auf einen Fluß, der aus einem Moor oder See kömmt,
oder der selbst so langsam stießt, daß man, wie I u l . Cäsar
vom Arar sagt, kaum unterscheiden kann, nach welcher Seite
er stieße.

Und dieß führt uns denn zugleich auf die Erklärung
des Flußnamens M u h s oder Müsse. Die semgallische
Aa, welche man aus der Vereinigung der Müsse und
Memel entstehen läßt, nannten die Scmgallen l ee la uvp e,
teutsch V u l d e r a a , V o l d e r a a . I n N>3t. ?olon. script.
«oll. findet sich mehrmals »N^ ton an der vul«1era" ge-
schrieben. Uebrigens ist auch von Bauskc bis Schlock der
eigentliche Flußnamen Müsse , der sich auch auf Charten
so angegeben findet. Aa, aw (ow, uppe) ach, »i«», ist be-
kanntlich ein Gemeinname, und bedeutet Wasser, Fluß über-
haupt. Die Müsse entspringt beim Dorfe Nogki, südlich
von Schagarn. Schagiarn, Szagior, heißt j e n s e i t s des
Berges, wo die 8>volitl: entspringt. Was nun den Namen
M u s oder Müsse betrifft, so ist derselbe mehren Flüssen
gemein, nur, nach den verschiedenen Mundarten, in abwei-
chender Form. So die Flußnamen M032, jetzt M a a s ,
entspringt bei !a Mnl!»o, die M a n i l a , jetzt IVIosl-l, oder
kleine Moö. Die letzte wenigstens stießt aus Seen hervor.
Durch Danzig gehen zwei kleine Flüsse, deren einer N a ,
daune , der andere M o t l a u heißt. M o t a l a heißt der
Abfluß des Wetter-Sees in tie Ostsee. Wersebe's Prcis-
schrift bat S . 237 bmn Gau Wclsatorum in der Verden-
schen Diöcese: «Es führet dieses Gewässer von seinem Ur-
sprung bis zur Ievenschcn Mühle den Namcn der Aue,
unterhall) dieser Mühle aber den der Mede , M o t « . Ehe-
dem mag auch der obere Thcil diesen Namen geführt ha-
ben. An der Mut» oder M e d e liegt das sogenannte Sieg,
f r ieds-Moor. — Also selbst der Namen Mcde, der doch
eher auf die Bedeutung M i t t e bezogen werden könnte, steht
für Älutn, welches diese Bedeutung nicht haben kann. Folg,
lich wird unsere Erklärung dadurch nicht widerlegt, daß in
Urkunden für Mitau auch Medau sich findet. An der Süd«
spitze des Vogelsberges an den Quellen der Fulda liegen
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an einem See Unter- und Ober-Mos. Oestlt'ch davon am
Sinn Fluß M u t g e n , nördlich M o t t e n (davon Motz) .
Motz har t heißt Seewald, Moorwald. Der Namen M o s -
bach kömmt oft vor. Das Donaumoos, ein Sumpf, zieht
sich von Grünau bis Ingolftadt hin.

Es liegt also dem Ortsnamen Mytau dieselbe Wurzel
zu Grunde als dem Flußnamen Mus oder Müsse, und
man kann den Ortsnamen entweder auf den dabei liegen-
den Moor, Morast, oder aber, und zwar meines Erachtens
richtiger, auf den dabei vorbeifließenden Fluß beziehen.
Für das letzte scheint auch Folgendes zu sprechen. I n den
„Wöchentl. Unterhaltungen" (Nr. 47. t807) findet sich die
Copie eines alten Testamentes, ohngefähr v. I . 4636, dar-
in steht: ..die Platenhausische Stelle zur M p t a w haben
ich mit meinem Schwiegersohn dahin uns verglichen" u. s. w.
Der Ausdruck zu r M v t a w scheint auf den Fluß zu deu-
ten, daß also, nach damals hier herrschender plattdeutscher
Aussprache, Mytau für Mutau, Musau stünde, so viel
als Muhs-Fluß hieße, gerade wie Wentau (Windau) der
Wente- (lett. Weta-) Fluß. Der Namen Mytau ginge
dann eigentlich auf das an der Mus-Aue erbaute Haus
oder Schloß. Ielgawa aber wäre der eigentliche Namen
der Stadt, an deren Stelle, nach Vornmann, früher ein
Hakelwerk war. Demnach ist auch die Schreibart: Mytau
richtiger, als die spätere: Mietau. I n den ältesten Urkun-
den heißt es (nach Fr. v. Neck) immer Mptaw, Mytavia,
Mitavia. Die Dänen sprachen das y wie ü aus, als Um-
laut von u , so wie Mos (Moor) in Mös (Möhr) über-
geht. I n hiesigen Gegenden aber spricht mau das ü wie
i aus , daher auch leicht aus Mptau — Mitau werden
konnte. Christian Bornmann schreibt in seinem historischen
Gedichte „M i tau" aus dem 47. Jahrhunderte also:

«Dieses war damals das Beste, und der Grund von Schloß u. Stadt,
Wo das Regiment die Feste zwischen zween Strömen hat. —
Niemand konnte bei dem Bau deines Namens Glanz erkennen,

Weil du mitten in der A u , mußte man dich M i t - a u nennen."

Vielleicht auch, daß dann diese falsche Auslegung den fal-
sche« Schrcibgcbrauch mit veranlaßte oder wenigstens darin
bestärkte. Dann würde aber eigentlich Mittau oder Mittel-
au zu schreiben sein, wie Mittenwalde. Bornbaum schreibt

M i t a u , wie er schreibt S i g , K r i g . Daß er kein Ety-
molog sei, zeigt auch seine Erklärung von Markt: „Wie
der Markt das M a r k dcr Stadt." M a r k t heißt vielmehr
Gränze, weil aufden Zusammengränzungen die Zusammen«
tünfte waren.

Freilich scheint nun ..des Namens Glanz" dadurch zu
verlieren und ihm sleichsam eine Makel angespritzt zu wer-
den, wenn wir aus der Mittau oder Mittelau, welche an
Delphi , der Nabelort der Erde, erinnern konnte, ein
Schmutz au , S u m p f a u , machen. Allein der schönste
Glanz ist immer der dcr Wahrheit und der richtigen Er-
kenntnis); und sich die r icht ig sie Namcnserk!ärung gefallen
zu lassen, kann jedem Orte nur zur Ehre gereichen. Fast
scheint es, daß auch Vornmann eine ähnliche Bedeutung
im Sinne gehabt habe, wenn er schreibt:

„ M i t a u muß wol M i t a u bleiben, denn kein harter Grus noch
Sand

Ist auf diesem Grund zu treiben, weil zu kwob l icht ist das
Land."

362

Derselbe Freund, dessen ich schon oben erwähnte, hatte
zu meiner Erklärung des Namens Mitau die Anmerkung
gemacht: „ Ich halte die.Erklärung von „Mitten zwischen
zwei Auen" doch immer noch für die natürlichste. Sprach-
widrig mag sie sein; aber kann man denn annehmen, daß
bei zufälliger Entstehung eines Namens große philologische
Forschungen angestellt fein werden?" Hierauf läßt sich
antworten, erstlich, daß die Drire keine Aue ist, diese Er-
klärung also nicht auf die Natur paßt, uno zweitens, daß
auch nicht dieiem'ge Erklärung die natürlichste, d. h. der
Natur des Orts und der Sprache angemessenste ist, auf
welche man zuerst verfällt, und die für Jeden die deutlichste
ist: sonst würde auch der Volksnamen <3alln« und der
Geschlechtsnamen Hahn durch den Vogclnamen Hahn am
besten zu erklären sein, da sie doch einen ganz andern Ur-
sprung haben (der letzte, wenigstens wo er auf Abstam,
mung von einem Orte hinweiset, von Hagen, Hayn). Die
Etymologie darf sich bei solchen Erklärungen ihr w issen-
schaftliches Recht nicht nehmen lassen. — Da Mitau
ringsum v»n schönen Wiesen umgeben ist, so könnte man
auch darauf verfallen, den Namen von Matten, Wasen,
Wiesen, herzuleiten, wovon allerdings ölattiaoum, Wies-
baden, den Namen hat. Allein die Etymologie würbe dazu
ebenso den Kopf schütteln, wie zu dcr Ableitung von M i t -
ten in der Au . Für diejenigen aber, welche dermalen
in Geschichtssachen einer nicht zu scharfen Kritik, d. h. der
Unkritik, das Wort reden, wil l ich doch noch eine Erklä-
rungsart zum Besten geben, die mir , als ich hierher kam,
vom Gr. M . erzählt wurde: Zwei Brüder, welche die
Stadt erbaut hatten, zankten sich um dieselbe; ein jeder
schrie: M i e tau. ' ( M i r gehört sie zu) ; daher der Namen
Mietaul

Die D r i r e , lett. Drikfne, an deren westl. Seite die
Stadt Mitau selbst liegt, ist ein unreines, faules Wasser,
ein Sumpf, Tümpfel. Bei Possart (S . 237) wird sie als
ein Fluß aufgeführt, was sie nicht ist, ein Umstand, worauf
es auch bei der Namcns-Erflänmg ankömmt. Possart führt
( S . 483) Folgendes an: «Die P l a t h o n e sendet vor ihrer
Einmündung in die Aa einen fchilsigcn Abfluß links, dcr
bei Mitau parallel mit dcr Aa die Drire bildet. — Gleich
unterhalb Mitau wird die Drüc etwas breiter und die Er-
weiterung hieß ehemals die See, so wie sie noch jetzt von
den Letten E s a r s genannt wird." — Die Drire wird aber
keineswegs von der Plathone gebildet. Erst um das I .
48 l1 wurde zwischen beiden ein Graben (vom Gouv. S i -
vers) gezogen, um der Drire Strömung zu geben. Sie
ist vielmehr ursprünglich ein stehendes Wasser, und das
besagt auch der Name D r i r e . Man könnte vielleicht darauf
verfallen, den Namen vom lett. «IrellFli«, feucht l ^ ro ! , ^ ,
Thamvettcr nach Lange), womit das tcutschc Dreck, das tat.
8terou8 in Verbindung steht, herzuleiten. Allein in der
Wurzel des Namens liegt nicht der Selbstlauter e, sondern
vielmehr n , oder a , und erster ist durch ü , nach hiesiger
Aussprache in i übergegangen. Aus dem Elverfchen Wör-
terbuch hat Stender das lett. Wort « t ruFF», 8trussFum8,
Sumpf, Pfütze, aufgenommen, und dicß weiset auf die
rechte Wurzel hin. Diese kömmt in verschiedenen Formen
nach den verschiedenen Mundarten auch als Ortsname oft
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vor, aber immer wo ein Wasserloch, ein Wasserbehälter sich
findet. Sie liegt auch in dem teutschen Wort T r o g , und
wahrscheinlich auch in t r u l , e , Kasten, und imfranz, trou.
Denn, wie gesagt, man kann bemerken, daß die Namen der
Wassergefäße, z. V . Gelte, Butte, Bodden, Wanne, Trog
u. f. w. oft mit denen der großen Wasserbehälter überein-
stimmen, und auch mit denen der Flüsse, z. V . Bude, Gosse
(Guß). Ein D r u j a liegt an der Düna, D r o g e n östl»
von Liebau (lctt. I^eopl,^, also Lindenau); T r o k i , an ei-
nem See und in einem Morast, links derWi l ia ; ein Troja
liegt bei Prag. Bei Padua lag ein I^oia, und dieß hatte
die römischen Altertumsforscher verleitet, dort eine Nieder-
lassung der Asiatischen Trojaner anzunehmen. M i t dem-
selben Rechte könnten auch die Mitauer sich von Troja
herleiten. Aber dieselbe Wurzel ist es allerdings, die auch
dem Asiatischen Stadtnamcn zu Grunde liegt. Jene P la<
thone, welche oberhalb Mitau in die Aa mündet, ist übri,
gens gleichnamig der P l a t a , welche kurz vor Windau in
die Windan geht; vom lett. plat», t ta , breit; pl»tum8,
die Breite, Weite, Platte. Sie macht sich wirklich sehr
breit, gleich manchen Menschen, denen es an Tiefe fehlt.

Ernst Christian v. T r a u t v e t t e r .

I I . Berichtigungen einiger Behauptun-
gen des Herrn Thaddüe v. Bulgarin.

Auf meinen Artikel „die nord. Biene und die Chole-
rainfusorien" in Nr. 3? dieser Wochenschrift hat der Ner<
fasser des von mir gerügten Feuilletonartikcls rine mit sei-
nem wohlbekannten Namen unterzeichnete Erwiederung in
voriger Nummer einrücken lassen. Er ist aber dabei mit
einer solchen Leidenschaftlichkeit zu Werke gegangen, daß ich
die Grenzen des Anstands überschreiten müßte, wenn ich auf
gleiche Weise dem Herrn Verfasser entgegentreten wollte»
Ich wil l im Gegencheil ganz ruhig das Verfahren des Hrn.
v. Bulgarin beleuchten, und so der Wahrheit ihr Recht
verschaffen. Vor allen Dingen muß ich darauf aufmerksam
machen, daß sein Artikel von Unwahrheiten wimmelt, und
dieses hatte der Herr Verfasser nöthig, um sich den Schein
des Rechts zu verschaffen. Aber wo wäre ihm das zu ver-
denken? wer das Unrecht verteidigen w i l l , kann nur zu
ungerechten Mitteln seine Zuflucht nehmen. Es ist eigen
zu sehen, wie Hr. v. Bulgarin sich die größte Mühe gicdt,
sich zu rechtfertigen. Erfühlt es, daß er Unrecht hat; aber
da ist nichts zu machen, wil l man nur einigermaßen rein
erscheinen, so muß man an die Flecken die andere, oder die
man selber an sich beobachtet hat, mit irgend einer Neinigungs-
seife sich dran machen. Wenn diese aber nicht probat ist? nun
— dann bleiben die Flecken. Ich will den geehrten i'eseni
zeigen, daß Hr. v. Bulgarin sich im letzteren Fall befindet.
Als Einleitung seines Artikels giebt Herr v. Bulgarin den
Tatbestand der Cholera'Infusorien Nachricht, aber er be-
liebt manches dahingehörigc, in der nord. Biene befindlich,',
auszulassen, wie sich ein Jeder überzeugen kann, der die
nord. Biene (Nr. 460) vergleichen wollte. Er wirft mir
aber vor, daß ich die nord. Biene verdreht und in falschem
Lichte dargestellt habe; es ist dies aber eine Behauptung,
die durch nichts begründet ist, wie wir weiter sehen wer.

den. Aber Hr. v. Bulgarin verschmäht es nicht, den Sinn
meines Artikels ganz willkührlich zu deuten, mir Dinge in
den Mund zu legen, von denen ich nichts weiß. — Wer dem
Ertrinken nahe ist, greift zu seiner Errettung nach einem
Strohhalm! So einer ist denn auch dem Herrn v. Bulga-
rin der von mir einmal gebrauchte Ausdruck „vom Prof.
Pirogoff nicht autorisirt." Herr v. Bulgarin nennt mich
deshalb einen nicht autorisirten Vcrtheidiger des Prof. P i -
rogoff, — und da er seine ganze Widerlegung darauf ba-
sirt, so gefällt er sich diesen Ausdruck häufig zu gebrauchen.
Aber wo in aller Welt steht in meinem Artikel etwas von
einer Vertheidigung des Herrn Prof. Pirogoss? Zu be-
haupten, daß ich den Prof. Pirogoss habe vertheidigen wol-
len, ist eine Unwahrheit. Ich habe mich folgender Worte
bedient: „ d a ich aus gu te r Q u e l l e w e i ß , daß er
(Pro f . P i r o g o f f ) es un te r seiner W ü r d e hä l t ,
auch nur m i t e iner Ze i le a u f e inen F e u i l l e t o n -
A r t i k e l wie den i n N r . 1 6 0 der no rd . B i e n e zu
a n t w o r t e n , sein S t i l l s c h w e i g e n aber , bei i h re r
A u f f o r d e r u n g an ihn , sich ö f fent l i ch zu e r k l ä r e n ,
das P u b l i k u m i r re l e i t e n könnte, so w i l l ich, ob-
gleich vom P r o f . P i r o g o f f dazu nicht a u t o r i s i r t ,
diese von ih r gewünschte E r k l ä r u n g abgeben . "
Das that ich auch, indem ich drucken ließ: »Prof . P i r o -
go f f ha t keine I n f u s o r i e n a l s k rankhe i tser re-
gende Ursache der C h o l e r a entdeckt :c . " und das
nennt Herr v. Bulgarin eine Verlheidigung des Prof. P i -
rogoff! Als ob dieser überhaupt einer Vertheidigung be-
dürfte! Hr. v. Bulgarin sagt ferner, daß die nordische
B iene immer das T a l e n t des H e r r n P i r o g o f f
geachtet habe. Wie reimt sich aber damit zusammen,
daß der weltberühmte Akademiker C. E. v. Bacr in diesem
Jahr, in Nr. 63 der St . Petersburger Zeitung, sich genö-
thigt sah, das Publikum aufzuklären und in seinem Urtheile
zu berichtigen, weil „d ie nord . B i e n e durch einen Auf-
satz sich bestrebt ha t te , die wissenschaft l ichen Lei-
stungen, ja die wissenschaftl iche Fäh igke i t des
H r n . P ro f . P i r o g o f f h e r a b z u w ü r d i g e n . " Wenn
ftrner Hr. v. Bulgarin sagt, daß die nord. Biene sich nie
einen Scherz auf Rechnung eines verdienstvollen Mannes
erlauben würde, — so wäre das vortrefflich, wenn es wahr
wäre; aber man lese nur das von mir gerügte Feuilleton
der nord. Biene sNr. 160), lese die Drachengeschichte, gehe
grnan den ganze,, Aufsatz durch, und ich mochte den sehen,
der drin nicht die Absicht der uord. Biene herausfände,
Pirogoffs Namen etwas Lächerliches anzuhängen. Bei
den obwaltenden Umständen ist in der nordischen Biene
der kleinste Scherz mit Pirogosss Namen schon verdächtig,
geschweige denn ein Artikel des Inhalts, wie das Feuille-
ton von Nr, l6tt. Daß man hochstehende, allsscmein geach-
tete Persönlichkeiten durch ein Feuilletongcwäsche herab-
zuziehen gcw^t habe, habe ich rügen wollen; den Anma-
ßuugcn der Unwissenheit bin ich entgegengetreten; die
Wissenschaft und ihre Bestrebungen, die mir heilig sind,
l'abc ich vor dem größeren Publikum in Schutz nehmen
wollen, weil ich es f ü r die P f l i c h t eines jeden recht-
lich denkenden M a n n e s h a l t e , der über i r g e n d
welchen M ißbrauch ein U r t d e i l hat, ihm auf dem
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W e g e d e r O e f f c n t l i c h k e i t en tgegenzu t re ten . Auch
diese Worte rühren von dem allgemein geachteten Gelehrten
C. E. v. Vär her, und waren in dem obenangeführten
Aufsatze in der St . Petersburger Zeitung als Grund der
öffentlichen Nüge (um mich eines milden Ausdrucks zu be-
dienen) gegen die nord. Biene hingestellt. Hat dagegen
Herr v. Bulgarin etwas einzuwenden?

Doch versuchen wir weiter des Hrn. v. Bulgarin Gewebe
von Unwahrheiten zu zerreißen. Es wird uns nicht schwer
werden. Wie oben angeführt, hatte ich also ausdrücklich die
Erklärung abgegeben, daß in der Cholera keine Infusorien
als Krankheitserregende Ursache cristiren, und dennoch hält
es der Herr v. Bulgarin nicht unter seiner Würde zu be-
haupten, daß ich eine Hypothese über die Cholera als durch
Infusorien bedingt, aufgestellt und noch nicht bewiesen hätte,
daß die Infusorien von einem Orte zum andern wandernd
die Krankheit verbreiteten (in höchst plastischer, handgreiflicher
Sprachweise bedient sich Hr. v. Bulgarin hier des Vergleichs
wie w a n d e r n d e Schacher juden C o n t r e b a n d e ) .
Daß eine solche Krankheitsursache nicht zu den Unmöglichkei-
ten von vorn herein gehöre, da manchemal wirklich durch
thierische oder pflanzliche Organismen Krankheiten hervor-
gerufen werden, das habe ich gesagt und wil l es noch ein-
mal aussprechen, trotzdem daß Hr. v. Bulgarin dagegen ist —
aber ich kann es nicht unterlassen ihm nochmals zuzurufen,
daß er in diesen medicim'sch wissenschaftlichen Dingen ganz
incompetent ist, und mag er das Recht der freien Meinung
noch bis in die Ewigkeit für sich in Anspruch nehmen wollen.

Noch ein paar Worte über die paar Schlußbemer-
kungen des Herrn v. Bulgarin.

4) Was seine Hypothese von der Entstehung der Krätze
betrifft, so sucht sie in unserem gebildeten Zeitalter ihres
gleichen, und Herr v. Bulgarin hätte gar nicht nöthig ge-
habt, zu sagen, daß er seine ganze Unwissenheit in's Licht
setzen wollte. Das hätte ja Jeder schon von selbst heraus,
gefunden; — aber noch mehr. Ich rathe Herrn v. Bul-
garin diese Hypothese irgend einem öffentlichen Museum
oder einer Privatfammlung von Merkwürdigkeiten zukommen
zu lassen; es wäre eine glänzende Bereicherung für die-
selben, ein Prachtstück, eine wahre Reliquie aus dem
Zeitalter des rohcn, dunkeln, abergläubischen Mittelalters;
odcr für den Liebhaber des grauen Altcrthums ein Surrogat
on chiem Stück ägyptischer Finsterniß. Jedoch kann ich nicht
umhin zu bemerken, daß bei einigermaßen leidenschaftsloser
Betrachtung Hr. v. Bulgarin die Einseitigkeit und Enge seiner
mittelalterlichen Krätzhyvothesc hätte erkennen müssen. Warum
wil l cr, daß bloß die von Zwiebeln und anderen das Blut er-
hitzenden Dingen sich nährenden schmutzigen Schacherjuden,
die Krätze erzeugen sollen? warum gönnt er nicht auch den-
jenigen Nllssen, I t a l i ämrn , Flanzosen ic., die zufälliger-
weise schmutzig wärcn einen Platz in seiner geistreichen Hy-
pothese; — denn ich wüßte nicht, daß diese weniger Zwie-
beln und andere das Vwt erhitzende Dinge lieble,, als die
schmutzigen Schachcrjudcn. Hr. v. Bulgarin muß wahrschein-
lich eine besondere Vorliebe für letztere haben. Wrnu ich Hrn.
v. Vulgarms Hypothese mittelalterlich nannte, so ist dieses
ganz natürlich: mau ncnut das Kind bei seinem Namcn.
Denn in das Mittelalter, in diese zum Glück längst entschwun.

dene Zeit gehört sie hinein; damals hat man die Juden
auch als Ursache des schwarzen Todes angesehen, und sie
sogar deshalb verbrannt; wäre unser Zeitalter nicht aufge-
klärter, wer weiß, ob man nicht dieses unglückliche Volk als
Urheber der Cholera ansehen und wieder verbrennen würde;
ich stehe nicht dafür, daß nicht nächstens vielleicht Herr v.
Bulgarin eine Hypothese der Art über die Cholera aufstellte.
Weiß aber Herr v. Bulgarin was das heißt, solche Hy-
pothesen wie seine Krätzhypothese auszusprechen, öffentlich
auszusprechen? Das heißt einen Sturz in den Abgrund
der mittelalterlichen Vorurtheile machen wollen; das heißt
Inquisition, Herenprocesse, Judenverfolgungen, H^to Ä2-l63
und andere schöne Dinge wieder heraufbeschwören; das heißt
der Vernunft Hohn sprechen, dem Aberglauben die Thüren
öffnen; das heißt nicht belehren, nicht Irrthümer berichti-
gen, nicht Humanität predigen, nicht das Licht des Geistes
leuchten zu lassen; das heißt Finsterm'ß verbreiten, schreck-
lich? Finsterniß! Is t das vielleicht die edle Pflicht eines
Zcitungsredacteurs? ist er dazu autorisirt? Wi l l er dahin?
Run, dann Glück auf den Weg!

2) Was die Bemerkung des Herrn v. Bulgarin be-
trifft, daß ich wenig von der Sache spreche, und viel von
der nord. Biene und dem Redacteur derselben, so ist Herr
v. Bulgarin wahrscheinlich deshalb darauf gekommen, weil
wir ganz verschiedener Meinung über den Inhalt meines
Artikels sind. Er meint, ich wolle Prof. Pirogcff verthei-
digen; — ich habe oben gezeigt, daß sich in dieser Hinsicht
Herr v. Bulgarin sehr stark geirrt hat; — denn ich wollte
bloß die nordische Biene mit ihren mißfälligen Tendenzen
gegen die Wissenschaft und deren Bestrebungen zurechtwei-
sen. Wenn aber Herr v. Bulgarin behauptet, daß ich sein
Journal für ein schlechtes halte und ihm, dem Herausgeber,
Talent und Kenntnisse abspreche, so ist dieses wieder nicht
wahr. Ich habe im Gegentheil behauptet, daß das Feuil-
leton bisweilen mit Laane, Humor, Witz rcdigirt würde —
ja ich habe sogar Herrn v. Bulgarin einen russischen Jules
Iam'n nennen wollen. Wahr ist es, daß wenn Herr von
Bulgarin nichts Besseres in scimm Leben geschrieben hätte,
als die Erwiederung auf meinen Artikel, wenn er stets sich
als solcher Schriftsteller gezeigt hätte, ich sogleich obigen
Ausspruch zurücknehmen würde. Aber wo man leiten»
schaftlich auftritt, da können einem die guten Eigenschaften
abhanden kommen; in solchen Fällen muß man es auch
nicht zu genau mit der Tactlosigkeit, dem Mangel an An-
stand nehmen, denn das erhitzte Blut ist in Anschlag zu
bringen als eine wahre c»u8o gULnuünte. Was die Kennt-
nisse betrifft, so habe ich Hrn. v. Bulgarin bloß die medi-
mn'schen abgesprochen, und daß dieses nicht uugegrüntet war,
hat er wieder durch seine einseitige Hypothese über die Para,
siten bewiesen. Aber auch dieses ist verzeihlich, da cr nur
einen Anknüpfungspunkt finden wollte, um die große Wahr-
heit an den Mann zu bringen, daß überall, wie in der
Natur , so auch in der menschlichen Gesellschaft, in rcr Li-
teratur u. s. w. sich Parasiten einfinden, um von Unrath
und Auswurf zu leben!! Das weiß man aber auch, ohne
daß man es von Hrn. v. Bulgarin zu hören braucht.

Ich stimme ganz Hrn. v. Bulgarin bei, daß co von
mir lächerlich und anmaßend gcwcsen wäre, der nordischen
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Biene vorzuschreiben, gar nicht über wissenschaftliche Dinge
sich auszusprechen. Aber wo babe ich das gethan? Mein
wohlgemeinter Räch war, über Wissenschaften, die außer-
halb des Bereichs der nord. Biene sind, also über medici-
nische, sich eines Urtheils zu enthalten, da ihr dazu die
Kenntnisse fehlen; und diesen Ausspruch kann ich nicht zu-
rücknehmen.

Ware nicht der ganze gegen mich gerichtete Auf-
satz des Herrn v. Bulgarin die Eingebung der blinden
Leidenschaftlichkeit, wie er nur zu deutliche Spuren davon
trägt, so würde Hr. v. Bulgarin wahrscheinlich sich nicht die
Blöße gegeben haben, sich selber so sehr herauszustreichen,
auf das 24jährige Bestehen seines Journals zu pochen, auf
die große Zahl der Abonnenten ic., denn alle diese Dinge kön-
nen höchstens beweisen, daß die nord. Biene früher gewiß so
klug gewesen ist, nicht häufig Feuilletons der Art veröffentlicht
zu haben, wie daö von mir gerügte, und daß sie sich selten
herausnahm, über ihr fremde Gegenstände zu urtheilen.

Zum Schluß gestehe ich offen, es Hrn. v. Bulgarin nicht
übelgenommen zu haben, daß er mich ein paarmal einen
in der Wissenschaft und Literatur unbekannten Menschen
genannt hat, denn dieses ist wahr. So bekannt wie Hr.
v. Bulgarin bin ich nicht; dazu gehört aber auch viel.
Wenn ich 24 Jahre lang gewirkt haben sollte, wie er, so
könnte ich am Ende eben so einen Namen haben. Das
wil l ich aber nicht. Also 24 Jahre en'stirt schon sein Feuil-
leton?! Dadurch wird uns /a allen nächstens die Freude,
das 23jährige Dienstjubiläum desselben erleben zu können.
Ob es dann in den Ruhestand versetzt werden sollte? Wer
weiß? Es wäre Schade! Ich käme dadurch um das Ver-
gnügen, viellescht wieder einmal in Zukunft mit Hrn. v.
Bulgarin, einem so loyalen Gegner, einen Federkrieg füh«
ren zu können, — denn in der Angelegenheit der Cholera«
Infusorien ist dieses mein letztes Wort.

Dr. I o h . M a r c u s e n .

Gorrespondenz-Nachrichten und Nepeetorinm der Tageschronik
L i v l a n d.

M i g a , 47. Septbr. Mancher Aufforderungen ungeach-
tet hat das betreffende Publikum noch nicht die Ueberzeugung
gewinnen können, wie wichtig es ist, daß die Meldungen
zur Theilnahme am Unterrichte in der Luther-Schule der
literarisch-praktischen Bürger-Verbindung zahlreicher und
früher als bisher geschehen müssen. Der derz. Inspektor der
Anstalt, Hr. F. Müller weiset daher in unseren Stadt-
blättern abermals darauf hin, wie diese Anstalt ihrem auf-
gefaßten Zwecke gemäß, für die Geistes, und Herzensbildung
der Zöglinge gewissenhafte Sorge trägt, und nicht nur den
Unterricht, sondern auch sogar die dazu erforderlichen Schul-
materialien unentgeltlich verabreicht. Die Amtsmeister wer-
den mithin wiederholt aufgefordert, ihren Lehrlingen den
Besuch der Lucher-Schule zu gestatten, indem dieselben sich
dadurch um das wesentliche Wohl ihrer Lehrlinge sicher
hochverdient machen.

Ueberzeugt von dem vielfältigen großen Nutzen der
Kenntmß der hiesigen nützlichen und schädlichen Gewachse
für jedermann, insbesondere aber für den künftigen Land-
wirth und Ockonomen, erbietet sich wiederum Herr Apo-
theker Kirchhofs zu Uuterhaltungs-Stunden über diesen nüy-
lichen, selbst auch für den Gewerbfleiß der Ostseeprovinzen
so wichtigen Gegenstand, und zwar in den hiesigen Kron-
und Stadtschulen unentgeltlich.

R i g a , d. 27. Sefttbr. I n der Michaelis-Versamml.
der Bürgerschaft großer Gilde am 22. d. ist verfassungsmäßig
von Nach und weitesten,Bank aus der Zahl der drei von
der Bürgerschaft gewählten Candidaten der Beisitzer des
Stadt.Cassa-Collcgiums K o n r a d F e h r m a n n zum Dock,
mann der großen Gilde erwählt worden. ,

Nachdem die Mitglieder des Rathcs, Se. Magnificenz
der Hr. Bürgermeister u. Ritter Fr. Timm und Nathsherr
und Ritter G. v. Stresow auf ihre Bitte aus dem Rache
entlassen waren, auch Hr. Obervogt F r . G e r m a n n be-
reits am 22. d. in die vacante Stelle zum Bürgermeister
erwählt worden, wurden am 24. Sept. zu M i t g l i e d e r n
des N a t h s neu g e w ä h l t , hochobrigkeitlich bestätigt und
am H6. d. vom gegenwärtigen Siyungs. Lokal des Naths
im Waiscnhause auf die hergebrachte Weise vroklamirt
Secretair v. Pe tc rsen und Aeltester der großen Gilde
C. N. K r ü g e r . (Zusch.)

Das Dampfschiff Düna geht den 2. Octbr. mit Gü-

tern und Passagieren nach Lübeck ab, um dort im Winter-
lager zu bleiben.

Mademois. Julie Catharine Kester hat nach erhaltener
Concession im Lokal der ehemal. Thomschen Schule in der
Vrauerstraße eine Privatanstalt für die weidliche Jugend
errichtet.

Desgleichen wird am 4. October Hr. Kolleg. - Assessor
Möl ler, der sich während eines Zeitraums von zwan;ig
Jahren der weiblichen Iugendbildung gewidmet, eine aus
zwei Klassen bestehende Privatlehranstalt für die weibliche
Jugend eröffnen. — Auch Hr. A. Heineke beginnt im nach,
sten Monate seine Singschulen sowohl für Herren als Damen.

Die Zahl der bis jetzt angekommenen Schiffe beträgt
978, die der ausgegangenen 909.

N i g a , d. 29. Sept. I m Ganzen sind bis zum 28.
Septbr. an der Cholera erkrankt 6926, genesen 4693, ge-
storben 2204, noch in Behandlung 27.

I n den übrigen Städten LivlandS (Dorpat ausgenom-
men) und auf dem Lande nach den Berichten v. 49. bis
23. Septbr. noch in Behandlung:
in Pernau t , im Nigas. Patrimonialgeb. und Ordn.-G?-
richlsbez. 34 , im Pernauschei, Ordn.-Gerichtsbez. 0 , im
Dörptschen 2 l , i.n Fellinschcn I , in Arensburg 0, zusam-
men 57.

D o r p a t , b. Ü. Octbr. Cholera»Vericht.
Vom ersten Auftreten der Epide- erkrankten genas, starb, verbl.
mie am 26. Ju l i bis z. 29. Sept. 1«6l 660 339 62
Vom 29. bis zum 2. Octbr. 28 24 6 60

Demnach überhaupt 1089 684 345 60
G st h < a u d.

N e v a l . Zur Deckung der Quartierkammer-Vedürfnisse ist
für das Schluß-Terlial d. I . eine Nepartition vo» i z i'^t. von
dem geschützte» Werche der Stadt, und nach dem instruc-
lionsmäßigen Vorhältin'ß der vorstättschen Grundstücke,
Bürger ohne Häuscr, Buden, Krüge und Poftojalp'Dworv
zu erheben angeordnet worden. Der Entrilhmna>Ter,mn
dieser Al'gabenquoten währt vorschriftmäßig bis zum 20.
und, mit Zuzählung von zehn Verzugstagen, dis zum
30. d. M .

N e v a l , den 23. Septbr. Wir haben unsern Lesern
bereits Mi t te i lung darüber gemacht, daß auf dem Gute
Keis die Cholera ausgebrochen ist. Später uns zugekom-
menen Nachrichten vom <4. d. M . zufolge sind daselbst
Alles in Allem erkrankt 42 Individuen, von welchen 22 ge-
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ncsen, 13 gestorben sind und 7 sich in Behandlung befin-
den. Die Krankheit daselbst ist bereits im Abnehmen be-
griffen.

N e v a l , d. 22. September. Cholera-Bericht.

«. . . /Militairpersonen.
Transport, j Civilpersonen

Vom 14 — 13. September.
Militairpersonen

Civllpersonen
Vom 13—16. Sept. Militairpersonen

Clvllpersonen
Vom 16—17. Sept. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 17-18. Sept. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 18—19. Sept. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 19—20. Sept. Militairpersonen

Civilpersonen
Vom 20—21. Sept. Militairpersonen

Civilveri'onen
^. l Militairpersoncn

V
orhanden. !

23
1

27

28

17
1

23
^

24
2

36
3

«

G
enasen. 

!

E
rkrankten. !

333 169
438 221

2 »

1 <

10

12

17
2

11

392
443
833

13

6

189
222
411

S
tarben.

130
216

—

2

4

8

3
1
7

174
216
390

! V
erblieben. ,

23
1

27
1

28

17

23
1

24

36
3

39
4

39
4

Die steigende Anzahl der unter dem Mil i tair Erkrank-
ten erklärt sich aus der bedeutenden Vermehrung ihrer An-
zahl durch die Ankunft des Theiles der Flotte, der hier
überwintern wird.

K u r l a n d .
5 M i t a u , d. 23. Sept. Die Gartenfreunde machen

bekannt, daß sie in Berücksichtigung dessen, daß der Winter
1 8 ^ alle Hyazinthen - Anlagen in ihren Gärten gctödtet
hat, dafür Sorge getragen haben, daß die Liebhaber dieser
Blumen von ihrem eben aus Hartem erhaltenen Vorrathe
auch in diesem Jahre wie früher in Päckchen zu 2 R. S .
zum Topf als Gartcnflur abgeben können.

Am 22. d. ist im Hofe Groß «Essern eine Thierschau
abgehalten worden.

V t i t a u . Seit dem Beginn der Epidemie sind 1912
erkrankt, 944 genesen und 968 gestorben. — Da seit dem
16. d. M . kein Erkrankungsfall mehr vorgekommen ist,
mithin die Cholera-Epidemie alö beendigt betrachtet werden
kann, so werden von nun ab keine Bulletins mehr ausgegeben.

Die Kurländische Nitterschafts-Committee fordert die-
jenigen Herrn ves Kurländischcn Indigenatadcis auf, die
sich um den, durch das im vorigen Monat erfolgte Ableben
des VaronS Leopold v. E n g e l h a r d t erledigten Posten
eines Illurtschen Marschcommissärs bewerben wollen, die
dcsfallsigen Gesuche binnen gewisser Frist bei derselben
einzureichen.

I m I . 1847 wurden See. u. Küstenfahrzeuge gebaut
in Man 4, in libau 3, im Nevalschcn Bezirk «0, im Nus-
fischen Reiche überhaupt 1U0 Segelschiffe u. 1 Dampfboot.

Gelehrte Gesellschaften-

Zwanzigste össenll. Versammlung der ehstländ. literarischen
Gesellschaft zu Neval am 13. Septbr.

Die litcrärische Gesellschaft, welche den Tod zweier um die Wis-
senschaft, ein jeder in seiner Sphäre, wohl verdienter correspvndirenden
Mitglieder zu beklagen hat, namentlich dcö Vice-Präsidenten der kön.
Gesellschaft für nord. Alterthumskunde zu Kopenhagen, Etatsraths u.

Ritters F i n n - M a g n u ö s e n , und des Naturforscher« in Riga B .
G. G i m m e r t h a l , dem unsere Bibliothek manches fleißige Schriftchen
verdankt, wählte bei ihrer öffentl. Versamml. am 15. Septbr. zum
correspondirenden Mitgliede den Hrn. Qberl. in Dorpat, Coll.-Rath
G. A. S a n t o und zu ordentl. Mitgliedern den Herrn Ingenieur-
Lieutenant Otto Raimund Pa ucker und den Herrn Ordinator am
Revalschen Militair-Hospital I u l . Deh io . Nach Ablauf ihrer drei«
jährigen statutenmäßigen Amtsführung wurden wiederum erwählt zum
Vice-Präsidenten Hr. Coll.-Rath Dr. Julius Paucker, zumSecretair
und Archivar Hr. Oberl. Coll.-Rath F. G. Wied «mann, zum B i -
bliothekar Hr. Oberl. Ed. Chr. Pab an Stelle des Kränklichkeits-
wegen aus dem Dircctorio der Gesells. ausgetretenen Hrn. Coll.-Assessors
und Ritters W. A. Schultz, dem die Gesellschaft für seine 6jährige
treue Mühwaltung eine Dankaddresse votirte, zum Schatzmeister den
Kreisschullehrer und Aeltesten des schwarzen Häupter, Corps Herrn
Carl Meves und zum Vorsteher des Museums Herrn Dr. Leopold
Gahlnback, Vorsteher einer Knaben - Erziehungsanstalt in Reval;
Vorsteher des Lesecadinets blieb für das nächste Triennium der im
März dazu erwählte Gymnasiallehrer Hr. Coll.-Assess. C. F. Rosen-
fe i dt. Auch die zum Direktor« statutenmäßig als Mitglieder gehö-
rigen Direcloren der einzelnen wissenschaftlichen Sectionen der litera-
rischen Gesells. waren durch erneuerte Wahl dieser Sektionen in ihren
bisherigen Functionen geblieben. Der Hr. Vieepräsident Dr. Paucker
sprach daher im Namen des Direltoriums der Gesells. dessen Dank
aus für das demselben in solcher erneuerten Wahl sammtlicher Mi t -
glieder bezeugte ehrende Vertrauen zu dem ernsten und eifrigen Be-
mühen, die Zwecke der Gesellschaft nach Möglichkeit zu fördern, wies
auch darauf hin wie diese von vielen ähnlichen gelehrten und literari-
schen Gesellschaften des I n - und Auölan es und selbst von der höchsten
wissenschaftlichen Autorität des Reichs, der Kais. Akademie der Wis-
senschaften mancher Beweise wohlwollender Anerkennung ihrer Bestre-
bungen sich zu erfreuen gehabt und knüpfte die Hoffnung daran, daß
die Gesellschaft sich solche zu einer neuen Ermunterung dienen lassen
werde, in ihren wissenschaftlichen und literairischen Bemühungen nicht
nur unermüdet fortzufahren, sondern ihre Anstrengungen jetzt nach
fast viermonatlichen Fcrien, wo möglich noch zu erhöhen. I n einem
ausführlichen Vortrage beleuchtete er darauf die Gründung der Stadt
Reval und deren politische Schicksale, ihre Rechte und Verfassung,
Kirchen und Kloster, Schulen und Wohlthatigkcitsanstaltcn, ihren
Handel und Gewerbe und überhaupt ihre äußere Erweiterung und in-
nere Entwickelung zur Zeit der Dänen-Herrschaft von 1219 bis IZM.
An Geschenken waren im Laufe der verflossenen Monate eingegangen
für daH Museum der liter. Gesells. von dem Managcrichts - Assessor
Grafen Carl v. M a n t c u f f e l ein unter Kannameggi bei Friedrichs-
hoff ausgegrabenes altes Ehstenschwcrdt, gleich der in den I5eclu.I, l .
vanlcs Tab. 8 Nr. 3 gelieferten Abbildung, von Hrn. B a r t h ein
Hausarmen-Zeichen oder Teken der St . Olai-Gemcinde aus dem Ende
des IU. Iahrh., dergleichen der selige Dr. Burchard im I m . 1838
Nr. li beschrieben hat, auch einige revalschr alte Münzen aus der Or-
dens- und Schwedenzeit, ncbst ein paar Medaillen und Göthcs wohl-
getrosseies Brustbild in Kupfer ausgeprägt, ferner von dem Herrn
Pastor Hasselblabt von Karusen ein paar Silber-Rubel von Peter
d- Gr. und Catharina l., auch ein paar interessante Muscheloersteint-
rungen aus Wattel und ein Stück Schwefelkies in Kugelform, gefun-
den unter dem Gute Pabdas, endlich von Sr. Erc. dem Hrn. Kurl.
Lanbhosmeister u. Eons.-Präsidenten, Ritter Baron v. K l o p m a n n
Abschriften von Itt merkwürdigen Urkunden und Privilegien der kuri-
schen Könige. Desgleichen für den Lesctisch und die Bibliothek dlr
Gesellschaft: von der kais. Akademie der Wissenschaften deren Nulle,
lln« lle la cl»85e äe» «cieuce« ^kiloln^. et l,!8torl<zue« und darun;
tcr in Nr. l lU die gelehrte Abhandl. des Herrn Akademikers wiikl.
S t . - R . von F r ä h n : ras orientalische Münzfund von Esscmeggi in
Ehstländ, ein Nachtrag zu der topographischen Übersicht der Ausgra-
bungen von altem arabischenGclde in Nußland, von Hrn. Coll.-Ass.
Dr. V . v. Köhne aus St. Petersburg kl^moire» et lmllelin« <lo
lu 5ocw<« <1'^rcl»öo!oj;le et numi8>nuli<i>,e <>« 8t. I'ele«!»»»!?, von
Herrn Ti t . -Rath Dr. J o h n s o n Mitthcilungcn der Kaiscrl. freien
öconom. Gesells. zu St. Petersburg 2. Tertialheft, aus dem De^an.
des Ministeriums der Nolksaufk.arung ill»c^».,ouisi «cax» uilvliz»
3p5ni«. c. l ic iexi^pi-b 18l7. ^3 r-sz». 8 eine ueberfttzung drr Äbl).
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des Prof. Rittertch in Leipzig über die Erhaltung^M Augenlichts von
dem Hrn. Coll.-Rath v. Brackel aus Riga dessen Uebersetzung von
Hrn. Th. v. Bulgarins Werk über Rußlands Geschichte u. Statistik
in 3 Bänden, von Hrn. Oberl. Coll.-Rath G. M . S a n t o in Dor-
pat Vorschlage zu einer übereinstimmenden einfachen u. leichtfaßlichen
Bezeichnung der deutschen Deklinationen und Conjugationen, von dem
Hrn. Grafen Nicolai v. Neh b in der Blätter, — der Liebestrank, —
ehstländische Skizzen, — und baltisches Albums von dem Verf. Blick auf
einige Denkmäler Revals aus älterer u. neuerer Zelt; von> dem Di -
rector der ehstl. Abtl». der evang. Vibelgesellsch. die von ihr herausgege-
bene Predigt am Bibelfeste, zu Reval gehalten von dem Hrn. Propst
und Oberpastor Dr. G i r gensohn , nebst Jahresbericht über die Ver-
breitung der heil. Schrift in Ehstland und einen Auszug hizxaus nebst
Vorwort in ehstnischer Sprache von dem Hrn. Pastor v. G e b h a r d t
zu St . Iohannis in Ierwen; von dem Hrn. Oberl. Coll.-Rath W i e ,
bemann eine >798 für den weil. Hrn. Landrath Grafen Jacob Pon-
tus v. Stenbock gefertigte saubere Abschrift von Ehstlands Ritter-
u. Landrechten mit besKSecretairs Riesenkamffs darunter gesetz-
ten Marginalien und b zu Ende des vor. Jährt), hinzugefügten
Anmerkungen, desgl. eine handschriftliche Fortsetzung der 1775 erschie-
nenen Landrolle des Herzogtums Ehstland nach der l?N6 vollzogenen
Seelen-Revision der einzelnen Landgüter Ehstlands von dem Herrn
Oberlandgerichts-Actuar, Coll.-Secret. Hoeppener Moser'« Staats;
schriften, und von dem Herrn Ehrenbürger und Kaufmann 2. Gilde
Ed. Hocppener eine Anzahl älterer Werke; von der Gesells. für
vaterländische Alterthümer in Zürich deren dritter Bericht, auch Ur-
sprung und Bedeutung der Wappen. Zürich >K47. von der Herzog!.
SchleSwig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Ge-
schichte in Kiel deren Urkundensammlung und nordalbingische Studien
V., und von der kurländ. Gesellschaft für Literatur und Kunst deren
ausführt. Bericht über die letzte Monatssitzung vom l . Septbr. mit
den Vorschlägen ihres Hrn. Geschäftsführers zu vergleichenden allört-
lichen Witterungsbeooachlungen in den battischen Provinzen Rußlands.

L i te ra r i sche Anze igen.
Im Verlage von H. Laakmann ist erschienen und in

den Buchhandlungen zu haben:

Pühha risti usso öppetusse wiis peatükki.
:c. (die 3 Hauptstücke der christl. Glaubenslehre von
Pastor O. A. v. I a n n a u zu St . Jacob in Riga. )
Verfasser beabsichtigte schon im I . t845 die Heraus«

gäbe dieser „chr is t l ichen G l a u b e n s l e h r e " fürEhstcn.
Mancherlei Hindernisse haben jedoch die Beendigung des
Drucks bis jetzt verschoben. Während dieser Zeit erschien
ein ausführlicher Lutherischer Katechismus für unsere Na-
tionalen: „Önfa Luttcrusse Kattkismuöse ramat. Nija lm"
nas 1846 (des sei. Luchers Katechismus). Alle'«, da der-
selbe mehr für Lehrer als Schüler, mehr für Erwachsene
als für die Jugend bestimmt und eingerichtet zu sein scheint,
die 3 Hauptstücke nicht besonders abgedruckt; sondern in
den Tei l verwebt sind, daher von den Ungeübten nicht
leicht herausgefunden werden können, die Auswahl der zu
erlernenden Bibelsprüche aus der großen Menge angezoge-
ner und ausgedruckter Beweisstellen rer Jugend nicht gut
zu überlassen ist ?c.: so konnte die Herausgabe der oben
angekündigten Glaubenslehre um so weniger unterbleiben,
als die Notwendigkeit einer solchen aus dem seither im Ge-
brauch gestandenen Neval-Esthnischen Katechismus: „Kate-
kismnsse öppetM'sc scllctus," w'cht von selbst hervorgehen
muß. — Wenn sich auch dessen Brauchbarkeit lange Zeit
und durch viele Auflagen crwics: so erkannte Verfasser der
vorbczeichneten Glaubenslehre gewiß mitvie'.cn seiner Herren
Amtsbrüder zwei Uebelstände an demselben: einmal die
nicht geringe Lückenhaftigkeit; sodann aber den für den un-
bemittelten Nationalen zu hohen Preis zur Anschaffung des

Veiden Uebelstäutcn hat Verf. durch das augekündigte
Ncliaionsbuch abzuhelfen versucht. Vor Allem lag ihm
daran die christliche Glaubenslehre auf Grundlage der Lnth.

8 Hauptstücke in ihrem natürlichen Zusammenhange, kurz,
leicht übersichtlich und faßlich darzustellen. Dabei mußte
Frage und Antwort wegbleiben, cheils indem dadurch der
Zusammenhang nur gestört, auseinandergerissen und die
Auffassung erschwert w i rd ; theils aber auf die gestellte Ka-
techismusfrage niemals die gegebene Antwort wörtlich er-
folgt, wofern diese nicht auswendig gelernt ist. Wenn jedoch
die Auffassung der christlichen Glaubenslehre kein bloßes
Mundgeschäft werden soll; so ist ein solches Auswendig-
lernen der Fragen und Antworten nothwendig zu vermeiden.

Integrirenoe Theile dieses NeligionSbuches fürs Volk
sollten ferner sein: eine kurze Uebersicht des Inhalts der
biblischen Bücher; eine kurze alt- und neu-testamcntliche
Geschichte, Verzeichnig der Festtage und deren Bedeutung,
Velehrnngen über die Beichte, Nothtaufe,c.

Wenn nun aber unser Evang.-Luth. Katechismus, ge-
stützt auf die Kraft und den Geist des Wortes Gottes,
Vorschrift und Richtschnur für Glauben und Leben des
Christen umfassen sol l ; so müssen wi r auch höchst wünschens-
werth halten, daß dieses Buch Eigenthum jedes Einzelnen
unserer armen Nationalen würde und zum Gebrauch für
Schule, Haus und Leben ohne Schwierigkeit angeschafft
werden könne. — Diesem soll durch den geringen Preis
des Buches begegnet werden, welches gebunden 10 Kop.
ungebunden 7 Kop. S . M . kostet.

So möge denn des Buches Verbreitung eine recht ge-
segnete sein, damit das Band des Glaubens und der Treue
unter unseren Nationalen immer fester gegründet, und die
Liebe zur Kirche und zum Vaterlande immer mehr erhalten
werde.

Der Präsident der Pleskauischen Gouvernements-Cho-
lera-Committee benachrichtigt mit innigem Dank den Herrn
Artillerie-Stabs-Capitain von S tacke lberg , daß die von
ihm gesandten t3tt N. S . M . zur Unterstützung der nach-
gebliebenen Waisen, deren Aeltern an der Cholera in
Pleskau gestorben sind, empfangen und nach Bestimmung
vertheilt werden.

Dc>r Secretair der Kanzlei Pichotscheff.

Ber ich t igungen.
Nr. 36 Sp. 7«2 Z. 2« v. o. lies Worfelmaschine st. Würfelma-

schine. — Sp. 762 Z. 29 v. o. lies Theerofens st. Thonofens. — Sp.
782 Z. 40 v. o. lies Salzzusatz st. Satzzusatz.

N o t i z e n a u s den K i r c h e n b ü c h e r n D u r p a t ö .
Getaufte in der Gemeinde der. S t . I o h a n n i s - K i r c h e

Des Hrn. Professors l)>. C 6. von Rummel Tochter Eleonore
Emilie; des Kuochcntmuermcisters I . Jansen Tochter Anna Eva.
— S t . Mar ien -K i r che : Des Kaufmanns C. G. M e t t i g Tochter
Antonie Constanze Elisabeth; des Disponenten C. W ei erderg Tochter
Emma Henriette Amalie.

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 Tischlermeister
Franz Joseph S ü l k mit Marr i Alwine D i f f e r t aus Fcllin.

Ve rs to rbene : in der Gemeinde der S t. I o h a n n i s-K < rche:
Des Hrn. C. E. v. L i p h a r t Sohn Guido Carl Hippolyt, alt 3'/»
Jahr; die Rcvisors-Wittwe Caroline Henn ing , geb. Hoffmann, aus
Weißenstein, alt 33 I , ; Caspar S k u b b e , alt 52 Jahr, und dessen
F r a u M i r r i Skubbe, al! 60 I . ; Anna Eva Jansen, alt 2 Tage.
— S t . Mar ien-K i rche : Des Schuhmachers O. Fr. Schon berg
Sohn Robert Woldemar, alt '/? Jahr.

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in der Docpt-
schcn S t . Mar ien . 'Gemeinde gestorben und begraben:

Ander Cholera. An anderen Krankheiten.
" Etadr-

Bis zum 2l». Septbr.
«Lom27. Sept. d.z. 3. Octbr.
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(Nr. 140.) Dorpat, d'
Namen drs Generalgouvernements von ^iv-, Esth- und Kurland g-stattet den

^C."G. v. Brock er, Ccnsor.



Montag, den l i . Dctob«
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint ! Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
.pat 6 j Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post-

ports« « 9,«. G. < - f ü r ble
pädagogische Bellsge allein
resp. l unb t ^R . G. — Dle
Instrttons.Oebührtnfürlite,
rärische und andere gttlgnete
^ " " ' g e n betragen 5H.S. für
Z ^ " e " . M a n atonmrttel
! !3 « s ^ " "es"dem Buchdrucker H

^"deutsche Vuchhandlun«
gen und sämmtllchtn
Comptoirs des Reichs.

Gine Wochenschrift
für

Gsth^ und Kurlands Geschirhte^ Geographie, Statistik nnb
Uiteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

R. Gedichte von E v. Stein.
Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhhanblung.

5839.
Diese Gedichte eines Liefländers sind zwar schon vor neun

Jahren erschienen, verdienen aber wohl, daß noch nach-
träglich auf sie aufmerksam gemacht werde.

Ein gewisser ernster Adel der Gesinnung und Em-
pfindung bildet den Grundcharakter dieser Dichtungen. Die
bitten, Enttäuschungen, die tas Leben bringt, der schmerz-
volle Gegensatz zwischen idealem Streben und dem gebroche-
nen, verkümmerten realen Resultat, die Flucht jugendlicher
Träume, die nachdenkliche Trauer, die den Mann über-
fäl l t , wenn er einer frisch blühenden Unschuld gegenüber-
steht, das Leben der Natur, ihre Metamorphosen nach den
Stunden des TageS und den Zeiten des Jahres, das Ver-
trauen auf eine heilellbe und. lenkende Hand jenseits des
verworrenen Erdenlebens, auch die süße Liebe, aber nicht
wie sie im Taumelbecher der Jugend schäumt, sondern die
wehmülhige, die mit lindernder Erinnerung und Erfahrung
gedämpfte — dies sind die Stimmungen und Gegenstände,
die hier in einer Reihe mehr rcflektirter, als naiver Poesien
wiederkehren. Der Dichter ergießt nicht eigentlich lyrisch
Schmerzen und Wonnen des Gemüths in unbefangener Melo-
die: er s ingt nicht, er r e d e t ; wir finden ihn meist in ernster
Betrachtung, in weichem Selbstgespräch; er giebt in me,
lancholischer Beschäftigung mit sich selbst oder in der An-
rede an eine befreundete, geliebte Person Rechenschaft von
der Herzenserfahrung i n ihm, dem Naturbilde v o r ihm.
Letzteres sieht er weniger mit dem Auge der Phantasie,
als durch den. Schleier schwermüthiger Empfindung; er er-
greift die Landschaft/ die Tagesstunde, überhaupt die Ge-
stalten der Natur nicht sowohl anschauend in energischer
Objektivität, als daß er ihre allgemeinen Züge allegorisch
und contemplativ zum Ausdruck seines Innern verwendet.
Ächte lyrische Musik enthält also diese Sammlung nicht; zu
uns spricht ein ernst bewegter Mal in, mit schmerzlicher Fas-
sung, der die Thräne gern unterdrücken möchte, die wir
doch in seinem Auge blinken sehn.

Adel und Selbstachtung zeichnet auch den Ausdruck
aus. Der Dichter spricht mit der Eleganz hoher Bildung
in gereiften Formen. Den einfachen Naturlaut, in welchem ,
die dunkle Tiefe des Gemüths unmittelbar emporbricht, die

vroductive Genialität, die uns eine Wirklichkeit unwider-
stehlich vor die Seele zaubert, er erseht sie durch ausein-
anderlegende ordnende Nildung, durch Fülle des Schmuckes
und würdige Haltung. Das innerste Gefühl liegt gleich«
sam nicht in gediegener Urgestalt vor uns, sondern in der
Fassung menschlicher Kultur, wie sie Erziehung, Erfahrung,
Lectüre geben. Weil die Bildung aber die Vielfältigkeit
und unendliche Eigenheit der Naturen'ftenz, der besondern
Stimmungen und Lagen, in eine gewisse Allgemeinheit er-
hebt und mit der Schlack des Zufälligen auch die indivi-
duelle Lebenswärme hinwegnimmt, so ist die Gefahr aller-
dings groß, in eine abstrakte, Allen zugängliche und ge-
läufige Bildersprache zu herfalHM. Unser Dichter ist dieser
Gefahr nicht ganz entgangen: er hat den Andrang der
poetischenMoskeln d. h^solO^Menbüngen und Bilder,
die von der Phantasie nicht wahrhaft vollzogen werden
können, nicht überall abzuwehren vermocht. Auch eine
gewisse Monotonie und Blässe der Färbung ist von jener
Idealität des Stiles unzertrennlich, so wie die vorwal-
lende Reflexion es mit sich bringt, daß der Dichter häufig
in zu reicher Worifülle sich ergeht und die Gedichte oft zu
lang sind. Denn was die schaffende Phantasie mit einem
Schlage, in e ineM kurzen Worte erreicht, das muß die
Reflerion mühsam heranbewegen; in dem Bewußtsein, dem
Gegenstande dennoch nicht genug gethan zu haben, greift
sie nach immer neuen Mi t te ln, um ihn zu fin'ren. Dafür
ist unser Dichter zufolge feiner ganzen Dichtweise von dem
weit unerträglicher« Fehler frei geblieben, in den die auf
Göthe folgende romantische Lprik bis auf den heutigen
Tag verfallen ist, die gebrochenen Laute, die Naivetät, das
Absichtslose und kindlich Unzusammenhängende des Volks«
gesangs als lügnerische Maske vorzulegen, hinter der die
prosaische Absicht und altkluge Nüchternheit dem schärfern
Auge sich dennoch nicht verbirgt.

Dem angedeuteten Charakter der Gedichte ist auch die
Wahl der Versmaße und die rhythmische Bewegung ange-
messen. Die Zeilen sind meist lang, die Strophen einfach
gebaut. Nur selten ist der Schritt bewegter, nur selten
löst sich der edle rednerische Vortrag in das Leichte, Lieder-
mäßige, Melodiöse auf. Der Dichter hat keinerlei Künste-
lei der äußern Form geübt, es finden sich weder antike
Odenmetra, nsch romantische Sonnete; die einfache und den-
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Noch elegante Forn ,̂seiner Gedichte ergab sich von selbst aus
deren beiden Hauptelementen, der Empfindung und der Be-
trachtung. . ,

Die ganze Sammlung zerfällt in vier Bücher, von
denen das erste vermischten Inhalts, das zweite der Liebe,
daß dritte der Natur gewidmet ist; doch sind die Grenzen
nicht so scharf, daß nicht manches Gedicht auch eine andere
Stelle Halle erhalten können. I n dem dritten Buche treten
die Farben etwas lebhafter hervor und hier übt auch die
Phantasie in mancher konkreten Schilderung (z. P. in dem
schönen Winterbilde: Klares Mondlicht liege stille) ihre
freundlichen Zauber. V. H.

I I . Statistisches.
I m I. Semester 1848 zählte die Univ. Dorpat 637

Studirende, unter denen 430 aus den Ostseeprovinzen ge,
bürtig waren und zwar 248 ausLivland, 6 l aus Esthland,
12l aus Curland. Zur juristischen Facultät gehörten 88
Studirende der Rechtswissenschaft, 30 den diplomatischen
Wissenschaften. Von den 88 Studirenben der Rechtswis-
senschaft waren 39 Livländer, t8 Esthländer, 23 Curlän-
der, 5 aus Petersburg, I aus Pensa. I n der Zahl der
29Studirenden der Rechtswissenschaft aus Livland gehör-
len'f.ünf zum immatriculirten Adel (davon zwei von Öse l ) ;
von den 28 aus Esthland v i e r ; von den 25 aus Cur-
land zwölf. Indem! ! . Semester l848 war das letztere
Verhältniß ganz ähnlich, nur daß 4 Studirenle der Ncchtsw.
zum immatriculirten Adel der Insel ösel gehörten.

Es lassen sich in Liv land 3 l Aemter in den durch
Wahl des Adels zu besetzenden Behörden aufzählen, für
welche juri ische Bildung nochwendig ist und von denen
43 allein aus dem immatriculirten Adel, 8 zunächst aus
demselben besetzt werden; ferner «8 solche Stellen, für
welche luriftische Bildung wünschenswerth ist, von denen
40 aus dem immatriculirlen Adel, 28 zunächst aus dem-
selben zu besetzen sind. Für Ösel stellt sich dieses Verhält-
mß so: von t4 Ämtern, für welche juristische Bildung nolh-
wendige werden 41 aus dem immatliculirten Adel besetzt,
3 zunächst aus demselben; von 58 Ämtern, für welche ju'
ristische Bildung wünschenswerth ist, werden 44 mit imma-
triculirten Adligen besetzt, 4 zunächst aus dem immatricu,
litten Adel. I n Esthland ist für 56 der oben bezeichneten
Ämter, die nur mit immatriculirten Adligen besetzt werden,
juristische Bildung eine Nothwcndigleit. von 45 solch«
Ämter, für die jurist. Bildung wünschenswerth erscheint,
werden «4 aus dem immatr. Adel'besetzt, 4 zunächst aus
demselben. I n Curland sind 54 Ämter in den durch Wahl
des Abels zu besetzenden Behörden, welche jnrist. Bildung
notwendig erheischen, aus dem Abel zu besetzen, von 23
Amtern, für welche eine solche Bildung sehr wünschenswerth
ist, 24 zunächst aus dem Adel, 4 zunächst aus demselben.
Außerdem concurrirrn in den drei Provinzen die immatr.
Adligen bei Besetzung der Secretariate, Archivarstellew
u. s. w. in den Behörden, die nach Wahl des Adels zu
besetzen sind.
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I I I . Den Dahingeschiedenen.
(Mi tau ' , am 4ten Oktdr. 1843.)

^chlulymert unter weitem Grabeshügel,
Ih r , von grauser Todeshand berührt!

Schlummert! doch auf hoher Andacht Flügel
Wird der Gläubige zu Gott geführt,

Der der Allmacht uns verhülltes Siegel
Auf die Zeit geprägt, der Leben schürt

Hoch zur Flamme, und von dessen Walten
Wärmste Lebensglüthen rasch erkalten.

Vater, Herr! Dir opfern wir im Herzen
An des Todes grausigem Altar!

Wissen wir ja doch: Hier unsrc Schmerzen
Reichet eine Vaterhand uns dar.

I n der eiteln Lust, in hohlen Scherzen
Wird Bestimmung wahrlich uns nicht klar;

I n der Nacht und über Grabestrümmern
Sieht man erst das große Ienseit schimmern.

Senket drum getröstet eure Blicke,
Ihr Geliebten! auf das weite Grab!

Zwar, geweiht dem traurigsten Geschicke,
Sank so manche Hoffnung hier hinab;

Denn dem Tod ist's gleich, ob er zerknicke
Rosen, ob er Greist am morschen Stab

I n die Gruft geleite! Trcnnungsklagen
Hört man, wo nur Menschenherzen schlagen.

Also hier! Hier wurde jüngst begraben,
Ach! in ew'gem Schlaf die Vürgerschaar.

Aeltern, die nur Lust an Kindlein haben,
Und die Kindelein im Lockcnhaar,

Männer mit des Geistes reichsten Gaben,
Bräute, bald vereint vor dem Altar

Ihrem Jüngling, — Al len schlug die Stunde,
Welche M i t au schlug die tiefste Wunde!

Wer vermag den Balsam uns zu reichen,
Und wer hemmet unsrcr Zähren Fluß?

Bunte Kreuze über tausend Leichen
Deuten zwar auf frommen Liebesgruß,

Dennoch wird wohl nimmermehr entweichen
Bittre Wehmuth, denn der Abschiedskuß,

Händeringend an der Todtenbahre
Sind ein Brandmal für die spätsten Jahre.

Glaube, der uns bess're Welten zeiget,
Fromme Demuth, die das Beten lehrt,

Welche sich in stiller Ehrfurcht neiget
Vor dem Vater, den der Christ verehrt,

Muth, der hoch und, immer höver steiget,
. . Wann die Zeit mit Geißeln sich bewehrt.
Ihr Gefährten in den Schreckcnstage.n,
Trocknet Thränen, hemmet uns're Klagen!

Hemmt die Klagen Derer, vie geblieben
Einsam an der Gräber weitem Kreis:

Mag der Himmel ihnen sich auch trüben,
Jubeln wird ihr Herz, und Ehr und Preis
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Sei dem Herrn! I ns Schicksalsbuch geschrieben
Hat Er Seiner Menschen Loos, Er weiß,

Was da frommt! so kämpft denn, wackre Streiter,
Auch umringt von Gräbern, mulhvoll weiter!

F. v. Nu tenbe rg .

I V . Gemcimtütziges.
Gar ten f reunden dürfte es vielleicht angenehm sein

daran erinnert zu werden, daß es gegenwärtig in der Iah ,
reszeit sei ihre Aepftlbäumc durch K l e b r i n g e vor dem
Frostschmetterling zu schützen.

Der bereits am 3. Septbr. eingetretene erste Frost
so wie die frühzeitige Orpdition der Blätter scheinen ein

ungewöhnlich frühes Erscheinen des Frostschmetterlings-an-
kündigen zu wollen. Man besorge daher den Garten lieber
einige Tage zu früh als zu spät, jevenfalls M r ungesäumt
sobald M die ersten Frostschmetterlmge, gewöhnlich bei
Sonnenuntergang, in den Obstgärten zeigen. Man wird
gut thun die Pappstreifen vor dem Anbinden tüchtig mit
Speck einzureiben, die Klebmasse aus 4 O. Baumöl iw.d s iX
Harz zusammenschmelzen und solche so oft von Neuem auf-
tragen zu lassen als sie durch Regen oder Frost ihre kle-
bende Eigenschaft verliert, die in der Regel 6 — 6 Tage
vorhält. (Man vergleiche über diesen Gegenstand das Cor-
respondenzblatt des Naturforscheudrn Vereins zu Riga,
Bd. I. S. 2 l . ) Dr. Sodo f f s kp .

«Korrespondenz-Nachrichten und Nepertorium der
L i v l a n d.

3l iaa. Cholera-Vencht v. 8—6. Octbr.
Verbl. 5ugek. Gcn. Gest. Noch krank.

— 4 — 8I n den Krankenhäusern: 6
I m Kriegshosvital: 4
I n ihren Wohnungen
nach Angabe d.Aer^te: 2 — 4

Zusaminen: 42 —
erkrankt.

I m Ganzen bis zum 6. Oct. 6934
acn- gest.

4 7 l 7 2207
(Zuschauer.)

N i g a , d. 7. Octbr. Von dem Hrn. Minister der
inner« Angelegenheiten ist als geistlicher Assessor des Niga-
schen Evangelisch-Lutherischen Stadt-Consistoriums bestätigt
und am 8. Octbr. in sein Amt eingeführt, der Prediger
zu Kattlakaln und Olai im Stadt-Patrimonial» Gebiete
(seit 4829, Pastor-Adjunct des Stadt-Ministeriums seit
4823) C. I . K r o g e r .

Von Einem Wohledlen Rache sind zu Predigern im
Stadl-Consiston'al.Vezirke erwählt worden: zum Oberpastor
an der St. Iohannis-Kirche, an Stelle des verstorbenen
Oberpastors und Consistorial-Asscssors E. H. Schirren, der
bisherige Prediger zu Serben und Drostenhof im Wen-
denschen Sprengel, A. W. Keussler (Sohn des früheren
Livländischen Gouvern.-Schulec.Directors); zum Prediger
von Pmkenhof und St. Annen im Stadt-Patrimonialgebiete
an Stelle des nach Vliährigem Amtsleben cmeu'tillen Pastors
Poorten (früher zu Segewold u. Ignatius-Kapelle im Ni-
gischcn Sprcngel, seit <8l0 zu Pinkenhof) der bisherige
Prediger zu Zohden in Kurland C. A. G r o t und an
Stelle des nach kurzer Amtsführung im Mai d. I . ver-
storbenen Pastors an der vorstadtischen Jesus-Kirche und
Mitgliedes des St. Stanlsla,lS-Ordens Koffokp, zum Seel-
sorger der im Laufe d. I . zum zweiten Male verwaisten
Iefus-Gemeinde, der Pastor-Adjunct zu Tuckum in Kur-
land Gün the r .

Am 40. October wird die feierliche Einführung des
bisherigen Propstes des Walkschen Sprengels und Predi-
gers zu Walk-Luhde, Th. Hel l mann , in sein neues Amt
als Oberpastor an der Domkirche stattfinden.

I n der Nacht vom 30. September auf den 5. October
starb Hierselbst der dim. Rathshcrr und Großherz. Mecklenb.
Generalkonsul C. R. W. S t r a u s im 89. Lebensjahre.

Der dieslährige am 4. October begonnene Wintercur-
sus an der hiesigen zweiten Kreis- oder Handelsschule um-
faßt folgende Vorträge: 4) Mechanik, 2) Chemie, 3) Tech-
nologie, 4) Zeichnen. — Der Unterricht wävrt bis u!t^
März und der vollständige Cursus für jede Wissenschaft ist

auf zwei Wintersemester festgesetzt. An dem Unterrichte
kann, gemäß der Allerhöchst bestätigten Verordnung über
die Real-Nlassen, gegen Entrichtung des gesetzlichen Schul-
geldes von 50 N. B. für das Semester jeder Tbeil neh-
men, der sich brfäliigt glaubt, von demselben Nutzen zu
ziehen, und ist jedem freigestellt, ob er alle Fächer oder
nur einzelne frequcntiren wolle. Um nicht mit anderen
Lehranstalten oder mit der Gewcrbthätt'gkeit zu collidiren,
sind die Vorträge auf die Abendstunden und auf den Sonn-
tag verlegt worden.

D o r p a t , d. 9. Octbr. Cholera-Bericht.
Vom ersten Auftreten der Epide- erkrankten genas, starb, verbl.
mie am 26. Jul i bis z. 6. Octb. 4 l 2 l 7 l 3 336 82
Vom 6. bis zum 9. Octbr. . 47 23 7 37

Demnach überhaupt 4538 738 363
G st h l a n d

37

Außergewöhnliche Vorfälle im Gouvernement Esth»
land, Monat M a i und J u n i .

l. Plötzl iche T o d e s f ä l l e , gefundene Leichen.
Am 4. Mai fand man 6 Werst etwa von Reval

auf der St. Petersburgischen Straße seitwärts auf dem
Heuschlage die Leiche eines nieder« Militärs. Spuren von
Gewaltthätigkciten waren am Körper nicht wahrzunehmen
und die Section ergab, dag er am Schlage gestorben. ES
ergab sich in der Folge, daß er Prochor Iwanow geheißen,
ln das Corps der Seeartillerie gehört und am 2«. März
eigenmächtig sich von der Lösten Flott.Eauivage entfern.

Am 4. d. M. fand man in Ost-Harrien den Leichnam
des Krügers in dem zum Gute Moick gehörigen Kruge,
Notsi Joseph« Atlikas in dem zu Moick gehörigen Ierwen-
küllschen See. Er hatte sich am 8. April Fischfangshalber
an jenem See begeben und war seitdem verschollen. Spu,
ren von Gewaltthätigkeiten waren an dem Leichnam nicht
wahrzunehmen.

Am 7. d. M . fand man in Reval um 6 Uhr Mor»
gens im zweiten Stadtquartale in dem zum Hause Nr. 382
gehörigen Mühlenteiche die Leiche eines neugebornen Kna-
ben. Die Polizei entdeckte, daß die bei Herrn v. * " * dienende
20jährige Magd Lena Tomson schwanger gewesen war,
indeß es jetzt nicht mehr war, ohne daß man darum wußte,
wo das von ihr geborene Kind geblieben. Diese nun ge-
stand ihre Schwan^rfchaft verheimlicht und am 24. April
Morgens früh ohne Hülfe in der Küche ein Kind zur Welt
gebracht zu haben, daß kein Lebenszeichen von sich gegeben
habe und daher von ihr für t M gehalten worden sei.
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Sie Hab« das Kind in ein Schnupftuch gewickelt, und da
sie auf der Straße einen ihr unbekannten Bettler ange-
troffen , ihm ihre Lage erzählt und ihn gebeten, das Kind
zu begraben, worauf er eingegangen sei und für seine
Mühe von ihr t 0 Kop. S . erhallen habe. Dem Gut-
achten des Stadt.Phpsikus zufolge war das Kind völlig
reif und ausgetragen, lebendig auf die Welt gekommen
und hatte geathmet, der Tod aber war durch Erstickung
wahrscheinlich im Wasser veranlaßt.

Am 46. d. M . fand man in Reval im zweiten Vor-
ftadt-Quartal in dem unter Nr. 866 befindlichen Hause
den dort wohnenden Meschlschanin Alerander Daum er,
hängt. Sogleich angewendete ärztliche Hülfe blieb erfolg«
lvs. Er litt schon längere Zeit an Hypochondrie.

Am R7. d. M . um 6 Uhr Abends starb plötzlich der
Quartiermeister der Lüsten Flott,Equipage Sergey Kukarew
während er in der unter Nr . t t ? 1 im vierten Vorstadt,
Quartale belcgenen Badstube ein Bad nahm. Aerzttiche
Hülfe kam zu spät; der Schlag halte ihn gerührt.

Am 2 l . d. M . erkrankte der zur Gemeine des Gutes
Wenden gehörige 70jährige Bauer Seppi Ado, welcher um
Besen zu verkaufen nach Hapsal wollte, auf der Straße
am Eingange der Stadt und starb ungeachtet sogleich an-
gewandter Hülfe sehr bald. Er litt bereits seit 46 Jahren
an der fallenden Sucht, deren Anfälle immer häufiger
wiederkehrten und ihm gewaltige Schmerzen verursachten.

An demselben Tage starb in West-Harrien der 40jäh-
nge Bauer, Arbeiter des Gutes Hasik.Astricka Jan Pirk
»uf seinem Wagen liegend, plötzlich, nahe beim Gute Pa-
dis-klofter. Er war aus Hasil nach Reval ausgesendet.

Am 28. Ma i , Abends 40 Uhr hörte man in Ost-Har«
nen in demzum Gute Ieglecht gehörigen Kruge Nida einen
Schuß, und die von allen Seiten herzugekommenen Leute
fanden den Bruder des Krügers, den zur Ieglechtschen Ge-
meinde gehörigen Bauern H. Bachmann, im Kruge mit
zerschmettertem Hirnschädel todt auf der Diele liegen. Der
Schuß war durch das linke Ohr und durch den Schädel
hindurchgegangen. Die Untersuchung ergab, daß er in die
Schenke gegangen, war um seine Flimte zu holen, daß er
beim Herein- oder Herausgehen mit der Flinte wahrschein-
lick ausgeglitten, daß dadurch die Flinte irgendwo ange«
hockt sein und losgegangen sein mochte.

Am 28. M a i ertrank in Strand-Wierland im Lop-
schen Flusse der Bauerknabe vom Gute Kichlefer, Jan
Sarrikas, beim Baden in Folge seiner Unvorsichtigkeit.

Am 28. M a i ward der zur Gulsgemeinde von Echloß-
Lohde gehörige Bauer Meldre Sauna Mart , in Neval an
der Arbeit befindlich, von einem Blutsturz befallen. Da
er die Erschütterung beim Fahren nicht ertragen konnte,
trugen seine Gefährten ihn am 29. Ma i bis in den Rah-
holaschen Krug, wo er am darauf folgenden Tage st..rb.

Am 28. d. M . fand man in der Land-Wieck auf dem
Gute Parmel den dortigen Arbeiter Karel Titzman, 28
Jahr a l t , in geringer Entfernung von der Hofs-Malz,
darre todt liegen. Spuren von Gewallthätigkeiten waren
an der Leiche nicht wahrzunehmen.

I n der letzten Hälfte d. M . fuhren U Troicken,
mit tasten bepackt, zum Serapinschen Transport-Komptoir
gehörig und aus Riga kommend, durch Allentacken. Beim
Ionküllschen Fluß, nicht weit von der Station Klem-Pun-
gern, angelangt, passirten 2 der Fuhren glücklich die über
denselben führenden Brücke, die Pferde der dritten Fuhre
aber scheuten vor einigen Weibern, welche bei der Brücke
mit dem Spühlen von Wasche beschäftigt waren, stürzten
mit der Fuhre in den Fluß und Grigori Iakowlew Wol ,
Iow, der sie lenkte, blieb unter der Fuhre im Wasser.
Man zog ihn zwar lebendig aus dem Wasser und die Fuh-
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ren sehten ibren Weg fort, aber er starb am folgenden
Tage im Tschudlelgh-Liwaschen Kruge an den erhaltenen
Verletzungen.

Am 4. Juni waren in Allentacken 6 Bauern vom
Gute Isenhoff an den Strand gegangen um zu fischen. Es
erhob sich bald darauf ein gewaltiges Gewitter, die Bauern
setzten sich, um Schutz gegen den Regen zu finden, unter
ihr Boot. Dort nun erschlug der Blitz unter diesen Fischern
den Jacob Agermann. Das Bauermädchen Ewa Soppe
fiel gleichfalls daselbst ohne Besinnung h in, erhielt dieselbe
aber später wieder.

Am 2. Juni ertrank der beim Aufseher der Grenz-
wache in der Zasperwieckschen Abtheilung als Ruderer die«
nende Karl Zahn beim Baden im Meer.

Der zur Gemeinde der Stadt Reval angeschriebene
HMHrige Thomas Benedict Hansen kam am 2. Juni in
den uluer Nr . 439l im 2. Vorftadllheile belegenen Krug,
trank dort mit zweien dem Krüger Unbekannten, die er dort
vorgefunden, ein wenig Branntwein und ging hinaus.
An demselben Tage fand man ihn um 3 Uhr Nachm. todt
in dem zu diesem Kruge gehörigen Garten. Er war am
Schlagflusse gestorben.

Am 8. Juni fand man in West-Harrien auf dem Gute
Kreutzhof den zum Gute Wichtcrpal gehörigen 87jährigen
Bauer Waino Matz todt liegen. Die Uulersuchung ergab,
daß er länger als ein Jahr bereits forllaufend krank gewe-
sen war, am t Juni seine Wohnung verlassen hatte, um
sich im Dorfe Hattoküll die Ader schlagen zu lassen, und
unterweges dahin gestorben war. Die Section konnte der
zu sehr vorgeschrittenen Verwesung halber nicht mehr Statt
finden.

Am 9. Juni fand man in Reval an der Pernauschen
Straße den Preußischen Unterthan August Ne»ssg, einen
Cigarrenfabrik.in»en, todt liegen. Er war dem Trunk und
Müßiggang ergeben und litt schon längere Zeit an der
Auszehrung, die auch nach dem Gutachten des Arztes, sei-
nem Leben ein Ende gemacht.

Am t 4 . Juni fand man auf dem Gute Kotzum in Weft-
Harrien nicht weit vom Dorfe Kabberla auf dem Wege
die Leiche des zur Kändaschen Gutsgemeinde gehörigen
Bauern Jan. Spuren von Gewaltthäligkeiten waren an
der Leiche nicht wahrzunehmen.

Die zu der in der Land-Wieck befindlichen Korwentack-
schen Gemeinde gehörigen Bauern Jan Hansow Wolter
und Hans Hansow, welche in Unfrieden mit einander lebten,
geriethen am 46. Jun i , nachdem sie im Kruge übermäßig
getrunken, über den Besitz eines Pferdes, welches Hans
dem Jan abnehmen wollte, in eine Schlägerei, und Jan
schlug bei dieser Gelegenheit seinem Bruder einige M a l
mit einem Krummholz an den Kopf, so daß dieser besin-
nungslos niederstürzte. Hans kam wieder etwas zur Be-
sinnung, ging in den Krug und schlief dort bis zum andern
Morgen, kroch dann mit Mühe nach Hause, wo er nur
wenig genoß u. sich von seinem Weibe mit kaltem Wasser
den Kopf waschen ließ, wobei diese denn bemerkte, daß oer
Kopf blutig war. Am Tage darauf starb Hans Hansow,
Jan Hansow leugnete anfangs die That, gestand sie jedoch
später und suchte sich mit besinnungsloser Trunkenheit zu
entschuldigen.

I n der ersten Hälfte des Iunimonats ficl auf dem in
Allentacken belegenen Gute Kuckers eine Wölfin den Bauern
Hans Werberg an und verwundete ihn durch ihren Biß
sehr gefährlich. Dieselbe Wölfinn fiel an demselben Tage
auch in der Nachbarschaft auf dem Gute Etz den Jan
Nolmann an, und diesem glückte es denn mit Hülfe sei»es
Sohnes, die Wölfin zu erlegen. I n der Folge zeigte sich's,
daß die Wölfin toll gewesen, da Hans Werberg die Was-
serscheu bekam und an derselben starb.



881 882

II. S t randung.
Am 3. d. M . gerieth in der Insular.Wicck der Eng-

lische Schooner Queen, Schiffer I . Drinkwaler, mit einer
Ladung Gußeisen von Kardiffa nach Kronstadt unterwegeS,
bei heftigem Sturme 8 Werst von der Insel Dagden an
den Strand. Die Mannschaft ward gerettet und zur Ber-
gung der Labung und zur Ausbesserung des Fahrzeugs die
nöthigen Maaßregeln ergriffen.

Am 24. Juni lief die Englische Brigg ..Merker", Ca-
pitain Robert Mcrkcr, mit einer Ladung Salz aus Liver-
pool nach Kunda unterwegs, in Strand.Wierlanb zwischen
den Gütern Kunda und Selgs auf den Strand. Die Brigg
zerschellte etwa 3 Werst vom Ufer, die Ladung zerstreute
sich in das Meer, und nur die Takelage wurde gerettet.
I I I . F r u e r s b r ü n s t e .

Am 8. Mai brannte in Süd - Ierwen auf dem Gute
Wieso das Wohnhaus des Bauern Awicko Sauna Jan
mit fast der ganzen Habe der Bewohner ab; nur 2 Stück
Vieh wurden gerettet. Der dadurch verursachte Verlust ist
auf 83 R. S . geschätzt. Verschiedene Umstände warfen
auf die Bäuerinn desselben Gutes Kai Lawrus den Verdacht
einer Brandstiftung, indeß sie läugnete.

I n der Nacht auf den 43. d. M . brannte in Süd-
Harrien auf dem Gute Lellefer im Dorfe Liasta ein Bauer-
Hof. Eine 24jährige Vauermagd und ein 6ja'l,riger Knabe,
die beide auf dem Boden schliefen, blieben im Feuer. Der
Veranlassung des Feuers war nicht auf die Spur zu kom,
inen und der durch dasselbe veranlaßte Schaden wird auf
560 R. S> angeschlagen.

Am 4 Juni in der Nacht schlug in der Land-Wieck
in der zum Gute Soinitz gehörigen Hoflage Kitke rer Blitz
in den Viehstall ein, welcher mit allem dann befindlichen
Vieh ein Opfer der Flammen wurde. Der durch diese
Feuersbrunst verursachte Schade ist auf 4400 Ndl. S . ge-
schätzt worden.

Edenfalls am 4. Jun i , Abends schlug auf dem Gute
Kasti in der Land-Wieck der Blitz in den Viedstall, dieser
brannte nieder und alles m demselben befindliche Vieh blieb
im Feuer, wodurch ei» Schaden von 4600 N. S. entstand.

Am 8. Juni brannten auf dem in Ost-Harrien bele,
genen Gute Kapvo im Dorfe Puchlo, da sich ein sehr
heftiger Wind erhoben hatte, 3 Bauerwohngcbäuden nebst
Nebengebauden ab, so wie ein Krug mit semer Kleete,
wodurch 3 Bauern und der Krüger ihrer ganzen Habe be-
raubt wurden. Die Veranlassung zur Feuerobrunst ließ
sich nicht ermitteln. Der durch sie verursachte Schaden
beträgt «700 N. S .

Am 9. Juni zerstörte eine Feuersbrunst in der I n -
sular-Wieck indem zum Gute Kirrimäggi gehörigen Dorfe
Kirrimäggi den Bauerhof Linter, und auf dem Gute Echms
den Baucrhof Lauri und die Nebengebäude des Vaucrhofs
Otza, im Ganzen 42 Gebäude. Der heftige Wind verei»
telte die zur Rettung der Gebäuden nnd diesen befindlichen
Habe gemachten Versuche. I n der Kleetc fain das F.uer
aus, vermeintlich in Folge einer Unvorsichtigkeit des 73-
jährigen Bauern Otza Marta Kabbrl, der kurz vor dem
Ausbrechen des Feuers mit brennender Pfeife in der Kleele
gewesen war.

Am 42. Juni brannte der in Strand - Wierland bele«
genen zum Gute Laiküll gehörige Krug Sootza ab. Die
Veranlassung zur Feuersdrunst ließ sich nicht ermitteln.
Der Schaden ist auf 180 Rbl. S. geschätzt.

Am 47. Juni Abends brannte in Strand-Wierland der
zum Gute Annigftr gehörige Vauerhof Arreda sammt der
ganzen Habe der Bewohner bis aus den Grund niedrr.
T e Untersuchung ergab, daß die 48jährige Bäuerinn vom

Gute Karroi, Lisa Klauoberg, denselben angezündet. Sie
gestand das Verbrechen ein. Der verursachte Schaden be-
trägt 480 R. S .
IV. H a g e l s c h l a g .

Am 40. Ma i fiel in Mentacken ein gewaltiger Ha-
gel. Die mit Wintergetraide besäeten Felder sowohl deS
Hofs als der Bauern auf den Gütern Groß- und Klein-
Iscnhof litten durch denselben so sehr, daß dem gemachten
Überschlage zufolge der vierte Theil der zu erwartenden
Ernte verloren war.

V. U n g e w ö h n l i c h e G e b u r t e n .
Am 3. d. M . wurden in Süd-Ierwen auf dem Gute

Müntenhoss Drillinge geboren, von denen 2 männliche, t
weiblichen Geschlechts. Am 49. d. M . wurden in Land,
Wierland auf dem Gute Woidifer im Dorfe Naddalem
Zwillinge weiblichen Geschlechts geboren, von denen eines
wenige Minuten nach der Geburt verschied.
V I . V i e h s t e r b e n .

Auf dem Gute Erribes in Allentacken brach unter den
Bauerpferden die Seuche aus. I n Allentacken sielen 3
Pferde und die nöthigen Mcaßregeln gegen dieselbe wur-
den sogleich getroffen.
V I I . D i e b s t ä h l e .

Während der ersten Hälfte deS Mais ist im Revalschen
Polizeibezirk ein Diebstahl begangen worden, dessen Gegen-
stand den Werll, von 30 N. S . erreichte, wahrend der letz-
ten Hälfte des Monats gleichfalls nur einer.

I n der letzten Hälfte des Monats ward in Süd»
Harnen auf dem Gute Koil 'ein Diebstahl mit Einbruch
begangen.

I n der Nacht auf den 47. d. M . stahl in Ost-Ierwen
auf dem Gute Wemjerwen Jan Einobera. ein dem dortigen
Bauern Otto Weiner gehöriges Pferd. 40R. S . an Werth.
Die Untersuchung ergab, daß er beabsichtigt sich an dem
Bauern Herrm^nn Freiberg zu rächen, in dein er ibm ein
Pferd ftcple. I n der Dui'lelheit aber hatte cr auf der
Weire irriger Weise das Pferd des Otto Weiner für das
Pferd des Hermann Freiberg genommen.

K u r l a n d .
W i n d a u , am 20. Septbr. Allgemeine Uebcrsscht der

Ernte im Windauschen Kreise pro 4846. 4) Die Waizen-
ernte litt im c'llgemcinen durch den im vorigen Vorwinter
gehabten Kohlfrost sehr wenig und daß nur an einzelnen
Stellen und gab im Ganzen eine sehr erfreuliche Durch?
schnittserntc von 9 bis <0 Korn über die Saat und von
dem mittelmäßigen Gewicht von 424—127 O. i»r. Los oder
Va Tschetwert. 2) Die Noggcnernte stellte sich Vorzugs-
weise sel>r ergiebig heraus, nämlich durchschnittlich bis 42
Korn über die Saat, wobei es Orte gab, wo man sogar
das 46. bis 48. Korn baute. Das Getreide ist von allem
Unkraut rein und wiegt im schlechtesten Fall 422 bis 423
O. ist also meblreich von großer Güte. 3) Die Gerste ge«
riech im strengen Lehmboden ausgezeichnet gut, im leichten
sandigen aber, weil das Unkraut da leichter durchkommen
konnte und namentlich der Hedrich aufschoß nicht so gut,
lieferte balier in erst genannten Ländercien eine selten
ergiebige Ernte von 42 bis 44 Korn und von dem Ge-
wicht bis 440 O. I n dem 2ten das 6. bis 8. Korn nur,
Gewicht von 403 bis 405 O. 4) Der Sommerwaizen ge-
rieth verhältnißmaßig besser als die Gerste gab 8 Korn über
die Saat und wog <28 O. pr. Los. 8) Die Haferernte
war nur mittelmäßig, gab nur 6 bis 7 Korn von 70 bis
7ä O. ps. Los an Gewicht. 6) Die Leinsaat auch nur
mittelmäßig die Saat zwar besser, jedoch der Flachs ist
kurz und unrein. 7) Die Kartoffeln sind im Ganzen gut
gcralhen, gaben 8, 40 und mehr Korn über die Saat, und
sind nur an wenigen Stellen trank, in trockenen gut ge-
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lockerten Boden fast gar nicht, sie sind wohlschmeckend und
haben besonders viel Mhlthcils. 8) Die Heuernte war
im Ganzen recht gut und an Fütterung wird es nicht man,
geln. Auch wird uns aus der Umgegend besonders von
Talscn reifes schönes Obst, wohlschmeckende Aepfel und
Birnen zi'gl'fül r t , die uns bis hiezu munden, da unsere
schöne reine 5'uft allen anwehenden Krankheitsstoff über das
Meer von uns wegtreibt. Die Preise der Getreide, Gat-
tungen sind flau und besonders der Leinsaat, die mit 3 bis
4 Rubel pr. Tonne bezalilt wird. I m Auslande ist fast
gar keine Nachfrage und Begehr. Der Handel stockt wegen
der unruhigen Zeitereignisse und der Wohlstand unserer
Kauficute, unserer OrtSeinwohner,versinkt und — geräth
in Verfall mit unserm Hafen zugleich. Gebe der Himmel
Hilfe von oben und unseren Bitten durch Unterstützung —
gchosste Eiliörung. — Was die Merino-Schaafzucht anbe-

trifft, so erfreut sich unser Kreis nur einer Schäferei, na»
mentlich der des Herrn Baron v. Grotthuß auf Warwen
und Nothhoff. Daß dieser interessante landwirthschaftliche
Zweig gewiß bei gutem Betreib Vortheile abwirft, hat schon
lange die Erfahrung gelehrt, und stellt sich auch wahrschein-
lich hier heraus, da die Schäferei auch hier vergrößert wor-
ben ist. Ueberhaupt wird die Merinoschatzucht im übrigen
Theil von Kurland fleißig in Aufnahme gebracht. Anlan«
gend den Landbau oder die Cultur des Bodens, so wird
er zwar mit Fleiß betrieben, doch klebt man noch viel am
Altertümlichen und dem Herkommen, woher die Vierfelder-
Wirtschaft nur an wenigen Orten eingeführt ist.

Eine neue holländische Mühle mit 4 Gängen ist neben
der alten, die eingeht, hier bei der Einfuhr unserer Stadt
erbaut, und die Einwohner erfreuen sich sehr der Beschwerde
entfern'« Mahlung enthoben zu sein. - W. I.

Windau , d. 2. Ott. Seit Eröffnung der Navigation waren in Vergleich der beiden früheren Jahre, bis zum 4. d. M.
8 4 8

Schisse einclarirt 74 mit 3,879 Lasten.
., ausclarirt 80 ,. 6,099 „

betrug der Wenh der Einfuhr S . Nbl. 22,497,55.
— — Ausfuhr ,. 96,442,12.

Hauvtemfubrartikel:
Hennge, Nordische 4,<03 Tonnen.
Salz, Vivcrpooler 2,904V2 „

Hauptauoftchrarttlel:
Holzwaaren:

Eiscnbahnholz8Z. dick 7,40l Stück.
— «2 ., 88,790 ..

422 Sch. 23
338 „ 44

32 „ 48
408 ,. 3 t

Bretter sichtcne 4
— 4'/a
— 2

Planten 3

1847.
149 mit 40,04t Lasten.
443 ,. 9676

S. Rbl.2l,990.a°.
.. 429,970,2.

4 M 9 Tonnen.
2,744

36,843 Stück.
438,670 .,

44 Schock 28 „
838 ,. 4 ,.

43 „ 30 ,.
247 „ 84 „
49 „ — „
S. Nbl. 93,874,«».

8l«"/ia Tschctw.
2,963

., 43 „
386

„ 6 ,.

184«
340 mit 26,848 Lasten.
333 „ 2 6 M I ..

S. Nbl. 49,4«7,»2.
., 2l7,722,g<l.

4 ,748^ Tonnen.
3,343

270,343 Stück.
232,443 .,

92 Schock 3 ..
368 „ 43 „
2t „ 38 „

496 „ 33 „
440 ., — „

S. Nbl. 204,230,08.
— Tschetw.

„ —43 V2
4528
320 Tonnen.

Werth S . Nbl. 33.768,?»
Getreide: Gerste .. 3,226V«

Roggen „ 2,0l6'/4
Saat : Hanf- .. 32

Schlag- ,. t,248'/,2
Säe« „ 89t Tonnen

Die in einer Ausdehnung von 530 Faden sich bei der Mündung des Hafens gebildete zweite Sandbank, die jeden
Verkehr hindert, mußte natürlich das vorstehende betrübende Nejultat, für dieses Jahr, herbeiführen. Hy.

R. K
Der Wirth Illaische Ans für ein Arbeitspferd,

cigengezogen l . Preis 2. —
„ „ Laischeneek un jaIä'cob für ein Albeitsvferd,

eigengezogen 2. „ 4. 30
,, derselbe für einen Artstier — 3. „ 4.' —
„ Wirth Sarring Matthies für ein Arheitspferd,

erkauft, cigenge^ogen 3. „ t . —
„ " Lalscheneek wetz Jacob für ein Arbeitspferd,

erkauft, eigengezogen 3. „ 4. —
„ „ Iuduppe Jacob für einen Artstier,

eigengezogen 3. ,. 4. —
„ Tomaische Anton für eine Milchkuh,

eigengezogen 3. „ 2. —
,, „ Maswille Ianne für eine Milchkuh,

eigengezogen 3. „ 2. —
aus S t r i c ken :

der Wirth Iannsehde Sacke für ein Arbeitspferd,
eigengezogen 2. „ 2. gy

Diese PrämieN'Summen wurden, nachdem hierüber der
ganzen Versammlung der Concurrenten eröffnet, und be,
sonders hervorgehoben war, daß die Inzucht der Thiere
vorzüglich berücksichtigt werde/ an die obgenannten Bcthei-
ligten ausgezahlt; und ward, nach dergestalt beendetem
Geschäfte, von der Direction beschlossen: hierüber die
öffentlichen Bekanntmachungen zu erlassen.

ss D i e Thicr fchau der Goldingenschen
landw,r lhschaf l l . Gesellschaft, ist l i e s I . chr am 2 2 . S e p t .
i m Hofe Grrß-Cssern abgehalten worden. — Nachrem die
D l rec t i on sich daselbst M ü den erwähl ten Nichtern dieser
Schau cingefundcn, und die Conrur ren ten sich statutenmäßig
leg t t im i r t ha t t en , w a r d die Schau dcr ausgestcllten T l ) iere
v o n den Richtern bcwerküel l ig t , und nach deie» Re la t i on
die P le i cve l t pe l l ung vorgenommen, i n welcher die P r ä m i e n
erh ie l ten :

aus Groß-E lse rn :
der Wirth Llcbaische Matthies für einen Hengst, R. K.

eigengezogen 2. Preis 3. 30
« 4 30

g g z g
., derselbe für eine Artstute — «.
„ Wuth Melupje H n̂stop für einen Hengst,

eigengezogen 4.
„ derselbe für eine Artstute — 4. ,
„ Wirth Ausfalle Peter für eine Artstute,

eigengezogen 2.
" " Pohge Matthies für eine Artstute,

eigengezogen 2. „
„ derselbe für einen Artstier — 2. „
„ Wirth Vivsencek Iuclum für eine Artstute,

eigcngezogen F. „
„ „ Lmscheneek wetz Jacob für eine Artstute

«« ,< ^ c> "kauft, cigengezogen 3.
., „ Wahlodse Ianne für ein Arbeitspferd,

eigengezogen 4.

4. 30

6. —

F. 30

3. 80

4. 30

3. —

4. —

2. —
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Der bei Ve^Kütlä'ndischen Grenzwache stehende Wacht-
meister And re jew hatte in der Nacht aus den Ü. Scp<
tember in Erfahrung gebracht, daß unweit des am Strande
liegenden Gutes Ulmalck Contrebandewaaren aus einem
Fahrzeug geladen werden sollten. Auf diese Nachricht stellte
er an verschiedenen Orten am Strande 6 Soldaten vom
Posten Stranrhof zur Wache auf und übernahm selbst die
bei Ulmalel. I n der Nacht auf den 6. Sept. sah er nun
wirklich Bauern mit Fuhren am Strande. Nachdem er
ihnen nahe genug gekommen war und sie eben abfahren
wollten, drückte er sein Gewehr auf sie ab, wurde aber
auch sogleich von den mit Keulen bewaffneten Schmugglern,
die nur einen Mann vor sich sahen, angegriffen. Anore-
jew machte sich von iknen los und eilte nach dem Wacht-
posten von Slrandhof, fand jedoch, daß dort noch leiner
von seinen Soldaten zurückgekehrt war. Ohne sich durch
diesen Unfall abschrecken zu lassen, warf er sich aufs Pferd
und jagte den Schmugglern nach, die cr erst gegen Morgen
des 6. Septbr. etwa 6 Meilen vom Slranddofer Posten,
zwischen dem Gute Appriken und der Stadt Hasenpoth
erreichte, wo sie ihre Pferde im Walde fütterten. Muthig
griff er den Haufen au. M i t einem Pistolenschuß ver-
wundete er rincn der Leute, die Nebligen sielen über ihn
her, ergriffen aber beim zweiten Schuß eiligst die Flucht.
Sechs belarcne Wagen standen da. Das Pferdegeschirr
rasch durchschneidend, ließ er sie stehen und jagte 6 anderen
Fuhren nach, die weiter gezogen waren. Bald eingeholt
und angegriffen, liefen die Bauern ihre Wagen stehen
und liefen davon; nur einer stellte sich zur Wehr, und
wurde von Andrcjew niedergestreckt. Auch an diesen Führ-
ten schnitt er den Anspann durch und schickte den Fliehenden
mehrere Schreckschüsse nach, bis einige im '^alre Pilze
suchende Leute sich zu ihm gesellten, mit deren Hülfe er
die l l Wagen und 6 Pftrdc, deren cr habhaft werden
konnte, ; isammcndi achte. Die Ladung der Fuhren dcstand
aus 1«7 Pud Zuckcr, ü lUücn Tdee und 9 Anker Num.
Diese seine, zum Werch von 9t>5 N. 26 K. S . geschätzte
Beute brachte cr hierauf über Hascupoth »ach ^'idau, den
verwundeten Schmuggler aber übergab er dem Hasenpoth»
schcn.Hauptmannsgenchte.

Nachdem der Herr Finanzministcr diese kühne That
des Wachtmeisters Andrcjcw znr Keuutniß se. Ma j . des
Kaisers gebracht, l'aben Seine Majestät Allngnädigst den
Andrejew zum Offizier von der Grenzwache zu ernennen
geruht und befohlen, d^ß ihm die ganze Summe der von
ihm eingebrachten Schmuqgelwaare gegeben und seine
That durch die Zeitungen bekannt gemacht werden soll.

Personalnotizeu.

l. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt: der Komman-
deur der '2. Brig. der I. Kürassier-Division Generalmajor N a r o n
Eng eil) arot l . zum Chef der ersten 4 Bezirke der Ukrainischen M i -
litair-Colonkeen, mit Zuzählung zur Kavallerie, — der Professor des
Richelieuschen Lyceums, Staatsrat!) Becker zum Director des 2. Odessa-
schcn Gymnasiums, mil Vcrbleibung in seiner bisherigen Functioni
angestellt: der Gouvern.-Secrctair v. Bo lschwing als stcllv. Forst-
Revisor des Kurland. Gouvernements, die aus der Ofsiziers-Klasse des
Forst- und Meß-Instituts entlassenen Fähnriche Erb mann, H a r f f
und Oe rn als außeretatmäßige Reserve'Forster, der verabschiedete
Stabsrittmeistcr Bucht) olh als stcllv. Förster im Kurskischen Gou-
vernemeiit, dcrOrpeditors-Gehülfe des Rigaschcn Gouvcrn.-Post-Comp-
toirs Kolleg,-Secret. Erbe als Erpeditor, der ältere Sortirer Koll.-
Registrator K ü t t n e r als Erpeditors-Gehülfe, der jüngere Sortirer
Koll. - Rcgistrator Drewitz als älterer Sortirer und Paul W o r t -
mann als jüngerer Sortirer; überge führ t : der Forst-Revisor des
Woroneshschcn Gouvernements, Stabscapitam Hassclmann als sol-
cher m das Grodnosche G o u v e r n e m e n t z d e s D i e n s t e s e n t l a s s e n ,

auf ihre Bitte: der Forst.-Nevisor des Curlanb. Gouv rnements, Kapi-
tain G r a f Bo thmcr , der Reserve-Förster, Lieutenant Tiesenhau-
se n, der Lieutenant vom L.-G. Kürassier-Reg. Sr . Kaiser!. Majestät,
Ro th 2.

l l . B e f ö r d e r u n g e n .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: zum
wirkt. Staatsrath der Dirigi.ende des rigaschen CommerzbankComp-
toirL Staatsralh D o p p e l m a i r z zu Kollegienräthen die Hofräthe:
der jüngere Director der Expedition der Reichs-Kredit-Billete Wa-
gener , der ältere Buchhalter der Reichs-Schulden-Tiigungs-Com-
mission K r u g .

l l l . O rden .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern des
S t . W l a d i m i r - O r d e n s 3. K l . : der Inspector des Bioland. Medi-
tinal-Amts Staatsrath Lcvy, der russische General-Consul zu Leipzig
Staatsrate) K i e l ; dess. Ordens 4. K l . mit der Schleife der Kom-
mandirende der 4. Brig. des Kaukasischen Linien-Kosakenhecres Qdrist-
lieutenant der Kavallerie B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g ; des St.
Annen-OrdenZ 2. KI, mit der Kaiserl. Krone: der Vice-Dircctor im
Depart. der geistl. Angelegenheiten fremder Confessionen wirkl. Staats-
rath Rchbinder , der Beamte für besondere Aufträge beim Livland.
Civil-Gouverneur Kollegienrath G^a f K o s k u l l ; des S t . Annen-
Ordens 2. K l . ohne Krone: der WedicinaliBeamte im Quarantaine-
Ressort des Medicinal-Departemcnts, Staatsrath Rosenbcrger , das
beständige Mitglied der Bcssarabische Kammer der allgemeinen Für-
sorge, Hofrath Ge rmann , der Kolleg,-Assessor N a r o n B u d b e r g ;
desselben Ordens 3, Kl . der Second-Licutcnant vom "l . Sapeur-
Bataillon v. Essen, die Rathe der Gouu.-Regierung in Esthland
Kollegienrath v. Schmebs, in 2!wcr Hofrath W i s t e n h o f ; der
Vice-Consul in Leipzig, Kolleg.-Assessor B ienen stamm.

lV. B e l o h n u n g e n .

Dem Accouchcnr der Livländifchcn Mcdicinal - Verwaltung Dr.
Bru tze r m,d dem Arzt der Moskauer und St. Petersburger Vor-
stadt Riaa's l)>-. Kamjen sk i , ist für eifrigen Dienst und beson-
dere Leistungen das Allerhöchste Monarchische Wohlwollen eröffnet
worden.

Bibliographischer Bericht.
/V. I n den Ostseeprovinzen erschienene Sch r i f t en .

R. I . L. Samson v. Himmclsticrn Übersetzung von Shaks-
pearcs, Richard l l . , Heinrich lV. und V. Riga bei N. Kymmei.

Mcrcklin !)>-. 3. Die Cooptation der Römer, eine sacralrcchtl.
Abhandl. 8. geh. im Verlage von <A. A. Reyher in Mitau.

MitthcilungeN' aus dem Gebiete der Gcsch. Liu- Esth- u. Kur-
lands, herausgeg, von der Gesellsch. f. Gesch. und Alterthumsk. der
Nuss. Ostsee-Provinzen 4 Bd. 2 Hft.

Sttümpcll Prof. Dr. Die Universität und das Universitätsstu-
dium. Mitau. 8. geh. im Verlage von G. A. Rcyhtr »n Mitau.

Schmidt Dr. C. Die Diagnostik verdächtiger Flecke in Cri-
minalfällen, ein physiolog. - chcm Beitrag zur gerichtlichen Medicin.
8- geh. im Verlage von G. A- Reyher.

Eammcrcr 2l. Die Jungfrau von Treiben. Gin histor «roman-
tisches Gemälde aus der Vorzeit Livlands. Riga I8l8. gch.

Ncrling W- Lehrbuch der ebenen Geometrie zum Gebrauche
bei dem Unterrichte in Gymnasien und höhere,, Untcrrichtsanstalten.
Mitau im Verlage von G. A. Reyher.

I m I n l a n b e gedruckte S c h r i f t e n .
Llvlandische Jahrbücher der Landwirthfchaft. Neue Reihenfolge

10. Bandes I . Heft. Mai ltU8. M i t einer lithographirten Acich:
nung eines Kohllnofmö. Dorpat, E. I . Karow, Unvcrsitäts-Nuch-
handler. Gedruckt bei I - C. Schümanns Wittwe. l w S. 8.
( I n h a l t : Nachrichten über die Verhandlungen der livländ. gemein-
nützigen und ökonomischen Societäl in der General-Sitzung am !3. u.
15. Januar !8^7> - Vorschlag zu einer vkrändertcn.Emtheilung in
Benutzung des Areals unserer Landgüter. Von dem Secr. des land-
wirthsch. Vereins auf Ösel I . v. D ie tma r . — Über die Behandlung
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des Holztheers zum Anstrich. Von R. — Vorschrift zur Bereitung
«ine« sehr haltbaren Kitts für hölzerne Geschirre, nebst Gtbrauch«-
anweisung., »- Über die Einwirkung der Goldwäschen auf den Preis
der Lebensmittel in Ost-Sibirien Von S tchuk in . Übcrs. v. Her«
ausgeber. — Beschreibung eines auf dem Gute Euseküll nach Hrn.
Rostow's Angaben erbauten Kohlofen?. — Die Ausstellung landwirth.
Erzeug«iss..' und Geräthe in Nemastle, im I . 1946. Bruchstück aus
d. Tagebuche des Hrn. A. v. Sab lohny während einer Reise in
England Uebers. von dem Herausgeber. —

Russische J o u r n a l i s t i k .

Bericht über das Speransklsche Hospital zu Groß-Vuromka im
Gouvernement Poltawa von Dr. Preiß in d. Medic. Ztg. Rußlands
IS49 Nr. 3! und 32.

Cholera-Formen v. W- Guttceit in Kursk Med. Ztg. Nußlands
!849 Nr. 34. Beobachtungen über die im Januar »648 zu St .
Petersburg erschienene epidemische Cholera von Dr. Eugen Pelikan
in S t . Petersburg in Nr. I't. Beobachtungen über die Cholera
»llullca nebst Befruchtungen über die Pathologie und Therapie der-
selben von Will). Ables. Arzt auf den Gütern der Fürstin« Maria
Petrowna Wollonsky in Nr . 3? u. 38.

Nek ro log .

Am 30. August d. I . starb in Libuu, seinem Geburtsort«, der
8tu<1. m<^. Ulrich Rudolph Röch l l ng , im Alter von 26 Jahren.

Am 9. Sept. starb zu Riga der Obristlieut. und Ritter Alex,
v. K a h l e n im 58. Lebensjahre.

Am 17. September d. I . starb in Libau, seiner Vaterstadt, der
Köm'gl. Dänische Kommerzien.-Nach, frühere Kaufmann, Friedrich
Georg V i e n e m a n n , im Alter von 83 Jahren und 4 Monaten. Er
war einem der ältesten Patricker-Geschlechter Libaus entsprossen.

Am 22. Septbr. starb zu St. Petersburg das Mitglied des
General-Auditoriatö des Kriegsministeriums General von der Infan-
terie Baron Roman Friedrich R oscn in seinem <58sten Lebensjahre.

Am 5. Oktbr. daselbst der Abmiral Mitglied des ReichsrathS
A. W. v. M o l l e r .

Als verstorben sind aus den Listen gestrichen, der General der Artil«
«rie Gerstenzweig, der Hasenpothsche Kreis-Adelsmarschall Baron
v. S a ß , der Rentmeister der Kurland. Ritterschaft v. S t e m p e l ,
der dem Ministerium der Volkeaufklärung attachirte Kollegien - Raty
Stacke lberg .

So eben erschien und ist bei G I . K a r o w , Universs-

tätobuchhändler in Dorpat, und in den übrigen Buch«

Handlungen zu haben:

Der immergrüne Tannenwald, ein Lesebuch
für artige Knaben und Mädchen.

(Vom Verfasser des Vrodkorbs) Preis gey. 40 Cop. S .

Oyelus dramatischer Bilder
aus der Geschichte Rußlands

von
Ernst v. Reinthal.

8. 316 G. geh. Preis ! Rbl. 75 Cop. S.

Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 48^3.
2. Semester. ^ ' Preis geh 20 Cop. S .

Äier unb Zwanzig Bücher
der

Geschichte «ivlands
von

Oskar Kienitz.

E r s t e r B a n d .

XVI. u. 3«8 S. gr. 8. Preis geh. 1 Rbl. 73 Cop. S.

I m Verlage von H. Laakmann in Dorpat ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:

N k « i t » UNll Hi.RlI ' iNNLK« 8eit llsm ^»l.re 5836
van «lem Nrn. Oull. I i«tk Nr. ^ F»«««^»« in
Iteval mit angenänFtem Lericüt über «ii« Wirksam«
keit tler ellstl. iiterärisellen Lesellsollnlt in llen letzten
llrei innren. I^enpreib t l ibi. 89 X. 8.

Ma rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat,
1 8 ^ 9 aasta peale pärrast meie Issanda Jesuse Kn's-

tusse sündimist. Preis geb. 8 Kop.

Pühha risti usso öppetusse wiis peatükki.
Ma^rahwa koli laStele ja um risti rahwa hinge
kaösuks. Üllespandud Niia linna ma-rahwa öppetajast
Q. 31. v. Jannau. Preis geb. 10 Cop. S.

Lutterusse Ka tek i smus küssumsse nink kost-
misse jönnuga arraselletetu. — Mannu omma
pantu: Lühhikenne ärraselletaminne, cuis ristikoggo-
dussega luggu olnn temma pöhjandamisscst sani, nink
hommungo-, öddango- nink sögi-palwe.

Preis geb. <8 Cop. S.

Öppetusse-Ramat ma^rahwale, kes saksa-
kelt tahhab öppida; (d. i. Lehrbuch für Ehsten,

welche die deutsche Sprache erlernen wollen.)
Preis geb. <i0 Kop. S.

A B D - ja Luggemisse Ramat,mis laste solitamisse
tarwis on firjotanud F. Akkermann. Maks. 10. k.

Gwange l i t tMMi uittk G p i s t l i , pühhast tirjast
wäll'a kilzotetu nink sedda körda möda säetu, kuis ncid
pübhapäilvil niuk püdhil kirrikun prngitas. geb. 14 K.

Ztot lzen aus de« Airchendlicher« D u r p a t s .
Getaufte in der Gemeinde der St . Iohannis-Kirche:

Des Soldaten I . So lon Sohn Johann Eduard.
Proclamir te: St . Iohannls-Kirche: Der Förster aus

Rappin, Franz Gustav Buch mit Alide Helene Oderlei tner i der
Soldat Jakob OhsoliNsch aus Mt-Pebalg, mit Anna Sulz.

Verstorbene: St . Marien-Kirche: Der Knochenhauergesell
Jacob Leopold Vogel, alt N Jahr; Wittwe Vatharine Iacobson,
alt 70 Jahr.

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in der Dörpt-
schen S t . Marien-Gemeinde gestorben und begraben:

Ander Cholera. An anderen Krankheiten.

Ais zum 3. Ottbr.
Vom 4. Oct. b. z. Itt. Octbr.

" Stadl-
Gemeinde.

248
12

Land-
Gem.
118
26

Stadt-
Gemeinde.

41

Land-
Gemeinde.

53

l ,

I n Summa 260 45 54 '
Gehewe.

I m Namen des Generalgouvernement« von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
(Nr. 144.) Dorpat, dm I I . Qctober 1949. ^» G. v. Bröcker, Censor.

(Hiezu eine Beilage.)
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Beilage zy Nr, 4R des Inlandes Hm ̂ H
Die VefieereichisOe Militärgrenze.

(Schluß.)

D e n Dienenden versorgt in, Frieden die- Fqmjlie. Ist,
Patriarchalischer Gemeinschaft lebend, wird es dieser möglich,
di> Dienstmännex. für das Heer in größerer Menge zu stel,.
le^^ustd zu. unterhalten, ohne diePflege, welche die Wirchk.
schafferforpert, zu, vernachlässigen. Die Häuser, welche.
kejnfDisnstmänner stellen können, bezahlen die Grundsteuer
und durch diese das Dienstconstitutw und die Anschaffungen
des Staats für die Häuser der Dienenden. Die Grund-
steuer stellt demnach das. Ebenmaaß zwischen. Pflicht und
Leistung^ her. Offiziere, katholische Geistliche und Beamte
können nur Wohnhäuser und Gärten von vorgeschriebenem
Umfange, Handelsleute und Handwerker, die abgesondert
vom einem Grenzhause leben, ebenfalls ein bestimmtes Maaß
Ackerland besitzen, und dürfen eben so wenig Grundstücke
in diesen Grenzländcrn pachten. Die Dispositionsfäh'gkeit
der Grenzer über diese Erundstülke ist selbst in Bezug auf,
die Erbfolge dahin beschränkt, daß sie nur in grader Linie,
ober in der zunächst stehenden gesetzlichen Folge auf die
männlichen Verwandten, nicht durch testamentarische Verfü-
gung vererbt werden können, immer aber unter dem Vor-
behalt, daß der Erbe sich aller Obliegenheit der Grenzer
unterzieht. Ist lein Erbe vorhanden, so fällt das Grund-
stück der Grenzverwaltung anHeim, die dasselbe von neuem
als Militärlchn vergibt; indeß können auch die Erben, so
fern sie nicht die Grenzverpflichtungen auf sich zu nehmen
wünschen, die Grundstücke mit Genehmigung der Verwal,
tungsbchörde d; h. des Regiments, zu dem. sie gehören, an
andere Grenzer veräußern. Die Art der Vewirthschaftung
ist gleichfalls unter die genaue Controlle der Grcnzucrwal«
tung gestellt, so daß bei jeder Benutzung einer Parcelle,
zu einer neuen Anlage cineö Weinbergs und dgl. die Er-
laubm'ß des betreffenden Regiments eingeholt werden muß.
Vrach liegende Grundstücke werden nach vier Jahren den
nachlässigen Besitzern weggenommen und anderweitig ver,
liehen; gehören aber dieselben zum Stammgut eines Gren-
zers, so wird dieser durch Zwang zum Anbau angehalten.
Neben dem Ackerbau können jedoch die Grenzer auch an-
dere Gewerbe ausüben und Handel treiben; zu den höhe-
ren Studien werden indeß nur solchy Söhne des, Grenzers
zugelassen, die sich dey» gastlichen ^ande widmen. Damjt
die WirthjHaft quf den Grundstücken der Grenzer in Ab-
wesenheit, dep zum ausübenden^ Militärdienst abberufenen
M n n e r ohne Unterbrechung fort betriebe«; werden kaun>
ist das Zusammenleben/einer gfyßerM Anzahl von männ-
lichen Individuen in dMelbeh Hause unumgänglich, noth-
Wendig (die Hauscommunion)< Per älteste noch d j e y M .
high Manu wird als. Hanspater angesehen, hat über alle
Hausgenossen die Aufsicht und, die Veitung her gesaMmten
Wi We Mitglieder einer M e « HausgtmMchch

gleiche Ansprüche tzuf das Vermögen d.es Hquft5
des dazu? Mechnow ZMHöW und, gleiche. O

M für dasselbe nqch H r M n zu aMjten unh zu,
Daher k t M auch was,

räche stehen dem Hausvater zu. Die chaus»Cvmmunionen
waren stets in den Sitten d<s Volks ' gegründet, bilbetett
ssch von selbst, da die männlichen Fälnilienglseber, welche
W M e r nahmen, im Hause blieben, und'mit dem^ Siamm-
paüre gemeinschaftlich wirthschafteten. Daßer kommt es,
daß die Bewohner der Häuser in den benachbarten Pro,
vinzinlgebieten Kroatien's, Slavoniens und^ des Banats
nicht minder zahlreich sind, als in den Militärbezirken. Die
Grenzverfassung hat demnach die Hauscommunion nicht ge-
schassen, sie hat nur das Schwankende ihrer Einrichtung
beseitigt und die Nalionalsitte ebensowohl zum Besten des
Einzelnen, als zum Zwecke des Instituts benutzt.

Auf der S iebenbürg i schen M i l i t ä r g r e n z e sind
die Szekler nicht ausdrücklich als Vasallen mit besonderen
Lchnsxfiichten des Großfürsten erklärt, wenn gleich auch
auf dem ihnen überlassenen Grundeigentum die Verpflichi
tung lastet, ohne Unterbrechung Kriegsdienste zu leisten.
Das auf der Grenze selbst befindliche Grundeigenlhum ist
gleichfalls Vorzugsweise dem Grenzer vorbehalten. Es
haftet aher die Verbindlichkeit zur Ableistung der den Gren-
zern auferlegten bestimmten Kriegsdienste an demselben; der
Grenzer darf daher dasselbe weder verkaufen noch verpfän-
den, und die Erbfolge bleibt in der männlichen Linie, ohne
daß eine letztwillige Anordnung darüber Statt finden darf.
I n der Walachischen Grenze des Großsürstenthums
gibt es auch adlige Grundbesitzungen, die mit allen Vor-
rechten des Ungarischen Adels besessen werden, bei den übrl,
gen Ländereien gelten aber die so eben als Vervfiichtungen
und Berechtigungen der Grcnzrr aufgeführten Bestilnmungen.

Das, Erenzinstitut, Siebenbürgens, »ft i .nM verbunden
mit den bürgerlichen, LMM'nx/chtunge,y HM, Hroßftzrsten.
thums, ein Vl iH auf diese mag qls EMuMung ^

Unter den verschiedenen Völkern, welche das,
pimsche Dacien heut zu Tage bewohnen/ gelten, nur drei
als Hauvtnationen des Landes: die Ungarn, die. stamm/
verwandten Szekler und die Sachsen; alle übrigen, sind ge-
duldet, d. h. nur jene haben das Recht der Landstandschqft,
diese, obgleich nicht minder des gesetzlichen SchMH sich ex,
freuend, werden auf dem Landtage nicht revrHsentipt. Die
Walachen, die Mehrzahl unter sammtlichen Eiuwohneyl
bildend, gehoreld zu.de«, Letzteren*), Jede tzer dreiHauptf
Nationen hat ihre eigenchümliche Verfassung.. Hie Un-
garn brachten die ihrige aus dem Mutterland«, die dßr
Sachsen athmet Deutschen E^ist, ganz be.soyperK gefta<f
tet sich die der S M e r . Läßt/es sich, auch, yichj. ^
ftimmew, wann sie von den ühngey Ungarn ^
haben, so ist doch gewiß, daß sty schon,
zen des GroßfürftenthuM zu b/wstchen
kriegerische Verfassung hatim.

I n der Mlitärgrenzo überhaupt lernt ftder Knabe von

«) I n dem vom b«nbiage zu ltlaustnburg den w . Mal d. I .
in Folge der von demselben ausgefprochMm Union mit dyn Hinl<r,
Ungarn, ynsenömtzm«^ de»̂  Königs W M ^ n . z s , ^ f t ^ n t W r f ist
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seinem siebenten Lebensjahre ab mit den Waffen umgehen,
nnd jeder dienstfähige Mann ist auch dienstpflichtig, aber
zu mehr geordneten und geübten Truppen geben sie nur
80,000 Mann , welche in 17 Infanterie-Regimenter,
4 Tschaikisten < Bataillon und 1 Husaren-Regiment ver-
theilt sind. Jedes Regiment (nur die Szeklcr - Husaren
sind in 3 Siebenbürgische Infanterie - Regimenter - Be-
zirke vercheilt) hat einen eigenen Bezirk von 40—60,000
Menschen, und dieser ist wieder in mehrere Bataillon-und
Compagnie-Vezirke abgetheilt. Jedes Regiment besteht aus
2,Bataillonen oder 42 Compagnieen und sein Oberst ver-
einigt in sich die Civ i l - und Militär-Gerichtsbarkeit über
die Leute seines Regiments. Zwei Regimenter bilden wie
sonst, so auch hier eine Brigade und die gesammte obere
Leitung der Militärgrenze ist in 4 General. Kommandos
vertheilt. Diese sind das Kroatische zu Agram, das Sla-
vom'sche in der Militär-Communität Peterwardein, das Ba-
natische zu Temeswar, das Siebenbürgische zu Hermann-
stadt. Nur das Slavonische General-Kommando ist daher
in der Grenze selbst aufgestellt, jedes der drei anderen im
Civilgcbiete. Die Grenzlande haben 3 Festungen und eine
fortlaufende Reihe von Schlössern, verschanzten Dörfern und
Blockhäusern, von welchen aus die Wachen eine doppelte
und dreifache Kette (die einfache aus 4 l80 M . , die dop-
pelte aus 6790 M . , die dreifache aus 40,0l6 M.) bilden,
sobald die Gefahr vor der Pest zunimmt oder Grenzver-
letzungen zu befürchten stehen. — Der Grenzer, der sich
von selbst im Kriegshandwerke bildet und sich zur Ertra-
gung von Strapazen schon durch seine Lebensart abhärtet,
ist vom 48. bis zum zurückgelegten 30 Jahre zum Fclddienst
verpflichtet; dann wird er bis zum 60. Jahre für den Haus-
dicnst bestimmt, und ist dabei wohlfeiler als irgend ein
Soldat in einem anderen Europäischen Staate, denn der
Grenzhof, zu dem er gehört, muß ihn unterhalten, und em-
pfängt dafür zur Entschädigung das oben erwähnte Dienst«
constitutivum von 6 bis 52 F'. ( i n Siebenbürgen auch
dieses nicht). — Das angeführte Gesetz vom 7. Aug. 4807
hat sich als solches bewährt, das zu dem Geist, zu den
Sitten- ^r-Grenzvöller paßt; Gewohnheit und Meinung
haben ihm Lebenskraft gegeben.

Die Militärgrenze, welche nach ihrem Flächeninhalte
sowol das Vcnetianisch - Lombcirdische Königreich wie auch
das Königreich der Niederlande (ohne dessen Colonieen)
und das Königreich Hannover überragt, ja sogar die Kö-
nigreiche'Sachsen und Württemberg zusammengenommen
an Größe übertrifft, steht diesen Ländern rücksichtlich der
Volksmenge nach, denn sie zählt circa 4,200,000 Bewohner.
Freilich ist dicse Volksmenge noch immer größer als dieje-
nlge sowol der Walachei als Serbiens, und ließen sich auch
für einzelne Grenzbezirke ehrenvolle Parallelen finden; die
Banatische Grenze kommt z. B . dem Camon Zürich nahh
die Siebenbürgische: übertrifft sogar den Canton Aar^au
und das Tschaitisten.Bataillon den Canton Untcrwalden.

Handelte esM,,umqin..3lufgebot der ganzen streitba-
ren Masse in der Grenze, so 'vermögte sie ein Heer von
220,000 Kriegern aufzubringen. Der gewöhnliche Fcldstand
derselben begreift aber 47 Infanterie,Regimenter, nämlich
») in der Karlstädler Grenze 4) das Lilkaner, 2) das Ot-
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tochaner, 3) das Oguliner, 4) das Szluiner Regiment;
b) in der Banalgrenze 4) das erste Banal-, 2) das zweite
Banal-Regiment; «) in der Warasdiner Grenze 1) das
Kreuzer, 2) das St . Georgen-Regiment; ä) in der Slavo-
nischen Grenze 4) das Gradiscaner, 2) das Vrooder, F) das
Peterwardeiner Regiment, 4 ) das Tschaikisten, Batai l lon;
v ) in der Banatischen Grenze 4 ) das Deutsch, Banatische,
2 ) das Walachisch-Illyrische Regiment; l ) in der Sieben-
bürgischen Grenze 4) das erste Walachische Ins. - Reg.,
2) das zweite Szekler Inf.-Reg. 3) das erste S;ekler Ins . -
Reg., 4) das zweite Walachische Inf.-Neg., 3) das Szeller
Husaren-Reg.

Die Bevölkerung der Militärgrenze ist sehr verschieden
an Herkunft und Sprache. Tief in der alten Geschichte
des Landes wurzeln die Völker Siebenbürgens, etwa'drei
Jahrhunderte sind vergangen, daß die Kroatischen, sechs-
zehn Iahrzehende, daß die Slauonischen und Banatischen
Grenzen den größten Theil ihrer heuligen Einwohner er-
halten haben. Durch Ansiedelungen aus vielen Weltgegen«
den erwuchs in diesen Gcbietstheilen ein Völkergcmisch,
das bei vieler Stammverwandtschaft noch jetzt nicht überall
und ganz in einander verschmolzen ist. Herrschend erscheint
mdeß, die Sicbenbürgischc ausgenommen, in allen Grenzen
der Slave. Man hat bisher die Völker, zu welchen die
Slaven in der Grenze gehören, besonders insofern sie sich
zur Griechischen Kirche bekennen, zum Theil in der Oester»
reichischen Kanzleisprache selbst häufig mit dem Namen der
I l lyr ier bezeichnet, und eines der Vanatischen Grenzregi-
menter führt noch die Benennung des Walachisch-Illvrischen.
Da sie aber nach Abstammung keineswegs zu den Vewoh,
nern des alten Illyriens gerechnet werden können, die Aus,
dchnung der Länder aber, welche dieses I^lvrien bildeten,
in verschiedenen Zeiten verschieden war , so kann der dem«
nach unbestimmte und unsichere Name der I l lyrier von
den erwähnten Slaven in genetischer Hinsicht gar nicht,
und in geographischer nicht durchaus gelten. Nach den
näheren Bestimmungen, welche ein dem Stamme der Sla-
ven angehöriger Sprachforscher mehrmals mitgetheilt hat,
nimmt man a n , daß die Slavischen Grenzer Slovenen,
und zwar größtentheils Slovenoserben sind, und noch ge-
nauer bestimmt, die Slavcn der Karlstädter und Banal«
Grenze Slovenohorwalen — eigentliche Kroaten, der Sla-
vonischen und Vanatischen Grenze aber wirkliche Sloveno-
serben. Wie denn auch die ersten Einwanderer der Karl-
stäbter Grenze im sechzehnten Jahrhundert, die Uskoken,
noch in der Gegend von Zengg und in dem Sichelburger
Distrikt (wie in Krain) vorhanden, entweder für Serben
oder Horwaten gehalten werden. So enthält auch die jen-
seits der Kulva gelegene Warasdiner-Grcnzc nicht wie Pro-
vinzial.Kroaticn nur Slovenen, sondern häufige Einwande-
rungen aus Bosnien und Türkisch'Kroatien haben viele
Clovenohorwaten auch in dieses Generalat verpflanzt. Ei-
gentliche Kroaten wohnen aber besonders feit der Auswan-
derung, welche der Wiener Friede von 4809 in dem Lande
jenseits der Kulva veranlaßte, auch in anderen Grenzen,
vorzüglich iu der Deutsch'Vanätischen, so wie dagegen eben
da und im Peterwardeiner-Rcgimente sogenannte Slowacken,
reine Slovenen, aus dem nördlichen Ungarn angesiedelt
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sind. — An Zahl kommen den Slave« die Walachen in
. der Grenze am nächsten; sie bilden die beiden Walachischen

Regimenter, zu drei Viertheilcn etwa das Walachisch-Illp-
rische; ein Drittheil nehmen sie vom Szeklcr Husarcn-Rc-
gimente ein, beinahe eben soviel im Deutsch - Vanatischen
Regiment«:. — Das dritte Hauptvolk in den Grenzen machen
die Ungarn (Magyaren) aus. Nur wenige wohnen zwar
im Deutsch-Vanatischen Negim. und vielleicht noch in ge-
ringerer Zahl finden sich solche in der Siebenbürgischen
Grenze unter diesem Namen; aber auch die Szekler, welche
zwei Infanterie - Negim. und zwei Drittheile des Szekler
Husaren-Rcgim. stellen, sind, obgleich sie auf den Ursprung
von den Mongolischen Hunnen Attila's Anspruch machen,
wahre Ungarn. Der heutige Name der Szekler (Szekely,
8lc,l l i) ist kein genetischer, sondern bezeichnet ihre früheste
Bestimmung als Grenzhüter. — I n allen Grenzprovinzen
sind als Offiziere und Beamte oder sonst in einzelnen Fa,
milien Deutsche zu finden, als Volk aber nur in einigen
theils reinen, lheils mit Slaven oder Walachen gemischten
Ortschaften des Deulsch-Vanatischen Regiments. Sie stam-
men hier größtentheils aus Schwaben und den Weinge-
genden ; auch gibt es einige Schwäbische Familien im Wa«
lachisch - Illyrischcn Regimente. Die Slaven nennen den
Deutschen durchaus Schwaba.

Unter den übrigen Nebenvölkern in der Grenze ver<
dienen hauptsächlich die Clementiner Erwähnung. Abkömm-
linge der Albaner, haben ihre Vorältcrn, als sie im 13.
Iahrh. in die Serbischen Gebirge flüchteten, von ihrem
tavfcrlr Anführer Clement den dcrmaligen Namen angenom-
men; im I . 1337 wanderte ein Theil von ihnen in die
Slavonisch-Spnm'sche Grenze., wo sie in zwei Dörfern un-
vcrmlschl sich erhalten haben. — Israeliten sind in geringer
Zahl zu Petcrwardcin, Semlin, Pancson'a und Weißkirchen
vorhanden ; Neugriechen, Ungarns Großhändler, trifft man
im bunten Gewühlc einheimischer u. fremder Handelsleute
zu Semlin, wohl auch zu Pancsowa, und Zigeuner kommen
in mehreren Grenzen wandernd und angesiedelt, doch spar-
fam vor.

Ganz gleichförmig beinahe ist hiernach das Volk in
den Kroatischen und Slavomschen Grcn;rn, fast ganz aus
Slavcn bestehend, eben so in den beiden Walachcn - Regi-
mentern und in den zwei Szekler-Rcgimcntcrn, von welchen
im Allgemeinen jene nur Walachei!, diese Ozekler zählen.
Aus Szeklern und Walachen gemischt ist das Szcklcr-Husa-
rcn-Negiment, aus Walachen und Slavcn das Walachisch-
Illyrische. Bunt, wie keines der übrigen erscheint aber das
Deutsch - Vanatifche Regiment, wo Slaven und Walachcn,
Ungarn und Deutsche neben einander leben, und wo von
vielen Einwohnern die Abstammung gar nicht nachzuweisen
ist. Denn aus welchen Nationen mag wol das Corps von
«00 Veteranen bestanden haben, welche aus den Invaliden-
däuscrn von Wien, ^Prag, Pesth und Pettau ausgewählt,
im Jahre 176H in militärischer Ordnung in das Ansicd-
luugs-Negimcnt zogen, um da eine kriegerische Nachkom,
mcnschast zu gründen?

Was die Glaubensbekenntnisse der Bevölkerung betrifft,
so crschcmm die Griechisch nicht unirtc und dic katholische
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Religion nach der Zahl ihrer Bekenner als die beiden herr-
schenden , und die erftere verhält sich zur letztem beinahe
wie 3 : 2. Unter den einzelnen Regimentern ist die katho-
lische Religion vorherrschend im Szlm'ner, Kreuzer, St .
Georger, Gradiscaner, Broder und ersten Szekler Reai-
mente; die Griechisch nicht unirte: im Likkaner, ersten nnb
zweiten Banal , , Peterwardeiner, Deutsch-Banatischen und
Walachisch-Illprischen Regiments dann im Tschaikisten-Ba-
taillon. I n ziemlich gleichen Verhältnissen gegen einander
stehen die beiden Religionen im Ottochaner und Oguliner
Regimente; die Griechisch unirte Religion herrscht in den
beiden Walachen-Regimentcrn vor, die reformirte im zwei-
ten Szekler - Regimente, nur ein kleiner Thcil besteht
aus Unitariern. I m Szekler Husaren-Regimente sind
die Religionen sehr gemischt; die katholische und die refor-
mirte haben aber die Oberhand, nach ihnen die unirte.
I n den Militär-Communitäten sind die katholische und die
Griechisch nicht unirte Religion die herrschenden. Diese
Commum'tätcn wurden nämlich, da die Militärgrenze um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur die einzigen Städte
Zengg und Carlobago in sich schloß, zur Emporbringung
des öden Landes auf den Vorschlag des Feldmarschall«
Lieutenant, Freiherrn von Engelshofen als privilegirte
Ortschaften für die Aufnahme betriebsamer Handwer-
ker und Kaufteute bestimmt. Die Bewohner derselben
sind zunächst nicht zum Kriegsdienste verpflichtet, muffen
aber, wo es nöthig ist, die festen Plätze besetzen, Transporte
begleiten, vor allem aber den eigenen Hecrd verthcidigen.
Solchen Militär« Communitäten, die unter eine nur von
dem Gencral.Kommando der Provinz abhängige magiftra-
tische Verwaltung gestellt sind, gehören die Städte a n :
Petcrwandcm, Karlowitz, Scmlin, Ogulin, Weißkirchen
u. a. m.

Groß und schlank, kräftig und fest, ein Bi ld der Na-
tur, die ihn umgibt, stellt sich der Karlstädlcr Grenzer dar:
edle Züge im länglichen Gesichte, feurig das Auge, die
Stirne hoch, die Nase leicht gebogen, der Mund klein, die
weiße Hautfarbe nur durch die sonne gebräunt, alle Theile
des Körpers in Ebemnaaß, die Muskeln hervorgehoben —
alles Kaukasische Abkunft verkündend. — Der Likkaner zu-
mal übertrifft alle Grcnzcr an Größe und Stärke, die merk,
lich unter den Kroaten abnimmt, ,'e entfernter sie von den
hohen Gebirge» wohnen; doch zeigt der Likkaner auf er-
müdenden Märschen weniger Ausdauer als der Grenzer
kleinen! Schlages.

Von der abgehärteten Mutter oft auf freiem Felde,
fast immer ohne Hülfe geboren, lange (zuweilen bis in's
vierte, fünfte Jahr) gesäugt, mit Branntwein gewaschen,
wächst der Knabe unter Felsen und Bergen empor, unge«
schuht gegen Hiye und Kälte, gewohnt an Hunger und
Durst, ein Kind der Natuv. I n seinem zehnten, zwölften
Jahre schon stark genug, um es mit einem zwanzigjährigen
Jünglinge von minderer Abhärtung aufzunehmen, entwickeln
sich seine Kräfte immer mehr, bis er im männlichen Alter
den Ochsen zu bändigen, das wilde Roß zu beherrschen,
den räuberischen Wolf zu besiegen, fünfzig bis achtzigpfün-
rige Steine zu schleudern sich fähig fühlet. Durchdringend
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ist sein Blick, scharf sein Gehör, rauh und stark seine Stimme.
I m Gebrauche der Glieder geschickt und behend wird er
bald ein schneller Läufer, ein sicherer Schwimmer, ein tuh,
ner Kletterer. Wohl sind zu frühzeitige Ehen verboten,
aber vielfältig wissen die Grenzer das Gesetz zu umgehen,
und Verehlichungen sechzehnjähriger Knaben mit zwölf--und
dreizehnjährigen Mädchen zu bewirken. Der fruchtbare
Stamm der Slaven mehrt sich schnell und so sieht oft der
achtzigjährige Greis zahlreiche Enkel und Urenkel um sich
versammelt. — Von vielen Krankheiten des verweichlichten
Menschen ganz verschont, hilft sich die Natur bei den Gren-
zern meist selbst, wenn die organischen Verrichtungen des
Körpers Störung erleiden; in neuern Zeiten haben sich
jedoch geschickte Feldärzte und Hebammen bei dem Volke
schon in mehreren Fällen Vertrauen zu erwerben gewußt.
Das Bi ld des Kroatischen Grenzers paßt mit geringen Un-
terschieden auch auf den Slaven in den Soldatenbezirken
Slavoniens und des Vanats.

Auch dieser, von frühester Jugend im Freien lebend,
als zartes Kind im bloßen Hemde in Schnee und Eis her-
umwühlend, nur durch einen Schluck Branntwein vom Frost
erwärm«, wächst zum starken gesunden und ausdauernden
Manne heran. Minder hochgestaltet als der Karlstädter
Grenzer, ist er doch immer größer als der Böhme. Aber
wie sich der Himmel in den Sycmisch-Vanatischen Ebenen
unterscheidet von dem Himmel in den Bergen Kroatiens,
wie Lebensfülle allenthalben dort grell absticht gegen die
todten Felsen des Wellebiths und der Plischevitza, so der
dortige Mensch gegen den dasigen. Milder ist der Blick
des Slowenoserben, nicht so zusammengedrängt und fest die
Masse seines Fleisches, nicht so scharf sind die Züge des
Gesichtes, und wenn nicht übermäßiger Branntweingenuß
den Körper ausgezehrt hat, erscheint der Leib in schön ge-
zeichneter Fülle. — Bei vielen Eigenthümlichkeiten hat der
Walachische Grenzer mit dem Slovischen vieles gemein;
wohl gleicht cr diesem nicht an Größe und Schlankheit des
Wuchses, nicht an Fülle des Leibes, vielmehr treten seine
starken Knochen stark hervor, der Körper ist gedrungen und
nervig, die Farbe der Haut fällt in'ö Gelbe, das Gesicht
ist hager und die Ttirne niedrig. Aber unter den buschigen
Braunen rollen ein Paar kleine dunkle Augen voll leiden,
schaftlichen Ausdrucks und die Verhältnisse der Gesichtszüge
wie des ganzen Gliederbaues sind nirgends verletzt. Auch
der Walache wie der Slave wächst unverzärtelt auf, wird
früh mannbar und heirathet früh. Großväter mit einigen
und dreißig Jahren sind keine ungewöhnliche Erscheinung.
Seiner zeitigen Neife ungeachtet erreicht er häusig ein sehr
hohes Alter. Dem Feldmarschall Mcrcy wurde ein Walache
aus dem Karansebeschen Districte vorgestellt, der 472 und
dessen Weib, das <64 Jahre alt war. I l i re Ehe hatte
<47 Jahre gedauert, und beide starben «72«; beider Bi ld,
nisse wurden in der K. K. Gallcrie der Gemälde aufge-
stellt. — Bedeutungsvoll ist die Gcsichtsbildung des Szek-
lers. Starke Wimpern decken unter der m'edern früh runz-
ligen St irn die tief liegenden kleinen Allgen. Das bräun-
liche Antlitz ist eckig, das Haar schwarz; dem Baue nach
eher klein als groß, zeichnet sich der Körper durch Stärke
und Festigkeit au?, und selbst das weibliche Geschlecht un-
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terscheidet sich dadurch von den stammverwandten Ungarinnen.
— Was die Volkstracht der Grenzer, insofern sie gerade
tiicht zur dienenden Truppe gehören, betrifft, so dürfte der
Anzug der Clementiner von keiner andern Tracht der vie-
len Völkerschaften Österreichs übertroffen werden. Er wird
dadurch zu einem der merkwürdigsten, wie klein auch das
Völkchen ist, welches ihn trägt. Auf den buntscheckigen
Kleidern der Männer und Weiber erscheint größtentheils
das Nothe als Grundfarbe; so hat der Mann auf dem
Kopfe eine rothe Kappe oder eine solche Spitzmütze mit
Quasten, am Leide ein kurzes rothes Röschen mit schwarzer
Verbrämung und ähnlichen Aufschlägen. Die Weste darun-
ter ist weiß, blau ausgeschlagen, und eine dunkle Schürze,
über welche eine hellfarbige, schief geschnitten und mit Fran-
sen gczieret, herabhängt, gibt iom eim'germaaßen das An-
sehen des Vergschotteu. Um die Hüfte ist eine Schärpe
gebunden. Die Hosen sind kurz, nach deutscher Art geformt,
dabei bnschicht und in Falten gefchovpt, die Strümpfe viel-
farbig und schraubenartig gestreift; die Fußbedeckung Bund-
schuhe. Bei voller Bewaffnung wird eine Flinte und die
Patrontasche mit Ueberschwungriemen Kreuzweise üdrr den
Nucken geworfen. Pistolen und Messer liegen in der
Schärpe, ein Säbel hängt zur Seite, eine Streitkolbc ruht
in der Hand; — dazu fliegendes oder geflochtenes Kopf-
haar und eine schwarze Halsbinde. — Viel scheckiger noch
ist die Weibertracht. Das schwarze Haar in Zöpfe gedreht,
mit Blumen und Flittern geschmückt, ruhet auf den Schultern
und ist um das Gesicht gewunden. Rückwärts am Kopfe
haftet ein leinener oder seidener, mit Bändern gezierter
Schleier. Den Hals umgibt glanzvolles Geschmeide. Ueber
ein sehr langes enges Hemde wird ein mit Münzen viel-
fach geschmückter Brustlatz geworfen, und am bunten Gür-
tel bänsst die vielfarbige Schürze, neben dieser an kupferner
Kette ein Schlüssel. Das Obcrkleid bildet ein rothes Nöck-
chen mit Pelzwerk, Fransen oder Stickerei, dessen Aermel
nur au den Vorderarm reichen. Die Hemdearmel erstrecken
sich bis an die Hand; diese wie iene Aermel sind bunt
ausqenäht;^ die gestreiften Strümpfe gleichen denen der
Männer." Manches Weib träqt wobl auch auf dem Haupte
Federkronen, einen kurzen Rock, der au den Knieen schon
aufbort und weiße Etrümvfe mit bunten Fiauren. Nicht so
auffaltend^ist die Tracht des Likkaners, obgleich nicht weni-
ger eiqentbümlicb, des sogenannten Seressaners zumal.
Dieser Letztere ist ein Wächter am Cordon, welcher ebne
Militärdienste zu tbun, die Polizeiaufsicht an der Türkischen
Grenze fülirt. Dem Likkaner gleicht der Uskoke in seinem
Anzüge. D«'e Volkstracht der übrigen Grenzer ist weit ein-
facher und prunkloser; nur zeichnet den Slavonischen Gren-
;cr als den wohlhabenderen auch größere Putzsucht aus,
die nicht immer aeschmacklos ist.

Der Greny'nfanterist der dienenden Truppe trägt den
altgewohnten Klobuk oder Csako, wie ihm nachahmend der
Infanterist in der Linie, einen schwarzen Halsflor, einreibe!
von weißer Farbe, cm Nöckchen von schwarzbraunem Tuche
nach dem Schnitte der Linieumfanterie, ein Ungarisches
blaues Infanterie-Beinkleid, nach einem etwas weiter«
Schnitte, schwarzes Lederwerk und Bundschuhe. Uebrigens
stimmssdie Bewaffnung und innere Einrichtung der ciuzcl-



897 898

nen Regimenter, die sich durch die Farbe der Aufschläge,
Kragen und Knöpfe von einander unterscheiden, ganz mit
jenen von der Linie «herein. Die Tschaikistcn, Flottille,
welche die Grenzströme Sau und Donau befäbrt, besteht
aus Kanonierbarkcn, ganzen, halben und Vicrtel-Tschaiken
Die Bekleidung der Tschaikisten ist in der Grundfarbe hellblau.

Auf dem ganzen Zuge des Cordons, dessen Bewachung
die wichtigste Verrichtung der Grenztrupftcn im Frieden ist,
stehen theils gemauerte, theils hölzerne Wachthäuser (Tschar-
daken), welche blockhausmäßig gebaut, vcrthcidigungsfähig
und nie so weit von einander entfernt sind, daß nichtsig,
nalschüsse die Verbindung unter ihnen zu erhalten vermögten.

Einige von denselben bilden Haupt-, andere Zwischen-
posten; bei den ersteren befinden sich Allarmstangen, um
nöthigenfalls nach vorausbeftlmmter Ordnung augenblicklich
die Bewaffneten versammeln zu können. Immerwährend
streifen überdieß von einem Posten zum andern Patrouillen
auf und ab, um die Wachen aufmerksam zu erhalten, und
noch zuverlässiger Cordons - Verletzungen zu hindern. Die
Ablösung der Cordonwache erfolgt in der Kroatischen, Sla-
vonischcn und Vanatischen Grenze nur alle acht, in der
Siebenbürgl'schen, des zum Theil noch entfernter« Cordons
wegen, nur alle vierzehn Tage.

Das Hauptgewerbe der Grenze, die Landwirthschaft,
wird nur unvollkommen getrieben, obgleich man Waizen,
Roggen, Gerste, Mais, Hirse, Hafer und Buchweizen al-
lenthalben antrifft, am häusigsten jedoch Mais und Hirse;
die Pflaume, vorzüglich tic Zwctsche, ist die einzige Obsiart,
die im Großen erzogen wird. Wein wächst im Narlowitzer

Neben, die vor mehr
als dreihundert Jahren dort gepflanzt wurden, dann unter
andern an den Hügeln des Walachisch - Illprischcn Be-
zirks : der rothe Weißkirchncr. Die Gebirge, die im Osten
und Westen der Militärgrcnze am ausgedehntesten und höch-
sten sind, liefern außer vielem Eisen vortreffliches Laub-
und Nadelholz, wie die zwei zu den Dinarischcn Alpen ge-
hörigen Ketten, die achtzehn Meilen lange Kavclla und der
UM zwei Meilen kürzere Wellcbith.

Auch der Vieh- und Pferdestapel ist bedeutend, zumal
zeichnet sich die Slavonische Grenze durch ihre vorzügliche
Schweinezucht aus. — Wenn der Ackerbau zu solcher Voll-
kommenheit gediehen, daß der Mensch Muße behalt, für
Bequemlichkeit und verfeinerte,Genüsse zu sorgen, wenn.er
so große Bevölkerung geschaffen hat, daß auß?r der Pflege
des Bodens er auch für andere Arbeit Kraft und Zeit er-
übrigt, dann erst, und nicht früher im natürlichen Gange
der menschlichen Entwickelung bilren sich Künste und Gewerbe.
Bis dahin beschränkt sich alle Verarbeitung der rohen Na-
turstoffe nur so weit, als ohne dieselben ein ackerbauendes
Volk auch in den frühesten Epochen seiner Geschichte als
solches nicht bestehen kann. So in der Grenze. Giößten-
theils wohnen die Handwerker der Grenze, wie natürlich,
in den Commuuitäten, stabsorten und Märkten. Doch
zeichnen sich außer diesen hier und da auch einige andere
Ortschaften durch gewerbliche Betriebsamkeit aus: So Dl l t
bicza und Sissek in der Vanalgrenze, St. Georgen, Virie
in der Warasdiner, die Ortschaften der Morrowicher Com-

pagnie in der Slavomschen, Kubin und MebaUa in der
Banatilchen, Kezdi Vasarhelp und Gpergyö Szt Miklos in
der Siebenbürgischen.

Unbekannt mit unseren vervollkommten Spinnmaschinen
wird überall in der Grenze die Schaf- und Ziegenwolle
auf uralte Art mittelst der Spindel ein- und zweifädig ver-
sponnen. Es ist dies das Geschäft der Weiber, die von
fruhester Jugend an in müßigen Stunden bei schlechtem
Wetter, besonders im Winter sich darin üben und ziemlich
geschickt ihre Spindel führen lernen. Man bemerkt, daß
die Walachinnen in Siebenbürgen dieses Werkzeug entweder
wagerecht oder wenn auch senkrecht, doch immer verkehrt
zu halten Pflegen, und so mühsamer und unvollkommener
spinnen. Das zweite Szekler - Regiment besitzt zahlreiche
Schaafwollspinnerinnen, unter denen jedoch Walachinnen
häusiger als Szeklerinnen zu finden sind.

Die Verfertigung des Tuches wird in der ganzen M i -
lilärgrenzc nirgends fabrikmäßig betrieben. Die Veratbei-
tung der Schafwolle ist beinahe durchaus die Sache der
Weiber. I n jedem Hause fast findet man einen Weber-
stuhl, manches besitzt seldft mehrere. Auf diesen erzeugen
die fleißigen Weiber Tücher, Teppiche und anderes Woll-
gewebe. Eine vorzügliche Merkwürdigkeit des Kunstfleißes
der Grenze sind die Teppiche. Das farbige Garn liegt in
Knäueln der Weberin« zur Seite und nach Mustertafeln
oder auch ohne solche zieht sie die bunten Fä'dcn mit den
Fingern äußerst geschickt in den Spiegel aus weißem Schaf,
wollgespinnste ein.

I n Slavonien wird in diese Teppiche (Chilimc) Strei-
fenweise auch Baumwolle und Seide eingearbeitet, und den
Verzierungen Vlumengcstalt oder andere beliebige Zeichnung
gegeben. Gleichheit des (Aespinnstes, Farbenschmuck, Stärke
und Schönheit zeichnen besonders die Teppiche der Clemcn-
tinerimicn aus. Die tcppichartt'gcn Tischtücher im Wala-
chisch-Illyrifchen Negimente (zu Massap) sind oft so müh-
sam verziert, daß die fleißigste Arbeiterin« im Tage kaum
eine Spanne vorwärts rückt. Auch die Bettdecken, die be-
liebten Seitentaschcn und die ^ibgürte! gleichen im Stoffe
und in der Arbeit den Teppichen, übcrdicß werden noch
häusig Fußtücher, welche man unter den Opanken oder
landesüblichen Schnürschuben aus Rinder- und Pferdehäu-
ten trägt' verfertigt. — I n allen Grenzen wird Hanf und
Flachs, in Menge auf der Spindel, nur in bürgerlichen
Häusern und in der Szckler Grenze auch auf Spinnrocken
versponnen. Die Leinwand, auf den nämlichen Webestüh-
lcn verfertigt, auf welchen das Tuch gewebt wirb, ist stark
und dauerhaft, zum Tlieil sehr zierlich gearbeitet, und die
leidenschaftlichste Beschäftigung der Szcklcrinncn vom adligen
Fräulein bis zur Taglöhnerüm hcrab ist die Baumwollcn-
spinnerci, bei der man sich thcils des Spinnrockens, theils
eines eigenen Spinnrades bedient, welches von jenem für
Flachs und Hanf sich wesentlich unterscheidet. — Da der
Branntwein der wahre Nektartrank der Grenzer ist, so wird
er mit besonderer Sorgfalt, das Karlstadter Generalat aus-
genommen, wo man meistens Dalmatiner Wein genießt,
allenthalben aus Aepfeln, Birnen, Kirschen, besonders aus
Pflaumen bereitet, in Kczdi Vasarhelp aber wird in guten
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Crntejahren'soviel Kornbranntewem erzeugt, daß es'den
größtenTheilSiebenbürgens damit versorgen könnte. — E i -
ner Eigenthümlichkeit des zweiten Walnchen-Regiments ( ik
der Siebend. Gr.) müssen wir noch erwähnen: der schönen
und leichten Borgoer Pfeifenköpfe. Werden diese auch nicht
in so aufferordentlicher Menge wie die rothen Pfeifenköpfk
zu Debreczin verfertigt, so können, dochimmer über 30000
Stück nach Galizien und Ungarn ausgeführt werden. —
Ueberhaupt besitzt der Grenzer, der Männer wie den ge-
lehrten Erzbischof von Kavloviy, Stratimirowich und einen
Vukaßowich, den Erbauer der collossalen Vuisenstraße zu
den Seinigen zählt, manches Talent; er hat nur zu wenig
Gelegenheit, es zu entwickeln. Zwar ward schon von Ma-
ria Theresia, Joseph I I . und in nemrer Zeit auf eine Ver-
besserung der in jenen Landstrichen bestehenden Trivinlschu-
len und Gymnasien hingewirkt, doch ist der Mangel an
tüchtigen Lehrern ein bedeutendes Hinderniß, hiezu die gro-
ßen Entfernungen von der Schule.

Oft ganz falsch beurtheilt man den« sittlichen Character
des Grenzers. Nicht nur im Auslandedenkt man sich ihn noch
als den Usloken, dessen Raubsncht das stolze Venedig, den
kühnen Suleyman in Unruhe setzte, als den Kroaten im
dreißigjährigen Kriege, wie Schiller in Wallenstein ihn ins
Gedächtmh ruft, als den Pandmen in Trent's Schaar, furcht«
barm Andenkens, auch in der Grenze selbst hört man ihn
oft nur von der übelsten Seite schildern, doch wohl unbilliger
Weise. Freilich ist er nicht ganz von Trägheit freizusprechen,
die er aber außer der Heimach ablegt, denn unlet allen
Kriegern des Ocsterreichischcn Heeres ist leiner so bereit,
seinem Quartiergeber in allen häuslichen und landwir t -
schaftlichen Beschäftigungen an die Hand zu gehen, als der
Grenzer. Auch hat er Hang zur Schwelgerei, behilft sich
dagegen, wann er seine Vorräthe aufgezehrt hat, mit einem
ekelhaften Gemenge aus Baumrinde, Strohhäckerling, Wein-
Hefen u. s. w. welches er dann Brot nennt, und Gastfreund-
schaft und Freigebigkeit- müssen als wahre Volkstugend des
Grenzbewohners angesehen werden. Nicht nur sein Bruder
und Freund, sondern jeder fremde Gast ist ihm willkommen,
er tischt ihm auf, was er hat« tritt ibm sein eigenes Bett
ab, und legt sich in den Stal l , ja er hält sich für beleidigt,
wenn sein Anerbieten ausgeschlagen wird.

Die natürliche Gewandtheil des Grenzers, seine Ge«
wvhnheit, den Feind am Cordon zu erspähen und den Von

lheil ihm abzugewinnen, seine Treue u M Verlässigkelt, M
persönlicher Muth im Elnzelgefechte, machen ihn vor allen
zum Dtenste auf Vorposten und im kleinen Kriege geschM.
Patriotismus, die unerschütterliche innig? Anhänglichkeit an
sein Fürstenhaus, an die Person seines Regenten ist eine
der herrlichsten seiner Tugenden. — Das ist unter andern
in neuerer Zeit Zeuge Corsica. — Er glaubt sich feinem
Kaiser besonders werth, liebt ihn mit Enthusiasmus und
fuhrt ihn stets im Munde. Dieser unbezwinglichen Erge-
benheit dürfte nur die Neigung zum vaterländischen Boden
und die Anhänglichkeit an die Religion seiner Väter an
Stärke gleich kommen.

Um nun noch der mit den Türken bestehenden Ver«
kehrspläye (Rastelle) zu gedenken, so ist zu bemerken, daß
diese mit Schranken umgeben sind, welche die Oestereichi-
schen Bewohner von den Türkischen Bewohnern so weit
entfernt halten, daß jede Besprechung, aber keine wechsel-
seitige Berührung Statt haben kann. Sind diese Plätze mit
förmlichen Contumaz-Anstaltcn verbunden, so taugen sie zu
jeglichem Handelsverkehr. Die Reinigungsdiener, Vermitt-
ler zwischen Käuf-rn und Verkäufern, übernehmen von den
jenseitigen Bewohnern das erlegte Geld in einem mit Essig
gefüllten Becken, aus welchem der Empfänger es heraus-
nimmt und lassen den Türken die diesseits erkauften Waa-
ren verabfolgen; die von letzteren herüber gegebenen Han-
delsartikel aber erhalten die Käufer auf Oesterreichischem Ge<
biete erst dann, wenn solche, sofern es nothig ist, zuvor in
der Contumaz vorschristmäßig gereinigt worden. Haupt-
stapelplaß für den Türkischen Verkehr und die bedeutendste
Contumaz-Anstalt, zugleich höchst wichtig für den Großhan-
del der Monarchie ist die Stadt Scmlln an der Donau in
der Slavonifchen Grenze. An den Ufern dieser letzteren
wie der Banatischen befinden sich außer den Rastellen, auch
noch sogenannte Stellen, an welchen die Türkischen Ueber-
fuhren landen, wo nur der Handel mit Vieh stattfindet,
nachdem dasselbe bei der Schwemmung durch den Strom
gereinigt worden. Zur Zeit der Pestgefahr ist aller Nastell"
verlehr unterbrochen. Indem wir auf ähnliche Einrichtun-
gen wie diejenige der Oesterreichischen Militärgrenze, deren
Umrisse wir hier mitgetheilt haben, hinweisen, wie die
zgrl seoum«w8 der Römer, die Militär-Colonieen und
Kosalenländer Rußlands, die eingetheilten Truppen Schwe-
dens, die Landwehr Preußens, müssen wir die Vetglelchung
derselben einer anderen Gelegenheit anheimstellen.

I m Namen des Generalgouvernements »on Liv«, Esth- unb Kurland gestattet ben Druck:
(Nr. Dorpat. den U. Ottob« lkl8. C. G. v. Nröck«r, «ttnsor.



Montag, den !8 . Dctober
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal , Nekträge zur. Literatur
der Ostsee-Provinzen, so baß.
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-PreiS beträgt furDor-
pat Si Rbl. S . , im ganzen
Kelche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

, p«tos »Hlbl.N.., ^ - für.die
" pädagogische' Deilägt illleln

r e f p l u n b l j R . S^—Die
Inserfions-Gebührenfürlit«»
rärlsche und andere geeignete
Aiizetgenb«tragen5K. V. für
dieZeile. ^- Man arsnnirtbel
dem Verleger diese« Matte«,
dem Buchdrucker H- «»äk»
mann in Dorpa t,.. sô  wielei
allen deutsche Vuchhanblun,
gen und sammtlichen «oft,
Comptoirs'des R/ichs. >

unb Kurlands Gesrhirhte) GeograVhie, S t n t i M
Aitevatyv. ^

D r e i z e h n t e r F a h r g a n g .

Bemerkungen beim Lesen der »Urgeschichte des Esth-
nischeu VolkSstammeS u. f. w. von Prof. Dr.

Friedrich Kruse. Moskau, 4846.« .
(Fortsetzung«). Vgl. Nr. 12 und 26.)

Vorwort für Hrn. Prof. Dr. Fr. K ruse .
Als ich, von mehren Seiten aufgefordert, es unternahm,

eine Reihe von Bemerkungen über Dr. Fr. Kruse's Urge-
schichte des esthmschen Volksstammes niederzuschreiben, mußte
ich wohl darauf gefaßt sein, dadurch den Unwillen des Verf.
zu erregen, da er mehrfach bewiesen hat, wie wenig er im
Stande ist irgend einen laut,gewordenen Zweifel an der
Unfehlbarkeit seiner Ansichten, mitNuhe entgegenzunehmen.
Ich vermied eö daher ei-
nen Streit veranlassen konnten und beschränkte mich auf
Nachweisung von Unrichtigkeiten, die vernünftiger Weise
nicht gelälignet werden können. Wenn ich aber auf diesem
Wege, in einer ruhigen, alle Persönlichkeiten ausschließenden
Darstellung, jede fernere Berührung mit Hrn. Prof. Kruse
unmöglich zu machen glaubte, so hatte ich mich dennoch
geirrt. Er hat für gut befunden, in Nr. 23 des Inlandes
eine Entgegnung zu liefern, in welcher er sich einer Sprache
bedient, in welcher ihm zu antworten ich ganz außer Stande
bin und auch nie geübt zu sein wünsche. Seine persön-
lichen Angriffe zurückzuweisen ist übrigens um so weniger
nöthig, als die öffentliche Meinung längst.darüber entschie-
den hat, was von der Einmischung von Persönlichkeiten in
Kritiken und Antikritiken zu halten ist. Auch durfte die Fol-
gerichtigkeit seiner Schlüße, daß ich keine Vorliebe für Ur-
geschichte haben könne, weil ich auf dem Lande wohne, daß
es mir eben darum an den nöthigen Büchern fehlen muffe,
und dergl. mehr, auch ohne Widerlegung in gerechten Zweifel
gezogen werden. Was er gegen meine Ausstellungen vor-
gebracht hat, könnte leicht als nichtig erwiesen werden, doch
wäre mit einer solchen Auseinandersetzung nur Zeit und
Papier verschwendet, da jeder Leser des Inlandes, wenn
er sich die Mühe geben w i l l , meine Bemerkungen mit der
Entgegnung des Verf. zu vergleichen, sogleich finden wird,
daß keine einzige dk'.'c'.bcu alo unrichtig nachgewiesen i l : ,
sondern jede in voller Kraft bleibt. Dann, hoffe ich, wird

«) Durch Zufall verspätet.

Hder Unpartheiische meinen Bemerkungen doch einigen Nutzen
für die Wissenschaft zugestehen, obgleich der Verf. ihnen
denselben gänzlich abgesprochen hat, — und das, wirb mir
genügen. Wenn aber der Verf., wie es fast den Anschein
hat, mit seinem heftigen Angriffe nur darauf ausgeht, von
fernerer Beurtheilung seines Werkes abzuschrecken, so. wird
er sich wenigstens in Hinsicht auf mich täuschen; —- zum
Beweise biete ich ihm hier den dritten Theil meiner Bemer-
kungen über seine Urgeschichte, um ihn, wenn es ihm be-
lieben sollte, auf ähnliche Art zu benutzen, wie den ersten.

Das d r i t t e K a p i t e l der ersten Abtheilqng handelt
von den Einwohnern Kurland's. Hier rechnet der Verf
die Let ten , wie in neuern Zeiten gewöhnlich geschieht, zu
stnem großen, flavische und germanische ElcmWle in sich
vereinigenden Volksstamme, der zum Indo-Germanischen
Sprachstamme gehört, und gewöhnlich, wie hier, der L i-
t hau i sche Volksstamm genannt wird. Er lcittt ihn aus ei-
ner Mischung der Venedeu und Heruler ab, zu welcher um
360 n. Chr. die Siege Hermanrichs, Königs der Gothen,
über jene Völker Veranlassung gegeben haben sollen, —
eine Ansicht über die zu sprechen später, wo .sie S . Z93 ff.
mehr ausgeführt ist. bessere Gelegenheit sein wird. — Hier
nur die Berichtigung einzelner in diesem Abschnitte aufsto-
ßender Fehler.

Was der Verf. von der Gleichheit m den S i t t e n
der a l t e n H e r u l e r und der Le t t en sagt, entbehrt
aller Festigkeit. Wir haben schon in dem ersten Thcil die-
ser Bemerkungen nachzuweisen gesucht, daß der Gebrauch
der Letten, ihre Kranke auf die Erde zu legen, nicht die
Absicht „zu tödten" habe, und unmöglich aus der Sitte der
Heruler, ihre Kranken zu erdolchen und zu verbrennen, her,
vorgegangen sein könne. Eine zweite Übereinstimmung
findet der Verf. S- 432 darin, daß „wie die alten Heruler es
waren, auch jetzt noch fast das ganze Volk der Letten und
Lettinnen beritten sei, was man bei den Ehsten und Ehstin-
ncn gar nicht finde", und S . t 3 l »das ganze Volk der
Letten, Männer und Weiber, ist fast immer noch (««) zu
Pferde." Di<e Ve^m:.'tlmg ent)äl1 eine gr^)e Uebcrtret«
buug und ist wcder ftu- die )tyi^.en VcrMm'sse noH ^
die ältere Zeit , aus welche es dabei a:n meinen ankomnci.
richtig. Die Letten reiten schwerlich mehr als andere Acker



' tav ' t t t ibchd^ 33ölker!; ^ihre Weiber retten nur bei einigen
z- V- bei Hochzeitszügen, und M ,

^inc-es'außerdem für unpassend; —, Mädchen wird man
^ H nur^auf den Viehtriften zu P f e r M setzen, wenn diese
^ißk^rHufsicht übechtdeb sind. "Ebenso erscheinen die Letten
W Heinrich dem'Letten und Alnpeke im Kampfe, wo das

am Wenigsten zu entbehren ist, und wo es die He,
lleftnders benutzten, häufig als Fußgänger- (z, B .

F k lv . S . 70), während die Liven oft auch zu Pferde
kämpfen ( i b . S . 70 ) und die Ehsten viele tausend Reiter

Dämmen. bchgenW^ S . 96): So ist die Aehnlichkeit der
Sitten unter den Herulern und Letten, für welche der Verf.
nichts weiter anführt, wohl durchaus nicht als erwiesen z«
betrachten. — Besser begründet erscheint die sprachlicherer-
wandtschaft beider Völker, indem das von Lazius ( l 8 7 2 )
mitgetheilte Vaterunser der Heruler, (das sich auch bei
Hlsrn, Wätson und Vater findet) eigentlich reines Lettisch
ist. — ÄZie nun aber dem Verf. diese Heruler, ganz im
Widerspruche mit der lettischen Sitte und der lettischen

"Sprache, die> er ihnen zutheilt, doch mehr als deutsche er-
scheinen können, S . 433, — wie von ihnen „das ganze
And (Curland) das Land der Heruler genannt fein" könne,

^ w o wirb es so genannt?) — und wie „das Volk (der
M t t n ) in seiner O l o ) Sprache von ihnen einen großen
H M de? deutschen Bestandthcile aufgenommen haben könne,
Welche'sich darin finden" S . 434, da die Heruler ja selbst
Lettisch sprachen — das zu erklären müssen wir dem Verf.
M s t überlassen. Die Widersprüche sind hier so groß, daß
M Tht i l seiner Voraussetzungen oder Folgerungen «och«
wendig falsch sein muß.

Noch mehr gcräch der Verf. in Verwirrung, indem
er Vle im Inlande 1837 aufgestellte Meinung, der N a m e
der Le t ten bedeute Vcbauer zinspflichtiger Aecker, (von den
altdeutschen laeti», womit das deutsche „laß", das lateinische
„1»8«v8" und das lettische „laisks" in Verbindung gebracht
wird), näher begründen und aus jenem angeblichen Ursprünge
der Letten'erklären wil l . Behält man nehmlich vor Augen,
darnach Iornandes, der ihm zur Grundlage dient, die

'Ovthen Zuerst die Heruler, und dann die Veneder besieg-
ten^'wövek der Verf. hinzudenkt, die Heruler seien gewiß
im Kampfe gegen die letztern gebraucht worden, hatten sich
dann mit ihnen vermischt und so das Volk der Letten ge-
bildet, S . 397, — so ist es kaum begreiflich, wie er S .
436 sagen kann: „ w i r haben gesehen, daß die deutschen

'Heruler es'wttren, Wle" bestiMNit!) die sich ihrer (der Ve-
neben) bemächtigten^'Und wahrscheinlich ihre Länder, die
noch'Zetzt in Lotten' Hecheilt werden (aber nur in Livlanb),
eben so wie bei Christia-
nlsirimg des Landes die deutschen Ritter es machten." Daß
die'Heruler überhaupt an der Besiegung der Veneder ir-
gsnVWen Ancheil gehabt haben, ist nur eine Hypothese des
Verf. ^Wis sie 5ber° nun gar zu H e r r e n des von ben Go-
then eroberten Landes werden'konnten, wenn diese nicht
etwa den seltenen Edelmuth hättrn es denen zu schenken,
die sie eben mit Härte verfolgt und sich unterworfen hatten,
ist nicht gut einleuchtend. Obgleich nun die Herulcr den
Veneden den Letten-Namen gegeben haben sollen, so heißt
es doch S . 430: die Letten seien unter der'Bezeichnung der

Heruler in diese nördlichen. Gegenden eingedrungen", — und
endlich müßten^äuch"die Heruler, da <w ja durch Mischung
mit den Hene^n Pas Lettenvolk bildeten, diesen.Naylen,
den sie^jeiien beilegten^ selbst mit angenommen haben!
Solche Widerspruche sollen nun für Geschichte gelten! —
Auffallend ist nur, daß der Verf. nicht daran dachte,, daß
ja die Römer auf ihren Fahrten in dle Ostseeländer, oder
wo sie sonst auf sie trafen, die Letten „ K e t o s " die Fröh-
lichen, nach dem von dem Verf. besonders hervorgehobenen
heitern Charakter derselben, genannt haben können, — eine
Ableitung des Namens, die wir übrigens keinesweges ẑu
vertreten gesonnen sind. — Noch ist zu bemerken, daß F»lg,
S.437, nicht Grenze, sondern Ende bedeutet, und drulikoju,
S . 429. Anm. 3, nicht bloß im Lithauischen, sondern auch
im Lettischen vorhanden ist. ( S . Stenders Ler.)

Bei Erwähnung der Kuren kommt der Verf. auf die
Kurischen K ö n i g e , deren Ableitung von de« alten Lan-
desfürsten richtig sein dürfte. Unter ihren angeführten
Privilegien fehlt das vom Jahre 4434; auch erhielten sie
Bestätigungen in den Jahren 4644, 4688, 4700. Außer-
dem sind mehre angegebene Jahreszahlen falsch und das
Privilegium vom Jahre 4624 ist nicht von Herzog Jacob,
sondern von Herzog Friedrich. Vei dem Dorfe „Kurisch-
Königen" heißt es S . 439: „hier wohnt der Bürgermeister",
was so klingt, als ob dieser der einzige für alle Freidörfer
sei; — jedes Dorf hat aber seinen besondern Bürgermei-
ster. — Hinsichtlich der Abstammung der K u r e n bekennt
sich der Verf. S . 4 4 2 - 4 4 4 , zu der Ansicht ThunmannS,
daß sie Finnen gewesen und erst ungefähr hundert Jahre
nach Ankunft der Deutschen von den Letten verdrängt oder
mit ihnen verschmolzen seien, — eine Hypothese, die von
Watson (Iahresverh. 2 , 283 ff.) so voWändig widerlegt
ist, daß sie wohl, so lang seine Gründe nicht entkräftet sind,
gar nicht mehr vorgebracht werden sollte.

Die zahlreichen Versuche alten Völkern, und Orten ihre
Stelle in Kurland anzuweisen, beruhen größtentheils auf
flüchtiger Namenähnlichkeit, wobei durch gründliche Benutzung
von Urkunden mancher Fehler hätte vermieden weiden kon-
nen> Gewagt ist besonders das Unternehmen die Wohnsitze
der, nach Iornandes, von Hermanrichs besiegten Völkern auf«
zusuchen, da bekanntlich bei ihm die Namen sehr entstellt
sind. So werden S . 430, 44 l und 396 folgende Zusam-
menstellungen gemacht: die 6»ri5 sind die Kuren, oder
wohnten um Karsenc, (was ist das für ein Or t? es giebt
ein Dorf Karsemme, das der Verf. aber schwerlich gekannt
haben wi rd) ; — die ttooae sollen am Bache Noje oder
im Kirchspiel (muß heißen: Gut) Nokaischcn gesessen haben
(es giebt auch ein Dorf Nohzen); — die I'all-Äng werden
bei Talfen, die /Mluul bei Edwahlen, die Havego an den
Bach Nabe gesetzt unv die LudLgenag sind rope - gsnteg,
Völker von Popen! Die dolllns erhalten ihren Sitz bei
Goldingen oder am kol!cu-r2F8 (Domesnees), wobei der
Verf. vergißt, daß er sie S . 430 für die alten l?oli, bei
Koliwan'(Neval) hält. Auf diese Ar t ließen sich ähnliche
Namen, bei vollständiger Ortskenntniß, in allen Ländern
herausfinden. Wenn aber die obige Nachweisung von zwei
noch besser zum Iornandes passenden Namen, den Verf.
in seiner Meinung bestärken könnte, so liegt doch wieder
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in seiner eigenen Darstellung der Sache ein Hinderniß, das.
es unmöglich macht jene Völker, M 'e er thut, in Kurland
zu,suchen. Hermanrich .hesiegl^nehmlich alle diese. Völ/er
zuepst, hann die Heruler und,, ganz zuletzt die Heye^ex^
Diese saße.n aber,an ^der.ganzen^.Ostfeeküste und. hqiten,
nach dem Verf., einen Theil vom südlichen Kurland und
Livland inne, ( S . 36^ unb 5l'e Charle), bildeten also eine
Scheidewand zwischen ihnen und den Gothen. Hermanrich
hätte daher die Veneden dilrchbrrchen müssen um zu ihnen
zu gelangen; da er die Veneden aber zuletzt unterwirft,
so kann er nicht schon vorher in Kurland eingedrungen sein,
und die Rocan, Tadzans, u. s. w. müssen folglich ihre,-
Wohnsitze in einer andern Gegend, gehabt haben.

Die von Gcrvasius (der t 2 l l t schrieb) angeführten
„^ora lN , an der Grenze von Russia", sollen ( S . t 4 l ^ '
« u n s t r e i t i g die. Einwohner der Umgegend von Corallen',
im Hasenpothsfhen" sein, (wenigstens koMen sie doch auch,
um Coralien bei Mlten gewöhnt haben), — und die vön^
demselben genannten »^armel^es, jnt<Lr rolönialn Lt,I^i-
vonigm", V0N denen nördlich „I^vo,na Kens ^roliss^ima "
sich befand, werdend vom Verf. nach Iamgiken, ebenfalls
beiHasenpoth, gesetzt. So.lange^ aber nicht entscheidendere
Gründe dafür sprechen, als ein paar ähnliche Namen,, darf
man icne Völker gar nicht in Kurland suchen, w,eit Hein-
rich der Lette und Alnveke, viel sicherere Führer als jener
Engländer, um dieselbe Zeit hie^ nur die Kuren kennen. —
V̂ ach S . t42 soll Iornandes die (^ari von den übrigen,
oben genannten Völkern trennen, das thut er aber, wenig-
stens in meiner Ausgabe, (e^. Vulcg». 4397) nirgend.

Von den Bestimmungen einzelner O r te in K u r l a n d ,
S-. t ^ s . sind folgende, unrichtig: N o r m i s , ist nicht Nurm,
Hufen bei Talscn, sondern ein üntergegaügencr Ör l in.ber'
Nähe von Schleck (nach der Urkunde I„ l1. lO6 u. 3^3)- —
S a g g a r a , nicht Sarkenhof an der Sackenhausen (?) bei
Libau, sondern im Lande Windau, an beiden Seiten des
Flußes, jetzt nicht mehr.vorhanden (In<1. 408) ; — Pü-
gawa, nicht Puffen, sondern ein, Ort in der Gegend von
Iwanden. Man sieht hieraus, wie leicht ähnliche Pamen,
selbst in einem^beschränkfen Naüme'irre leiten können.

Die G e o g r a p h i e de^ a l ten S e m g a l l e n S^ 149
ss., wird hauptsächlich nach Aaifon dargestellt und Mgt zu
dessen Fehlern nur noch neue hinzu. Gleich Ün Anfange
versichert der Verf., eben so gewiß als.das alle Doblchne
das heutige Doblen sei, eben so gewiß 'sei da§ von Watson
in Semgallen placirtt S p a h r e n e das,, heutige., ̂ Sparen in
der Talstnschen Hauptmiinnschaft, und s« so von dem ei-
gentlichen Semgallen genannt. Eben so unvcrstälMch, als
dieser Schluß ist, eben so sicher ist der Verf. mit jener zu-
versichtlichen Behauptung im Irr thume, denn Spahrene.
wird in einer Urkunde ( i n den Mitchell. Bd. 3. 'S . 492)
ausdrücklich eine Burg in Semgallen genannt, und erhält
dort, ein umfangreiches Schloßgeiiet. — V«'Voten lag
nicht am Babit-See, wie die bloße NamensahiilWeit den
Verf. annehmen laßt, sondern nach Alnpeke in der Richtung
von Doblen nach Goldingen. — Karsowene (öder Kar-
schowen) das schon Arndt und Nation na'ch Seiltgallen
versetzen, lag gar nicht hier, oder wie der Verf. wil l , bei
Kerklingen, ( S . t ^ 2 , Amn. t ) sondern tief in Samogitien.

n .(bei Mlupeke)> h^s. der f.,, kür

z»ve.i

'tdes-Namens kpmtnt,
f ,3qch
erscheinende AZ^>

q.Zu/qmme^ellungen
u)'chfgerahfsi f s

hält,-hat nichts mit.i l
buchstabent, penn, Alsen
r a l . ) war. ezn. ^Landstrichs
nach, zu,der noch einige
vielleicht deL^Dijw'ct.,Mleist,^
Weisung aller dieser Fehler wird
Kabe. des Alnpese.enH,atten, , 3
aMr und neuer Hainen können,y)ir u)'chf.g^erahe.fsip,
erklären, sie zeigen, aber wie wenig d M iVerf. gfnügj.unz,
zwei Namen für identisch zu halten, dahin gehören -z/B<l
Polmachen und Bolberaa,,Men^ar.gaMdMerzendorf/Ma-^
leisine un.dMahlekaln, Polen,e unh Bqltenste, und dgl. mchI<:

Wie unklar dem Verf. übrigens die geographifBessj
Verhältm'sse sind, oder wie nachlässig er sie behandelt, zeigt
slch^lvrttn er S . 526 An»m 2 sagt: „ D i e S e m ^ M l c n
wohnen von Friedrichstadt bis nn die' östliche chpstze'Kur-
lands",'' obgleich er doch nach nnoern S t e l l t M r M t we.iZf'
daß hier nicht die Semgallen sondern die Gelen und' jene
von Frlfdrichstadt, in gcinz entgegenljesetzker Richtung west-
lich, .bis M/au und Autz wohnten. — Ebenso w i ' r hMr -
sothen S . t 8 4 eineHauptfest'ung der Se len , d W g e n M ?
der folgenden Seite und vorher S . l Z l richtig eine Burg
der Semgallen genannt. — Auch^die Weltgegenden ver-
wechselt der Verf. wemr er S- t 8 l sagt/ T e h r w i t e n e
lag westlich (muß heißen östlich) von AUtz; — und S . t88
das eigentliche Semgallen östljchi<muß heißen westlich) vom
Lande der Selen. Sollten das Druckfehler sein, so sind sie
wenigstens großartig und dem Verf. siele zur^ast sm.nicht
NUt den andern verbesser/ HU hah.en. '

, . Fehlerhaft ist ferner die Angabe S,.,HSH, Kurland,/«
<^6.einem besondern Bischöfe (Engelbert) zihfsgeben ̂ und
unter ihm fast ganz unter deutsche Herrschaft gekommen,
wozu die Urkunden vom I . <230 angeführt werden. Nach^
eben denselben versprachen aber die Kur.cn erst eiyen B i -
schof, den sie noch nicht hatten,
gelben urkundlich vou Wilhelm von Olodcna eingeseHt wurde,
so kann es erst bei dessen zweiten Anwesenheit^ um, L234,.
geschehen sein» Engelbert vermochte aber nicht die,,
werfung der Kuren zu fördern; sie sielen unter ihm
mehr äb,^ erschlugen ihn selhst und wurden erst spAe.r«vo>
Dledrich von Grüningen unterworfen. ,(Vg^ ^"^ """ ^
und l43) . . ^ '

Die Kr.e e w i n g en, S . ^66 ffde., ist ^ - . , .f
neigt, wie öfter
Nestor bei.Smole.nök lohnten, in VerbindUM tu/br/ngeu
und erklärt sich, so lange nicht etwas Sichereres ermi tM
wird, gegen die Votkssage, und die Z ^ M W e ^ 0 a Ä D ^
horns und Watson's, welche die KleewmMn^für,elnge^vatt§
derte, Eljsten erklären. Diese ZeugnUeHÜeZ",gber.dgH
woßl mehr ins Gewicht, als eine ^ o I e M
hie. er dadurch zu stützen sucht/..haß'er A e M i ^
den Sitten und der Sptache ber, Krenv.maen F,d,, Asien
hervorhebt. Beachtung verdient^ dabe^ r ' o c h ^ ^ w H r
Heinrich der Lette, noch.Alnvch, der e i ' ^ . s o ^ ä H ^ e n n t .
üiß Kurlands besaß, und v m Von VämM'i'gerade ,n den
Wohnsitzen der Kreewingen (bei Nahden, IM . 35Lk , —
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bei Alnpeke 8o«l«, dann Raten) erzählt, hier ein anderes
Volk kenne'nl als Semg'assen. Man'muß alfo Sermüchen,
daß jene datnäss hier noch nicht ansäßig, oder wie Iannau
m'eini, sinnische Ureinwohner (ein vorgeschobener Zweig der
Dünä-Liven) waren, dessen jene Chroniken darum nicht be-
sonders erwähnen. Wenn nun nach Paul Einhorn zur
Zeit der Erbauung von Bauske' Ehsten, und dann wieder
nach der Pest Oeseler (was so gewiß ist, daß wohl die
Zweifel des Verf. nur der Vorliebe für seine Ansicht zuzu-
schreiben sind. Vg l . Sendungen, < 34 ff.) hieher verpflanzt
wurden, so erklärt sich daraus, den Einfluß des Lettischen
hinzugerechnet, jenes Fremdartige in Sitte und Sprache,
das nicht recht mit dem Ehstnischen oder Livischen überein-
stimmt. Auch den Ursprung des Namens !at Watfon a.
a. O. hinlänglich erklärt.

Die Beilagen zur ersten Abtheilung liefern Beispiele
von Volksliedern und Sagen der Ehsten und Letten und
mehre vergleichende Spxachtabellen. Wir übergehen sie, um
uns von einem Boden, der nach des Verf. eigenem Aus-
spruche mij,,.C,'mmevischer Dunkelheit" bedeckt ist, auf das
feste.« Land historischer Berichte zu versetzen, und zu sehen,
welche Ergebnisse er aus denselben schöpft und uns vorführt.

(Fortsetzung folgt.)

I I . Erwiederung
auf die Recension des Baltischen Albums in

der Nr. 39 des Inlandes.
Der anonyme Kritiker ( f . Inland Nr . 39) meines

im Baltischen Album aufgenommenen Licdersviels "die
Hütte bei Moskwa" hat sich g r a u s a m (. ' !) getäuscht
gesehen, — (wirklich g r a u s a m getäuscht?) — nachdem
er mein Liederspiel gelesen. — Unglücklicher Mann ! Kann
in Etwas I h r g rausamer Schmerz gemildert werden,
durch die Versicherung, daß ich, ganz und gar nicht g r a u ,
sam getäuscht worden bin, als ich einen Blick auf die
anonyme Kritik, oder Rccension, oder Anzeige geworfen
halte? — Auch daß Sie nicht e inen e inz igen, — sage
und schreibe — nicht e inen einzigen Beleg, Beweis
für I h r e , g rausam kritischen Behauptungen oder viel-
wehr Ab- und Verurtheilungen, angeführt haben, — nehme
ich Ihnen nicht übel. Wie konnten Sie, Unglückliche!
das auch bei Ihrem Zustande. Sie hatten einen g r a u -
samen S c h m e r z , und der — das weiß man ja
wohl, — macht Manchen kopflos. Sie waren, was man
so bei I h n e n sagt — so „bedu t t , " daß Sie sogar den
Tite l : „Liederspiel" vergessen und mithin alle die Anfor^
derungen, die man billigerweise an solch ein unschuldiges,
anspruchloses Wesen, höchstens machen kann. Aber, lieber
Mann! nehmen Sie es mir nicht übel, Sie waren ja doch
wirklich selber nur an Ihrem Unglück Schuld! Warum er-
warteten. Sie denn von mir etwas über dem Gewöhn-
lichen? Oder woher wissen Sie, daß ich gar mich für
einen kbßrgewöhnlichen Dichter halte? Machen Sie es,
also lieber wie ich. Ich erwarte von einer anonymen
HMschen Necenfion nie Etwas U tbe rgewöhn l i ches ;

halte auch meine anonymen Recensenten^ nie für über-
gewShnliche, — eher schon u n t er gewöhnliche; ich komme
dahÄ auch nie in 'die Verlegenheit eine g r a u s a m e '
Täuschung zu erfahren. Auch halte ich mich an den Aus-
spruch eines nicht gewöhn l ichen Dichters, Uhlands z. B /

Singe, wem Gesang gegeben^
I n den deutschen Dichterwald j
Das ist Freude, das ist Leben,
Wenn's durch a l l e . Z w e t g e schallt!

und fühle mich glücklich in dem Bewußtsein, zu den Harm,
losen kleinen Sängern des Waldes zü gehören. Wir be»
siedelten Buntjäckchen — Stieglitze, Finken, Zeisige, Hänf-
linge, und wie wir alle heißen, — wir singen dort nach
Herzenslust, und manch' liebes Menschenherz ergeht sich tust«
Wandelnd in dem Walde und lauscht unfern muthwilligen Gê -
sangesscherzen. Da tapt es aber plötzlich brummend durchden
Wald! — Auch eine zweibeinige, aber große Buntjacke
mit starkem Sche l l enge läu t ! — Doch uns täuscht sie
nicht! Wi r können wohl Schellengeklingel unterscheiden; ^ -
sie ist nur eine kritische Vogelscheuche. Wir Äuntjäck,
chen fliegen schäkernd und nekkend davon; — der Wald
verstummt und der lustwandelnde Mensch wird ärgerlich
über den bösen Buschklepper, der ihm die Freude verdorben
— Also, lieber Mann! halten Sie mich immerhin für eine
Meise, ja für einen Spatz, für einen Zeisig, v. h. nach
Ihrer grausam provinziellen Redeweise sür ein „Zieschen",
nur gehen Sie nicht so galligt in Gottes schönem Walde
umher. — Wissen Sie was? — Sie sollten selbst ein Bunt-
jäckchen werden und zu uns kommen, doch ins Bal t ische
Album, in's Weiße, denn das kritische Treffen in'sSchwarze
scheint denn doch nicht so recht ihre Sache zu sein. Aber
zuvor müssen Sie klein werden, ganz k l e i n ; — nur
dann können Sie Stimmen bekommen. Auch Ihre g rau -
sam feinen Anspielungen auf die Aristokratie, aus die nich-
tigen Larven — (Sie Schalk! Sie haben gewiß Schillers
Taucher gelesen?) — „von aristokratischer Romantik", Ihre
landsmanuschaftlichen <iuoi^uL und parceyue, die müssen
Sie ganz fahren lassen; denn in unserm Walde, gehören
nur die Aechzer und die Krächzer, und die Kräher und die
Kullerer zur Aristokratie; wir kennen keine andere. Auch
halten wir Nichts auf daß Forstrevierliche; ein Fink ist bei
uns so gut wie der a n d e r e ; und aus französischem Loch
pfeift nun gar leiner von uns. Und schließlich, unfern lie,
den Waldmeister, lassen Sie nur ganz in Ruhe. Er hat
uns m'sBaltische Album nicht e inge fangcn zu Handels-
spekulationen, sey's auch mit einem Buchhändler Modell, —
sondern wir sind seiner lieben Stimme zugeflattert, da er
Niemand mit uns g rausam täuschen w i l l , auch uns zu
sehr liebt, — um uns in Heeringsläden, — (denn alles
Salzige, wenn es nicht gutes attisches Salz ist, können wir
nicht vertragen), — untergehen zu sehen; d a r u m hat er
es, a lso, eingerichtet, daß nur diejenigen.zu uns kommen,
die unsere Gesangesweisen kennen und sich deren erfreuen.
Doch genug, um nicht g rausam ammyant zu werden;

i
I . de la C r o i r .
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Gorreßpottdenz-NachVichten «nd Nepertprittm der Taneschronik
L i v l a « V.

N i g a , d. 13. Octbr. Am 9!'Octbr. hat 1 , am 10.
Octbr. 1 , am t i und 12. Octbr. kein Sterbefall an der
Cholera stattgefunden. Noch krank sind 4 und in der Bes-
serung befindlich 2 Personen.

R i g a . Die vor 2 Jahren gegründete St . Gertrud
Gemeineschule, ,'n der 60 Kinder armer Aeltern, Deutscher
wie Lettischer Nation, in der Religion, im Kirchengesange,
im, Lesen (Deutsch, Russisch u. Lettisch), im Schreiben und
Lesen, die Mädchen auch in weiblicher Handarbeit unter-
richtet wurden, hatte im I . 1846 —1847 eine Einnahme
von 711 Rbl. 88V2K0P. und eine Ausgabe von 410 Rbl.
83 Kop., die sich so vcrtheilten:

E i n n a h m e .
Wohlthätige Beiträge . . . . . 873 Rbl. - Kop.

Von einem Ungenannten 80 „ — „
Gewonnene Renten 9 „ 80 „
Von den Kindern der Schule:

2) für Schulmaterialien . . . . 21 „ 86z „
l») an Beiträgen zum Schullokal . 87 „ 80 „

- ̂ ' A u s g a b e . '
Zur Einrichtung ^ . . . . . . 63 Rbl. 43 Kop.
Miethe des Schullokals 70 ,. — „
Zum Gehalt für den Elementarlehrer . 200 „ — „

„ „ für den Gesanglehrer . 23 „ — „
Schulmnterialien u. a. Bedürfnisse . 52 „ 10 „
Saldo 30« Rbl. 33'/- Kop. 4 !0 Rbl. 8 5 ^ 0 ^ .

N i g a . Die Hofiändercien nachbenannter Krongüter
des Livländ. Gouvernements sollen von ult. März 1849
ab verpachtet werden, und soll der Torg am 8. und der
Peretorg am 9. Novbr. d. I . abgehalten werden: im Fel-
linschen Bezirke, Holstsershof mit 2 Hoflagern, 1088 männ-
lichen Nevisionsseelen, 2 Mühlen, 1 Krug, 4 Schenken, 1
Branntweinbrennerei, 401t Dessälinen Ackerland und 4696
Dess. Heuschlag, und Orrenhof mit 297 männlichen Revi-
sionsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 2 Schenken, 49 Dess. Acker-
land und 80 Dess. Heuschlag.

Das den Erben des weil. Lieutenants E. R. v. Frey
gehörige, im Laudohnschen Kirchspiele des Wendenschen
Kreises bclegene Gut Odsen soll sammt Pertinentien und
Inventarium am 13. Novbr. d. I . in der Wohnung des
Hrn. Burchard v. Klot mittelst privaten Meistbots verstei-
gert werden.

D o r p a t , d. 16. Octbr. Cholera-Bericht.
Vom ersten Auftreten der Epl'de-erkrankten genas, starb, verbl.
mieam26. Iu l i bisz.13.Octb. N 6 2 789 371 32
Vom 13. liS zum 16^Oclbr^. 8 l 7 3 20

Demnach überhaupt'1170" 776 374 20

D o r p a t , d. 16. October. Die Committee Liefländi-
fcher Branntwein, Lieferanten hat diejenigen Herren Liefe-
ranten aufgefordert, welche außer der ordinären Krons-Lie-
fcrung, die der vorigiähngen gleichkommen wird, noch an
einer Ertra« Lieferung an die hohe Krone Thcil zu nehmen
wünschen, ihre Anmeldungen mit Angabe lcr gewünschten
Quantität bis zum 20. Octbr. an die Committee gelangen
zu lassen. Diese Eltra-Lieferung kann im nächsten Winter
oder auch im künftigen Sommer nach der Stadt Narva
gemacht werden.

D o r p a t , den 18. October. Herr Capellmeister A.
B o h r e r ist mit seiner Tochter, Dem. Sophie B o h r e r ,
hieselbst angelangt und wird am 22. October ein Concert
geben.

' P e r n a n , d. 9. October. Angekommen sind hier die
Hollyndischen Schiffe Oldambt von Amsterdam mit Dach-

pfannen an I . Jacke K Comp., Harmina von Schiedam
m,t Ballast an dens., Geerdina ebendaher mit Ballast an
H. D. Schmidt, Gesina Johanna, mit Ballast von Amster-
dam an^ dens., das Russ. Mol l> von Reval mit Roggen
und Ballajt an I . Jacke H? Comp. " "

Abgegangen sind die Schiffe Sophie mit. Flachs nach
Frankreich, Elisabeth mit Ballast nach Arcnsburg.

G st h l a « d.
N e v a l , d. 29. Septbr. Angelangt sind hieselbst mit

den Dampfschiffen, von St . Petersburg 7 0 , aus Helsing-
fors ä9, aus Riga 73 Passagiere, abgereist nach St . Pe-
tersburg 183, nach Hclsingfor? 34, nach Riga 40 Passagiere.

R e v a l , den 1. Octbr. Neber den Bestand der Cho-
lera in Ierwen sind uns vom 28. v. M . datirte Nachrich, -
ten zugekommen. Diese» zufolge waren auf dem Gute
Keis in Allem erkrankt 47 Personen, von welchen 29 ge-
nescn, <6 gestorben und 2 in Behandlung geblieben waren.

-Die Cholera hat sich ferner nicht auf die Grenzen von Keis
beschränkt, sondern ist auf das Gut Seinigall übergegangen,
woselbst 8 Individuen erkrankten, von welchen 4 genesen,
2 gestorben und 2 noch in Behandlung geblieben sind. —
Ueber die in Allentacken wieder ausgebrochene Cholera rei-
chen die Nachrichten, die wir im Folgenden unfern Lesern
geben, nur bis zum 18. v. M .

Von dem Wiederauftreten der Cholera in Attcntacken
bis zum <8. d. I .

erkrankten genas, starb, verbl.
t ) Unter dem Gute Kürtna 21 17 4 —
2) „ „ » INuck 7 4 3 —
3) „ ,, „ Paggar 2 1 1 —
4) „ „ „ Eichenhain 2 — » z
ä) „ „ „ Iewe

Civilpers. 4 — 3 1
Von den bei den Kronspferden daselbst

angestellten Soldaten H .32 4
Summa 4? 87 44 «

Die Ruhr ist auf den Gütern Alt- und Neu,Isenboff
noch nicht erloschen. Bis zum 18. v. M . sind dort 38
Personen ein Opfer derselben geworden. 20 liegen noch
darnieder. — Auch die unler dem Bauer-Hornvieh des
Gutes Mavdtl l wüthende Lungenseuche ist noch nicht er-
loschen. Bis zum 13. v. M . waren dort 10 Stück Vieh
krepirt, während 20 noch danieder lagen.

l , d. 2. Ottobcr. Wir haben einige Tage hin-
durch tüchtigen Sturm gehabt. Der Swlfursten trat am
28. v. M . am Morgen mit einer großen Anzahl von Pafsa.
gieren an Bord seine letzte Hcrbst.Neise nach Kronstadt an.
Aber bercilö um 4 Uhr Nachmittags mußte er aus Mangel
an Kohlen und um des völlig conttären Sturmes willen
umwenden, und da er bis 4 Uhr nicht mehr als 4 Werst
die Stunde hatte machen können, traf er um 6 Uhr bereits
wieder im Hafen ein. Dic Abfahrt ward auf den 29sten
9 Uhr Morgens verschoben, von 9 Uhr auf 3 Uhr Nach-
mittags. Der Sturm war noch immer derselbe, man be-
schloß am 30sten v. M . am Morgen abzureisen, aber es
ließ sich nicht thun. Am 1. d. M . Morgens fanden die an
Bord kommenden Passagiere, daß der Sturm derselbe und
die Maschine gar nicht geheizt worden war. Erblich heut
Morgen hat der Sturm sich gelegt und der Storfursten ist
abgegangen. — Nicht viel besser erging es dem Bairb'schen
Constanlin., M i t Passagiere:, und Fracht langte cr am 30.
v. M . spät Abends hieselbst an. I n den Hafen konnte
er nicht mehr, es war zu spät; aber cr konnte auch nicht
Anker werfen, denn er war lecl u. das Pumpcnwerk wurde
durch die Maschine getrieben. So sah er sich genöchigt, die
ganze Nacht hindurch mit feinen Passagieren vor dem Hafen
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zu kreuzen. ? DejternMorgeyIlef er in den Hafem fin,^ und
das durch Heizung der Maschine in Bewegung gesetzte Pum-
penwerk ha t ten ganzen Tag über gearbeitet. ^ - Eineson-
derbarej dem Nordlicht ähnliche Erscheinung sahen wlr heut
Abend am Himmel. Von einem gemeinsamen Ausgangs-
punkte erstreckten sich nach rechter Hand (heraldisch) zu 4
breite hellrothe Strahlen, während nach linker Hand zu nur
ein solcher, und unterhalb, desselben eine Vom gemeinschaft-
lichen Ausgangspunkte ausgehende Wolke zu sehen war, de-
re,, Farben-Contouren im. wechselnden Roth und Dunkelgrau
im ersten Augenblick an eins Feuersbrunst glauben ließen.
Die nach rechts sich erstreckenden Strahlen dieses Phäno-
mens wurden immer beller und Heller und erblichen zuletzt
ganz, während die Wolke noch in voller Farbenpracht zu
sehen war. Einen sonderbaren Contrast dagegen machte
Weser Lufterschcinung gegenüber das gelbe Licht des aufge,
henden Mondes.

- N e v a l , d. 4. October. Cholera-Bericht.

Transport.
Militairpersonen.
Civilpcrsonen

Vom 21-22. Sept. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 22—23. Sept. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 23—24. Sept. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 24 - 23. Sept. Militairpersonen
^ Civilpersonen

Vom 23—26. Sept. Militairpersoncn
^ (Zivilpersonen

Vom 26—27. Sept. Militairpersonen
Civilpersonen

Vom 27—28. Sept. Militairpersonen
Civilperjonen

Vom 28-29. Sept. Militairpersonen
Cioilpersoncn

Vom 29—30. Zept. Militairpersonen
Civllpersonen

Vow 30. Sept. bis zum 2. Ottbr.
Militaicpersoncn

Civilpersonen
Vom 4—2. Octbr. Militairpersonen

Civilpersonen

Summa > 'M>ttan'pei>onen
! Cirilperfonen

Z

3

4
44
4

49
4

32
3

30
6

80
3

30
3

3l
4

34
4

49
4

50
2

390
443
40

8

7

7
3
2

2

2
4
4

4

2

G
enasen. 

!

S
tarben.

«89 474
222 256

2

2

4

9

3

3

4

7
2
2

2

4

4

4

4

437,201 207
43» 2<H 220
8881429 427

V
erblieben.

39
4

44
4

49

32
3

80
6

50
5

30
3

5!
4

34
4

49

30
2

39
2

39

N e p a l , den 4. Ottober. Laut uns zugekommenen
vom 23. v. M . datirten Nachrichten sind auch in Süd-Har-
n'enCholcrafälle vorgekommen, und zwar auf dem daselbst
belogenen Gute Allo. Die ersten Symptome derselben ließen
sich am 12. v. M . blicken. Vom 4 2 . - 2 4 . v. M . erkrank-
ten daselbst 43 Personen, von welchen 3 genesen, 6 ge-
storben und 6 in Behandlung geblieben waren.

Der Aufbau der am 10. Ma i 18H3 abgebrannten
Evangelisch-lutherischen Kirche zmu heiligen Kreuz in
Weihenste in ist durch Gotlcö Hülft beendet und wird
die Einweihung dieser Kirche am 40. Oktober o. stattfinden.
Sie ist Nur durch freiwillige Beiträge aufgebaut worden
und wenn gleich vor längerer Zeit schon Summen im I n -
lande angezeigt wurden, die zu diesem Vehufe eingegangen
waren, so betraf jene Anzeige doch nur diejenigen Summen,
die bis zu jener Zeit eingekommen-warenj da min aber svä-

ter; stnbre hinzugfkommen ffnd^ iso^werden gegenwärttg) nach
völlig vollendetem Bau, zur deutlicher«^ Üet,erficht sowohl
jene, als auch diese aufgeWrt und Zuglesch auch über deren
Verwaltung, und Venvendung den liehen Gebern Rechen-
schaft abgelegt. E insaugen sind nämlich'r ' -'

4. von S r . Maftstät, unserm Allergnäoigsten S.sR. K.
Hrn. u. Kaiser N i k o l a i i . P a w l o w i t s c h . 8 0 0 . —

2. aus dem St . Petersburgschen Consistorialbe-
zirk durch die daselbst stattgefundenen Kir-
chencollecten 2 0 l .

3. äus d. Mscowschen Consistorialb'ezlrke.dgl. 188.
4. aus dein Kurland. Consistorialbezirk desgl.' 24.
8. aus dem Oese'lschen Consistorialbezirk durch die

daselbst stattgefundenen'Mrchencollectrn 40.
6. aus dem Livländ. Conflftorialbezfrk desgl. 898^
7. aus dem Chstländ. Consistorialbezirk desgl.

nämlich:
») in der West<Harrienschen Proftstei 6s. 3 K.
l») in der Ost'Harr.icnschen . „ 28 88

in
in
in
in
in
in

der,
der
der
der
der
der

Land-Wiecksche»; .
Strand-Wieckschen
Insular-Wieckschen
Laud-Wierschen.,
Strand-Wierschen
Ierwschcn

42

.-,.4'
43

423
469

—

42z

84i

8.

8 l .
468.

40.
381.

aus dem Nigischen Stadtconsistorio durch
die in den dortigen Stadtkirchen stattge-
fundenen Kirchencollccten 404.

9. aus dem Nevalschen Stadtconsistorio desgl. 176.
40. aus dem stachen Lande Tieflands 448.
4 t . von der Ehstläudifchen Ritterschaft 2 l82.
42. aus der Residenzstadt Petersburg durch eine

. Hauscollecte . 4143.
13. aus der Gouvernemcntöstadt MoScau dgl. 273.
14. aus der Stadt Narwa durch eine Hauscollecte
18. aus der Gouvernementsstadt Reval desgl.
16. aus der Stadt Hapfal desgl.
17. aus der Gouvernementsstadt Riga desgl.
18. aus der Stadt Dorpat:

») von den Hrn. Studirenden 300. 44
I,) durch eine Hauscollccte 337. 86

^ ^ ^ 838.
19. aus der StadtPeruau durch eine Hauscollecte 201.
20. aus der'Stadt Walk desgl. - - ' 83.
21. ans der Stadt Wolntar desgl. " < 60.
22. aus der Stadt Werro desgl. 83.
23. aus der Stadt Fellin desgleichen - . 207.
24. aus der Stadt ifemsal desgleichen > W. .
25. aus der, Stadt Arensburg desgleichen>- . , 80..
26. aus dem Flecken Oberpahlen desgleichen 33.
27. aus der Gouvernemeutsstadt Mitau desgl. 236.
28. aus der Stadt Libau desgleichen 423.
29. aus der Stadt Iacobstadt desgl. 6.
30. ausder Stadt Weißenstein und dem Landkirchsp.

Weißenstcin durch eine Hauscollecte 1407.

90
43

83

433. 37ß

Totalsumme derEinnahmedurchCollectcn S3t. 10148.
Durch Zinsen sind eingegangen , ^688.

Totalsllinme der El'unHnseI"S3l."41,l37.
Von dieser Summe wurden verausgabt:
ZurD^ckung der Unkosten zweier hies. Collectanten in

St. Petersburg, Narwa und mehreren Städten
Avlands 317.^, 39 ,
an PostassecuranMldern ^^ 23
an Aufgeld b. Ankaufv.Tresorsch.- 8 l . 38
für den Bau der Kirche selbst 9700. 3^

40,073

62
32

23
70
43
24
28

30
42
33
60

43
80

60
26

78-Z
66

Noch sind geblieben S . Rbl. 4063. 73z



Welch' ein reicher Segen Des) der wohl züchtiget,
aber auch wieder tröstet! O^, wie gar wunderbar hat Er
in einer schweren Zeit uns ausgeholfen aus großer Noch
und Trübsal, und ein Gotteshaus uns geschenkt, das dauer-
hafter ist, denn das frühere, und herrlicher geschmückt, denn
wir zuvor gehaht! I h m , der überschwänglich thun kann
über alles, das wir bitten und verstehen, — I h m sei Lob
und Ehr'.' — Sein reicher Gnadenlohn werde aber auch
allen denen, die ihre Gaben zum Preise Seines Hochherr-

wichen Namens gebracht, und die mit Rath und That un,
fern Tempelbau gefördert haben!

Weißenftcin-Pastorat, d. 29. Septbr. 1848.
Carl Golthard Hammerdeck.

Ortspredlger.

Ukasen, P a t e n t e , V e r o r d n u n g e n .
Utas des t . Dep. des dirig. Senats vom 12. Febr.

t848. Nr. 7S67, hinsichtl. der Ergänzung der betreffenden
Artikel der Straf-Uloschenje, daß zu denjenigen Personen,
die von körperlichen Bestrafungen crimirt sind, nachfolgende
hinzugerechnet werden sollen: 1) Zöglinge, die den i?ehr-
cursus mit Erfolg in den höheren und mittleren Schulan-
anftalten vollendet haben. 2) Zöglinge, die den Lehrcur-
sus mit Erfolg in Schulanstalten beendigt haben, die zwar
nicht zur Zahl der mittleren gehören, doch nach den Gegen-
ständen, die in selbigen gelehrt werden, höher stehen, als
die Kreisfchulen. 3) Zöglinge der höheren Schulanstalten,
die den vollständigen wissenschaftlichen Cursus nichi absol-
virt, doch diese Anstalten nicht wegen schlechter Aufführung,
ober aus anderen ihnen nicht zur Ehre gereichenden Grün,
den verlassen haben, sondern vielmehr mit Anerkennung der
Sittlichkeit abseiten der Obrigkeit. 4) Personen, die Alte«
state darüber erlangt haben, daß sie der ersten Kathegorie
der Civilbeamtcn hinzugezählt worden, oder, ohne auf einer
Universität Collegia gehört zu haben, nach geschehener Prü-
fung des Grades eines wirklichen Studenten oder eines
gelehrten Grades gewürdigt sind. 3) Personen, die nicht
in mittleren Schulanstalten unterwiesen worden sind, aber
nach gehörigem Eramen das Zeugniß über ihren Stand als
Hauslehrer erhalten haben. 6) Personen weibl. Geschlechts,
deren Erziehung in von der Obrigkeit errichteten Säulan-
stalten vollendet worden, die unter dem durchlauchtigen
Schuhe der Frau und Kaiserin oder anderer Mitglieder des
Kaiserhauses stehen, so wie diejenigen, die entweder zu Haufe,
oder in Privatanstalten erzogen, in der festgesetzten Ordnung
Zeugnisse über ihren Stand als Hauslehrerinnen erhalten,
obgleich sie sich nicht mit der Erziehung von Kindern be«
schäftigt haben, (c l . Patent der Esthl. Gouv-Neg. v. 24.
März 1848. Sp. Nr. 17.)

-Utas des 1 . Dep. des dirig. Senats v. 13. Febr. 1848
Nr. 8703, betr. das Allerhöchst bestätigte Reglement für
die I,idusirie,Au?stettungcn der Manufakturen, Fabriken u.
Hüttenwerke in St. Petersburg, Moskau und Warschau,
jedes M a l abwechselnd nach vier Jahren. Zur Concurrenz
in den genannten Ausstellungen und zur Thcilnahme an
den Belohnungen werden sowohl die Einwohner des Kai-
serreichs, wie die des Königreichs Polen und des Groß-
fürstenthums Finnland zugelassen. I n Warschau werden
dem Allerhöchst bestätigten Reglement zufolge auch die Er-
zeugnisse des Ackerbaues zugelassen. 55. Pat. d. Esthländ.
Gouv..Neg. v. 24. März 1848 Svc. Nr. 1!1.

Utas des 1. Dep. des dirig. Senats^ v. 7. Apr. 1848
Nr. 19,333, betr. den Vortrag der Forst-Wissenschaften
für freie Zuhörer. Um es solchen Personen, die nicht in
die Zahl der Zöglinge des Fo,st- und Vermessung^.Insti-
tuts, auf eigene Kosten treten lönnen, möglich zu machen,
die für das Forstwesen unentbehrlichen Kenntnisse zu er.
langen, und um auf solche Weise Förster auszubilden, die
sich vollkommen zur Verwaltung von ausgedehnten Privat-

Waldungen eignen, soll während der Wintermonäte ein
unentgeltlicher Vortrag der vornehmsten Elemente der Forst-
wissenschaften im Hause der freien ökonomischen Gesellschaft
eingeführt und hierauf zur praktischen Erlernung der Forst,
wirlhfchaft bei der Lehrförsterei zu M n s k , nach dem Bei-
spiel der Forstakademicen in Deutschland, eine besondere
Abtheilung für freie Zuhörer der Forstwissenschaft einge-
richtet werden, indem dieselbe vorläusia. auf 42 Zuhörer zu
beschränken und für deren Unterhalt dle allermäßigste Z«h.
lung zu bestimmen ist. Denjenigen dieser Zuhörer, die aus-
gezeichnete Fortschritte an den Tag legen, ist es gestattet,
auch bei der Forstverwaltung des Ministeriums der Reichs'
domainen in Dienst zu treten, unter folgenden Bedingun-
gen. Sie müssen:
4) nach ihrer Herkunft berechtigt sein, in den Staatsdienst

zu treten;
2) ein ZeugniZ beibringen, daß sie den wissenschaftlichen

Cursus in den Gymnasien beendigt haben; diejenigen
aber, die eine häusliche Er^>htl?'g qenossen, haben sich
der Prüfung in einem der Gymnasien von St. Peters-
burg zu unterwerfen, um ein Zeugniß darüber zu er-
langen, daß sie gleiche Kenntnisse mit denjenigen, die
den Gvmnasialkursus beendigt haben, besitzen;

3) in der Lehrförsterci von Lisinsk mindestens zwei Jahre
zur praktischen Ausbilduug auf eigne Kosten bleiben und
das angeordnete Eramen bestehen.

4) Wenn sie bei diesem Eramen befriedigende Fortschritte
offenbaren, so haben sie noch zwei Jahre als Förster in
den Gouvernements in der Funttion von Conducteuren
zu dienen.

3) Nachdem sie nun auf solche Wcise vier Jahre ausge-
bildet worden sind und gedient haben, werden sie der
Beförderung zu Fähnrichen des Forst-Corps gewürdiat.
t?l. Pat. der Esthländ. Gouv.-Neg. v. 3. M a i 1848
Spec. Nr. 50.

Gelehrte Gesellschaften.
MonatssitzlMg der Kurland. Gesellschaft für Literatur und

Kunst, am 6. Oktober.
Unter den eingegangenen Sachen bemerken wir : Vom Akademiker

von Koppen: „Zur Kenntniß Finnlands in ethnographischer Beziehung*,
^Reise von St . Petersburg nach Kasan, Wjatka, Wologba i. I .
184««, „Erläuterungen zur paläographischen Tabelle der slawisch-
russischen Schrift vom I I . bis zum 15. Iahrh." Von der archäolo-
gischen Gesellschaft zu St . Petersburg Heft 4. 5. ihrer Memoiren.
Von einem Ungenannten „chronologischer Abriß der ältern Geschichte
Livlands. 1848«. Vom Conscil der Dorpater Hochschule W daselbst
erschienene Gelegenheitsschriften, meist hcilkundl. Inhalts. Vom Prof.
Dr. B l o ß f e l d zu Kasan dessen,Rede über den Einfluß der gericht-
lichen Arzneik., gehalten zu Kasan 6. Juni 1648«. Von der Schleswig-
Holsteinschen Geschichtögesellfchaft die neuesten Hefte ihrer „Urkunden-
sammlung" und „Noroaldingischen Studien". Hr. S t e f f c n h a g e n
liest einen Bericht über den oben angezeigten Band der Memoiren
der archäol. Gesellschaft zu St. Petersburg. Hr. Oberl. P f ings ten
berichtet über den der Gesellschaft eingesendeten „chronol. Abriß der
ältern Geschichte Livlands". Das Nähere im nächsten Heft der „Ar-
beiten". Hierauf liest derselbe cinen Aufsatz des Hrn. Obcrl.'Eckers
aus Riga „zum Andenken an das anderthalbtausendjahrige Bestehen
der deutschen Schriftsprache 343—1648". Nach einer kmzen Einlei-
tung behandelt der Verf. S . 2—7 das seben des Ulfilas und dessen
Bibelübersetzung. Von S. 7 folgen die Asyle, die wichtigsten Epochen
und die bedeutendsten Erscheinungen, sowie die Hauptschicksale der Deut-
schen Sprache und Dichtkunst. Zunächst weist der Verf. die enge
Verwandtschaft des Gothischen mit dem Norddeutschen Sprachstamme
nach, und nennt crstcres die Muttersprache aller Norddeutschen Mund-
arten. Von der Lateinisch «mönchischen Richtung der Zeit nach Karl
d. Gr. geht der Verf. über zu dem glänzenden Zeitalter der Hohen-
staufen und der Minnesanger. Hier behandelt er die wichtigsten
Dichter und die Hauptsagenstoffe. Ale den Verfasser des Nibelungen-
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liebes nimmt er Walther von der Vogelweide an 1210. — Länger
verweilt d«r.Verf. bei Wolframs Parcival, der auch zu den ersten
gedruckten Büchern (1^77) gehört, stellt eö mit Göthe's Faust in
Parrallele, und erklärt den Parcival für ein psycho!. Epos, wie den
Faust für ein pfychol. Drama. Dann, geht der Verf. zu den Meister-
sängern und deren Wirksamkeit über, woran er «in« kurze Ulbersicht
des Dramas knüpft, um damit den Abschnitt über die altdeutsche
Sprache zu schließen. Von S . 25 folgt die Geschichte neuhochdeut-
scher Sprache u. Dichtkunst. Der Verf. läßt dieselbe in ? Abschnitte
zerfallen: Die Jugendzeit der neuhochdeutschen Sprache und Dichtung
von ihrer Begründung durch Luther 152l bis zu ihrer Ausbildung
dulch Klopstock, das höhere Jünglingsalter derselben oder das goldene
Zeitalter des erwachten Strebens nach nationaler Selbstständigkeit,
vom Erscheinen der Klopstockschen Messiade 1748 bis auf Göthe und
die klassische Zeit selbstbewußter künstlerischer Genialität von 178« bis
1648. Hier wird zu Anfang die neuhochdeutsche Sprache berührt,
ihre Begründung, ihre Unterdrückung und ihre Wiederherstellung.
Zum Schluß werden aus den verschiedenen Abschnitten die bedeutend-
sten Schriftsteller angeführt und in ihren Werken beurtheilt.

Persona lnot ize«.
l. Ans te l l ungen , Versetzungen, En t l assungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind ernannt: der Komman-
deur der leichten Batterie Nr. 8 von der «. Artillerie-Brig. Obrist-
lieutenant der Artillerie Kannabich 2. zum Kommandeur der Bat-
terie Nr. 3 von der 5. Art i l ler ie-Brig.; der Kapital» B o r m a n n
von der 8. Artil l.-Nrig. zum Kommandeur der leichten Batterie Nr. 8
von der 6. Artillerie-Brig., der Komm, der Batterie Nr. 4 von der
3 Arti l lerie-Vrig. Obristlieut. v. Stackelberg 2 zum Komman-
danten des Forts „Kaiser Alexander l . , " mit Zuzahlung zur Artille»
rie; — des Dienstes ent lassen- Krankheitshalber, der auf un-
bestimmte Zcit beurlaubte Rittmeister vom Wosnesstnskischen Uhlanen-
regim. Noop , mit Majorsrang, Uniform und Pension, der Tischvor-
steher der Kurl. Gouv.-Regierung, Gouv.-Secr. S t u m p f f , der Kom-
mandirende des Chevalier «Garderegiments Ihrer Majestät der Kai-
serin, General-Major der Kavallerie B a r o n Mengden l . , mit Uni-
form und dem vollen Gehalte als Pensioni übe rge füh r t : der
Obristlieutenant von der Obessaschcn Halb-Vrigaoe der Grenz-Wache
von Stackelberg in das Szumskische Husaren-Regiment.

! l . B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind befördert worden: zum

Staatsrat!) der ältere Meß-Ncvisor Koll.-Nath B e r g , — zum Hof-
rath der stellvertr. Livlä„o. Gour. - Procureur Koll.-Assessor B a r o n
H e y k i n g .

I I I . O r d e n .
Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern des

S t . A n n e n - O r d e n s 3. K l . : die Koll.-Näthe der ältere Sccr. der
allgemeinen Kanzln des Finanzministers Lenz, der Assessor des Esthl.
Kameralhofs und der dortigen Gouv.-Vau-Commission Hiek i fch.

lV. Ausze ichnungen und Be lohnungen .
Von der Kais. Akademie der Künste wurden in der General-

Versammlung am 3. October ertheilt: die goldene Medaille ersten
Grades Hrn. D. G r i m m für seinen Plan einer Begröbniß-Kapelle;
die golden« Medaille zweiten Grades die Schüler der Akademie P.
Notbeck und E. V o l l r a d t , für ihre Risse von Begräbnißkirchen,
die silberne Medaille ersten Grades dem akademischen Zöglinge A.
Schuhmacher für ein architektonisches Gemälde, die silberne Me-
daille zwciten Grabes den Schülern der Akademie G. B a r t s c h , K.
M ü l l e r für architektonische Expositionen, S. Schwede für Darstel-
lung von Volksscenen; — ernannt zum Prof. der Akademie I . Klasse
für Skulptur B a r o n K l o d t v. Jürgen sburg, zu Akademikern:
für Architektur I . Re imers , A. K o l l m a n n , W. F u h r m a n n ; zu
freien KünMern ohne Rangklasse: für Architektur K. Z ieg le r , A.
H ä r t u n g .

Nekro log-
Am 5. August starb z« Mitau der Kollegien-Assessor George

T ieden .

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vo,m 4. Gevtbr. ist al« ver«
sterben aus den Listen gestrichen der Kommandeur des Kiewschen Ar«
senal«, Generalmajor Eisen v. Schwarz enberg.

Am 4. Septbr. starb zu S t . Petersburg der Geheimeräth Paul
Iwanowitsch von E n d e n . . ^

Am 9. Septbr. starb zu St . Petersburg das Mitglied del
Militair-Vonseils, General - Lleutenant Alerander Iwanowitsch M l -
chailowski-Danilewski, als historischer Schriftsteller bekannt.

I n der Nacht vom 30. Septbr. auf den 1. Oktbr. starb zu Rlg»
der dlm. Rathsberr, frühere Chef des Handelshaules Wm. Straue
KComp., Großherzogllch-Meklenburg-Schwerinsche General-Consul,
Besitzer der Güter Planen und Neuhof im Candaufchen Kirchspiele
Kurland«. Christian Reinholb Wilhelm S t r a u s , geb. zu Mitau
den l . März 1790. ' » , °

A " !0 . Octbr. starb l« Revstl der Aelteste der großen Kauf-
mannsgilde Martin Daniel B er g.

Literarische Anzeigen.
So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen

zu haben:

Neue Gedichte von N. Graf Nehbindor.
t6. geh. Preis 80 Cop. S.

E i n l a d u n g zur S u b s c r i p i i o n .
^ 1 X 2 1 0 ,

Tranerspiel in 3 Aufzügen von N . Gra f Vtehbindee.
Allen Dichtern der Ostseeprovinzen gewidmet.

Subskriptionspreis für ein Eremplar in schöner Ausstak
tung 60 Cop. S. Mit dem t . Januar t8W erlischt der-
selbe und tritt der Ladenpreis von t Rbl. S. ein. Sobald
die Kosten gedeckt sind, beginnt der Druck. Subscribenten-
sammler erhalten auf 10 Eremftlare das Kte gratis.

Alle Buchhandlungen der Ostsecprovinzen, so wie die deutschen
Buchhandlungen S t Petersburgs«. Moskaus nehmen Unterschriften, an.

im

^ »lor «in

vor-

auk F ,
snrael le I»Lr2U8gvF6l)e!>« Ü65<:!lr«il)unz von dezagtur Insel ,

ie Itosonrei l iung ist I l äc i ^ t intsre88»nt, unl l g iedt elno
l i ä i i H s k u n s t 8<»>voul ül ier »len

ĵg »ler In8olli6vvalnl6r. Dm
l!ien8tval!« Worlc veutsollon delcannt 2n
io!» mir vorgenommen, es in8 Veut^clle «u
^ollocu me^lrorL «lurt eingoscllliellLn« unricil
2U berlolltiFcn, un«1 ^»8 (3un2o mit vielen
vermeliren. Id l Iitll>o «liuse« in «lie
„llas Inlanll" inLeriren I«88en, um Heller
IieuFen, inllem vielleicllt mel»r« ^nllere «lie
liegen konnten, ̂ jeneg VVerli M8 veutselle 2« üuertrgZen.

^rvnsliurF. a. 29. 8ent. ^848.
t». V'oi-ssell, 1?28t. emor,

Notize« aus den Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . J o h a n n is -K i rche :

Des Gerbermeisters A. F. H o r n b e r g Sohn Robert Constantin; —
« Gustav Reinhold.

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h c : Der Notair des
Dörptschen Universitäts-Gerichts, c!i,nl!..ius. Julius Schröders mit
Fräulein Ennlie Calharine K r i e g e r .

Ve rs to rbene : in der Gemeinde der S t. I o h a n n i s - K i r c h e:
Johann Georg T h i e l e , alt 70 Jahr. .

I n der St . Marien-Kirche am Reformationsfeste d. 24. Octbr.
deutscher Gottesdienst, um 12 Uhr. .

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in der Dörpt-
schcn S t . M a r i e n - G e m e i n d e gestorben und begraben:

An der Cholera. An anderen Krankheiten.
Ctabt- Land-^ ,̂ Stadt- Land-

Gemeinde. Gem. Gemeinde. Gemeinde.
Bis zum 10. Octbr. 260 I " 45 54
Vom l l . Oct. b. z. 17. Octbr. 8 27 5 5

I n Summa "2ÜZ 171 5Ü 5Z

(Nr. 149.) Dorpat
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esih- und Kurland gestattet den Druck:
k n 18. October ll^iS. E. G. v. Bröcker, Censor.



Montag, den 2V. Octobe»

chch, am Montag
»b«nd, erfchtint I Bogen,
^azu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
«achrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
der Ostsee-Provinzen, so daß
die Gelammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tlons-Preis beträgt für Dor-
pat 6j Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag be6 Post- Eine Wochenschrift

für

porto« 8s l t I .V .^ — für die
pädagogische N«il«ge allein
resp l und 1^ R. S . — Die
Insertionö-Gebühren fürlite»
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. V^ für
dleZeile. — Man atonnirtbel
dem Verleger diese« Vlotte«,
dem Buchdrucker H. Ka«,
" ? " " ' « Dorpat, s« » K W
^"deutsche VuchtzonU«-
genund sämmtlichen «0«.
Vomptoire de« V l i i c h '

^ und Kurlands Geschichte) GeograVhie, Statistik un>
Uiteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Dissertationen-Schau.
Es ist oft die Forderung gestellt worden, es möge das

„ In land" in einer größeren Vollständigkeit die Erzeugnisse
der inländischen Literatur durch Reccnsionen oder Anzeigen
berücksichtigen, auch namentlich die bei der Universität Dor-
pat erscheinenden kleineren Schriften, von denen manche
nicht in den Buchhandel gegeben werden, nicht unerwähnt
lassen. Es soll dieser Forderung fortan entsprochen wer-
de», inden, wir eine kritische Revue der zur Erlangung
einer gelehrten Würde geschriebenen Abhandlungen und
ähnlicher kleiner Schriften, mit Einschluß der von Inländern
auswärts producirten Inaugural »Dissertationen eröffnen.
Es müssen aber diejenigen D'ssertalionen ausgeschlossen blei,
hc:,„ welche der Tendenz des „ In lands/ ' fern liegen. Um
Versäumtes nachzuholen, werden wir zu Anfang H«H einige
ältere Dissertationen in de», Kreis unserer Nevue ziehen.

I . Ueber Vertheilung des Grundbesitzes —
eine Abhandlung — zur Erlangung der Magisttrwürde in
derphilos. Facultät— von P a u l Fürst L ieven . Dorpat
tS44. 9 4 S . 8.

I m Anfange dieses Jahrhunderts dachten junge
l'eute, die zu dem elngcborncn Adel der 3 Ostseeprovinzen
gehörten, selten oder nie daran, sich wenn sie ?inc inlän-
dische oder ausländische Hochschule bezogen, eine akademische
Würde zu erwerben und Doktor in einer Fakultät zu wer,
den. Meistentheils beschäftigten sich die Herren mit dem
Studio der Jurisprudenz, der Politik, Staatskunde, Ge-
schichte, Oekonomic, politischen Oekonomie u. s. w. Viele
Beispiele hatte man auch, daß durchaus jedes gründliche
Studium ausgeschlossen blieb, wenn gleich es an trefflich
berufenen Köpfen nicht fehlte. Die Zeiten haben sich, be-
sonders unter der Regierung des jetzige» Kaifers und durch
die Einwirkung der Universität Dorpat sehr geändert und
wir haben in den 5 Ostseeprovinzen jetzt schon zahlreiche
Beispiele von jungen Adligen, die DootoreF pl>ilo8., ^uris-
I'ruäyntiae und me«Iieinne geworden sind.

Das ist ein sehr erfreuliches Zeichen und der Adel
aller 3 Provinzen ist aufgeklärt genug, um einzusehen, daß
das Abstammen aus einer angesehenen, einflußreichen Fami-
lie nur dann für die jüngeren Söhne, in unseren Zeiten,
von wahrem und dauerndem Nutzen sein kann, wenn diese

günstigen Zufälligkeiten von Gaben des Geistes und gedie-
genen Kenntnissen unterstützt werden. ,

Einen Beweis für die Wahrheit dieser Bemerkung lie-
fert die vorliegende Schrift, aus der eine große Vertraut«
heil des Verfassers mit dem Gegenstande seiner Untersu-
chung und ein gründliches Studium hervorgeht.

I n der Einleitung zeigt der Verf., daß da der Beden
etwas Begrenztes, Stetiges, das Volk aber ein Wachsendes
wesentlich sich Entwickelndes sei, das Grundcigenthum als
Träger hoher Aufgaben und Verpflichtungen, als feste Grund-
lage erscheine, von der jede Entwickelung ausgehen müsse.

I m ersten Kapitel handelt der Hr. Verf. über die
volkswirthschaftliche Bedeutung der Größe der Güter. Hier
entwickelt er zuerst die Vortheile, welche große Güter ge-
währten, indem^ ßch, in ihnen unter dem Einflüsse höherer,

Zmeist wissenschaftlich gereift«-Iptelligenz, der Wirchfchafts-
bctrieb planmäßiger, gegliederter, großartiger entwickele und
die Ergebnisse der Wissenschaft und Erfahrung mit mehr
Umsicht ins Leben eingeführt würden. Sodann zeigt er den
Vortheil der kleinen Güter, indem der Boden da, wo er
in kleine Güter gecheilt sei, eine größere ackerbauende Be-
völkerung trüge; die Hauptkraft solcher kleinen W'rthschaften
beruhe auf der größern Anwendung und Wirksamkeit der
Arbeit, auf der Einheit derselben jn der Aufsicht, auf deren
Belebung durch das treibende Interesse des Besitzes. Zar-
lere Gewächse und edlere Pflanzen, welche die meiste Pflege
und Sorgfalt erfordern, als Obstbaume, Wein,Hanf,.Flqchs,
Oelpflanzen, Färbe, und Futterkräuter, werden am besten
auf kleinen Gütern gehegt und gessegt. — Indeß würde
der ganz große Grundbesitz, als allgemeines Maas eben
so ungünstig erscheine«/ als der ganz kleine, well dort die
K r a f t des E i n z e l n e n zur L e i t u n g eben so wenig als
hier der Boden zur Beschäftigung ausreicht.

I m zweiten Kapitel spricht der Hr. Verf.: „über die
Geschlossenheit und freie Theilbarkeit des Grundbesitzes." —
Die Geschlossenheit oder Unverkäuflichkeit des Grundbesitzes
hat tcn Zweck, den Wohlstand der grundbesitzlichen Fami-
lien unverändert zu erhalten. Gebundenheit und großer
Grundbesitz entsprechen einander, wie Theilbarkeit und klc5
ner Grundbesitz, Gebundenheit ist aber eben so eine Schranke
gegen die V e r g r ö ß e r u n g als gegen die V e r k l e i n e r u n g
u. freie Theilbarkeit kann eben so gut zum Anwachsen, wie zu«



i Zertrümmern.großerGüter führen. Ein Gleichgewicht zwischen
'Grundbesitz! und «Bevölkerung ist durchaus erforderlich, ob^

' «ohl'dies'vom Standpunkte der freien Hheilbarteit durch-
«ws^beitritten wird. Der Abschnitt, in dem der Verfasser
hie MUNdfäye der "Theilbarkeit und Gebundenheit abwägt,

> enthalt interessante Bemerkungen, doch nimmt der Herr
^Verfasser, geleitet durch die bäuerlichen Verhältnisse im
-Oden- und Schwarzwalde, Hannover, Westphalen, Nor-
wegen, der dänischen Inseln, es für bewiesen a n , daß
bei der Stetigkeit ausdehnender Bearbeitung (extensiver
Cultur) Gebundenheit des OrundbxsitzcS :eine treffliche
Gestaltung der wirthschafllichen Verhältnisse gemalte.

I m dritten Kapitel handelt der Verf.: über die E i n -
w i r k u n g der N e g i e r u n g au f die V e r k e i l u n g des
Grundbesitzes. Der Hr. Verf. zeigt, wie bereits seit dem

' Vanernkriege sich Freiheit des Grundbesitzes in Würtemberg
Verb«ltele> dort aber zu Armuth, Elend, Auswanderungen
führte, wie in Frankreich die Freiheit des Grundbesitzes,

'Mit« dem Begriffe der Gleichheit zusammenfallend, aus der
Revolution hervorgegangen sei, daß aber hier das unbe-
dingte Recht des Erben auf wirkliche Theilung zu dringen,
fortwährend die. größten'Nachtheile hervorrufe. — Schließ-
lich erklärt sich der Hr. Verf. für die Art des Grundbesitzes
«nd selner Vererbung und'möglichen Theilbarkeit, wie er
sich in Norwegen, auf den dänischen Inseln, einem Theile
Hannovers, in Westphalen, dem Oden- und Schwarzwalde
zeigt, wo die Bauergüter die Eigenschaften gebundener
Familiengüter tragen. Vorzüglich ist in der Verfassung
der Hofgüter des Schwarzwaldes das Streben angedeutet,
Familienbrsiß kräftig durch einen unverschuldeten Kern zu
erhalten. Diese Art der Verfassung scheint mit Recht das
Vorbild des Verfassers, aus dessen Abhandlung vielfach
Belehrung zu schöpfen ist. K.

2. Das, schiedsgerichtliche Proceßversahren nach
Russischem Recht von Woldemar Reese, Candidaten der
Rechte. Eine zur Erlangung der Würde eines Magisters
derRechtswisscnschaft verfaßte Abhandlung. Dorpat l k i 7 . 8.

Da die wissenschaftliche Behandlung e inze lner Lehren
des' Russischen Rechts, bei dem kaum zu überwältigenden
Umfangenes Ganzen nur eine erwünschte sein kann, so
griff denn auch Referent mit Freude nach dieser Abhand-
lung, zumal ihm der Gegenstand derselben viel Interesse,
«nb die zwei ersten Abschnitte recht viel Aufschluß über das
Dunkel der jmidischen Vorzeit Rußlands zu versprechen
schienen. Die fast gleichzeitig an ihn ergangene Aufforde-
rung, ! sich doch am „ In lande" zu belheiligen, gab ihm
den Anstoß zu einer Relation über die erwähnte Abhandlung.

Der Verfasser schildert in d r e i Abschnitten das tau-
sendjährige Bestehen eines schiedsgerichtlichen Verfahrens
nach russischem Rechte, und ist besonders bemüht nachzuwei-
sen, wie tief dieses Institut in der vottsthümlichen Rechts-
sverzeugung begründet gewesen sei, und wie es sich aus
dieser organisch bis auf die Gegenwart entwickelt habe.
Nacht c in der Verf. in der Einleitung die Notwendigkeit
nnd Zweckmäßigkeit des schiedsgerichtlichen Verfahrens für
den Staat im Allgemeinen besprochen hat, giebt er im
ersten Abschnitte die Entwickelung dieses Instituts in Ruß-

land bis auf das Jahr 1649; wobei, er eigentlich mehr die
Geschichte des Processes überhaupt, als die dfs schiebsgerilht«
lichen Verfahrens berücksichtigt, a.'s dessen vorzügliche, Aeu-
ßerunZen jedoch einmal das Z w ö l f m ä n n e r g e r i c h t und
sodann, als die Gewalt der Fürsten zunimmt, die den fürst-
lichen Behörden und Beamteten durch Wahl aus den Ge-
meindegenossen beigeordneten Ae l tes ten und Geschwo-
r e n e n hervorgehoben werden. Nach dem vom Verf.
gleich beim Eingange seiner Abhandlung ausgestellten Be,
griffe eines Schiedsgerichts aber, — a l s I n b e g r i f f von
P e r s o n e n , welche^einzig und a l l e i n i n G r u n d l a g e
der gegense i t igen U e b e r e i n k u n f t der P a r t e i e n
i n e iner C iv i l s t re i t sache z u r B e p r ü f u n g , Schlich-
t u n g und Entsche idung derselben b e r u f e n und
ermächt igt worden s ind — , wobei übrigens das
zweite, den Begriff des Schiedsgerichts constituirrnde Mo-
ment, die Entscheidungsnorm desselben nämlich, das der
individuellen Ueberzeugung des einzelnen Schiedsrichters
entlehnte liberum arbitrium ganz außer Acht gelassen i s t—,
kann nun das Zwölfmännergericht entschieden nicht als
Ausdruck eines Schiedsgerichts gelten. Wenn auch über
das Wesen jenes alten, slavifchen Volksgen'chts ein fast un-
durchdringliches Dunkel waltet, welches allerdings einem
hypothesensüchtigen Hirn einen weilen Spielraum darbietet,
so erscheint es doch zu gewagt, ein Institut, welches quellen-
gemäß wenigstens nicht einmal die freie Erwählung der
Schiedsrichter durch die Parteien, was erwähntermaaßen
irrthümlich vom Verf.: für das e i n z i g e Begriffsmomcnt
des Schiedsgerichts gehalten wi rd, involvirt, für eine Au,
ßerung desselben halten zu wollen. Das Zwölfmännerge-
richt ist, wie Ewers sehr richtig behauptet, eher eine Jury,
als ein Schiedsgericht; denn die Quellen sagen durchaus
nicht, daß die Parteien jene zwölf Männer zu ihren Rich-
tern wählten, und dies war ja doch nach des Verf. unmaaß-
gedlichcr Ansicht das einzige Requisit eines Schiedsgerichts.
Die Zwölfmänner waren vielmehr wol ein für alle M a l
aus den Würdigsten des Volls von den Gemeindegenossen
erwählte Richter zur Schlichtung aller in der Gemeinde
etwa vorkommender Nechtsstreitigkeiten. Denn in dem ein-
zigen, auf jenes Zwölfmännergcricht bezüglichen, vom Verf.
Seite ßä angezogenen t4ten Artikel der ältesten Prawda
ist ganz deutlich ausgesprochen, daß die streitenden Parteien
behufs der Entscheidung ihres Rechtsstreites sich vor d ie
Z w ö l f m ä n n e r zu stellen hatten. Diese werden also schon,
als zu einem Gerichte bereits constituirt, als schon früher
dazu erwählt im Gesetze aufgefaßt.

Nachdem nun der Verf. sein aufrichtiges Bedauern
über das allmählige Schwinden dieses wohlchäligen schieds-
gerichtlichen Instituts auf eine unzweideutige Weise zu er-
kennen gegeben hat, — worin übrigens Ref. mit ihm über-
einstimmt, mit dem Vorbehalte jedoch, daß das Zwölfmän-
nergericht kein Schiedsgericht, sondern eine Art I u r v war —,
sucht er diese Erscheinung zu erklären. Da werden nun
wieder die allgemein bekannten Bürgerkriege ( ^ k ^ n u a
xacnxn), die Tartarenherrschaft :e. auf die Bühne gebracht,
und der schwarze Tod (Pest) muß in diesem Trauerspiele
eine Hauptrolle übernehmen. Theils erschöpft durch die
ebengenannten Hemmnisse ihrer Entwickelung, theils geknickt



durch die Pest, treten rlutt die Aeußerungen' deL schiedsge-
richtllchen Verfahrens im ältesten'Rechte in ihr zweites Sta-
dium, und erscheinen als Aelteste und Geschworene ,
die aus den Genossen der Parteien erwählt, den fürstlichen
Behörden und Beamteten beigeordnet werden. Das unbe-
fangene Auge wird in diesen Deputirten keine Schiedsrichter
erblicken, da sie nicht von den Parteien behufs der Schlich-
tung ihrer zur Zeit obschwebenden Nechtsstreitigkeit gewählt;
sondern nur als Vertreter der Interessen des Volks den
vom Fürsten eingesetzten Gerichtsbehörden oder Beamteten
beigeordnet wurden, mit der Verpflichtung, die Aufrechter-
haltung der Gesetze im gmchllichen Verfahren zu überwachen,
was noch deutlicher aus der Seite 27 der Abhandlung vom
Verf. angezogenen allgemeinen Gerichtsordnung des Zaren
und Großfürsten Johann Wassiljewitsch IV. von 1630 her-
Vorgeht, in welcher den Gerichtsbehörden außer den Volte-
ältesten und Geschworenen noch besondere H o f b e a m t e t e
(z»oi><:»iü) beigeordnet werden. Der Verf. selbst hält in
der Note 6U diesen Beamteten für einen zur Beaufsichtigung
des Gerichtsverfahrens vom Großfürsten abdeleginen Fis-
lalen. So mochte denn auch das Vo l l seine Aeltesten und
Geschworenen zu demselben Zwecke als gesetzliche Vertreter
seiner Interessen in die Gerichtsbehörden, die wenigstens
zu jener Zeit sich durch kein besonderes Vertrauen ausge-
zeichnet zu haben scheinen, senden. Somit wäre auch in
dieser z w e i t e n vermeililllchen sleußcrung des schiedsgericht-
lichen Vcrjahrens ter Vorzeit Nußlands keine Spur dessel-
ben crsichtltch. Endlich schließt dcr Verf. den ersten Ab,
schnitt um c»ner bitteren Klage gegen die polilischen Zer-
würfnisse zu 'Anfange des XV11. Iaprhundens, welche das
Institut der Geschworenen uno Geltesten, — „diese v i e l -
versprechend a u f g e g a n g e n e , schon i n a l t e r Z e l t
a l s W o h l t h a t des V o l t s b e g r ü ß t e S a a t geknickt
haben sollen, und namentllch verhindert, daß » b e i stur-
mcloser E n t w l c k e l u n g des ruislschen S t a a t e s , auch
aus i hnen sich V o l t s r i c h t e r entwickel ten, w»e sel-
b ige d ie Ger ich l s v Erfassung E n g l a n d s und ^ t o r d "
a m e r i k a s z i e r e n . " Aber em mal waren die vom Vers,
so hart beschuldigten pollchchen Zerwürfnisse, etwa von
1603—4615 während, mttdin nur ganz vorübergehend,
und vermochten daher auch wol nur einen geringen Ein»
fiuß auf die Eutwickclung des Instituts der Geschworenen
und Aeltesten zu üben, und zweitens läßt dcr Verf. schon
ungefähr 46 Jahre später die geknickte Saat sich wieder
emporricht«; indem er behauptet, daß in dem Landrechte
von 1649 das Schiedsgericht, mit Verdrängung des Insti- !
tuts der Geschworenen, um so entschiedener wieder hervor- !
trete. Und doch ist die Tendenz des Verfassers, in seiner
Schrift jene Aeltesten und Geschworenen nur als Aeuße-
rungen des schiedsgerichtlichen Princips darzustellen, nicht
zu verkennen.

I n dem zweiten Abschnitte, welcher die Fortbildung
des Schiedsgerichts von dem allgemeinen russischen Land-
rechic von 1649 an, bis zur Veröffentlichung des Reichs-
geseybuchü von l832 behandelt, schildert der Vech die Grund-
fäxe, auf denen das schiedsgerichtliche Verfahren nach dem
Landrechtc beruhte. Es sollte nämlich bei Meinungsver-
schiedenheit der Schiedsrichter auf Antrag einer der Par-

teien, ^S t re i t sache Vsr ^ . ^ . ^ . . . n ^ .
das ungerechte UrcheittVernichttt^ und eint sachgemäßes/'^«
schiedsgerichtlichen Entscheidung entsprechendes' gefällt we»^
den. Derjenige von den beiden Schiedsrichtern aber, der '
das Mglück gehabt hatte, das gravirliche Urtheil a u s M
sMchrn, vntrtlag einer Strafe, oder, in Gemäßheit der
schon vor Constituirung des Schiebsgtrichts, abgegebene«'
schriftlichen Erklärung, des Inha l ts , daß sich die Parteien
dem Urtbeile fügen wollten, einer Geldvön nach dem Er<>
messen des Großfürsten (wol Zaren), und mußte derjenigen?
Partei, welche durch ihn ungerechter Weise verurtheilt.
den war, als Diäten und Bersäumnißgeldcr eine Gr
täglich zahlen von dem Tage, an welchem die Sache
anhängig gemacht worden, an , bis zum Tage der allend«
lichen Entscheidung. Wenn solche schiedsgerichtlichen Grund-
sätze Blüthen sind, was mochten wol die Knospen gewesen
sein? — Es liegt auf der Hand, baß ein ähnliches Ver-
fahren kein schiedsgerichtliches ist, trotz seines im Gesetze von
1649 enthaltenen Namens? „ d a s Ger i ch t der D r i t t e n ?

.Beim Üebergange zum dritten und letzten Abschnitte,
der das gegenwärtige schiedsgerichtliche Verfahren nach
russischem Rechte zum Gegenstande hat, springt ganz be,
sonders der Contrast zwischen der stilistischen Behandlnngs«
weise dieses Abschnitts und jener der zwei ersten in die Augen.
Es scheint beinahe, als ob der Verf. durch den S t i l den Ueber,
gang zu einer neuen Aera für das schiedsgerichtliche Ver,
fahren habe änderten wollen. Der knospen-blüthenreiche u.
schwülstige S t i l , von dem die Schilderung der Geschichte
des Schiedsgerichts strotzt, und der wol zur Annahme ver«
anlassen könnte, als ob der Verf. in den zwei ersten Zeit-
räumen den Mangel der Sache, den b l ^ schiedsgerichtlichen
Verfahrens nämlich fühlend, diesen durch hohle hochtrabend«
Phrasen habe ersetzen wollen, hört urplötzlich auf> « M es
beginnt eine ruhige, sachgemäße Darstellung des gegewj-
wattig in Rußland üblichen schiedsgerichtlichen Verfahrens
Wären die drei Abschnitte nicht äußerlich zu einem Ganzen,
der hier besprochenen Dissertation vereinigt gewesen^ nimmer-
mehr hätte Referent, wenigstens in Betreff des S t i l s , den
Verfasser der zwei ersten Abschnitte auch für den des letzten
gehalten. Allein die Monomanie in Allem, wenn es auch
nicht ein mal die entfernteste Ähnlichkeit mit einem Scb,'rds>'
gerichte haben sollte, ein schiedsgerichtliches Verfahren; e -̂.-
blicken zu wollen, die sich auch in der Erörterung über das e
gegenwärtig geltende russische Recht zeigte, ließ mich nicht
mehr zweifeln, daß der Verf. der Ä ersten Abschnitte auch
der des letzten sei. I n diesem heißt es nun , daß das?
schiedsgerichtliche Verfahren gegenwärtig ausgeübt werde:

I. entweder durch speciell zu diesem Zwecke eingesetzte
SchiedsgerichteoderMittelsmänner, fei die Wahl derselben nun
s) unbedingt von der Willkühr der Parteien abhängig, oder
l,) durch das Gesetz vorgeschrieben, oder

II. durch einzelne, förmlich ein für alle M a l eingesetzte
Behörden.

Von diesen so eb?n bezeichneten, mannigfaltig sem.
sollenden Aeußcrungen des gegenwärtig in Rußland geltes
den schiedsgerichtlichen Verfahrens kann wol imr die us-
ter I. 2) angeführte, als dem Begriffe des Schiedsgerichts
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wie ihn auch der Verf. gleich durch die ersten Worte seiner
Einleitung festgestellt hat, entsprechend angesehen werben.
DaS Schiedsgericht, welches der Verf. auf der Seite 34 ein
gesetzliches, und von der Einwilligung der Parteien un-
abhängiges nennt, ist nimmermehr ein Schiedsgericht;
da es demselben an den schon mehrfach erwähnten, noth-
wendigen Begriffsmomenten gebricht. Höchst befremdend
ist es, den Verf., nachdem er auf den ersten 33 Seiten
feiner Schrift sich alle nur erdenkliche Mühe gegeben hat,
das schiedsgerichtliche Befahren sich organisch aus der volks-
thümlichen Rechtsüberzeugung entwickeln, und gegen alle
ihm entgegentretenden äußeren Hemmniße siegreich ankämpfen
zu lassen, auf der Seite 84 sagen zu hören: „daß die
verhältnißmäßig zu selteneAnwendungder wohl-
t ä t i g e n schiedsgerichtlichen Inst i tu te in Rußland
nicht zu verkennen sei, und daß deshalb die
Staatsgewal t zur Beurthei lung und Entschei-
dung gewisser S t re i t fä l l e die sogenannten ge-
setzlichen, von der Wah l der Parte ien unabhän-
gigen Schiedsgerichte aufgestellt habe." Die un,
ter I I . als Schiedsgerichte dargestellten Behörden ermangeln
gleichfalls des vom Verfasser selbst postulirten Hauptrequisits
eines Schiedsgerichts, und sind nichts weiter als Gerichts-
behörden mit einer erceptionellen Stellung, der zu Folge in
ihnen mannigfacher Gründe wegen ein summarisches, münd-
liches Verfahren beobachtet wird.

Faßt man nun kurz den Inhalt der erwähnten Schrift
zusammen: so ergiebt sich, daß im Zeiträume bis zum
Landrechte des Zaren Alerei Michailowitsch von 4649 ein
schiedsgerichtliches Verfahren in Rußland nie gesetzlich ge-
Wesen ist, und daß der Verf. irrthümlicherweise zuerst eine
Art Jury (das Zwölfmannergericht), sodann eine Ver-
tretung der Parteien vor Gericht durch Standesdeputirte
dafür angesehen hat. Im zweiten Zeiträume von 4649
bis 4832 ferner sehen wir ein Institut, welches zwar
im Gesehte den Namen eines Schiedsgerichts („Ge-
richt der dr i t ten, i x e i o n e x i » c^z-d) führt, jedoch
dem Begriffe desselben nicht im Mindesten entspricht. I n
dem gegenwärtig geltenden russischen Rechte endlich besteht
allerdings ein in jedem wohlorganisirten Staate fast unent-
behrliches, vollständiges schiedsgerichtliches Verfahren, das
in der Abhandlung mit dem Ausdrucke „wi l lkühr l iches
Schiedsgericht" bezeichnet wird, ohne daß die übrigen
vom Verf. für Äußerungen des schiedsgerichtlichen Ver-
fahrens gehaltenen Institute, bei einer etwas genaueren
Prüfung der ihnen zu Grunde liegenden Principien, dafür
zu gelten vermögen.

Noch ist der Fleiß des Verf. hervorzuheben, für den
eine Phalanr von 470 Citaten auf einer 74 Octavseiten
enthaltenden Schrift genugsam zeugen würde, wenn selbst
nicht das Streben des Verfassers, das schiedsgerichtliche
Verfahren nach russischem Rechte in seinen mannigfachsten
und feinsten Schattirungen aufzufassen, sich im Verlaufe
der ganzen Abhandlung beurkundet hätte. So citirt denn
auch der Verf. mit bewunderungswürdiger Beharrlichkeit
die verschiedenen, unter Rußlands Scepter lebenden, meist
llomadisirenden Horden der Samojeden, Bucharen, Tasch-
lenzen, Kalmücken, Chiwinzen, Truchmenen «., und fordert
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von ihnen Zeugniß über das bei ihnen geltende schiedsge-
richtliche Versahren, das er sodann bemüht ist uns mit dem
wärmsten Eiser mitzutheilen.

Es ist zu bedauern, daß der Verf. Kraft und Zeit an
das unauflösbare Problem, das schiedsgerichtliche Verfahren
nach russischem Rechte, als tief in der volksthümlichen Rechts-
überzeugung begründet, und aus dieser organisch sich heraus-
bildend, darstellen zu wollen, verschwendet hat. Vielleicht
hätte die hier besprochene Abhandlung, sogar noch in ihrer
gegenwärtigen Fassung, billigen Anforderungen entsprochen,
wenn ihr, anstatt ihres jetzigen Titels, etwa nachstehender
vorangeschickt worden wäre: Bethe i l igung der Par-
teien durch Standesdeput i r te an der gerichtlichen
Verhandlung ihrer Rechtsslreitigkeiten. Jeden-
falls aber ist das genaue Quellenstudium des Verfassers
anzuerkennen, und wol zu wünschen, daß er hierin recht
viel Nacheiferer finde. Das Resultat feiner Forschungen
wäre gewiß ein erfreuliches gewesen, wenn er nicht von
vornherein für das Dasein einer organischen Entwickelung
des schiedsgerichtlichen Verfahrens in Rußland eingenommen
gewesen wäre; denn das Bestreben, ein Nechtsinstitut
in der volksthümlichen Ueberzeugung begründen zu wollen,
hat nur Werth, wenn es auf einem kritischen Verfahren
beruht.

I I . Herr I . de la Croix und seine Antikritik.
I.

Seit Uhland vor mehr als dreißig Jahren die bekann»
ten Verse von dem deutschen Dichterwald drucken lassen,
sind sie die stehende Entschuldigung elender Poeten gewesen,
wenn die Kritik ihrer Aufdringlichkeit entgegentrat. Daß
Herr de la Croir sich dieser verbrauchten Beschönigung gleich-
falls bedienen würde, stand zu erwarten, denn er ist Mei-
ster in der Trivialität. Singe wem Gesang gegeben! Aber
ihm ist eben Gesang nicht im Mindesten gegeben. Impo-
tenz ist ihm gegeben. Wir hätten Belege für unser Unheil
beibringen sollen! Aber wie gicbt man die von einem dra>-
matischen Werk anders als wir gethan habe»? Stilproben
aufführen, hätte die Grenzen des Inlands überschritten.
Auch hat des Verfassers Antikritik das Versäumte reichlich
nachgeholt: sie gicbt eine gute Probe von der platten Witz«
losigkeit, der breiten und seichten Geschwätzigkeit, mit der
das historische Liederspiel von Anfang bis zu Ende geschrie,
ben ist. Heißt es die Forderungen zu hoch stellen, wenn
man von einem historischen Stück historischen Geist, von
einem Liederspiel Feinheit, Grazie, spannendes Interesse —
wenn man überhaupt E twas , und wärs auch nur ein
wenig Unterhaltung, verlangt? Wir haben in der That,
weil wir bei dem Hrn. Verf. Verdienste anderer Art vor-
aussetzten, seine Schwachheit, ein Dichter sein zu wollen, in
unserer Kritik mit den schonendsten Ausdrücken bezeichnet.
Nun aber, da er uns herausfordert, können wir frei sagen,
daß die Hütte bei Moskwa das gcist- und geschmackloseste
Product ist, das uns seit lange zu Gesicht gekommen. Und
gar die eingeschalteten Lieder! Wir rufen sämmtlichc Sän-
ger des baltischen Albums zu Zeugen auf, ob sie bei den
Versen ihres Herrn Kollegen haben ernsthaft bleiben kön-
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nen! — Komisch ist es, wenn Herr de la Eroir unter dem
Titel seines Stückes bemerkt: Eigenthum des Verfassers.
D e r müßte arm sein, der ihm sein Opus entwenden
wollte! — Seine Beschwerde über die Anonymität, in die
wir uns Hütten, rührt uns nicht im Mindesten: wozu an-
ders wil l er unsern Namen wissen, als um seine Antikritiken
mit möglichst viel Persönlichkeiten anfüllen zu können?

II.

Hr. de la Croir hängt sich mit kindischer Freude an
den in unserer Kritik vorkommenden Ausdruck sich g r a u ,
sam getäuscht sehen, in welchem er einen Sprachfehler
gefunden zu haben glaubt. Auch diesen Triumph können
wir ihm nicht lassen. Der Ausdruck ist vollkommen richtig
und gut. Wenn ein armer Leser, der sich in unerfreulicher
Wanderung von Drama zu Drama, von Gedicht zu Ge-
dicht durchgearbeitet hat, nun endlich zu der Hütte bei
Moskwa gelangt, von der er Entschädigung erwartet, und
statt dieser erst recht eine unabsehbare Wüste von lan-
ger Weile sich vor ihm aufthut — dann darf er diese
Täuschung wohl eine grausame, diese Erfahrung eine bittere
nennen. Hr. de la Croir hat einmal gehört, daß man
nicht sagen solle: g rausam k lug , g rausam reich, und
glaubt nun Jeden, der das Wort g rausam ausspricht,
ertappt zu haben, und jauchzt darüber, und setzt zwei Aus-
rufungszeichen. Schon das ist falsch, daß er dies Augmcn.
tativ für bloß liefländisch hält. Es gehört vielmehr der
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Volkssprache überhaupt an, in Liessand so gut, wie an der
Elbe oder am Rhein, und nicht unter den Provinzialismen,
sonderlt in der Lehre von der Bedeutung der Wörjer, der
Semasiologie, wie Reisig diesen nur zu sehr vernachlässigten
Theil der Grammatik benannt hat, müßte es aufgeführt
werden. Doch abgesehen davon, steht es mit diesem Ge-
brauch gar nicht so schlimm, und fast möchten wir ihn in
vollem Ernst verthcidigen. G r a u s a m heißt ursprünglich:
was Grauen erweckt, und ist in dieser Bedeutung noch
gar nicht aus dem Munde des Volts verschwunden. Wenn
Luther in seiner Bibelübersetzung sagen könnte: grausame Ge-
spenster, wenn Schiller seinen Tell ( IV, l ) von einem grausam
mördrischen Ungewitter reden läßt, Göche im Götz (Act V.)
den Cometen ein grausam erschrecklich Zeichen nennt, so
wird man nach der Analogie von entsetzlich hoch, schreck,
lich ka l t wohl auch sagen dürfen: grausam hoch, g rau ,
sam kalt . Beispiele einer ähnlichen Metonymie bietet die
deutsche Sprache, sowie alle übrigen Sprachen, in Menge.
Das griechische « ^ « ^ (von M ^ , , Ft'05) heißt einfach sehr,
und so drücken auch cru6eliter, nnmano oft nur das Stau-
nen über den ungewöhnlichen Grad einer Eigenschaft aus.
lmmanitor elamai-e bei Gellius ist ganz unser g r a u s a m
schreien. Doch wir halten inue mit diesem etwas pedan-
tischen Ercurs^ auf welchem unser Licderspieldichter, der ein
eben so großer Sprachkcnncr als Dichter ist, uns ohnehin
nicht folgen kann.

Der Ncc. des baltischen Albums.

Vorrespondenz-Nachrichten und Repertolimn der Taaeschronik.
L i v l a n d.

N i g a , d. 1 ^ . October. Die naturhistorische Gesell,
schaft feierte am 1«. Octbr. ihren Sliftungstag durch eine
Sitzung, welche auch Se. Durchlaucht der Herr General-
Gouverneur mit seiner Gegenwart beehrte. Der Direttor
der Gesellschaft, Herr Hofgerichts-Präsident von L ö w i s ,
eröffnete die Sitzung mit einem Vortrage, in welchem er
die Stellung der Gesellschaft und ihre Zwecke entwickelte,
und dabei auf mehrere Richtungen hindeutete, in welchen
sie sich nützlich machen könne, namentlich durch manche ge-
meinnützige Schriften; er setzte ferner auseinander, wie die
Gesellschaft, ganz ohne Stamm. Kapital gegründet, nicht
im Stande sei, so viel für die Wissenschaft, wie für das allge-
meine Beste zu leisten, als sie dieses bei größeren pecu-
niären Hülftmitteln thun würde, und sprach den Wunsch
und dir Hoffnung aus, sie werde mit der Zeit sich a'̂ ch der
großmüthigen Unterstützung von Seiten des Staates zu
erfreuen haben, welche die alteren Vereine für Natur- !
Wissenschaft in Moskau und Petersburg in reichem Maaße ^
genießen. Derselbe verlas sodann einen Aufsatz über ver- ^
steinerte Pflanzenreste, die auf einer eigenthümlich geformten
Düne in der Nähe des Iägelsecs durch den Wind von !
Zeit zu Zeit blosgeleqt werden; er überreichte der Gesell- !
schaft mehrere interessante Eremplare und gab eine Erklä, !
rung über die wahrscheinliche Entstehungsweise der Düne ^
und jener Versteincrungen oder viclmchr Inkrustationen. !
I h m folgte Herr Major Wangenhe im von Q u a l e n , !
der zuerst einen Vortrag über die ehemaligen Eisenwerke ,
auf der Insel Oescl hielt, von deneu es lange unerklärt ,
blieb, woher das Eisenerz für den Betrieb derselben ge. !
kommen sei, dessen Quelle er aber in den erzhaltigen Roll, !
steinen gefunden hat, von denen noch jetzt deutliche Neste »>
da sind, wenn auch nicht mehr so viele, um Schmelzöfen !
versorgen zu können. Derselbe gab darauf eine Beschreib '

bung des interessanten Salzwerles Ielezkaja Saschtschika
im Orenburgschen Gouvernement, wo das.schönste Stein-
salz gan; an der Oberfläche licgt, und in ungeheuren
Quaderstücken gebrochen wi rd ; das Salzlager ist bereits so
weit erforscht, daß man berechnen kann, es reiche hin, ganz
Rußland auf viele Jahrtausende mit Salz zu versorgen,
und noch haben die Untersuchungen nirgend die Grenzen
des ungeheuren Ealzfclsens erreicht. — Den Beschluß der
Sitzung machte ein Vortrag des Herrn Apotheker Neese
über die Pflanzenfamilien, die er kurz charalterisirte und
sie humorislijch und treffend mit den verschiedenen Stän,
den verglich.

Nissa, d. 2«. Oktbr. Se. Durchlaucht der Hr. Ge«
neral-Gonverncur hat vorgestern eine Reise nach Äeval
angetreten, um Ibre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin«
Olga, Kronprinzessin« von Württemberg, Höchstwelche von
Lübeck daselbst erwartet wird, zu empfangen.

Die Zahl der bisjctzt hier angckommcuen Schiffe be-
trägt 1l39, die der ausgelaufenen 100H.

D o r p a t , d. 93. Octbr. Cbolera-Vericht.
Vom ersten Austreten der Epide-erkrankten genas, starb, verbl.
mie am 26. Jul i bis 5.20. Octb. 1178 782 378 18
Vom 20. bis zum 23. Octdr. . — 7 1 10

Demnach überhaupt^1178 " 789 279 ^ 10

I m Ertrablatte zur Ria.. Ztg. von diesem Jahre Nr
242 wirb unttr der Neberschrifi: Mannigfaltiges — noch
eine sogenannte Reliquie von Schiller mitgetheilt, die aus
dem Stammbuche des verstorbenen Professors l)r. Carl
Wilhelm I u s t i entnommen ist und als unstreitig zum ersten
Male gedruckt u. weiterer Verbreitung gewiß nicht unwerth
bezeichnet wird. Dagegen hat H. von Brack el im Ertra-
blatt zum Zuschauer Nr. 6587 nachgewiesen, daß diese s.



g. Reliquie bereits 4769 gedruckt war und zwar in Wie»
lands Musarion oder die Philosophie der Grazien, und in
der Dctav-Ausgabe der Wielandschen Werke von 18t9 »m
X l l . Bd t . P2F. 6 uno 7 und 923. 8. Schiller hat nur
ein Paar Auslassungen, wie sie feinem Zwecke nothwendig
waren, sich erlauben zu müssen geglaubt.

G st h l a n d.
. Revo l , den 9. Oclbr. Cholera.Vericht. Vom 2. bis

' zum.9. Octobcr ertraulten <6 Personen vom Mil i tär, ge-
nasen i t t , starben t i . 1 Civllperson erkrankte, 1 starb und
t gcnas. Verblieben in Behandlnng 28 Mil i tär- und 2
Civilpersonen.

R e v ä l , den 10. Oktober. Die Cholera hat, seit wir
zuletzt unser« liefern über ihren Verlauf in Allentacken Mlt-
thtllung gemacht, in Allcntackcn bedeutend um sich gegriffen,
Wie aus tem Folgenden nsichlllch:

«rtrankten genas, starb, verbl.
5) Unter dem Gute Kurtna 2 l 17 4 —
2) „ „ „ Iliuck 45 9 4 2
3^ „ „ „ Eichenhain 20 9 7 4
4) „ „ „ Kuckers 7 . 8 2 —
8) ., „ ,. Sompah 18 6 6 3
6) auf der Station Chudleigh 8 4 1 2
7) unter „ „ Erribes 2 1 1 —
8) „ „ „ Iewe

Eivilpers. S 1 4 —
Arlillerie.Soldalcn t 3 10 3 —
Etappe-Solraten 1 — 1 —

9) Unter dem Gute Paggar 3 1 3 1
Summa 1 l2 «3 26 12

Dazu kommen von dem cr>ten Auf-
lreten der Eholera »n AUencacken
(v. 22. Juni b. Ende Jul i d. I . ) 137 81 86 —

Außer den oben angezeichneten l l auf Chudlcigh er«
krankten Postlnechten erlraullen daselbst 2 Weiber und 3
Kinder, welche iudeß bis zum 6. d. M . bereits genesen
waren. An den 2 am 1. Octbr. d. I . ebendasrlbil trank
Verbliebenen war am 6. d. M . die Cholera in den
Typhus übergegangen. — Ueber den Verlauf der Cholera
in Süd-Harllen auf dem Gute M o melden uns vom 8.
d. M . datirle Nachrichten, daß sie daselbst im Abnehmen
begriffen «st. Und zwar sind daselbst von der Zeit an, bis
wohin die von uns zuletzt gegebenen Nachrichten reichen,
2 Kranke hinzugekommen, 2 gestorben, 3 genesen, und
demnach 3 in Behandlung geblieben.

Vtcva l . Die Esthländische Gouvernements.Negierung
hat unterm 7. d. M . die Belanntmachung erlassen, des
Inha l ts : Nachdem Se. Durchlaucht, der Herr Kriegs,
Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von Av», E>ll),
und Kurland, Fürst I t a l i i s t p , Graf S u w o r o w vom
N i m n i k auf die Vorstellung des Esthländischcn Herrn
Nltlc,>chaftchauptmauns seine Genehmigung zur Eröffnung
eines erNaordlnallcn Landtags am 23. Norcmdcr d. I .
erthcilt hat, so möge jeder, drin es gebührt, an genanntem
Tage Vormittags um 10 Uhr, bei Vermeidung der in der
Landtags-Ordnung festgesetzte» Poe» auf dem Nllterhause
erscheinen und an den Verhandlungen des erlraorbmairen
Landtags, Theil nehmen.

WZeißcllsreiu, d. t 0 . Ollbr. Heute war endlich
der ersehnte Tag nschilnen, an tem unsere nun völlig
ausgedculte evangelilch-luthenschc Kirche („zum heiligen
Knuz") cmgewccht wurde, ^ch^i um 7 Upr Morgens
verkündete Helles Mrctcngeläilte m,d sin volltönender E!,'0-
ralgesang c!tl)lnfcher Baucrn vom Kuchlpulm aus die ftier,
llche Beilinimul'g dcs Tages, und dalo füllten d«e breite
Straße und den Platz vor der Kirche die sonntäglich ge,
schmückten Fcstbesucher, die das heitre Wetter von fern und

nah zahlreich herbeigelockt hatte. Um 9 Uhr setzte sich''
Dom Pazlorat aus eine lange Pröcession'in Bewegung;
voran schult vie singende Jugend der Esthnischen Gemeinde,
dann folgten Seine Hochwürden der Hr. General, Super-
intendent Rein u. die 4 Herren Pastoren Paulsen, Grob-
mann, Hammerbcck und Gebhard mit dem Crucifir und
anderem Altargerälh, darauf Se. Erc. der EstlBnbsche
Clvll-Gouverneur Herr v. Grünewätdt, Se. Erc. der Hr.
Präsident des Esthländischen Konsistoriums und Landrath
Aaron v. Ungern.S»ernberg zu Noistfer, die Vorsteher des
Klrchsvlels, d,e städtischen Beamten, und ein großer Theil
des Hochwohlgebornen Esthländischen Adels, so wie der
Stadt- und randgememde. Als der feierliche Zug vor der
K.rchenpfone angelegt war, verlas Hr Pastor Groh-
mann oen «l,ten Psalm: „Wie lieblich sind deine Woh-
nungen, p r . Zebaoth!" u. s. w. und pries in kurzer, aber
nachdrucksvoller Rede die überschwengliche Güte Gottes,
durch die in wenigen Jahren an dem Or t , der wüste und
verödet war, und in einer Zeit, die auf das Zerstören ihr
Streben gerichtet hat, ein neuer schöner Tempel auferbaut
e. (dieselbe Anrede ward auch in Eh Mischer Sprache ge-

halten). Darauf nahm der Herr Generalsuperintendent
vom Knchenvatron Hrn. Baron v. Stackelberg zu MäakS-
hof den Schlüssel in Empfang und öffnete unter Scgen-
jprcchung die Pforten des Gotteshauses- Beim Eintritt
der Ploceision begann ein Chor junger Damen und Herren
von der deutschen Gemeinde unter wohlklingendem Orgel-
splel den Gesang: „ N u n danket Alle Gott." I n diesen
stumme die einströmende Menge ein, andächtig bewegt und
zugleich er,rcut über das hübsche Aussehn des Innern der
K.rche, das ,m frischen Glänze der Neuheit und durch die
geichmackvolle Bauart des Altars, der Kanzel und der Orgel
dem Auge angenehm entgegentrat. Bei so erhobener Stim-
mung ter Zupörelschafl wirkte die feierliche Einweihungs-
rcor ees General-WUperintendenten höchst ergreifend, und
,n aUen tzjrmlllpern fanden seine Worte gewiß den leb-
hastc,ieu k i l c r e . l M , da er auf die wunderbare Barm-
herzigkeit des Mwclsen und Allgütigen hinwies, der auch
m den Slammen zu seinem Volte redet, und an die Her-
zen aller Anwesenden die Ermahnung richtete, von nun an
wie d»e heilige Kreuzlirche fortwährend gen Himmel em-
porzu,chauen und das Kreuz des Glaubens zu tragen,
und m,t neuer Hebe, neuem Glauben, neuer geistiger
Hoffnungdes Nannns evang elisch-L utherische Chlistcn
sich würdig zu bcwciscn. Und „och voller, inniger, kräfti-
ger erschou jetzt der Vobgesang und noch andächtiger be-
wegt verrichtete d,e ganze Gemeinde jetzt ihr inbrünstiges
Dankgebet. — Nach der Einweihungsfeier wurde der
deullcyc Gottesdien abgehalten. Tief erschüttert betrat
der Pastor Hammerbeck die Kanzel und hielt über Psalm
XXVl . Vers 8 : „Her r , ich habe lieb die Stätte deines
Hauses und den Or t , wo deine Ehre wohnt" eine sehr
erbauende Predigt, indem er durchführte, wie die wahre
Nebe zum Goitechause den Dank gegen den Herrn mit
sich bringe — renn derselbe habe nicht bloß der Gemeinde
,clnc„ Schuß gewährt, da er bei dem schrecklichen Brande
vor 0 fahren und wählend des ganzen Baues jeden an-
der», Uligluckofall v^rlMttc, sondern auch über alles mensch-
liche Erwalttn uno Verstehen die Herzen so Vieler Pro-
tellamcli und sogar der orthodoivn Griechen, Katholiken
und Juden gcrlchrt, daß sie zu diesem neuen Go'leshause
Geldl'cittage gaben, ihm allein gebühre die Ehre und der
Dank. — Diese«, Dank aber müsse die Gemeinde auch da-
durch bestätigen, daß sic zu der ewigen Segen spendenden
Kirche allezeit ihre Zuflucht nchlncn in allen WechseMlell
deo irdlichcn Lel'cuo. Zuletzt sprach derselbe Prediger iu
seinem und des ganzen Kirchspiels Namen den herzlichsten
Dank an alle diejenigen aus, die mit That und Nach den
ftommen Bau gefördert. — Nach dem Segen ertönte noch



der rein und woblausgesührte M a n g des schon erwähnten
„deutschen Sqngerchors nach „Psalm 9 2 : „Es ist ein köstlich

D i n g , danken dem Herrn, und lobsingen Deinen Namen,
Du Höchster!" —.Auf den deutschen Gottesdienst folgte
dann der EsthnHhe, bei welchem Hr. Pastor Gebhardt in
ebenso angemessener Weise die Predigt hielt. — M i t an-
dachtiger geistiger Freude verließ gewiß jeder der Zuhörer
den neugeweihten Tempel, eingedenk der unendlichen Gnade
des himmlischen ValerS und der liebreichen Teilnahme so
vieler Mitchristen und namentlich der protestantischen Glau-
bensbrüder. Möge der Name Gottes auf diesem gott-
seligen Licbswerk ruhen, möge die neue Kirche noch viele
Jahrhunderte die Wohnstätte seiner Ehre fein, und drr Se-
gensquell der sie besuchenden evangelisch-lutherischen Ge-
meinde!

K u r l a n d .
M i t a u , d. 44. Oktb. Bei dem hiesigen Stadt-

Magistrat ist am Schluß des vorigen Monats zur Unter-
stützung der durch die Cholera Verwaisten die Summe
von 3 l 2 N. S . eingegangen. Zum 8. d. M . waren 8
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben. Vom 8. bis
zum 41. kamen hinzu 3 Personen, genasen 4 und starb 4.
Den 44. verblieben in Behandlung 6 Personen.

V t i t a « . Nachdem von dem Herrn Minister des
Innern die Abhaltung von Jahrmärkten zur Beförderung
des Saat- und insbesondere des Flachshandcls in den
Städten Iakobstatt und Friedrichstadt genehmigt worden,
so werden diese Märkte in Iakobstadt vom 4. bis zum
3. December und dann vom Freitage in der Vutterwoche
auf 8 Tage, in Friedrichstadt vom 4 bis zum 4. Novbr.
und vom 2. bis zum 3. Februar eines jeden Jahres

, siallfindcn.

Iakobs tad t . Am 26. September d. I . wurde die
neue Kronslirche zu Vuschhof durch den Sclburgischen Propst
Lunbberg eingeweiht. Die alte hölzerne Klrche hat N 7
Jahre gestanden und war schon vor 40 Jahren sehr bau-
fällig geworden. Es gehören zu dieser Kirche lauter Kron^
guter. Die hohe Krone hatte zu dem Neubau 6W0 M l .
Slb. bewilligt und die innere Einrichtung u. Ausschmückung,
wozu das Anschassen einer neuen Glocke und die Vergrö-
ßerung der Orgel mit gehölt, hat über 600 Rbl. Slb.
gekostet, welche Summe durch Gaben und Geschenke der
Gemeinde und naher und entfernter Gönner, Freunde
und Bekannten zusammengekommen ist. Noch fehlt freilich
so Manches, was angeschafft werden muß. Die „cue
Kirche ist srhr geräumig, einfach aber gut und geschmackvoll
gebaut durch ten Architekten H e l d , unter Leitung des
Herrn Kapitäns v. N a u t e n f e l d zu Buschhof. Die Orgel
hat der O r g e l b a u e r Martin ans Riga angefertigt; sie
macht seinem Geschicke und seinem mühsamen Fleiße alle
Ehre. Zur Verschönerung der Kirche tragt ein sehr ge-
schmackvoller Zaun mit einer gemauerten Pforte und mit
.gemauerten Pfeilern sehr viel bei; die Zwischenräume sind
mit grau angestrichenen Matten ausgefüllt. — Bei der Weihe
der Kirche waren 42 Prediger gegenwärtig. Das Wetter
begünstigte die Feier. Die geräumige Kirche konnte die
Menge der Menschen nicht fassen, die aus den benachbarten
Gemeinden sehr vergrößert wurde. Ihre Zahl betrug
mehrere Tausende. Selbst in dem Deutschen Gottesdienste
war die Kirche ganz beseht. Um 40 Uhr Morgens begann
die Feier und wahrte bis 4 Uhr Nachmittags. I m Hofe
Vuschhof war nn Festmahl für 80 Personen bereitet und
am Abend wurden sämmtliche Buschhofsche Vauerwirthe
mit ihren Frauen im Hofe bewmhet. Lange wiro dieser
Tag in freundlicher Erinnerung für diese Gegend bleiben.

Tuckum, d. 46. Octdr. Am heutigen Tage ist die <
epidemische Cholera, nach der officicllen, mit dem Schlüsse
des Cholera-Hospitals verbundenen Anzeige, hier als cr-
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laschen zu betrachten und sind etwa noch verkommende Er-
krankungen als sporadische'Fal/e' ju bezeichnen. — Vom
4«. Ju l i bis ;um «8. Oktbr. erkrankten in Tuckum über-
haupt 2 l 4 Personen, von welchen «44 genasen und 70
starben. — Der böse Gast hat sich weiter gewandt; denn
in dem, bisher verschonten Talsenschen Kreise sind seil dem
Ende des September-Monats bereits 39 Personen erkrankt;
von diesen sind 40 genesen, 46 gestorben, 43 in Behandlung.

Die St. Petersburger Deutsche Zeitung Nr. 234 giebt
eine Anzeige der vom Akademiker Kun ik nach des Akade-
mikers Johann Philipp K r u g Tode ser starb zu< St .
Petersburg den 6. Juni 4844) in zwei Tbeilen heraus-
gegebenen Forschungen in der alteren Geschichte Nußlands
(St . Petersburg, Eggers, 4848). Der Akademiker Krug
hatte seit dem Jahre 48!0 Nichts mehr im Drucke er,
scheinen lassen und hier findet sich eine Sammlung seiner
in der Akademie verlesenen Abhandlungen, welche ein
redendes Zeugniß für seine unausgell'izten Bemühungen
um die Aufhellung der Russischen Geschichte ablegen.

Die Deutsche St. Petersburger Zeitung Nr. 230 ent-
bält einen Aufsah des Astronomen W. Struve, durch den
die Ehre der Auffindung des Neptun gegenüber den Ve,
hauptungcn des Nordamerikanifchen Astronomen Peirce und
den in der Französischen Akademie geltend gemachten Bewei-
sen von Babinet dem berühmten Î o vei-rler gerettet wird.

Nach der Nordischen Biene enthält die Mitausche Ztg.
eine Nachricht über den aus Mitau gebürtigen Siqismund
S t e r n , dessen Handbuch zum Unterricht in der Musik sich
der ehrenvollsten Anerkennung von Seiten der Französischen
Akademie der Künste zu erfreuen gehabt hat.

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls v. 48. Septbr. ist
dem weltlichen Mitgliede des Evangelisch-Lutherischen Ge,
neral^Consistoriums, Kolleg.-Naib v. Wolsseldt, so wie dem
weltlichen Assessor des Estbländ. Evangelisch-Luthenschen
Consistoriums, dimitt. Stabs-Kapitain Klugen das Monar-
chische Wohlwollen Sr. Majestät des Kaisers für Muster-
hasten Dienst und besondere Bemühungen eröffnet worden.

Ukasen, P a t e n t e , V e r o r d n u n g e n ,
l'kas des ding. Senats 1. Dep. v. 22. Jan. 4648

Nr. 3269 betreffend die Geldprämien, die auszuzahlen sind
für das Aufgreifen solcher Arrestanten, die sowohl aus den
Gefängnissen, als auch unterwegs während ihres Trans-
ports unter Bewachung, imgleichen aus den Arrestanten-
Kompagnien entwichen sind, eben so wie für das Aufgrei,
fen der aus Sibirien emlaufcnm Verwiesenen in den in-
nern Gouvernements, nach derselben Grundlage, wie es
verfügt woiden ist, solche für das Aufgreifen von Deser-
teuren zu zahlen d. h. 3 N S. für l'cden, für Rechnung
derienigen. die solchen Täuflingen bei sich eine Zuflucht
gestattet haben, falls solche ausgemittelt werden, im ent,
gcgengeschten Falle aber für Nechminq der Krone. Ck.
drr Esthländ. Gouvern.-Ncg. v. 3. Ma i 4828. Svc. Nr. 27.

Personalnotizen.
I n dcr Kanzlei des Rig. Raths haben folgende Veränderungen

stattgefunden: Der Secretair der Criminal-Deputation Alfred Uck er-
mann ist zum Secretair der Paß-Erpibition und Archivar, der Con«
sistorial-Secretair Carl David B a m b a m zum Secretair der Criminal-
DeMation, der Vogreigerichts - Notair Heinrich Julius B o e t h f ü h r
zum Obersecretairs-Gehülfen und Consistorial-Secretair, der Altuar
der Criminal-Deputation Theodor Doß zum Vogteigerichts» Notair,
und der Candidat Lenz zum Actuar der Crimknal» Deputation er-
wählt worden. Als Secretair des Landgerichts Riga, Wolmarschen
Kreises, ist der bisherige Assessor dieser Behörde Burchard v. K l o t
eingetreten.
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Bibliographischer Bericht.
I n den Ostfeeprovinztn erschienen« Schrift««.

Kritische Denksprüche. 2 Bogen (sogen. Losungen.)

z p I'e«c«^>6«pXl>. I»»ra 1848. 6l> S . 8.
Der Knecht Gottes in seinem Leidm und in sein« Herrlichkeit.

Neue Predigten über Iesaia 53 von Eduard Neander, Consistorial-
rath und Pastor prim»rlu5 zu S t . Trinitatis in Mitau. Heraus-
gegeben zum Besten der Anstalt für verwahrloste Kinder (Alton«)
und d«r Kinder im Armenhaus« Rom bei Mitau 1848. 4 unpag. u.
196 pnß. S . 8.

Chronologischer Abriß der älteren Geschichte Livlands- 46 S .

kl. 8.
Neun und dreißigste Rechenschaft von der Beschaffenheit u. dem

Fortgange k r Armen: Versorgungsanstalten in Riga, und der dabei
stattgefundenen Ginnahme und Ausgabe der Armen-Kasse. Riga'S
wohlthätigen Einwohnern abgelegt vom Armen-Direetorium für die
Jahre 1845 und 1646. Riga, 1848. 22 pag. und 50 unpag. S . 4.

Ob man vor dem Sterben fliehen möge? Ein Sendschreiben
Luthers an die Breölauer. Geistlichkeit s.iner Zeit, aber auch ein be-
herzigenswerthts Wort für unsere Zeit. Zum Besten der durch die
Cholera Verwaisten und Verwittweten. Preis 2U,Kop. S lb . Jede
größere Gabe wird dankbar angenommen. Riga, 1848. 23 S. 8.

Widsemmes Kalenderis us I849tu gaddu, kau irr 365 deenai.
Slihges pilssehtä. 4 unpag. Bog. 8. d i. Livländischer Kalender aufs
I . 1849, welches 365 Tage hat.

B e r i c h t i g u n g in Nr. 4l Sp. 888 Z. 7 v. o. ist der jetzige
Ladenpreis der 24 Bücher der Geschichte L i v l andö irrthümlich zu
I Rbl. 75 Cop. S . statt 2 Rbl. 5U Cop. S- angegeben.

Nek ro log
Uebcr den zu St . Petersburg am 18. September verstorbenen

Oberarzt des Smolnoi-Fräuleinstiftes, Staatsrath u. Ritter Dr. meä.
Friedrich V o r n e N u s siehe den Necrolog in der St . Peteröbuvgschen
Deutschen Zeitung Nr. 223 von m—m und vergl. auch Livl. Schrift-
steller- und Gelehrten-Lericon Band l S. 365 ss. — Geboren am 20.
April 1799 auf dem Pastorate Arrasch bei Wenden, wo sein Vater,
der Wendensche Schul-Inspcctor, Assessor des Livländifchen Ober-Con-
sistoriums und Consistorial-Nath Ernst Johann Adam C o r n e l i u s ,
Prediger war, desuchte der Verstorbene von 18l3 bis 1819 daö Gym-
nasium zu Dorpat, studirte die folgenden 6 Jahre auf der dortigen
Universität Arzneikunde, und zwar nachdem sein Vater inzwischen mit
Tode abgegangen war, für Kosten der Krone; promovirt den 4. Iu«
nius 1825 als Doctor der Medicin (seine Inaugural-Dissertation han-
delte <Ie meml,r»lmo t^mpan! u«u, 55 S. 8. mit 2 Kpftaf.', unter-
nahm er im Herbste desselben Jahres eine Reise in das Ausland, um
sich vorzüglich in Paris, Würzburg und Berlin noch mehr für seinen
Beruf auszubilden, widmete sich besonders orthopädischen Stubien,
wurde bei seiner Rückkehr nach Rußland zu demjenigen Theile der
Flotte delegirt, welche dazu bestimmt war, im Griechischen Archipel
zu kreuzen, kam auf dcr Fregatte Fere Champenoise, die Angesichts
des S t . Petersburger Hafens verbrannte, wobei er seine ganze Habe
verlor, wieder nach St . Petersburg, eröffnete sich nunmehr einen Wir-
kungskreis als praktischer Arzt und war besonders durch seine ortho-
pädischen Studien in den Stand gesetzt, ehrenvolle Anerkennung zu
finden, verband sich, nachdem er 18Ü5 Arzt bn der St. Petersburger
Gensdarmcrie geworben war, mit dem Fraulein M . von Vietinghoff
ehelich und stand zusetzt als Arzt beim Smolnoy.Fräuleinstift. Ach-
tung, ?icbe, Dank und Verehrung begleiteten ihn wahrend seines
Lebens und folgten ih n in die Gruft nach.

Am l . Octobcr starb auf o.'m Kronsgute Ptter-Weiß- und
Werptnhof <m Doblenschen Kreise dcr dim. Artillerie-'Obrist u. Rit-
ter von Die ter ichs im ?.V Ledmöiahrc, Bruder des im Jahre
1639 im Novdr. zu Nig., v.rst. VczirkS-Ncoerals dcr Artillerie-Gar-
nisonen m den Ostseeprovmzcn, Gcneral-Lieutmcmtö v. D'tterichs.

Am 3. October zu Mitau der Kammerjunkev, Kr«lsmarschall u.
Ritter Ernst B a r o n v. Oelsen von Gemauerthof im <9. bebt««'
jähre.

Am 4. October «benbaselbst der OberhoH^ichts-Rath C. von
KI« lst, 59 Jahr alt.

Am 6. October starb der Gehülst des Chefs von der 6. Abth.
de« 12. Bezirks der Wege-Communication,Obrist-LieutenantHall«r.

Am 7. Oktober zu Riga der Beamte zu besonder« Aufträgen
beim Livl. Zollbezirksbefehlshaber, Koll.-Assessor und Ritter Wilhelm
von M a y e r im 51. Lebensjahr«.

Am 8. October zu Riga der Studirende der Rechte Alexander
Hermann Albert v. H e r t e l in einem Alter von 21 Jahren u. < M .

Am 8. Oktober ebendaselbst der Zollbeamte Johann Guido Weit«
mann , im 31. Lebensjahre.

Am 11. Octbr. 1848 verschied nach kurzem Krankenlager der
OberhofgerichtsaivokütHei nrich Schaack in noch nicht vollendetem
46sten Jahre seines redlichen Lebens. Selten hat eine Todesanzeige
den Charakter dts Verstorbenen wahrer geschildert als diese wenige
Wort« „der Hinterbliebenen" es lhun. Ja , ganz Mitau könnte es
bezeugen, daß auch nicht der Schatten eines Zweifels jemals auf die
Redlichkeit Heinrich Schaak's geworfen worden, und seine Anspruchs-
losigkeit hat so viel weniger bekannt werden lassen, als seine gründ,
lichen und umfassenden Kenntnisse, sein treuer Pflichteifer es hätten
sein lassen sollen. Nur einem kleinen Kreise war es bewußt, daß der
tüchtige Jurist, (als solcher auch im größeren Publikum, doch auch
hier kaum nach Verdienst bekannt) eine sehr umfassende historische u.
politische Bildung, überhaupt weit ausgebreiteter« Kenntnisse besaß als
seine Bescheidenheit zeigte. Sine gewisse Zurückgezogenheit und Förm-
lichkeit des äußern Wesens trug auch dazu bei. Nichts destoweniger
wurde sein wahrer Werty mit jedem Jahre mehr erkannt, er war
zuletzt einer der beschäftigtsten Sachwalter, namentlich großes Ver-
trauen bei der Mttauschen Bürgerschaft genießend. Der Sohn eines
dasigen wohlhabenden Kaufmanns hatle er das Gymnasium seiner Va-
terstadt , darauf die Universität Dorpat besucht und daselbst l826 das
damals noch seltene juristische Gradualeramen bestanden, worauf er in
Mitau Advokat wurde und alimälig eine immer ausgebreiteter« Prariö
bekam. Er hinterläßt eine Wittwe, keine Kinder. — Dies sind die
Lebensumrisse eines Mannes, der in ruhigcr und ungetrübter Wirk-
samkeit ein nicht langes, aber gemeinnütziges Leben geführt hat und
dessen Verlust besonders in seiner Vaterstadt mit gerechtem Schmerze
gefühlt wird.

Notizen ans den Kirchenbüchern Dorpats.

G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :
Des Hutmachermeisters O. F. R. Uml ia Sohn Adolph Johanne«
Neinholbj des Buchbindermeisters A. E. R o g a l Tochter Anna Emi«
lie Marie; ' Cmmeline. — S t . M a r i e n - K i r c h e : De« Schuh-
machers G. M ü h l b e r g Tochter Emilie Elisabeth.

P r o c l a m i r t e : S t . I o y a n n i s - K i rche : Der Knochen-
hauergestll Reinhold Georg E h r e n p r e i s mit Friederike Dorothea
Re ichard ; der Schuhmacher Johann Georg W a l l i n , aus Pölwe,
mit Anna I ü r g e n s o n .

Ve rs to rbene : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der Malergescll Pa'.il O b e r g j des Professors I . F. E r d m a n n
Tochter Emmy Elisabeth, alt l» Jahr. — Der Lanbrath Carl Axel
Christer Freiherr v. V r u i n i n g k , alt 66 Jahr; der Schuhmacherge-
selle David Vcnjamin Fr iedr i chs .

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind il, der Dörpt-
schcn S t . Ma r i en -Geme inde gestorben und begraben:

An der Cholera^ An anderen Krankheiten.
Stadt- Land- Stadl- Land-

Gemeinde. Gem. Gewtinde. Gemeinde.
Bis zum l7. Octtr. 2l>8 171 5̂ 1 59
Vom 18. Ott. b. z. 24. Octbr, 4 , 20 4 «

I n Summa 272 191 65

(Nr. 152.)
<?>^«^ 2m Namen dê  Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet, den Druck:
D ° r p a t , d m 2 . . October 1818. C. G. v. Vröcker, Censor.

(H,ezu die 12. pädagogische Beilage.)
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Vierte Iahresgeschlchte der pädaa.. Zusammenkünfte zu Dorpat. — Tacituö üt l r pädag. Zusammenkünfte — unb'ein « ^ ^ , . . . « . «. . . . ^
Em Beispiel von der erziehenden Thatiakeit der Kindermädchen. - An die HH. ««U. ^"schlag zur Gut«. -

I. Vierte Iahresgeschichte der pädagog.
Zusammenkünfte zu Dorpat.

(Vorgelesen in der pädagog. Gesellschaft daselbst im Oktober 1348.)

35ach hergebrachtem Brauche begebt unsere Gesellschaft in
der Oktoberzufammenkunft den Gedächtnißtag ihrer Stiftung.
Vier Jahre sind verflossen, seit sie zusammengetreten, und
es kann ihr Fortbestand nunmehr, so anders die gegenwär-
tigen Verhältnisse fortbestehen, als unzweifelhaft angesehn
werden, denn er ist befestigt durch die Macht einer langen
Gewohnheit. Während in den ersten Jahren der Einzele
seine Theilnahme nicht selten von der Laune und Stimmung
abhängig machte, sich durch Arbeiten, Besuche, persönliche
Verhältnisse und dergl. abhalten ließ, so machen sich jetzt
zu Anfange jedes Monates schon immer von selbst bei den
Teilnehmern die Fragen laut : Wo kommen wir zusam-
men wer wird den Vortrag halten, worüber wird er fprech-n?
— und es werden, wenn die Aufforderung ergangen ist, sell'st
ungünstige Verhältnisse, kleines Unwohlsein, unerwartete
Besuche und Einladungen, cs werden Wind und Wetter
rühmlichst überwunden, wie namentlich unsere letzte Ver-
sammlung während der Aequinoktialstürmc bewiesen hat.

So sind denn die m o n a t l i c h e n Z u s a m m e n k ü n f t e
Während des letzten Jahres unseres Vereines in regelmä-
ßiger Folge gehalten worden. I m Oktober 484? sprach
Hr. T r a u l v e t t e r (wissenschaftlicher Lehrer an der Kreiöschule)
über die älteste Rechtschreibung des Slavonischen und Ruf,
fischen und deren Verschlechterung, und machte Vorschläge
zu ihrer Verbesserung. I m November ward eine von Hrn.
Zl 'mse (Lehrer der l . Klasse der Wolmarschen Parochialschule) ein-
gesandte Schulrede: ..Ueber die Aufgabe der Volksbildung
in Liv land" verlesen, und Hr. Oberlehrer Hansen gab
Bemerkungen zur Methodik des Unterrichtes in der Ge-
schichte in einem Berichte über Miqusl's Beiträge zur Lehre
vom biographischen Unterrichte auf Gymnasien l Aurich
1847)* ) . Aus demselben Buche theilte Hr. Hansen im
Dccember den Abschnitt über Repctition auf der untersten
Stufe des Geschichtsunterrichtes mi t , sowie aus Herbarts
nachgelassenen Schriften ( B . 3, S . 3 k l ff.), dessen „Gedanken
über pädag. Diskussionen und die Bedingungen,- unter denen
sie nützen können"**), und Hr. O e t t e l (Kreisschulinspektor)
schilderte in der „ Cclbstbetrachtung eines Lehrers am
Schlüsse eines Vierteljahres" den schnellen Uebergang von
frohen zu getäuschten Hoffnungen. I m Januar 1848 sprach
Hr Oberlehrer M o h r über die Forderungen, die man an
einen tüchtigen Lehrer stellen müsse, abgesehen von seiner
wissenschaftlichen Tüchtigkeit. I m Februar ward der von
der pädagogischen Sektion der ehstl. lilerär. Gesellsch. über-
sandte Aufsatz des Hrn. Oberlehrers H a u s m a n n in Re,
val verlesen M e r die Frage: Nach welchem Maße soll

HH. Leser.

man diejenigen schriftlichen Arbeiten würdigen, welche wäh»
rend des Schulbesuches von Schülern als geist- «nb herz«
entwickelnde Uebung, nach Ablauf des Lehrcursus von de»
Abituren zur Darlegung ihres humanen Culturfiandes an-
gefertigt werden?^*), sodann eine in Hepdemanns und M ä -
tzells Gymnasialzeitschrift 5847, Heft 3 befindliche Mitthei-
lung über russische Schulzustände besprochen. I m März
sprach Hr. v. Schröder (Inspektor der Kronßschulen b«
Dorpatcr Lehrdezirkes) über Schulprüfungen, insbesondere
die halbjährlichen Schlußprüfungen oder sogen. Seme-
straleramina; im April Hr. F r ä n t e l (wissenschaftlicher kh«r
am Gymnasium) über die Notwendigkeit, einen lerikalischen
Kursus im lateinischen Sprachunterrichte der Sekunda des
Gymnasiums an Stelle der sogen. Z^ntnxis ornzta zu setzen
desgleichen ward e in e ingesand te r Aufsatz über das
Schulgebet verlesen"). I m M a i sprach Hr. K ö l p i n
(Semlnarinspektor) über die vorzüglichsten Schreibmethoben,
namentlich die der Pestalozzianer, Carstair's und die Takt-
schreibemethode von Schreuer; auch ward ein e ingesand-
ter Aufsatz verlesen, der den Satz behandelte, daß schwach
besuchte Kreisschulen nicht weniger Mühe machten als stark
besuchte"*). I m Juni verlas Hr. S t e i n (Lehrer de ruff.
Sprache an der Kreisschule) einen Entwurf zu einem stufen-
mäßigen Lehrplane in Bezug auf den russischen Sprachun-
terricht für diejenigen Kreioschulen, an welchen für diesen
Gegenstand zwei Lehrer angestellt sind, und Oberlehrer
T hräm.er brachte die Frage zur Erörterung, ob nicht das
Ziel einer wahrhasten und angemessenen Ausbildung der
weiblichen Jugend in den Schulen wesentlich verrückt werbt
durch die überHand nehmende Rücksicht auf Gouvernanten»
bildung. Nach den Iulifcrien hielt im August Oberlehrer
T h r ä m e r einen Vortrag über die Bedeutung der Phrenologie
für die Erziehungslehre. I m September endlich wies Hr,
Riemschneider (wissenschaftlicher Lehnr am Gymnasium) auf
die Zweckmäßigkeit gewisser Lehrhilfsmittel beim Unterrichte
in den Rcalfächern hin, namentlich eines Telluriums beim
geographischen und einer Sammlung von Schädeln und
Skeletten beim naturgeschichtlichen Unterrichte, und Hr.
O e t t e l (Kreisschulinspeltor) theilte Erfahrungen aus de«
Schulleben mit, betreffend das Mangelhafte einer bloß weib-
lichen Leitung der Erziehung von Knaben.

Dies die in unserem Vereine im verflossenen I a h »
seines Bestehens gehaltenen Vorträge. Was die Zuhörer
anlangt, so rechnen sich zu unserer Gesellschaft gegenwärtig
28 M i t g l i e d e r , nämlich 22 beim öffentlichen Schulwesen
Angestellte, 8 Privatlehrer und t emeritirter Veteran. Auch

«) Abgedruckt in b«r ,2. pädag. »«Nage des vorigen Iah««.
* * ) Abdruckt in d,r ,3 . pädag. Beilage vorigen des Jahr»«.

«) Die in der Gesellschaft über den beregten Gegenstand laut
gewordenen Ansichten wurden kurz niedergezeichnet, und dem H w »
Verf. de« Aufsatzes dessen Wunsche gemäß mitgetheill.

»«) Abgedruckt in der 5. päbag. Beilage dieses Iah««.
" " ) Abgedruckt in der 7. päb. B,lla«e diese« Iah««.



i» diesem Jahre haben wir in unseren Versammlungen zum öf-
leRen Gäste gesehn, theils abgereiste Ausländer, theils Lehrer
«US anderen Städten unserer Provinzen. Aus unserer Mitte
Keschieden ist bitter durch Austritt aus dem Schulfache, ei«
«er durch.das Uebergehen zu einer anderen Lehranstalt;

> neu chinzugelreten sind dagegen fünf.
ss folgte barauf5<wie bei der Iahrtszusammenkunft gewöhnlich)

»l»Verlesung.der im Okt. 1644 festgesetzten v i e r P u n k t e , betref-
fend ble, Ordnung der pädagog. Zusammenkünfte (abgedruckt in der

' zweiten Iahres'gefchichte derselben — Jahrgang 1846, Beilage 12),
btsgletchin «in Bericht über die übrigen mit der pädagogischen Gesell-
schaft zusammenhzngenden E in r i ch tungen wie Umlauf von 5eit-

. schrifttn u. s. w. (vgl. die dritte Iahreögeschlchte in Jahrgang 1847,
Ltilage IU) in Beziehung auf diese Einrichtungen; da sich nichts We-
sentliche« geändert hatte, wirb der Schluß des Vortrages hier nicht
mitgetheilt.

n. : A^citus über pädaftvgische Zusam-
menkünfte — und ein Vorschlag zur

Güte.
' 'Auch in unseren Provinzen ist seit einigen Jahren unter den

Schulmännern und Jugendfreunden ein regeres Interesse
' erwacht für die gemeinsame Verhandlung und Besprechung

ihrer gemeinsamen Angelegenheit. Es pflegen dieselben an
mehreren Orten in regelmäßig wiederkehrender Frist zu

' Versammlungen zusammenzukommen, in welchen Vorträge
gehalten, Mittheilungen aus Büchern gemacht, Thesen und
Vorschläge'besprochen werden. Es werden diese Versamm,
lungen auch meist recht zahlreich und fleißig besucht, die
Verhandlungen recht lebhaft gepflogen, und haben dieselben
für die Teilnehmer unläugbar auch schon manchen nicht
unwesentlichen Gewinn abgeworfen. Indeß soweit ich die
Art und Weise kenne, wie diese Versammlungen bei uns
zu Lande abgehalten werden, kann ich doch nicht anders
sagen a!s: es fehlt noch viel daran, daß die jedesmalige
Verhandlung ein Kuns twerk könnte genannt werden. Für
gewöhnlich sprechen sich die Theilnrhmer einer solchen Ver«
sammlung beim Auseinandergehen über den Abend schon
ganz befriedigt aus, wenn es an demselben nur recht leb-
P«f t hergegangen. Allein man bedenkt nicht, daß Lebhaf,
tigkeit an sich noch kein Glück ist. Wenn man sich nur
auf den G a n g der V e r h a n d l u n g e n besinnen wollte, so
Würde man oft finden, daß man sich auf denselben in kei-
ner Weise zu besinnen im Stande ist, eben weil ein gere-
gelter Gang in keiner Weise stattgefunden, Abschweifungen
und andere Unordnungen in kcinct Weise verhütet worden;
wenn man nur jedesmal das endliche E rgebn iß der
Besprechungen eines Abendes anzugeben Veranlassung hätte,
man würde in den meisten Fällen doch in eine nicht ge-
ringe Verlegenheit' gerathen, man würde inne werden, daß
die Verhandlungen zu gar keinem kunstgemäßen Abschlüsse
sind gebracht worden. Natürlich, wie kann es ohne Ord-
nung einen Erfolg geben!

Was ist aber die Ursache, warum Verhandlungen unter
Männern von Bildung, unter Männern der Wissenschaft
m'cht diejenige vollendetere ^unstfcrm'annehmenv wie sie
gar wohl könnten und n » ü ß f g ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^. ^ ^
würdiger Weise schon in einem sehr alten Buche etwas

angegeben, in demjenigen Buche desÜTncltus, welches den
lCharakterimb die Sittcn"unserer Altvordern beschreibt. Hierin
läßt er sich über die Art und Weise, wie die Germanen
ihre Versammlungen zu halten'Pflegen, ungefähr folgender-
maßen vernehmen*). „ I h re Freihcitsliebe (d. h. ihre Liebe
zur.Ungebundenheir) läßt sie in den Fehler'verfallen, Haß
sie nie zugleich zusammenkommen , damit es nicht
den Anschein habe, als geschähe es auf Befehl; vielmehr
kommt immer ein Thcil erst am anderen und selbst am dritten
Tage, unbekümmert darum, wie viel Zeit damit verlören
gehe. Und auch beim Niedersitzen geht eS ähnlich zu; wie
es einem in den Sinn kommt, fetzt man sich i n bun-
tem H a u f e n n ieder . Es ist wohl an den Priestern eine
Art Obmänner da, welche soweit Ruhe schaffen, daß es'zum
Anhören eines und des anderen Vortrages kommt; allein
das D i s c u t i r e n der gemachten Vorschläge in der Ver-
sammlung ist keinesweges eine geordnete Erörterung^ ihr
Reden ist ein Gemurrc (mit dem heutigen Ausdrucke: ein
D u r c h e i n a n d e r r e d e n ) , wenn der Vorschlag mißsiel, —
ein Zusammenschlagen der Waffen (das heutige Beifall-
klatschen, jedenfalls ein bloßes E o n c u t i r e n ) , wenn er ge,
fiel." Somit hat Tacitus vor 4800 Jahren auf ein'Haar
genau die drei Stücke namhaft gemacht, in denen es un-
seren wissenschaftlichen Versammlungen, auch den pädago-
gischen gebricht: 4 ) das Innehalten der Zeit des Zusam,
menkommens; 2) die Art des Niedersitzens; und endlich
3) die Art der Besprechung der vorgebrachten Urtheile und
Vorschläge. Für die hohen Geister, die in jeglicher Form
an sich eine Beschränkung des Fluges ihres Genius er-
blicken, wird der Gedanke zwar ganz unerträglich sein, daß sie
sich unter eine gewisse Zucht fügen sollen; indeß wem das I n ,
teresse dcr gemeinsam zu fördernden Wissenschaft, wem insbe-
sondere das Interesse einer zur Zucht zu führenden Jugend
gilt, der wird manche individuelle Ansicht und Bequeinlich,
keit zum Ovfcr zu bringen wissen. Off.-nbar ist aber, wie
sehr die wissenschaftliche Erörterung an Erfolg gewinnt,
wenn Ordnung eingehalten wird, und wie gleicher Weise
der Schulmann, der Erzieher mebr befähigt wird die
Jugend in Zucht zu halten und zu einer Zucht zu führen,
je mehr er sich gewöhnt selber sich unter die Zucht einer
Ordnung zu stellen. Eine solche geordnete Erörterung ir ,
genv welcher Angelegenheit nenne ich mit dem neuerlich in
Deutschland in Umlauf gekommenen Ausdrucke eine p a r l a -
men ta r i sche ; und ich erlaube mir — als Vorschlag zur
Güte — im Folgenden die parlamentarische Ordnung einer
Versammlung nach den Hauptumrissen gemäß drn drei von
Tacitus angedeuteten Punkten zu zeichnen.

Fürs erste versammelt man sich also genau um 7 Uhr,
angenommen, daß für die Zusammenkunft die Abendstun-
den von 7 bis t 0 lestimmt wären. Wer seinen Unabhän«

'^) Die ganze Stelle in der gormani» c. l l . lautet wörtlich so:
llluä ex Ill)ert2te vitlum, lzuoä nou «imul nec ut^u««, canveniunt,
»eä et nlter et teitiu» llles cunctutwne coeuntimu

l l c u i t , con8illunt nrmuti. silenlium per ,
tum et coercenäi ju« «st, lmperutur. 21<,x — — prout

prvut iacunllia «8t, imäiuntur,

Eremit» l»zpern2ntur j »in pläcuit, lrainea» conculiunt.



l N unt^deji'SHeffet stellen wil l , dem bleibt es
"unbnwmmen, denselbfl<^on7 Uhr ab in umgekehrter N ie -

tung durch ein je früheres Ko'mmen an den Tag zu le.en.
Die erste halbe «stunde bis halb acht Uhr ist dann den
gegenseitigen Begrüßungen und dem Trinken der ersten
Tasse Thee bestimmt; auf diese wie auf alle Begrüßung
verzichtet jeder später Kommende ausgesprochener Maßen
durch sein späteres Erscheinen, ohne allen Zweif-l an des
Gastgebers Mrthllchkeit und ohne allen Anspruch auf das
Ansehn der Person — die Gesellschaft würde ihrer Sou,
veränitat entschieden etwas vergeben, wenn sie, nachdem
sie sich einmal zum Anhören eines Vortrages niedergesetzt,
zugeben wollte, daß sie und derRedner durch Vekomplimentiren
eines Einzelcn, sowie durch Uncherreichen unv Tassen7ärm
gestört würde. I n dieser ersten halben Stunde wird zu-
gleich für jede Versammlung ein Obmann gewählt, der sich
wiederum nach eigener Wahl mit einem Schriftführer ver-
sieht. Der O b m a n n — oder zieht man vielleicht das
prächtige Fremdwort Präsident vor — wacht nun über der
äußeren Ordnung; er gibt der Gesellschaft das Zeichen zum
Niedersitzen und Aufstehen, er gibt t em Einzelen das Wort,
er verhütct Abschweifungen und weist Unterbrechungen und
andere Ungchörigkeiten zurccht, er richtet endlch au die
Versammlung die „öthigen, von der Gesammcheit zu ent-
scheidenden Fragen, z. V . ob sie Fortsetzung oder Beschluß
der Erörterung wünsche u. s. w., worüber dieselbe alsdann
in kürzester Weise durch Aufstehen oder Sitzenbleiben ab-
stimmt. Bloß der Obmann ist ordnungsmäßig befugt,
einen Redner zu unterbrechen, andere können es nur auf
ungesetzlichem Wege thun, und miissen darüber zur Ordnung
gerufen werden. Der S c h r i f t f ü h r e r wiederum verzeich-
net die Namen der Anwesenden, den allgemeinen Gang der
Verhandlung und ihr letztes Ergebniß, ingleicheu das Er-
gelniß dcr Abstimmungen und dergleichen mehr; er ist ge-
wissermaßen die Gegenwacht »nd das böse Gewissen des
Obmannes, er «uß diesen daran erinnern Ordnung zu
schaffen und zu halten, wenn er zu nachgiebig oder zu
nachsichtig sein sollte, weil ohr.e sollte Ordnung sich natür-
lich über den Gang der Verhandlung nichts zu Papier brin-
gen läßt , und es erscheint mithin dieses Aufzeichnen als
letztes und sicherstes Mittel einer zu schaffenden Ordnung.
Doch was sage ich mchr von diesen beiden EmtaaMntcrn,
jeder fleißige Lcser der Zeitungen wird ohnehin zur Ge-
nüge in den Kreis einer solchen Art Thätigkcit sammt
deren Rechten und Pflichten eingeweiht sein. Soviel nur
noch bemerke ich, daß, wenn wir dergleichen Formen bei
uns zum Tbcil in scherzhafter Nachahmung Raum geben,
es nicht bloß ein Scherz, und etwa ein des deutschen Ge,
lehrten unwürdiger Zchcrz ist, sondern wir ein Doppeltes
damit gewinnen, erstlich Erheiterung und somit Begebung,
und zweitens zugleich einen wesentlichen Gewinn an Ord,
nung, an Kunstform der Erörterung, an größerer Bestimmt«
hcit der Ergebnisse.

Sobald der Obmann gewählt ist, gibt er der Versamm-
lung um halb acht Uhr durch eine Klingel das Zeichen zum
Niedc»sitze»,, und hicmit tritt eine neue Handlung ein, wir*
kommen zugleich auf den zweiten der von Tacitus bezeich-
neten Punkte, das N i e d e r s t e n der V e r s a m m l u n g .
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Es seht sich dieselbe gemäß der parlamentarischen Ordnung
näml/ch nicht in ältgermanischer Weise (d. h. wie es kommt)
nieder, sondern geordnet um einen Tisch herum, groß ge-
nug, um Allen einen gleichen Anthcil und Allen den Anblick
und das bequeme Hören Aller zu gewähren. Der Redner
läßt sich zur Rechten des Obmannes, der Schriftführer zu
dessen Linker nieder, und jener beginnt den Vortrag, zu
welchem ihm ungefähr eine halbe Stunde Zeit gewährt ist-
Nach Anhörung des Vortrages erhebt sich sofort der Ob,
mann und mit ihm die Gesellschaft zu einem altgermani-
schcn Durcheinanderreden, wobei die zweite Tasse Thce ge-
trunken werden mag. Für diese vorläufige Erönernng
ist gleichfalls eine halbe Stunde bestimmt, welche Frist nach
dem Ermessen des Obmannes auch abgekürzt werden sann;
es gibt dieselbe Veranlassung, daß sich die Ansichten der Zuhö-
rer schon, wo es noch nöthlg war, zu l l ^ ' i , und zu gestalten
anfangen, und es schreiben sich während derselben Zeit die-
jenigen, welche für oder wider das Vorgebrachte reden
wollen, auf dem Bogen des Schriftführers unter den zwei
Überschriften „Fürsprecher" und „Widersprecher" ein. Mel-
det sich keiner, so bat die Gesellschaft damit erklärt, der
vorgebrachte Gegenstand erscheine ihr der Art) daß sie über
denselben sich in keine Erörterung einlassen könne oder
wolle, und der Obmann hat in diesem Falle die Frage
zu stellen, ob nicht Jemand irgend einen anderen Gegenstand
in Vortrag und zur Verhandlung zu bringen hat.

Es folgt nunmehr der drille und letzte Akt und damit
die Erledigung des dritten von Tacitus bezeichneten Punk-
tes, nämlich die geordnete Besprechung und E r ö r ,
t e r u n g des vom Redner zur Sprache Gebrachten. Auf
das Zeichen des Obmannes nimmt die Gesellschaft zum
zweiten und letzten Male Platz um den Tisch, diesmal aber
noch in der besonderen Ordnung, daß, die einerlei Meinung
mit dem Redner sind, sich (die Fürsprecher nach der Ord,
nung des Einschreibens an der Spitze) vom Redner ab,
also zur Rechten des Obmannes, — die eine abweichende
Ansicht baben, in gleicher Folge vom Schriftführer ab, also
zur Linken des Obmannes, — tie da vermitteln d. h. so,
wohl dafür, als dawider reden wollen, sammt denen, die
sich noch keine bestimmte Ansicht gebildet haben, dem Vor-
sitzenden gegenüber niederlassen. Hierauf gibt dieser zuerst '
denen das Wort (wenn solche vorbanden), welche ergän-
zend für das vom Hauptredner Vorgebrachte haben reden
wollen, indem durch solche Ergänzungen und Bestätigungen
mancher beabsichtigte Widerspruch vielleicht von selbst weg-
fallen und somit an Zeit gewonnen werden dürfte. Als,
dann erhalten die Widersprecher nach der Ordnung der ein-
gezeichneten Namen das Wor t , aber dergestalt, daß auf jede
solche Gegenrede immer zunächst wieder der eigentliche
„Redner" selbst das Wort hat. Der Widerspreche faßt
alles, was er gegen die Sache vorzubringen hat, gleich in
eine zusammenhängende Rede, und der Redner beantwor-
tet dics^ Punkt für Punkt; eine neue Gegenrede des ersten
Angreifers oder sogen. Replik ist nicht gestattet, sondern da,
mit nach der Reihe auch die anderen Widersprecher zu Ge,
hör kommen mögen, erhält alsbald der Nächstverzcichnete
das Wort, und er mag die Sache seines Vordermannes,
so er es der Mühe wcrth achtet und seiner Partei nichts
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vergeben wi l l , wieder aufnehmen, er mag nachweisen, wie
der Hauptredner denselben mißverstanden, ihm Unrecht ge-
than lc., oder er erhebt ohne Rücksicht auf das Vorherge-
gangene eine neue Einsprache. Das Gleiche gilt von der
ganze Reche der etwa noch folgenden Gegenreden, ebenso
von allen Reden der dem Obmanne gegenübersitzenden
„ M i t t e " , welche sich im Allgemeinen mit dem Redner ein«
verstanden erklären, aber irgend eine (weniger bedeutende)
Erweiterung oder Beschränkung seiner Behauptung wün-
schen, und welche eben dieser ihrer geringeren Bedeutung
wegen nicht schriftlich angemeldet werden, sondern für die
zum Schlüsse, wenn die Versammlung noch eine Fortsetzung
der Erörterung wünscht, der Einzele sich vom Obmanne
das Wort erbitten muß. Auf jede dieser Entgegnungen
hat immer wieder der Hauptredner das Wort , aber er" be»
zeichnet zu Anfange jeder neuen Antwort immer zuerst das
Verhältniß der neuen Gegenrede zu der früheren als ein
zu subsumirendes oder zu coordinirendes Glied der Erör-
terung, und es wird der Gang der Verhandlung dadurch
für jeden auch weniger aufmerksamen Zuhörer aufs bestimm-
teste bezeichnet. Zum Schlüsse aber gibt der Obmann selbst
nochmals den Gang der Verhandlung in seinen Hauptzügen
kurz an und bezeichnet das Gesammtergebniß derselben,
oder auch es gibt diesen nochmaligen letzten Ueberblick der
Versammlung der Schriftführer durch Verlesung des von ihn»
darüber Verzeichneten, wobei er zugleich Gelegenheit erhält,
auf seinem gebrochenen Bogen noch Einzcles nachzutragen
und zu berichtigen.

Dies mein Vorschlag zur Güte. Mögen nun die ein-
zelen pädagogischen Gesellschaften eine solche parlamentari-
sche Ordnung rer Erörterung versuchen (Stoff zu lebhafter
Verhandlung könnte ja gleich die Frage über Annahme einer
solchen Ordnung selbst bieten), und mögen sie ihre etwani-
gen Bemerkungen alsdann mittheilen. Ich hoffe aber, man
wird an mehr als einem Orte die Erfahrung machen, laß
eine also abgehaltene Versammlung nicht allein in heiterer
Stimmung, sondern auch zugleich wissenschaftlich befriedigt
auseinandergehen wird. WaS jedoch eben so wichtig ist,
man hat bei solchem Verfahren nicht weniger einen s i t t -
l ichen G e w i n n . Wenn nämlich ein wesentliches Stück
der Sittlichkeit und insbesondere der virt«8 oder Männer-
tugend die Mäßigung ist, so wüßte ich für den Mann der

Wissenschaft keine bessere Gelegenheit, sich in solcher sm-
9>ßo«7v̂  zu üben, als bei einer derartigen Ordnung der
wissenschaftlichen Erörterung, wo der Einzele gehalten lft,
nicht gleich mit einem Gegenworte herauszuplatzen und sich
durch Schlag auf Schlag zu erhitzen, sondern sich die Zeit
nehmen muß die Gegenrebe ordentlich anzuhören, und nicht
minder auf dieselbe in geordneter Weise zu antworten Hai;
ich wüßre nicht, wie man im gewöhnlichen wissenschaftlichen
Verkehre sich besser in der Selbstverläugnung üben könnte,
als bei einer solchen Ordnung, die den Einzelen gewöhnt,
auch Andere reden zu lassen und entweder zu warten, bis
an ihn die Rede kommt, oder sich zu trösten, wenn er ein-
mal überhaupt nicht Raum oder Gelegenheit findet sich ver-
nehmen zu lassen. Ich bin überzeugt, die öffentliche Pole-
mik würde viel von der ihr bei uns gewöhnlich anklebenden
kleinlichen Hast u. Leidenschaftlichkeit verlieren, wenn nur jeder
Literat sich zuvor mehr mit dergleichen Turnübungen des Gei-
stes zu versuchen Gelegenheit gehabt hätte. Allein nicht
minder als l'ene Schutzwaffe der Mäßigung geziemt dem
Manne und thut ihm Noth die allezeit fertige Trutzwaffe
des mündlichen Wortes, die Ueb ung der f r e i en zusam-
menhängenden R e d e ; wie sehr uns aber auch zu dieser
Uebung sonst im Allgemeinen die Gelegenheit mangelt, ist zu
bekannt, als daß darüber noch etwas zu sagen wäre.

Th . T h r ä m e r .

lll. Ein Beispiel von der erziehenden
Thätigkeit der Kindermädchen.

E i n Kindermädchen ging mit der ihr anvertrauten Kleinen
nach einem starken Regenschauer auf der Straße. An einer
Ecke traf sie eine Bekannte, mit welcher sie ein langes Ge-
plauder anfing. Plötzlich kam ein Wagen und war eben
im Begriffe das Kind zu überfahren, als die Mag ddie Ge-
fahr bemerkte. Sie packte die Kleine hastig am Arme,
zerrte sie mit seidenem Mantel und allem anderen durch
den Koch bis aufs Trot lo i r , hielt ihr drohend die Faust
vors Gesicht und sagte: „ N u n sagst du der Mutter , daß
du gefallen bist und so deinen Mantel beschmutzt hast, denn
wenn du d''e Wahrheit sagst, kriegst du tüchtige Schläge,
kleine K r ö t e ! " — Diese Thatsache zur Warnung für die-
jenigen Eltern, welche ihre Kinder so unbesorgt der allei-
nigen Aufsicht des ersten besten Kindermädchens anvertrauen.

äie UU.
l l l i . I^eser «lieser Leilggen, ^velclle ilme» liislier il ire 'llieilugllmo Fesvlienlct llalien, verllen er-
llallin «u I,ell>litigel,, «1»85 sie t ) «owalil l i , r <ln« neue ^»l»r xeilig ,li« LestellnnF maelieli, als »uel»

2) >v« müglioll hellet in »einem Kreise 8ub8ci-il,el>ten sammeln »»6 «Neigten 8l»mmt <Iem Letrago nn 6ie Ite<1. nook
vor Hliillnt llieses ^al»re» einsenllen mögen. Rs I8 t u i i m l i c l l l l e r I'o r t u e s tan <I l l e r z»all gg. N e i l aßen l ü r
«in» l»äol»8te ^al»r 2 „ r 2 e i t n o c l i Icei» «»xvege» g e s i c h e r t , 8oviel ^»erkennung «ler Mlt»liolikeit tles Unter-
nekmen» »ueli von vvi°«l:llie«lenen selten lier laut ge^vorllen ist. ^iamenllio» I»nl>en sie!» bei »lemselden <<ie 8ol,ul-

ä im »ulilicllen I i i ; lam1, in Kurl»ml null I'etersdurF nnen in sein' ßerinzem <»lal1o belnei l ißt; 5u«!l «el,emen
I l l l . <zei8tli<:llen, liesmilless auf <Iem Iian^e «lie inl»n<ll8clle 8 el> u langelegelllleit «il-Iier im Allgemeinen nl«

»U88«rl,alu inre» lntere««e« liegen«! angeselln i n Ilalien. Der ?reis <!«r iiiiägF. Leilagen ( ^ Itozen iiil lrlicli,
lliu koi-tan in <??m i»e^,iemesen (1etl,vsorm»t ersolieinen) !ieti-3gt Ällgesonüert vam lnlnnllo uexagen ln vorhat t N. 8.,
dei «ler Verzenilung ,,urcn ,lie r«8t i ^ It. 8.
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Montag, den s. November
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint l Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsätze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge zur Literatur
derOstsee^Provinzen, so daß
die Gesammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-PreiS beträgt fürDor-
pat 6j Rbl. S . , im ganzen
Reicht mit Zuschlag des Post-

portos «s lb l .S . , —für die
pädagogische Vett«ge alleln
resp. l und I^R. S . — Dle
Insertions-Gebühren fürltte«
rsrlsche und andere geeignete
Wetgen betragen 5K.C. für

- M a n abonnirtbel
s

Mine Wochenschrift

rbel
« N " "«se« Blatte«,
Buchdrucker H e«3
' " Dorpat, ft wie!ti

. . omptolre det Sleichs.

Esth^ und Kurlands GesehieHte, Geographie, Statifiib und
Uiteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

I . Der Tod Plettenberg's.
«sss. ^

I n t jar xxrv bei brübden sunbage«
in der vasten do starff de hochlöffliche fürst
her Wolter van plettenberch D. O. mester
to lyfflandt Inn de kerle to wenden inn
wammese vnd Hasen vor dem altar vp
dem stole.

M. J o h a n n P ü l o w .

Die Messe schloß im Ordensdom zu Wenden,
Schon löscht der Sacristan die Kerzen aus,
Und wie die Gläub'gen stille sich entfernen,
Verödet allgemach das Gotteshaus,

Doch still im Stuhl sitzt noch dcr Meister Walter.
Das greise Haupt fromm in die Hand geneigt. ^ - ^ ^
Er beiet! sprechen leise die Comthure;
Der Ritter, wie Gebiet'ger harrt und schweigt.

Allein noch immer Ruh', wie stille Ruh' des Grabes,
Liegt auf des Meisters riesiger Gestalt,
Als fesseln die regungslosen Glieder
Der starren Ohnmacht plötzliche Gewalt.

Da nahen sich dem Meister die Comthure
Und Ruprecht, den cr sich zum Freund erkohr,
Der einst für ihn zum heil'gcn Grab gepilgert.
Er richtet leis des Meisters Haupt empor.

Jetzt schauen sie sein Antlitz wie im Schlummer,
Geschloßne Lieder decken seinen Blick,
Und als sie fürder ihn aufrichtend heben,
Sinkt in die Lehne todt der Greis zurück.

Erbebend stehn die Ritter und Comthure,
Geschieden aus dem Leben ist der Held;
Indem er betete, gab ihm den ew'gen Frieden,
Dem treuen Knechte mild, der Herr der Welt.

So frommen Todes starb der Meister Waller,
Zu Füßen des Altars, vor Gottes Thron;
Als leis der Priester sprach: zieht hin in Frieden l
Da war dem ird'schen Leib die Seel' entfiohn!

H. Vlr.

I I . Ginige Bemerknngen über die Ruf*
fische Träberrace.

Auf einer Reise, die ich im Ianuar-Monat dieses I a h ,
reS in die an Gestüten so reichen Gouvernements: Räsan,
Tu la , Tambow und Woronesch zu machen Gelegenheit
Mte^ ist es mir klar geworden: daß kein russischer Pferdes
M^aber .und Pferdezüchter die dort bestehenden verschie-
denen, Krons- und besseren Prloatgestüte unberücksichtigt
lassen muß, wenn er sich gründliche hippologtsche Kenntnisse
erwerben wil l . Meiner Ueberzeugung nach werden auch
Ausländer künftig dahin wallfahrten, um die für. den Lieb-
haber und Züchter so interessante Träberzucht an Or t und
Stelle zu studiren, deren großartiger Aufschwung schon die
Aufmerksamkeit des übrigen Europa in Anspruch naßm und
noch immer mehr nehmen wird. Wenn eine ruhigere Zeit
wiederkehrt und nur erst eine Reise in jene Gegenden mit
etwas mehr Comfort gemacht werden kann, wird es de»'
Gestüten an ausländischen Besuchern nicht fehlen, die nicht
allein zum Sehen, sondern auch zum Kaufen dahin kommen.
Zum Kaufen von Zuch t th ie ren nämlich; denn der Hohe
Preis der Traber möchte noch lange ein Hinderniß sein,
daß sie auch als Gebrauchspferde ins Ausland gekauft
werden. Ich theile nämlich nicht die Meinung Einiger,
als ob die vermehrte Produktion der Traber bald ihren
Preis herabdrücken müsse. Die Träberzucht ist eine Na-
tionalsache in Rußland; mit der Zahl der ausgezeichnete«
Traber wird sich auch die Liebhaberei dafür steigern und wir
haben noch nicht erfahren, daß die Preise derselben bedeu-
tend gefallen wären, obgleich das Monopol des ehemaligen
Orlowfchen Gestütes längst aufhörte und viele andere Ge-
stüte eö in der Träberzucht schon sehr weit brachten.

Eine in diesem Jahre erschienene kleine Schrift meines
vieljährigen Freundes, des ehemaligen Professors der Land-
wirtschaft an der Universität Dorpat, v r . Friederich Schmalz,
lierausgegcben von seinem Sohne unter dem T i te l : „Neue
Ansichten und Erfahrungen über Nacebildung", macht unter
andern auch auf den Werth der russischen Träberrace auf-
merksam. Sie giebt mir die Veranlassung zu diesen Be-
merkungen, weil der Verfasser es ß. 86 als zweifelhaft be-
zeichnet: ob der berühmte arabische Hengst Smetanka wirk-
lich der Stammvater der Orlowschen Träberrace gewesen
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sei, die vielmehr, nach seinem Dafürhalten, aus einem rein
Holländischen Stamme, mittelst strenger, vortrefflich gelei-
teter Inzucht, hervorgegangen ist. Als Grund für diesen
Zweifel giebt der Verfasser an : dieHsrtträber.uno Araber
wären zu heterogen, als daß mittelst einer Kreuzung etwas
fs Vortreffliches <in seiner Art daraus hübe hervorgehen

löynen.
Und doch macht die Geschichte der Gründung des Or-

lowschen -Gestütes es unzweifelhaft, daß von Smetanka die
Orlowsche Träberrace abstammt. Da diese Geschichte all«
gemeines Interesse hat, so wil l ich sie hier dem »'«̂ russischer
Sprache erscheinenden Journal für Pferdezucht und Jagd,
9. Band, Februarheft 4848, S . 440 bis 4 lZ entnehmen,
so weit sie auf den streitigen Punkt Bc;uq !>at>

„Das Orlowsche Gestüt ward 477U l' qründet. Die
«.ersten Hengste erhielt der GrafOrlow-Tschcsmensky theils
»vom türkischen Sultan, Oeils wurden, sie,«uf seine eigene
»Anordnung gekauft; alle von der besten arabischen Nace.
»Es waren ihrer im Ganzen 30, wovon 48 in die Krons-
«gestüte kamen, 42 Hengste und 9 Stuten aber vom Grafen
„nach seinem eigenen Gestüte abgefertigt wurden, welches
„sich damals auf dem Gute Ostrowa unweit Moscau be-

. »fand. Diese Hengste führten die Namen: Sultan (Schweiß-^
«fuchs, L ^ o « ) , Smetanka (silberweiß), Arab (Schimmel))
»Stank (braun), Al i Vcp (braun), Garnastoi (Schimmel),
»Kollifln (dunkelbraun), Phöm'r (Schimmel), Caesar Bep
"(braun), Arabischir (braun), Derwisch (dunkelbraun) und
»Borodawkm (braun) , welche ,'n der Folge auch an die
»Kronsgestüte zurückgegeben wurden. Dle mit den Hengsten
»gleichzeitig erhaltenen arabischen Stuten waren: Kräla
»(weiß), Gulliwaja (braun), Woltschii Chwatka (Schweiß-
„fuchs), Ulanicha (brann), Mutarka (hellbraun), Ismew
»tschftza (Schimmel), Tschegolicha (braun), Saiga (Fuchs)
»und Arabka (braun)."

»Bevor die erwähnten arabischen Hengste und Stuten
»eintrafen, hatte der Graf Orlow auf dem erwähnten Ge-
»ftüt schon einen englischen Hengst Valabin und einige eng-
lische Stuten. Außerdem befanden sich in dem Gestüte:
»ein holländischer Hengst, sieben holländische und eine bä-
»Nische Muttexstute."

«Von den arabischen Hengsten erwiesen sich als die
»vorzüglichsten sowohl hinsichtlich der Kraft, als der «gel-
dmäßigen Form und Schönheit: der Schweißfuchs Sultan
»und Smetanka."

"Von Sultan wurde der Schwelßfuchshengst Sultan
»4777 geboren, von welcher Mutter, ist nicht zu ermitteln,
»es ist nur erwähnt -. daß dieser Hengst große Kraft und
»vorzügliche Eigenschaften als Reitpferd vereinigte und da-
"her mehr als zehn Jahre unter dein Sattel des Kaisers
»Paul Petrowitsch diente."

"Der zweite Sohn von Sultan, dtt" braune Sultan,
«.ward ebenfalls im Jahre 4777 von der a rabischen Stute
»Gallttvol geboren., Von ihm wurden erz eugt: Dobro-
-wol.wl (braun), Swirepoi.(braun), Sultan (Schimmel),
»Sulla»! (Fuchs., Postojannoi (braun> Swircv " Grafskoi
„ (braun) , und 44 Stuten, die all?, ,'n, Gestij'< blieben.
»Swlrenyi Grafskoi war ausgezeichnet'als Reitft ^ r d ; er

e, he« Swirepol chromoi, den Schimmel Vez, ''r< den

„Braunen Pribüloi, den Braunen Sabinka, den Braunen
„Afchonok, den Braunen Al iVev und den Braunen Porchai.
„Alle sieben Hengste waren ausgezeichnet als Neitpferde,
"ganz besonders aber Vlschonol. Von ihm stammte der,
, vielen Liebhabern und Züchtern bekannte braune Hengst
„Iaschma ab, welcher einige Jahre als Oestölhengst be-
„nutzt wurde und viele ausgezeichnete Nachkommen hatte.
„Auch^'etzt (4843) noch sind auf dem Gestüte Chrenowoi
»drei derselben, Iaschma und Aschonok, Braune und Hector,
„Fuchs, zugegen, derengleichen, nach dem Alisspruche des
„Gestütverwalters Schischki.n., schwerlich in einem anderen
„Gestüte gefunden werden möchten*)."

„Smetanka hatte eine Höhe von 2 Arschin 2'/? Wer-
„schoct und neunzehn Nippen an jeder Seile. I n Ostrowa
„wurde sein Scelett bis M n Jahre 48l2 aufbewahrt. Er
„blieb in diesem Gestüt nur ein Jahr und hinterließ daselbst
„vier Söhne und eine Tochter. Die Söhne, 4778 geboren,
„führten die Namen: Völkersam (Schimmel, von der eng-
lischen .Stute Ochotnitschei), Lubimetz (Grauschimmel, von
„der englischen Stute S a i g i ) , Vowka (von der englischen
„Stute Glawnoi) und Polkan (Schimmel, oon der Däni-
„schen Stute). Bowka wurde nach England verkauft, die
"übrigen drei Hengste blieben im Gestüt. Völkersam erzeugte
„sieben vorzügliche Hengste: Völkersam der junge, Prigo,
„schaika, Lubimez der zweite, Wessölloi (grau), Völkersam
„(Schweißfuchs), Dosushii und 89 Stuten, die alle in dem
„Gestüte verblieb?«. Von Lubimetz blieben keine Nachkom-
„men dort; von Polkan aber 7 Hengste und Ül Stuten.
"Die Hengste waren: 4 ) Bars (grau) 2 ) Mramornoi
"(grau) 4) Wclikan (Rappe) 3) Polkan (Falber) 6) Pol-
„kan (Rothschimmel) 7) Polkan (Apfelschimmel). Von die-
sen war Bars, der von einer holländischen Stute Nr. 2
„geboren, besonders groß an Wuchs, sehr regelmäßig ge,
„baut, vereinigte damit Leichtigkeit, große Kraft und lief
„ausgezeichnet im Trabe; er diente auf dem Gestüte 47
„Jahre. V o n ihm g i n g nun schon die e igent l iche
"T räbe r race aus . "

„Die besten Söhne des Bars waren: Lubesnov, S i ,
„linskv, BesimeM/ Ussan und Pobrop. Der ausgezeich-
„netste war indessen sein letzter Sohn Lebed der Erste (von
„der Stute Newinnaja, einer Tochter des Völkersam), ein
„breiter, muskulöser und kräftiger Hengst von schönem Aeu-
„ßeren. M i t i hm w i r d auch jetzt noch die Ne ihe
„der T r a b e r begonnen . "

Es geht also aus diesen historischen Nachweisen un,
widerlegbar hervor: daß der G r u n d zu der O r l o w -
schen T r ä b e r r a q e durch e inen arabischen Hengst
(Smetanka ) und eine dänische S t u t e . g e l e g t war ,
der e r s teHaup t t r äbe r aber v o n einem Sohne ,des
S m e t a n k a , P o l k a n , und einer hol ländischen S t u t e
erzeugt w u r d e , keineswegs aber die vortreffliche Race
der Inzucht r t nem r e i n ho l ländischen S t a m m e ihr
Bestehen verdankt.

* ) Ich habe diese brel Hengste noch im vorigen Winter gesehen
und muß dem Urthtile des verstorbenen Schischkin vollkommen bei-
pflichten.



Auch die holländischen Hartlräber, dse kessiren von
ihnen namentlich, tragen offenbar das Gepräge einer f rü-
heren Veredlung durch orientalisches Blu t , welches in jener
Zeit, als der Welthandel sich in Flandern concentrirte, zu-
geführt sein mag. Dennoch stehen sie der Orlowschen Race
bedeutend nach und wo man hier in Nußland Versuche
machte, jene (die holländische Naec) rein zu züchten, da ent-
sprachen die Resultate keineswegs den Erwartungen und
man hat sie fast überall aufgegeben. Daß aber die Hol-
länder durch einen Smetanka ihre Race verbessern und der
Orlowschcn nach und nach gleichstellen könnten, ist wohl
keinem Zweifel unterworfen, wenn nur die Smetankä's zu
finden wären!

Einige Leser werden diesen kleinen Aufsatz vielleicht
schon zu weitläufig, unwichtig oder gar langweilig finden,
weil sie kein Interesse für die Sache haben. Pferdelieb,
Haber aber wissen aus Erfahrung, daß, wenn die Gelegen,
heit abgeschnitten ist, edle Pferde zu sehen, schon das
Sprechen davon einigen Ersatz bietet. Wer von ihnen es
möglich machen kann, die erwäjmtw Gestüte zu sehen, der
scheue die Reise nicht und wäre es auch eine Mmerreise,
denn -— abgesehen von dem Nutzen —

— Poesie ist's, wenn die Winternacht
I n schneebedeckter Steppe man durchwacht,
M i t sich allein nur und des Himmels Sternen.
Wenn ob dem Dreigespann die Glocke klingt,
Der einz'ge Laut, der durch die Stille dringt,

"Indeß du vorwärts fliegst, in weite Fernen.

Wenn in des Schlittens engbegränztem Raum
Du wieder träumst dm bunten Ledenstraum
und was dich Liedes oder Leid betroffen z
Wenn das, was du gedacht, gethan, gefehlt,
Was längst vergessen schicn, er dir erzahlt,
Dein Glauben wägt, dein Lieben und dein Hoffen.

Und Poesie dann — wenn mit einemmal,
Eh' noch erwacht des Morgens goldner Strahl,
Die Blocke schweigt, die lustig stets erklungen.
Der Schlitten hält — du rudst die Augen aus —
Gott >ei gelobt! es ,st der Hcimath Hau«,
Und — die Geliebten halten dich umschlungen! —

Jessen.

IN. Die Dichtigkeit der Bevölkerung in den Pro-
vinzen des Europäischen Rußlands im I . 4346,

von P. v. Koppen.
(Die mit kleinerer Schrift gegebenen Zahlen bleiben beim Summiren

unberücksichtigt, l Quadrat-Meile — etwas über 48z Qua-
drat-Werst.

N a m e n
der Gouvernements U.Gebiete.

Gesammt-
Vevolkerung

Areal Dichtigkeit
in d.Bevolker.

^Meilen. a u f i ^ M .

1 Archangelsk 233,000
2. Astrachan 284,400
3. Veßarabien, Gebiet, 79ÜMN
4- Charkow 5,467,400
8. Cherßon><mit Ausschluß

von Odessa u. Zubehör ?ee,20o
Odessa, Stadtg-ouvern.

nebst-Zubtyör >
Uebcrhaupt

?b,9<W

842,400

l3,819 16,,
2860 89,4
8ä7,9Z 923
983,i« 1490

^873

N a m e » ,^,Gesammt.
det Gouvernements u. Mbltte. Vevolkeeung

im I . ,8<6.

A««l

2630

369,65

576,2 ß
692,«

7tz7,200

«000

870,100
1,006,400
1,342,900
1,603,800
1,034,600

918,300
333,300

5,680,000

1206,20
873,44
1123
9t3,s«

788,0«
493,72

6. Cio-Kaukasien, Gebiet,
mit Auöschluß von

Tschernoworien 402,200
Tschcrnomor. Kosaken 124,100

Ueberhaupt 826,400
7. Land 0. DoN. Kosattn 704,300
8. Esthland'ohne oeA An- »

theil am Peipue. ^3l0,400
mit dem Anttzeil am Peipuß'

9. Grodno 907,100
10. Iaroslaw 1,008,100
1 1 . Iekaterinoslaw («zhne

2aganrog u. dieAsow-
schen Kosaken)

Das Asowsche Kosa-
kenheer

Taganrog, Stabt-Gou-
vernem. nebstVudehör

Uebcrhaupt
<2. Kaluga
13. Kasan
14. Ki/ew
13. Kostroma
16. Kowno
17. Kurland
18. Kursk
19. Livland, nach Abzug

der größeren Gewässer
Ueberhaupt

20. Minsk
2t< Mohilew
22. Moskau
23. Nlshm'j Nowgorod
24. Nowgorod, nach Abzug;

der größeren Seen ^907)900
Ueberhaupt

23. Olonez, «ach Abzug
der größern Gewässer

Uebcrhaupt
26. Orel 1,302,900
27. Orenburg, das eigent-

liche Gouvernement t,893,300
Dastand derUral-

schen Kosaken 33,000
Ueberhaupt 1,943,800

28. Pensa
29. Perm
30/Podolien
3 1 . Pollawa
32. Pskow ohne H.Asitheil

am Pskowschen See, . , ,
Mit hem Antheil am /7?3,800

Pskowschen See,
33. Rjafan 1,363,900
34. <"t.Petersburg,das)

Festland mit d. InselKotlin ̂
Mit d. Antheilcn am padoga, l

Pelpusu.d.Pskows.See)
33. Sö'rütvn)
3 5 Gsiinbirsk 1,318Z00
37. Smolensk I ^T l lMd
38. Tambow t,7S0,900 1202,»4

Dichtigkeit
d.Vevolker.
auf l

l.056,400
93l,300

«,374,700

822,22

833,^4
1622,43
864,«,
889,2«

1

l

1,087,200
s,637,700

1,583,800

2763,82
838,39

8881

1492
6773

' 690,i s
6073
773,8«

802,04

809,36
766,44

3523

206
173

823
1310
1527

702

»,», 1083

969
721

1733
1190
1737
703

1208

2032

938
934
634

1032
2Z23
1343

413
410

103
93

1730

33Z

46,,«

1873
270
220l
1989

967

939
1782

789

485
100?



N a m e n
her Gouvernements u. Gebiete.

Gesammt-
Bevölkeruna
im 1.1646.

Areal
in

^Meilen.

Dlchtiakeit
d. Bevolker-
auf l

So.

4H.
4t.
42.
43.
34.
48.
46.
47.
46.
49.

Taur ien ohne den Sei-
wasch, jedoch mit Einschl.
d. Staot-Gouv. Kertsch.

Tschernigow
Tula
Twer
Wilna
Witebsk
Wjatka
Wladimir
Wologda
Wolynien
Woronesh

872,200
t.430,000
5,227,000
«,327,700

863,700
789,500

«,662,800
4,246,500

822,200
«,445,800
«,637,900

«463,2«
999,88
584,99

«223,32
767,«9
8»0,2«

2500
662,01

6067
«296,22
«209.4«

492
«450
22N
«085
1123
974
663

«446

«««8
«371

Summa 84,092,300 90,l«7,6« 600

Von dem hier angegebenen Areal Esthland's hat
Q.. Meilen.

das Festland 346,<,2.
Die Insel Dagoe 20,54.
Die Insel Worms <,e».
Die Insel Nukkö (Nuuk) <,-,».

Der Flächeninhalt des im Goldingenschen Kreise be-
findlichen Usmaitenschen Sees, welcher unter allen Kurlän,
dischen Landseen der größte ist, und der nach feinem Aus,
fiuße, dem Anger-Bach, auch der Angernschc See genannt
wird, beträgt 1,59 Quadrat Meile.

Q. Meilen.
78l,??.

46,92.
3,5«.

Auf das Festland des Gouv. Livland kommen
Die Insel Oesel
„ „ Moon

Der Werziarw oder Wirziärw
Der Antheil Livland's am Peipus

(Lüdde Zeitschr. f. vergl. Erdkunde Bd. 7 H. 4 u. 8.)

Gorrespondeuz-Nachrichten und
L i v l a n d.

N i g a . Sonnabend Abend d. 23. Octbr. H a n d e l s -
Ver ich t . Es sind bis heute angebracht 0. ««0 Mille
Tonnen.Säleinsaat und e. 32 Mille Tschetw. Thurmsaat.
Säleinsaat in hoben Proben bedang 4z, ß R., sonst aber
4?, 4^ R., heute war der Preis fester und wuroe meist
zu 4z R. gemacht. — Puike Saat bedang 4z bis 5 R.
nach Qualität. — Schlagsaat (Thurmsaat) wurde zu 3z
5 4 R. pr. Tonne nach Qualität abgegeben. — I m Ver-
hältnis zu diesen Preisen wollte man die alte Saat von
den Barken nicht abgeben, sie wird meist gelagert werden.
— Flachs, wenn gleich darin Umsah, so schien die Frage
Weniger lebhaft zu sein. Die Nolirungen blieben unver-
ändert .- Manenburger 28, engt. Krön 23, L « . 2 l , ND. «7 ;
r n v . 28 k 24z, l w 22 ü 2 l z N. — Weiher Kron-Flachs
Wurde zu 27z. 29, 3 0 , sehr hohe Waare auch zu 33 N.
gemacht. — ban f : es ist kein nennenswerlhcs Geschäft
bekannt geworden. — Getreide blieb ohne Umsatz. —
Einfuhr: wurden auch einige Verkäufe von Salz gemacht,
so konnten sie nur durch Käufer begünstigende Bedingungen
zu Stande gebracht werden, d« diese auf den Absatz im
Winter sich angewiesen sehen, indem bei der vorgerückten
Jahreszeit augenbli^licher Absaß fehlt. — Bedang auch
rothes Teravechia 90 N . , so blieb manches u? verkauft.
Von weißem waren mehrere Ladungen in verschiedener
Qualität am Markt, nur die beste konnte 5 84 N. vlacirt
Werden. St . Uebes wurde ä 80 N. abgegeben. — Cadir
ging nur schleppend zu 76 ö 75 R. ab. Der Nest davon
soll wesentlich niedriger abgegeben sein. — Glouccstcr be-
dang 76 N . , Liverpool 75 R.

N i g a , 23. Oktober. Bei der diesjährigen Aemter-
Besehun^ Eines Wohledlen Naths baden erhalten die Her-
ren «) Bürgermeister Eberhard K ü h n das Präsidium bei
Einem Edlen Vandvogteilichen Gerichte, das Vice-Präsidium
bei ei iem Wohledlen Nathe, das Präsidium im ^ollegio
»o!>olal-ol,»lz, die Ober-Inspcktion der Stadt-Bibliolhek und
Vuchrruckcrci, die Ober-Inspektion des Konvents zum hei-
ligen Geist und der Stiftung Kampenlauscns Elend, des
Rvstäbtschen Wittwen-Konvents und des Schreiberschen Le-
gats; 2) Bürgermeister u. Nitter Karl Gustav Westberg
das Präsidium bei Einem löblichen ordinären Stadt Kassa-
Kollegio, bei einem Allerhöchst verordneten Armen-Direktorio,
die O er-Inspeltion der Kirchen-Ordnung, der Bcwilli?ungs-
gelder, der Poststatlvnen Niga u. Olai, des Marstalw, das
Assessorat bei NeaMrung der Preise mit Einer Hochvcrord-
neten Livl. Gouver»."Neg. und einem Kaiserl. Ordnungs-

Nepertorimn der Tageschronik.
Gerichte; 3) Bürgermeister Johann Christoph Schwartz
das Präsidium bei Einem Wohledlen Nathe, beim Depar-
tement des Rachs in Bauer-Sachen, die Ober-Inspektion
der Kanzlei, der Tafelgilde und milden Gift, die Vertre-
tung Eines Wohledlen Naths bei Einem löblichen ertraor-
dinären Stadt-Kassa-Kollegio, das Syndikat, die Inspektion
des Zuckerbcrgschen Familien-Legats; 4 ) Bürgermeister F.
Germann das Präsidium bei Einem Edlen Waisengerichte,
die Ober-Inspektion des Waisenhauses, das Präsidium bei
der Getränkesteuer-Kommission, die Inspektion der Stipen-
diaten-Stiftung und des I . W. v. Schröderschen Familien-
Legats; Rachsherr W. de B r u v n das Präsidium bei E i -
nem Edlen Amts- und Kämmerei-Gerichte, bei der Hand-
lungs- und Disconw-Kasse, die Inspektion der Tafelgilde
und milden Gift, so wie des Armen-Fonds; 6) Nathsberr
Chr. H o l l a n d er das Präsidium bei Elnem Edl.^n Welt-
gerichte, das erste Asslssorat beim Departement Eines Wobl-
edlen Naths in Bauer-Sachen, das zweite Assessorat im
Oollegw 8«l»ol2l-el,ali, die Inspektion des Fromholdschen
Familien-Legats; 7) Nathsherr Karl Christoph Groß das
Präsidium bei Einem Edlen Vogiei-Gerichte, das erste
Vice-Syndikat, das erste Assessorat bei der Gelränkesteucr-
Kommission, das dritte Assessorat im Oolloßio soilolarcllali,
die Inspektion des Holstschen Unterrichts,IMtuts und des
von Grotefchen Familien - Legats; 8) Nathsherr Gottfried
I u l . Nöpenack das Präsidium bei der Kriminal-Deputa-
tion, die Ober-Vauherrschaft, das Präsidium bei Einer lob-
lichen Quartier-Verwaltung, das erste Assessorat bei Einem
Edlen Landvogteigerichtt, die Inspektion der Stationen Niga
und O la i , des Stadt-Marstal ls. das Asscssorat bei einem
löblichen ertraordinären Stadt-Kassa-Kollegio, die Inspek-
tion der Stadt-Gefanam'sse; 9) NathsherrAlerander D a n -
nemark das erste Asscssorat bei Einem Edlen Vogteilichen
Gerichte, das Assessorat bei der Kriminal-Deputation, das
zweite Assessorat beim Departement Eines Wohledlen Naths
in Bauer-Sachen, das Ober-Archivariat oder die Inspektion
des Archivs, die Direktion der Führung des Grundbuchs,
die Administration der Dienstboten-Kasse; 50) Nathsherr
Robert Seuber l i ch das zweite Assessorat bei Einem Edlen
Landvogteilichen Gerichte, das zweite Vice. Syndikat, das
Präsidium bei Einem Edlen Getränkesteuer-Gerichtes die
Inspektion der Kanzlei, der Kirchen-Ordnung, der Dom-
kirche, der Stadt-Accise und der Gcttänkesteuer-Verwaltung;
t ! ) Nathsherr Eduard Wilhelm Tielemann G r i m m das
Assessorat bei Einem Edlen Waisengerichte, die Inspektion
des Waisenbau es, des Convents zum heiligen Geiste, der
Stiftung Campenhausens Elend und des NMdtschen Witt-



949

Wen-Convents, der St . Petr i , Kirche und des Fischerschen
Erziehungs-Instituts, so wie das Präsidium bei der Korn-
Committee; 12) Nathsherr WoldemarAlerander Po o r t e n
das erste Assessorat bei Einem Edlen Amts- und Kämmerei-
Gerichte, die Inspektion der Stcucr.Verwaltuug, die Fähr-
herrschaft, das erste Assessorat bei der Ha»dlungs<Kasse, die
Inspektion der Vewilligungs'Gelder und der Zpar-Kasse;
H3) Ralhsherr Karl Hermann M eil) er d îs Assessorat bei
Einem löblichen ordinären Stadt-Kassa-Kollegio, die I n ,
spcktion d?r Stadtgüter, die Bau Herrschaft, die Inspektion
der städtischen und vorstadtischen Vrand-Assecurations-Kasse.
die Ober-Inspektion des Nicsing-Kanals, der Dämme und
Wege, die Inspektion der Jesus-Kirche; 14) Nathsherr
Arend V e r k h o l y das zweite Assessorat bei Einem Edlen
Amts- und Kämmerci-Gerichte, das dritte Assessorat bei dem
Departement des Raths in Bauer-Sachen, die Inspektion
des Vandpolizc'i.Departcments, die Inspektion d!.'r St. Gcr-
trud-Kirche, die eventuelle Assistenz bei Einem Edlen Wai-
sengerichle; <3) Rachsherr Eugen N i k o l a i dag dritte
Assessorat bei einem Edlen Landvogteilichen Gerichte, die
Assistenz bei dem Landpolizei-Departement, die Inspcktton
der allgemeinen, so wie der Domschullehrer-Wittwen-Stif-
tung und der Stiftung Amaliens Andenken; 16) Nathsherr
Wilhelm Ewald H e y l das erste Asscssorat bei der Polizei-
Verwaltung, die Ober-Inspektion der Rettungsanstalt und
und des Krankenhauses für Seefahrer, die Inspektion des
Riesing-Kanals und der Dämme und Wege, die Inspektion
der St. Iohannis-Kirche und des Schreiberschen Legats,
die Mit-Administration der Dienstboten-Kasse; 17) Natbs«
Herr Karl August D e u b n e r das zweite Assessorat bei der
Polizei-Verwaltung, das Assessorat bei einer löblichen Quar-
t ier-Verwaltung, die Inspektion der städtischen und vor-
städtifchcn Vrand- Lösch« und Erleuchtungs-Anstaltcn, das
zweite Assessorat bei der Gettänkesteuer-Kommission, .die
Inspektion der Fluß-Polizei; IN) Natbeherr Alcrandcr
Schwartz das erste Assessor«! bei Einem Edlen Wettgerichte,
das vierte Asse ssorat im Departement des Nachs in Vauer-
Sachcn, das zweite Assessorat bei der Handlungö-Kassa,
die Aufsicht über Waage und Wrake, die Inspektion der
Ambaren und der dazu gehörigen Anstalten, die Inspektion
der Rettungs-Anstalt und des Krankenhauses für Seefah-
rer ; 19) Nathshcrr Woldemar von Pe te rsen das zweite
Assessorat bei Einem Edlen Vogteilichcn Gerichte, die I n -
spektion der Stadt. Vivliotbck und Buchdruckerei, ^die
Inspektion des Ctrauchschcn Familien-Legats, des Strauch-
schen Armen-Legats und des Helmsingschen Familien-Le-
gats: 20) Nathshcrr Karl Robert K r ü g e r das zweite
Assessorat bei Einem Edlen Weltgerichte, das Ass«ssorat
bei dem Getränkesteucr-Gerichte, das Asscssorat beim Ar-
nien-Dircctorio, die Nebcnaufsichl über 33aage und Wrake.

Bei der Besehung in den Kanzleien haben erhalten
Krimilialgerichts-Eekrctär A. Uck ermann das Archivariat
und Sekretariat der Paß-Erpedition, Sekretär des Konsi-
storiums C. D. V a m b a m das Sekretariat der Krimi-
nal-Deputation, Notar des Vogleigcrichls H. I . B ö t h -
f ü h r das Konsistorial.Sekretariat und die Assistenz des Ober-
Sekretärs, Actuar dcr Kriminal. Deputation Jh. Doß das
Notariat bei dem Vogteilichen Gerichte und Kandidat von
Lenz das Actuaritat bei der Kn'minal-Deputation.

An Stelle des im October residirenden Landraths Sr .
Erc. des Herrn Landrachs und Oberkirchenvorstehers des
Riga - Wolmarschen Kreises A. R. von N e n n e n t a m v f f
wird für den November Se. Erccllcnz der Herr Landrath
u. Oberkirchenvorstkher des Wenden-Walkschen Kreises N.
v o n Transehe als residircnder Landrath eintreten.

Am 1. Novbr. nimmt der dem Landtage unmittelbar
vorhergehende Convent seinen Anfang.

General
N i g a , den 23. Octbr. Sc. Durchlaucht der Herr
ra l , Gouverneur ist gestern von dcr Reise nach Neval
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wieder hier eingetroffen. - Die Suppen-Anstalt, die wäh-
rend diel Jahre durch die Wohlthätigkeit von Riga's Ein-
wohnern erhalten wurde, wird auch in diesem Jahre, vom
November a n , kräftige und gesunde Speisen, die Portion
für oKop. S . verabfolgen lassen. Zu diesem Behuf wer-
den ganze und Thcllmarken verabreicht.

Für alle dem Gcsangc sich gerne Widmenden bietet sich
hier jetzt eine herrliche Gelegenheit zur weiteren Ausbil-
dung dar. Hr. Kapellmeister Konradin Kreutzer hat sich
entschlossen, um seine hiesige Anwesenheit nicht unbenutzt
zu lassen, sich während einiger Stunden des Tages mit der
Ertheilung von höhcrem Gcsanguntcrricht zu beschäftigen.

Die Zahl der bis jetzt angekommenen Schiffe beträft
1176, ric :?-.' ausgelaufen 5035.

D o r p a t , d. 30. Octbr. Cholera-Bericht.
Vom ersten Auftreten der Epidc- erkrankten gclias. starb, verbl.
mie am W. Jul i bis;. 27. Oc l l . I l l l l 792 38 l 8
Vom 27. bis zum 30. Octbr. . — H » 4

Demnach übechällp: 1181 7 9 6 ^ 3 8 ! H'

Die Dorptsche Kreis-Cholera.Committee macht bekannt,
daß die Cholera-Evidemie in Dorpat al^ erloschen betrachtet
werben kann, und die PoIi;el,Verwaltung daher vorläusia
keine Bulletins weiter ausgeben wird. — Zugleich sagt
dieselbe allen denen, die sich bei den Maaßregcln geqen
dle Cbolera auf irgend eine Weise betheiligt haben, zumal
den Herren Ärzten und zuerst ernannten Stadtthcils-In-
spcktoren für ihren unermüdlichen Eifer und ihre aufopfernde
Thätigkeit ihren verbindlichsten Dank.

P e r n a « . Dienstag d. 3. Octbr. traf Se. Ercellen,
der Hr. Eivil-Gouverneur von Livland Hierselbst m cm??
Revision der städtischen Behörden ein, nach deren Beendi.
gung Se. Erc. Freitag d. 8. Pernau verließ, um über
Lemsal nach N'ga zurückzukehren. - Am 23. d. M vas-
sirte Se. Durchlaucht der Hr. General- und Kriegs'-Gou,
vcrneur von Liv-, Esth< und Kurland auf der Reife von
Rcval nach Riga unfte Slabt und geruhte während Seines
andcrchalbstündigen Aufenthaltes die Vorsincr der Be-
hörden, so wie auch eine Deputation der Vüraerschaft
be. S.ch zu empfangen. - Am 16. Oktober beqing der
Verein der Armenfreude die Feier des zebn,'ährigen Be-
stehens des Alerander-Waisenhauses. Aus dem dabei
verlesenen Bericht ergab sich, daß die Gcsammtzabl der
au^enomnmien Zöglinge 67 beträgt, von denen 27 ent-
lassen und zumeist als Handwerkslehrlinge untergebracht
stnd, und 20 gegenwärtig noch in der Anstalt erzoaen
werden. Die lediglich durch freiwillige Benräqe aufae-
brachten Summen für den Ankauf der Grundstücke und
d,e Unterhaltung des Instituts seit der Stiftung desselben
belaufen sich auf 16,0N0 N. S. - I n der Nacht' vom
5l«. zum 23. und an diesem Tage bis zum Abende hatten
wir einen Sturm von ungewöhnlicher Heftigfeit bei dem
sich das Wasser der Pernau gegen 4 Fuß über den ae-
wohnlichen Stand hob und weit aus den Ufern heraus-
trat. Die auf der Rhede liegenden Schiffe sind unbeschä-
d.gt gebl.eben und von der großen ZUoßbrückc nur weniqe
Planken losger.ssen worden. - Die Truppe des Herrn
Karms verlaßt uns m diesen Tagen. Der Billigkeit hal-
ber soll n.cht unerwähnt bleiben, daß einige Stücke mit
solchem Bctfall gegeben wurden, daß eine wiederholte Auf-
fuhrung verlangt ward. ^ " " '

G st h l a n d
Neval, d. 22. Ott. I n Nr. 4 ! des I n l 6 t l Oct ist

unter der im Gouv. Esthl. verübten Diebstählen au f fuhr ,
daß m der Nacht auf den ,7. d. M. der Bauer vom Gute
^emierwen, Iaan Einsbcrg dem dasigen Bauerwirth Otto
Wemer cm P erd gestohlen, die Untersuchung aber ergeben
habe, daß solches aus Rache geschehen sei. — Abgesehen
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davon, daß Detention einer fremden Sache in anderer Ab-
sicht, als des Gewinnes, den Begriff des Diebstahls zerstört,
Diebstahl aus Rache daher nicht zu präsumiren ist, anderer
Seils aber der, der Entwendung Uebcrwiescne das vorge-
schützte Motiv der Rache zn erweisen wohl nicht im Stande
sein möchte, ist die erwähnte Nachricht nur in so weit ge,
gründet, als das Pferd des Otto Weiner in der Nacht auf
den 47. Mai d. I . auf der Weide durch einen Messerstich
getödtet worden, und daß durch das am 4ä. Ottober pu,
blicirte Unheil Iaan Einsberg des ihm zur Last gelegten
Verbrechens nicht für schuldig, sondern für verdächtig erkannt
worden ist.

R e v a l , den 47. October. Am 13. d. M . war der
Stand der Cholera in Allentacken folgender:

erkrankten genas, starb, verbl.
I. Während d. ersten Auftretens ders. 437 34 86 —

I I . Während d. zweiten Auftretens ders.
4) Unter dem Gute Kurtna 24 47 H —
2) „ „ „ Illuck 43 40 6 —
3) „ ., „ Paqger 3 2 3 —
^) „ .. ,̂  Eichenhain 37 26. 44 —
8) „ ., .. Kuckers 7 3 2 —
6) „ „ ,. Sompäh 54 34 44 3
7) „ ,. „ C»udleigh 43 40 3 —
8) auf den Gütern Kochtelu-Errides 7 4 2 ^
9) auf dem Gute Maydell 4 — 4 —

40) „ ., „ Kieckel 2 ^ 1 —
<4) ,. .. „ Kallina 2 2 — —
«2) „ „ „ Klein.Pungern 1 ^ — —
43) „ ,. „ Iewe

Artillerie« und Etapftc-Soldaten 46 44 s —
Civilpers. 44 7 8 2

Summa 332 484 443 6
I n Ost - Harrten kam am 7. d. M . auf dem Gute

Fegfeuer ein Cholerafall vor. Der Patient unterlag der
Krankheit-

Neva l , den 23. Octtr. Man hoffte, daß Ihre Kai-
serliche Hoheit, die Großfürstin'Olga Molajewna auf ihrer
Neise nach St. Petersburg, unsere Stadt mit ihrer Gegen,
wart beehren würde. Das Lustschloß Katharinenthal war
geheizt und alles zu ihrem Empfang angeordnet. Auch
Se. Dlirchlaucht der Herr Generalgouverneur von Liv-,
Esth - und Kurland war zu dem Empfange derselben in
Neval eingetroffen. Indeß brachte eine Stafette die Nach-
richt, daß Ihre Kaiserliche Hoheit in St . Petersburg ein-
getroffen sei und Se. Durchlaucht verließ in der darauf
folgenden Nacht unsere Stadt.

Neva l , den24.Oct. Der in Ruhestand versetzte Supe-
rintendent Chr. Gottl- M a y e r ist gestern verschieden.
Auf seinen, vor seinem Tode geäußerten Wunsch hörte man
heut nach beendigtem Gottesdienste, von Vlase-Instrumen-
ten aufgeführt, den Cboral „Jesu, meine Zuversicht" oben
vom Thurme der St.Olaikirche herab, und darauf läuteten
die Glocken.

N c v a l , am 26. Oclbr. Am Jahrestage der Nefor,
mation Nr. Martin Lu thers den 49. October ward das
Stiftungsfest der auf Anregung des verewigten Bürgermei-
sters und Spndicus Carl Johann Salemann bei dem 300-
iährigen Jubelfeste der Reformation am 49. Octbr. 46l7
zum Andenken des großen Reformators gegründeten luthe-
rischen Waisenhauses dieser Stadt gefeiert, wobei der Herr
Obrrpastor Bräunlich die Festrede hielt und der Hr. Bür-
germeister und Svndicus, Staatsrat!) Dr. von Buna/, als
Präses der Berwaltungs-Kommission dieser Stiftung bereits
auf 48,620 N. S . M . angewachsen, und wurden an die-
sem Tage gegen 70 R. S . M . beigesteuert. Von einem
Theil der Zinsen und mildthatigen Beiträge und besonders
auch von einem ansehnlichen jährlichen. Geschenke der sehr

geschätzten weiblichen Erziebungs.Anstalt der leider jetzt schon
seit längerer Zeit hoffnungslos kranken Dem. Nawlie
Frantzen wurden bisher 40 bis 44 und nun schon bis 20
vcrwaisete Mädchen in zwei verschiedenen Abtheilungen er-
zogen. Nach dem heute im Nathe eröffneten und verlesenen
letzten Willen des vor wenigen Tagen unverehelicht ver-
storbenen hochwürdigen Superintendenten und Rüters Chr.
Gottl. Mayer aber hat er von seinem hinterlassen«» an,
sehnlichen Vermögen, außer einigen andern unbedeutenderen
Legaten, dieser Waisen-Anstalt Dl-. Martin Luther's ein
Kapital von 86,000 N. S . M . vermacht, wofür von der
Stadt in deren Nähe ein hinreichender Grundbesitz erkauft
werden soll, um die Fortdauer dieser Anstalt für alle Zu-
kunft sicher zu begründen.

Außergewöhnliche Vorfälle im Gouvernement Esth,
land , in den Monaten J u n i u. J u l i .

I. Plötzl iche T o d e s f a l l e , gefundene Leichen,
Selbstmorde.

Am 20. Juni schnitt sich'inOst-Harrien auf, dem Gute
Iohannishof der Bauer Iuhan Luig, nachdem er bereits
zwei Wochen krank gelegen, in einem Fiebcranfall mit der
Sense den Hals durch.

Am 24. Juni um 2 Uhr Mittags kam der zur Ge-
meinde der Siadt Baltisckport angeschriebene Alerander
Geliken in den «ul, Nr. 902 im 3. Vorstadttheile der Stadt
Neval telegenen Krug und verlangte Branntwein. Ehe
er iedoch welchen erhalten, fiel er plötzlich todt zur Erde
nieder. Acrztliche Hülfe vermochte ihn nicht in das Leben
zurückzurufen. Er war am Schlagfluß gestorben.

Am 24. Juni fand man in Süd »Harrien, eine Werst
.etwa von: Gute Tammik den beim Gutsherrn in Taminik
dienenden Koch Mcirt Treuwald todt am Bod.u liegen.
Die Untersuchung ergab, daß er sich erschossen. Indeß war
nicht zu ermittell', was ihn zum Selbstmorde getrieben.

Am 26. Juni fand man im 3. Vorstadttheile der Stadt
Neval nahe bei dem unter Nr. 79 i befindlichen Hause den
z'̂ r Domgemeindc der Stadt angeschriebenen Buchbinder-
Gesellen Gottl. Nob. Asmuß auf'dem Bauche todt im Ge-
müsegarten liegen. Der Untersuchung zufolge litt er i«
hohem Grade an der Schwindsucht. Er hatte in diesen
Tagen ftinen sul, Nr. 794 wohnenden Verwandten besucht,
und sich unbemerkt von dort wieder entfernt. Die Section
ergab als Ursa-He feines Todes einen Lungen-Schlagfluß.

Am 28. Juni schnitt sich in Wcißenstein der Tischler«
meister Daniel Friedrich Borchardt in seinem 73sten Lebens-
jahre mit einem Nasirmeffer den Hals ab. Es war nicht
zu ermitteln, was ihn zum Selbstmorde getrieben; er war
guter Führung und ein fleißiger Arbeiter.

Am 29. Juni fand man in Land - Wierland auf dem
Guie Mohrenhoff das Weib des zum Dorfe Paddu gehö-
rigen Bauern Hans s im, Marr i , erhängt. Sie hatte sich
über Schmerzen im Leibe beklagt, und wohl in einem An-
falle von Krankheit ihrem Leben ein Ende gemacht.

Am 4. I M endete auf dem Gute Selgs in Strand-
Wierland " * * * sein Leben dadurch, daß er die Flinte, die
er in der Hand gehalten, auf sich selbst abdrückte. Der
Hirnschädel war ganz zerschmettert und das Gehirn verspritzt.
Er hatte bereits seit einiger Zeit an Verstandes-Verwirrung
gelitten.

Am 3. Jul i stürzte der zur Gutsgemeinde von Meeks
gehörige Bauer Hans Treufelb, da er in Süd-Ierwen bei
einem Bau an der Arbeit war, vo>, den etwa 40 Fuß ho-
l^n Stellagen herab mit dem Kopf auf Steine und starb
sogleich.

Ack,A Jul i fand man in'der'Insular.Wieck'den Ge-
meinem des 'HapsaischM' InvNliden>Vo,nmando's ChäMmpy



953 964

Rofen, 3 Werst von hapsal entfernt in dem zum Gute
Neuenhof gehörigen Walde erhängt.

Am 9. Juni um 40 Ubr etwa Vormittags fand man
im Polizeidezirk der Stadt Reval die Leiche der zur Oe>
meinde des Gutes Neu-Werpes gehörigen Wittwe Christina
Ambrecht. Gewaltfpuren waren an ihr nicht wahrzuneh-
men, die Leiche aber war so in Verwesung übergegangen,
daß die Section nicht Statt haben konnte.

An, l l . Jul i fand man in Ost'Harricn auf dem Gute
Resna das dortige Bauermädchen Lena Samra erhängt.
Die allgestMe Untersuchung ergab als wahrscheinliche Ur-
sache dazu die Furcht vor zu erleidender Strafe.

I I . S t r a n d u n g e n .

Am 4. Ju l i , Abends um 8 Uhr, strandete der Ameri-
kanische Dreimaster Cedron , Kapital':, Howes, mit einer
aus Baumwollr, Zuctcr und Farbchö'lzcrn bestehcitdcu La,
düng von Boston aus auf dem Wege uach St. Petersburg
begriffen, bei der Insel Dagdcn auf dem Nekmans-Grunde.
Dle Mannschaft wurde gerettet und es wurden Maaßregeln
zur Rettung der Ladung getroffen, von oer jedoch beim
Stranden zur Erleichterung des Schiffes ein Theil hatte
über Bord geworfen müssen.

Am 20. Jul i ward in der Infular-Wieck an der zum
Gute Neuenhof gehörigen Insel Odinsholm, ein ohne
Mannschaft, Takelage, Segel, Anker und Steuerruder auf
dem Meere umhcrtreibendeo Fahrzeug an den Strand ge-
spuhlt. Nachdem die dazu nötliigen Ankertaue vom Gute
Neltenhof herbeigeschafft waren, machte man sich daran, die
in Balken bestehende Labung zu retten.

K u r l a n d.
M l t a » . An Gaben für die durch die Cho le ra Ver -

wais ten sind bei dem hiesigen Magistrat wiederum einge-
gangen : von drm Hrn. Adolpb Wnlfsohn 80, Julius Graf
Medem t00 , Nicolai Graf Lambsdorff auf Lapren «00,
Pastor Schaack u. einigen Gliedern rer Deutschen Gemeinde
zu Valdohn 30, von der Muischazecmschen Gemeinde <2
Rbl. Cilb. — Zur Uebernahmc der Unterhaltung der M i -
iauschen Posts ta t ion und rer Schruiwenschen, Doblen-
schen, VuchhöMen, Frauenburgschen, Hasenpochschen, Ai-
steruschen, Niederbartenschen und Rukaufchen Br ie fpos t -
Stationen für die Zeit vom t . M.u 4849 bis dahin 4«ä2
sind die Torge anberaumt worden, und zwar für die M i ,
tausche Station auf den ti». und 58., für die anderen auf
den 28. und 83. November d. I . — Nach der Nachirei,
jung iiber die Verteilung der Gelder aus den frommen
S t i f t u n g e n des weil. Hrn. Hofraths Wünsch und des
Herrn Commerzicnraths Schönt orn zu Iohannis d. I .
erhielten: das für Studirende vom Hofrath Wünsch ausge-
setzte Legat dic Studirenden C. v- Traulvetter zum 4. Male,
Schwary zum 3. Male und Swenson zum 2. Male,
5 «28 Rbl. S . , das Schönbornsche Legat die Stübirenden
A. Krauß und F. Kant, zusammen 230 Rbl. S. , mehrere
arme Schulkinder ein Legat für sie, im Betrage von 64
R. S^, 8 Mittlren ä 32, 8 Handwerker ä 32, kleinere Un-
ierstützungen ?lu N und 4 R. S . 7 andere Handwerker, 6
Wittwen 58 R. S. , «6 Wittwen ^ H R. S. , aus dem Schön-
bornschen Legat zwei Verwandte 6 0 ; — in Summa wur-
den vercheilt l,460 Rbl. S .

W i n d a u , den 23. Octbr. Am 20. d. M . ging aus
hiesigem Hafen ein großes Vordingfahrzeug, das feinem
früheren Schiffer abgenommen war, laut Bestimmung nach
kibau ab. Ein heftig eingetretener Sturm nöthigte die
kleine Besatzung in dunkler Nacht nach einigem Vorschrei-
ten wieder den Hafen von Windau zu suchen, wo sie wahr-
scheinlich Anker geworfen, beim Schlangeln der Mast ge-
brochen Unv das Fahrzeug zerschmettert worden. Der Fü>
rer des Fahrzeuges, Steuermann des im Windauschen Ha-

fen liegenden Libauschen Schiffes „Argo," Namens Ulrich
Adolph Stcpbanson, ein Ausländer, der «rst vor 8 Tagen
ein diesiges Mädchen, Minna Braun, gehcirathet hatte, und
zwei M«troscn fanden in den Fluten des Meeres durch den
wahrscheinlich nicht leicht überwundenen Tod, den vor allen
Lebensstürmen schützenden Hafen 5er ewigen Ruh. Der
weibliche Leichnam ist von den Meereswogen ausgeworfen,
die andern Ertrunkenen sind noch nicht aufgefunden.

W. I .

Ukäsen, P a t e n t e , V e r o r d n u n g e n .
Utas zufolge einer Allerhöchst bestätigten Meinung des

Neichsraths, v. 13. März 1848, wegen Ausdehnung der
Wirksamkeit der i. I . 19t4 herausgegebenen Ergänzunas-
Regeln zum Ustaw über den Civlldienlt auf solche Perjo.
neu, die auf den Adel Anbruch machen und ;nr 2. und 3.
Kachcglme der Kanzlei-Bc^mten hlnzllgezählt i l
der Herolrie Nr. 306.

Personen, die Anspruch au!" d-i! Ad^l machen, so wie
dieiemal»,!. tu'«' doffnilw 5,ni<,!« abgewiesen, k?,' i'lir».'!« Ein?

tritte in den Dienst in Anleitung der Artikel 18. 19. und
20. des Ustaws für den Civildienst der Wirksanikcit der Er-
gänzungs-Negeln zu erwähntem Ust̂ nv (Coder V. l l l . Fort-
setzung V. Beil. zum Art. 690) unterliegen. — Diejenigen
aber, die zur 3. Kathegorie der Kanzlei-Beamten hin»
zugezahlt werden, andere nach sechs Jahren zum ersten
Klassenrange befördert, wenn sie den wissenschaftlichen
Cursus in Kreis- und solchen gleichstehenden Schulen be-
endigt oder das erforderliche Eramen bestanden haben;
im entgegengesetzten Falle aber erst nach zehn Iabren von
ihrem Eintritt in den Dienst angerechnet. Bei Bestätigung
der ersteren wie der letzteren von beregten Personen in
der adligen Würde wird das ihnen gesetzlich gebührende
Alterthum verliehen. N . Pat. der Esthländ. Gouvern.-
Rcg- v. 10 Ma i 1848.

Die Beilage zum allgemeinen Preußischen Staats-An-
zeiger vom 1. Novbr. Nr. 181 enthält einen Bericht über
die Aufführung der Oper Norma im Königlichen Opern-
hause am 29. Oct. n. St. I n der Rolle der Adalgisa trat
Fr l . K e l l b e r g (aus R i g a ) auf, deren von Natur schöne
Mez;o - Sopran - Stimme, durch Kunst zur Sopranstimme
gebildet, gleiche Ausbildung der Register, Elasticität, mit
welcher sie die Passagen singt, und natürlicher Ausdruck
der Darstellung ihr nach dem Urtheil der Berliner Kunst-
richter den Anspruch auf Anerkennung U.Ausbildung sichert.

Personalnotizen.
l . Ans te l l ungen , Ve rsehungen , En t l assungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e r n a n n t : der Midschip,
man von der 2 l . Flottequipage G a w r i l s w zum Adjutanten bei dem
Obercommandeur des Revalschen Hafens Ädmiral, Grafen Heydeii I .
der Ob,ist vom Pawlowschcn L.-G.-Regimente G r ü n zum Polizeimei-
ster von Riga, der Kammerjunkcr Hofrath Fürst G a g a r i n , bisher
beim Hriegs-Gouverneur von Riga und General-Gouverneur von Liv-
Esth, und Kurland angestellt gewesen, zum Vice - Gouverneur von
Kostroma, der Kommandeur der 2. Nrig. der I . leichten Garde-Ka»
vallerie-Division,General-Lieutenant E n g e l h a r d t zum Ehef dieser
Division j — aus dem Dienste ent lassen, Krankheit halber, der
jüngere Ordinator des Nowgorodschen Mil i tair - Hospitals, Stabsarzt
Kollegien-Assessor Schütz, der Commissariats-Beamte Obrist der Ar-
mee D e l l i n g s h a u s e n 2., mit Uniform und dem vollen Gehalte alS
Pension; — entbunden auf sein Ansuchen von dem Kommando des
Garde-Reserre-Kavallerie-Corps der General-Adjutant, General der
Kavallerie v. K n o r r i n g l . , zugleich ernannt zum Mitgliede des
Uriegsraths, unter Beibehaltung seiner Stellung als General-Adjutant.

I n der Kanzlei des Rig. Raths haben die nachfolgenden Ver-
änderungen stattgefunden t Der bisherige Notair des Getränkesteuer-

Schil l ing ist zum
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Protokollführer der Stener-Verwaltung, der Kandidat Aug. v. Nerck-
holtz zum Notair des Gctränkesteuer-Gerichts und der Krepost-Erpe-
dition, so wie der Notair August Michael von B u l m e r i n c q zum
zweiten Notair des Landvogteilichen Gerichts erwählt.

An Stelle des ordinirenden Arztes der chirurgischen Abtheilung
des Krankenhauses zu Riga, Hrn. I)r. mell. L. Roh land der seine
Entlassung genommen ist bereits im Jahre l346 durch die Wahl des
Armendirectoriums getreten Herr Dr. me<!. R. v. E n g e l h a r d t .

B ib l iograph ischer Ber i ch t .
/^. I n den Os t feeprov inzen erschienene S c h r i f t e n .

Martha, ober: der Markt zu Nichmond. Oper in 4 Abhei-
lungen von W. Friedrich. Musik von Fr. v. Flotow. Riga 1648.
41 S. 8.

Bihveles-perschu.-grahmatina. 23 S. !2 d. i. Biblisches Spruch-
büchlein.

Fünf Gelegenheitsgedichte, worunter zwei lateinische.
Ein litho^raphirtes Musikstück.

Ueber Flachs-Maschinen-Spinner^ien von dem Eivil-Ingenieur
Heinrich Hecker auf Ilgezcem bei Riga im Extrablatts zur Rig. Ztg.
Nr. 230, vom 9. Oktober l648

Nekro log .
Am 23. Octbr. starb hochbetagt zu Rcval der hochwürdige Su-

perintendent und geistliche Vorsitzer des Stadt-Cansistoriums, vorma-
lige Oderpastor der Kirche zu St . Olai und Ritter Christian Gottlob
M a y e r , nachdem er a:n Tage vorher an einem Magenkrämpfe plötz-
lich erkrankt, kurz zuvor noch die Svnodalversammlung der Stadtgeist-
lichen durch herzinniges Gebet eröffnet hatte. Geboren zu Gera im
Sächsischen Voigtlande am '/,? August l?6!) genoß er dort auch den
ersten Schulunterricht und bereitete sich dann auf dem Gymnasium zu
Altenburg, wo er einen tüchtigen Grund zu seiner humanistischen B i l -
dung legte, auf das akademische Studium in Jena vor, wo er von
!791 bis 1794 sich der Theologie widmete. Darauf Hauslehrer in
den angesehenen Häusern der Herren Klein und Barclai de Tally zu
Riga und daselbst vielseitiger Anerkennung und deö besondern Freund-
schaft auch des nachmaligen General-Superintendenten v r Sonntag,
Superintendenten Dr. Albanus u. vieler andern ausgezeichneten Zeit-
genossen sich erfreuend, ward er 180^ den 6. März Prediger-Adjunkt
bei der S t . Iakobs-Kirche, l807 aber zum Oberpastor der St . Nico-
laikirche in Pernau, und als einer der bedeutendsten Kanzelredner sei-
ner Zeit im März 1810 zum Oberpastor der St . Olaikirche und Su-
perintendent der Stadt Reval berufen. Bei dem Verfall des Kirchen-
Wesens jener Zeit erwarb er sich durch seinen hellen Geist, seinen
edlen, kräftigen Charakter und seinen unsträflichen, musterhaften
Wandel bald die allgemeinste Liebe und Hochachtung, und damit den
nöthigen Einfluß auf die Gemüther, um dem Kirchenwesen und ins-
besondere dem öffentlichen Gottesdienst seine Würde und Heiligkeit
wieder zu geben, der Privatandacht aber neue größere Geltung zu
verschassen, als die Frivolität und der Libertinismus jener Zeit ihr
einzuräumen geneigt war. Sein Verdienst um Reval und um Kirch-
lichkeit und achte Religiosität seiner Einwohner fand die allgemeinste
Anerkennung und hat reichhaltige Früchte der dankbaren Nachwelt
gebracht. Auch seine Theilnahme an der Wirksamkeit der esthl. Ab-
theilung der Bibelgesellschaft seit dem Februar 1618 bis zu deren Auf-
hören i. I . 182« und spater nach ihrer Wiederherstellung i. I . 1828
bis zu Ende des Jahres 1840 war der Bibelsache vornehmlich in den
ersten Jahren förderlich, indem sein Beispiel auf die Unterstützung der-
selben, im größern Publico wesentlich mit einwirkte. Ungetheilte An-
erkennung seiner vielseitigen Verdienste um die Stadt und die vielen
einzelnen Mitglieder seiner zahlreichen Gemeinde, von der er hoch ver-
ehrt und geliebt ward, sprach sich daher auch bei dem Jubelfeste sei-
ner 25jährigen Amtsführung Hieselbst im März 1835 aus, und nun
erst göimte er sich zur Herstellung seiner geschwächten Gesundheit eine
Reise nach Deutschland, seine Heimath und stine Angehörigen und Ju -
gendfreunde daselbst wiederzusehen. Obwohl ihn diese Reise körperlich
merklich gestärkt und geistig erfrischt, und ihn für den Abend seines
Lebens noch manchen Genuß in wohlthucnder Erinnerung bereitet

hatte, er auch mit neuem Eifer und ««ermüdeter Anstrengung sich sei-
nen hohen und wichtigen Nerufspstichten widmete, so war doch damit
in seiner Wirksamkeit ein gewisser Wendepunkt eingetreten, da ihm
die neue Richtung in der Theologie und in den immer allgemeiner
sich geltend machenden supernaturalistischen Religionsansichten im W i -
derstreit mit der e.in ganzes Mmschenalter hindurch mit innerster Ue-
berzeugung genährten und gelehrten Auffassung seiner Zeit unmöglich
zusagen konnte, und der dadurch in ihm, wie in seinen Zuhörern oft
unbewußt erzeugte Consiict zwischen den Anschauungen der Vergan-
genheit mit den Ansprüchen und Forderungen der Gegenwart auf bei-
den Seiten eine gewisse Unbehaglichkeit und Mißstimmung hervorbrin-
gen mußte, die in den mit den Jahren immer mehr sich herausstellen-
den Gebrechen und Hinfälligkeiten seines vorgerückten Alters ihre na-
türliche Entschuldigung fand, dem ehrwürdigen Greije aber zuletzt die
Freudigkeit an seinem Amte raubte, die ihn früher über alle Beschwer-
den und Mühseligkeiten desselben hoch erhoben h.itte. Seine zunehmend«
Schwäche nöthigte ihn endlich vor 2 Jahren in Folge eines unglücklich«»
Falls, der ihn seitdem an das Zimmer fesselte, dem Predigtamte zu «ntsa-
gen, wiewohl ihm die Würde und Pflichten des Superintendenten und
Vict'Prases des Consistoriums der Stadt blieben und er diesen letzten
fast bis zum letzten Hauche nach Kräften zu genügen suchte, da die
treuste Erfüllung seiner Pflicht ihm auch die größte Genugtuung tm
Leben war. Eine treffliche Charakteristik an seinem Sarge von dem
vieljährigen Freunde und Amtsbru»er des Verewigten, Hrn. General-
Superintendenten und Ritter Dr. Rein, schilderte Mayer als Men-
schen und Geistlichen gleich edel und gleich hochachtungswerth, wie er
auch in dem ungeschwächten Andenken seiner vielen Freunde und Ver-
ehrer und der unzähligen Glieder seiner Gemeinde fortleben wird, de-
ren Lehrer, Rathaeber, Tröster und Freund er im wahren Sinne de«
Worts gewesen, und die sich jetzt noch zahllos um die theuren Reste
des Dahingeschiedenen schaaren, um dem edlen Geiste ihres Herzen«
stillen Dank noch in das unbekannte Jenseits nachzusenden.

Gedruckt sind von dem Verewigten, so viel bekannt nur einig«
Gelegenheitsgedichte und drei Kirchenlieder in der 1610 zu Riga er-
schienenen Sammlung alter und neuer geistlicher Lieder.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n .
So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen

zu haben:
Neue Gedichte von N. Graf Rehbinder.

16. geh. Preis 30 Cop. S.
E i n l a d u n g zur S u b sc r ip l i o n.

Trauerspiel in 3 Aufzügen von N . Gra f Nehbinder.
Allen Dichtern der Ostseeprovinzen gewidmet.

Subscnvtionspreis für ein (5remplar in schöner Ausstat-
tung 60 Cop. S. Mit dem t . Januar <849 erlischt der-
selbe und tritt der Ladenpreis von I Nbl. S. ein. Sobald
die Kosten gedeckt sind, beginnt der Druck. Subscribenten-
sammler erhalten auf 10 Eremplare das I l te gratis.

Alle Buchhandlungen der Ostsecprovinzen, so wie die deutschen
Buchhandlungen S t Petersburgs u. Moskaus nehmen Unterschriften an.

Notizen aus de» Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . J o h a n n i s - K i r c h e :

Des Professors I . F . E r d m a n n Tochter Marie Elisabeth; des
KunstgartnecS I . F. V a r t e l l e n Sohn Johann Martin Christoph?
des Conditors H. W. Felschau Sohn Julius Hermann; des Ma-
lermeisters C. E. Z ino f fsky Sohn Franz Carl Oscar.

V e r s t o r b e n e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e :
Der frühere Fabrikdirektor Matthias Knops, alt 59 I . — S t .
M a r i e n - K i r c h e : Der Glementarlehrer Jacob Peter T r e i s e i d ,
alt 254 Jahr; Thomas Vrück er, alt U7 Jahr.

Seit Gintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in der Dörpt«
schen S t . M a r i e n - G e m e i n d e gestorben und begraben:

Ander Cholera^ An anderen Krankheiten.
' Stadt- Land-

emeinde. Gemeinde.
Ms zum 24. Octbr. 272 ' M 54 05

Stadl-
Gemeinde.

272
Vom"25. Ott. b. z. 31. Octbr.^ l

I n Summa 272 20!»
l8

73

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 150.) Horpat, dcn ! . November ISl«.

Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
C. G. v. Bröcker, Lensor.



Montag, den 8. Rovemb«
Wöchentlich, am Montag
5benb, erscheint I Vogen,
>azu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsähe und
Uachrlchten und für Origi-
nal» Beiträge zur Literatur
ter Ostsee-Provinzen, so daß
hl« Gesammtbogenzahl des
Jahrgang« über 75 Bogen
»«trägt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt fürDor-
pat 6^ Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post- Gine Wochenschrift

für

,ortes 8 5lbl.S.« — fürZble
pädagogische Beilage allein
resp I und I^R. S . — Die
Insertionö-Gebühren für Ute,
rärische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. V. für
dteZrile. — Man atonnirtbel
dem Verlegst diese« Blatte«,
dem Buchdrucker H. Laal»
" , ? " " >n Dorpat, so wiebei
,llen deutsche Buchhandlun.
gen und sämmtlichin Post.
Comptoirs des Reichs.

und Ourlanw Gesehiehtê  Geographie, Statistik nnb
Niteratur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

lür

«Ne

^ i rä guck im 5allr t8^9 ersolleinen, ^euovlt o n n e 6 i e L e i l a g e n ; «ler ?ränume-
lür <?en ^»llrganß (minne8ten8 82 Laßen) ist «lemgemäzz kerabFesetzt warnen: »uk 4 I t . H<D S . 8 .
, «ul O l t b l . 8 . h o l V«,»»«:»!«»«,,^ «ßur«k « l l« ^ « 8 < * ) LezleNunßen nenmen «n »llv resnl
unll ueutzenen UuonI,gnlIlnnZen, in vorpat 6er unterTelennete Verleger äes Inl2n6e3. Hllt l!er Litte
lullFen reeilt balll uuä mÜFlienst vnr äem 8enlu88e «le« ^»nres ßemgollt versen müßten, verbinäe iol,

ll k l iä
ll»8» «Ne NestellullFen ee mÜFlienst vnr äem 8enlu88e «le« ^»nres ßemgollt versen müßten, verbinäe iol,
öie än2o,'Fe, <l»88 l«e Iie6aotion, «bor «lere» neue <3e«t»ltul,F uä«:Il8ten8 eine MittllelllMK erkalzen v i r ä , »uek in
Ä s l u e n ^»»,re »icl, äer 3IiwirllUl,F äerjenigen H l i 6 ^ 1848 6 l l 1 " il

ä n 2 o , F e , < » 8 ,
solgenuen ^»»,re »icl, äer 3 I i w i F

6ere I ' l l l i t ig l le i t «uZenenäet k»ben , erfreuen

«) vle

H e r r e n , welene in 6em ^anre 1848 6em „ lnl»n«1" i l l re be8on-
un«! lla8» »U38eräem neue tüelnize Xri ikte i u r Vervall lcommnun«

II. LI
mU«8en sollgn l»e«nnller« lie^lelll werben

I . Ueber die geographische Verbreitung des
l tomo 8z»ilitU08U8, L inno.

(Vorlesung gehalten von einem privatisirenden Natur-
forscher.)

M o t t o : Mein theurer Freund, ich rath Euch drum
Zuerst volleßlum looloßicum.

Meine H e r r e n ! Als der Nit ter L inns , wie man be>

hauptet, auf eine geheime Ordre des lieben Herrgotts, alles

Gethier zur gesetzlichen Ordnung brachte, hat er weislich
zwei ?/rten Menschen unterschicden.- den !»<»mo » n i r i l u o -

— den S ä u f e r , im Gegensatz zum I»omo » a p i -
— dem Mucker. I n der That liegt beHen ein ge,

netischer Unterschied zu Grunde: als nämlich beide aus der
Hand des Schöpfen' hervorgehen sollten, erhielt der eine
die' ganze Dosis Geistes und ward daher „ sulrituoZus "
genannt, der andere hingegen nannte es Weisheit sich mit
dem Reste zu begnügen, weshalb er den Namen „S8vie>,8"
davontrug. Somit ist ein Quantum Geistes der beständige
Zug des Säufers, ein Z u g , der beim Mucker durchaus
nicht zu finden ist; und während also dem Säufer die Do-
sis zu K o p f stieg, blieb dem Mucker der K ^ f t f zu. Als
nun der Säufer das ihm dargereichte volle Maaß geleert
hatte, kam er natürlich auf festen Grund und Boden, wel<
chen er forthin auf der ganzen Erde zu finden und zu be-
haupten gewußt hat. Der Mucker hingegen hat nirgends
festen Grund und Voden gefaßt, er schwebt, oder schwärmt
vielmehr hin und her, und bildet darum eigentlich den na-
türlichen Uebergang zum Gespenst oder Phantom —
n o m o n o n e u » , ?inn«l, synonym: N0N8VNS andrer
Autoren.

Allein wo ist der Ausgangspunkt, tic eigentliche Heimath
dieser beiden Arten? Diese für den l»omo S p i r i t u a l nach-»
zuweisen ist schwierig, wo nicht unmöglich, denn, wie es
berühmten Männern seit jeher zu gehen pflegte, macht jedes

Land allen übrigen das Recht ihn den seinigen zu nennen
streitig; wie z. V . die Rheinländer, Rummelien, Nrakgo-
nien, die Champagne, das Land der Schlammvulkane, dle
Inseln Covern, Madeira und andre Orte. Hierin sich zu
entscheiden, bleibt dem Geschmack eines Jeden überlassen. -
H/ugcgen ist die Heimath des liomo »upieu« ein geogra-
phisch beftimmtcö Land. Es liegt, dieses im Wendekreife
des Krebses, was so viel heißt als das i!ayd des Rück-
schrittes, weil das die gewöhnliche Bewegung der Krebse
wie der Mucker ist. Der gcognostische Boden dieses Lan-
des ist die Formation der Nagelflue, charakterisirt durch
petrisicirte neeul,2lei> und Confusionethierchcn. AlsHauptsih
im Lande wird Ofen bezeichnet, weshalb einige Autoren
den nomo 8»nieli8 auch Kaminer nennen.

Indcm nun der Säufer sich über den ganzen Crdbo»
den verbreitete, entstanden, je nach, der Güte und dem
Quantum der Dosis, die er an verschSdenen Orten zu sich
nahm, zahlreiche Verschiedenheiten desselben. Daß eS aber
nicht etwa neue Arte« des menschlichen Geschlechts sind,
sondern nur eben locale Varietäten, Nacen oder Abarten
einer und derselben Ar t , nämlich des nomo »pirit., dafür
spricht die Thatsache, daß aue dcr Mischung dieser sämmt,
lichen Nacen — wiederum zeugungsfähige Nachkommen ent<
stehen, für welche positive Beweisführung der nomo 8nirit.
eine besondere Vorliebe besitzt; und in der That , da es
ihm die entscheidende Frage ist zwischen Sein und Nicht-
sein, was Wunder! wenn er sogar immer unaufgefordert
zur Beweisführung greift.

Wiewohl nun der Nomo «nirituosuz in allen Graden
die Erde bewohnt, so suhlt er sich dennoch am wohlsten in
der Z o n e der L i n i e , oder des S t r i ches . Hier steht
er auf dem Höhenpunkte seiner Entwickelung. Ueberschreitet
er diese Zone nach Nord oder Süd, so gelangt er zu man«
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M M l l g e n Ausartungen, als da sind Geistesverwirrung,
Delir ium, Tod u. s. w., Erscheinungen, von welchen die
glücklichen Bewohner der Slrichzone nichts wissen. Rel-
sende, die diese Zone betraten, ließen sich von den Reizen
derselben so sehr hinreißen, daß die meisten sich daselbst
stcclimatisirten, und mit den gastfreien, oft zärtlichen Einge,
bornen ein nahes Freundschastsverhältniß knüpften. Den
Berichten der zurückgekehrten Reisenden zufolge, halten sich
die Bewohner dieser Zone am liebsten in weiten schönen
Schlössern auf, die sie mit großer Leichtigkeit in die Luft
bauen, deren Eingang aber nicht anders zu erreichen ist, als
nachdem man durch viele Weingärten geschritten ist, welche
in der Regel eine labyrinthische Anlage haben, und daher
gewöhnlich von Irrgängern aller Art besetzt sind. Somit
stellt sich als die Charaklerpflanz- der Zone des Striches —
die W e i n r e b e heraus, welche in der That hier die übri-
gen Pflanzen so überwuchert, daß sie die einzige in dieser
Zone bekannte Pflanze ist. (Der Uebersichllichkeit wegen,
miine Herren, sehe ich hier natürlich von einigen Blättern
My t i »n» in dieser Jone ab.) Daher hat auch die Wein-
rebe bei den Einwohnern dieser Zone eine Bedeutung er-
langt, wie sie die Lotosblume und ähnliche Pflanzen bei
den Hindus und Conforten lange nicht haben. I h r sind
zahlreiche Tempel und Altäre erbaut, in denen die Einwoh-
ner sich so häusig und anhaltend der Anbetung ihrer pflanze
widmen, daß sie dieselben ganz bewohnen, und diese daher
Wohn, oder Weinhäuser nennen. Doch verschmähen sie
nicht zu Andachtsvelrichtungen auch die übrigen Gebäude
zu benutzen, so wie gelegentlich auch diejenigen, deren Dach
der Himmel ist, wahrend man ihre Mauern nicht sieht.
Hier ist Andacht ihr Leben, zu dessen Verrichtungen sie alle
und jede Zeit wählen, da sie überhaupt an keine Zeit ge-
bunden sind. Denn, wie bekannt, ist die Aequinoctial-
oder Zone der Linie zugleich die der T a g - und Nacht-
g le ichen, indem sich hier Tag und Nacht so sehr glei-
chen, daß zwischen beiden kein Unterschied mehr ist, weshalb
denn die Begriffe von Tag und Nacht unter den Einwoh-
nern der Strichzone nicht eristiren, ja vielmehr ihnen lächer-
lich scheinen. 37 b und was ferner die Einwohner außer
den Andachls« oder Lcbensvernchtungen thun, solche und
ähnliche Fragen, mene Herrn, beantworten Sie sich wohl
selbst, nachdem ich bewiesen habe, daß diese glücklichen Leute
überhaupt und also auch in jedem einzelnen Falle keine Zeit
haben. Indem ich nur noch die geognostische Thatsache
hervorhebe, daß die Bewohner der Strichzonc auf dcm Bo-
den der Zechsteinformation fußen, gehe ich noch zur nächsten
Zone über.

Überschreitet man nämlich die Strichzone, so gelangt
man alsbald vom Zechstein durch einige Uebergangsforma-
iionen, erfüllt mit Coprolichen, in das Gebiet oder die Zone
des ro then T o d t l i e g e n d e n . Meine Herren! Bezeich-
nender knnn man diese Zone nicht nennen, der Name sagt
Al les: ich sehe sie vor mir diese in Nacht gehüllte, abge-
storbene Welt, deren einzige LWenserscheinung der Tod ist.
Zahlreiche Auswandrer verließen die glückliche Strichzone,
getrieben durch Leidenschaften, deren stärkste der Leichtsinn
ist, und suchten sich eine andre Heimath; lange irrten sie,
»ankelmüthig wie ein schwankes Nohr, durch die Ueber-

gangsformationen umher, bis sie hier endlich den ersehnten
Boden fanden, zu dem sie mit offenen Armen hinsanken,
ihn umfassend und küssend. Aus dieser Umarmung können
sie sich noch immer nicht losreißen, und ob es je geschieht?
das ist Frage des Glaubens. Meine Herren! Ich bitte
S i e , leugnen Sie nicht zu voreilig die Auferstehung der
Todten, — vielleicht rufen Sie einst auf dem Boden der
Erfahrung freudig aus: — „wir glauben daran!" —

Und wollte ich nun, zum Schlüsse, den Strich der
Verbreitung des Iwmo spirltuasus über den Erdglobus
ziehen, so müßte ich mich wahrlich mit meinem Striche so
lange um die ganze Erde bewegen, bis ich vor lauter
Strichen die Erde selbst nicht mehr sehen könnte, denn, in
der That, ich kenne keinen Ort der Erde, wo der Strich
nicht durchginge, oder wo er aufhörte, ja vielmehr läuft
der Strich mit der unsterblichen Seele des Säufers noch
über die Erde hinaus in's Unendliche fort, — gleichwie
im Gebiete des Denkens, dort, wo der Gedanke aufhört,
noch der Gedankenstrich fortläuft.

I I . Proben palrimomalgcrichtlicher Verhandlung
gen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

So äunn 4697 den 22. Augu't beym Gericht
So die Wohlgeborne Frau Netcnbergien in Ivrcm
Erbhoff Ilsenberg über einen Dieb hatt halten
lassen geführt worden.

Des Diebes Namen: Mart in Staöfhamalis.
Nachdem dieser vorbefagte dies Namens Martin Stas<

phonäles, da sein Vater, umb eben dn Dicbcrep halben,
darmit anitze der Sohn behaftet, durch ein ordentliches und
wolbesagtes Gericht zum Galgen condemniret, und also
mit dem Strange vom Leben zum Tode gerichtet worden,
in Verhasst behalten umb seine gebührende und verdiente
Straffe auch thlilhaft zu werden, wieder aus dem Gefäng-
nis gebrochen, und seiner verdiente Straffe entgangen, hat
er auffs neue sich des Diebeshantwerks beflissen folgender
Gestalt:

t ) Klaget Jürgen Pclcrkancs das ihme Beklagter ein
Pferd mit Sattel und Zanm gestohlen, auch 2 neue Röcke,
6 silberne Ninge, einen Kess.'l zu 2Neichschl. eine lupferne
Pfanne zu 2z fl., wullen Garn zu 6 fl., 3 Sensen, und
ihme also diesen Diebstahl zu vollenbringen 10 Schlösser
in einer Nacht eröffnet. — Beklagter gesteht, das er alles
von Klägern beygebrachtes gestohlen habe.

2 ) Brasis muntromowiy der Frau marschallien Na-
grtzkinn Untersaß klaget, das Beklagter ,'hmc gestohlen 2
neue Nöcke, ein Vci l , 2 Mützen, 20 Ellen Leinwand, 20
Ellen Kovfthücher.

Beklagter gestehet, daS er solches alles gestohlen und
seiner Schwiegermutter zugelchleppet.

3) Es gestehet auch Beklagter, das er, nachdem er
aus den Banden und Gefäugniß entrunncn, der Wohlge-
bornen Frau Nutenbergien, ihrem damaligen Amptmcmu
Paul Gabel bestohlen, welcher Diebstnl, so meist in silber
und gold bestanden, auf 40 oder 60 Neichsthl. geschähet,
aber alles wieder zu seinem rechtmäßigen Besitzer verschasset
worden.
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4) Klaget Ansge der Sussüfche Krüger, daS Beklagter
vorbemeldeter Mart in Staschemälis ihme gestohlen S Reichs,
M r . in «pecie, und <6 fi. phl- auch vor 3 fi. Tobak eine
Mütze vor 8 fl. auch «so Ellen, flächsen Leinwand, z L^7.
Honig, 2z 6<. Wachs.

Beklagter gestehet, das er alles gestohlen, das gesteh«
lene Leinwand zusamt»! dem Gelde, so brinn gewunden
gewesen, seiner Schwiegermutter gegeben, seinem Weibe
habe er H fl. Phl. und einen Thaler gut gcld gegeben, die
Mütze habe er des Herrn Tisenhausen seinem Pauren
namens Ioph Swinzanis aus dem großen Dorff verkauft.
Den Toback habe er dem Woddrowzism Juden Salom
verhandelt, das Honig habe er selbst verzehret, das Wachs
habe er seinem Weibe gegeben.

8) Willmn Vargal Ellerscher Baur klaget, das ihm
Beklagter gestohlen einen Kessel zu 3 Reichsth. ein Spann
Butter zu 7 fl. geschähet.

Beklagter gestehet, das er den Kessel auch an vorbe,
meldeten Wodrowzismschen Juden Salom verhandelt, die
Vutter gestehet er nicht.

6) Ans der Karkai Krüger klaget das ihm Beklagter
einen Kessel von 2 Reichslhl. gestohlen, auch 3 fl. Toback-
geld, auch ein Kopftluch und ein Hembd, auch 7 Ellen Lein-
wand und 2 paar Händschen.

Beklagter gestehet das er diese« gestohlenen Kessel an
denselben Juden Salom verschachert und gestehet, das
er sowol vor den oben angeführten gestohlenen Krssel, als
auch vor diesen, so wie auch vor den Taback 4z fi. M
von dem Juden bekommen.

7) Laurian Chnstovfer klaget das ihme Beklagter ge,
stöhlen ein M . gefärbt wullen Garn, » lange Kopftücher,
6 kurze Kopftücher, einen neuen Rock und Hosen, ih,re
auch einen Bienenstock aufgebrochen, auch eine Z,ege ge.
stöhlen. ,

Beklagter gestehet das er das wullen Garn m Ana-
schischek Iurjco Mmlstimcs einem Weibe gegeben, wie auch
den Rock, die Hosen h"l> er selbst verbraucht, das Leinwand
habe er auch dem vorbenannten Weibe gegeben, den B,e-
ncnstock gestehet er das er denselben ausgebrochen, habe aber,
nachdem cr mit einem Holz darinnen herumb gefahren,
denselben ledig befunden.

Nachdem nun Vorbesagter und von Vielen Ueberzeu-
getcr Dieb Staschematis das Erempel, So er billig an
seinem gehäugten Vater sollte genommen haben, im Winde
geschlagen, und sich wol ärger mit Dieberey hervorgelhan,
denn vielleicht sein Vater, und keine Hoffnung der Besse-
rung deswegen an ihm zu Spühren, als wird er von ei-
nem löblichen Gericht condemniret, das er mit dem Strange
vom Leben zum Tode soll gerichtet wetten.

Wolter G r o t h u s
alß cin Richter.

Hartwich W i g a n d t
alß ein Richter.

Wilhem K l o p m a n n
alß ein Richter.

lD«r Name des Diebel ist jedesmal anders, immer aber undeutlich
geschrieben.)

9S»

in d n w A m b t r El lern 4nn«»l 4 7 3 9 ' d . 29 . M ö y .
Auff führende Klage und "Anklage des Juden Meiers

IlsenbergischenärrenäHtorls r a n t « dieEtlersche Amtsbauertt
Tennis, Battek Peter, Vigustan Wil lum, wegeif eines von
und durch ihnen in feiner Kleete causirten Diebstahls sie>
benzehn RchSth'. neun und halb Groschen betreffende, sind
die zwep zeugen als nrhml. der eine des Juden gewesener
Knecht mit nahmen Andrcy, und dann dessen Magd nah,
mens Darthe gewöhnlich verhöret, und ist nach dieser te»
tium Deposition zu recht erkannt worden, daß der erste Zeuge
Zlndrey seine Aussage ^ur»mento oorpornll folgendes I n ,
Halts verisicirkn möge.

5nr«wenlum (in polnischer Spracht)

Demnach durch des Juden Meier t Klägern. Uroducjrkss
zeugen Andrey und Darthe Klärliche Aussage und inson-
derheit des abgemeldeten Andreps mit einem körperlichen
Eyde bekräftigten testlmonio dargethan worden, daß die
Beklagte Amtöbauern von Ellern, in Abwesenheit des Juden
und seines Weibes, die Klethe mit einem nicht einmal dazu
gehörigen und von der Magd genommenem Schlüssel troff,
net, auch die zur Vorsicht des Juden vor die Thüre gelegje
Rücke abgcworssen, nach ihrem Gefallen zwep S t o f f B r a M -
wein sich eingezapffet. und obgleich sie es nun wieder veo
schlössen, dennoch durch solches unzulässiges Verfahren ver«
anlasset, daß gleich die nacht darauff aus dieses Juden
Klcthe ein Kupferner Kessel, Geld, Leinen, und unterjchie-
denc Kleider rurch den Dach gestohlen worden, auch. HO
der BlM-l Peter nach Verlauf einiger Wochen gegen dey
Deponenten Andrep ausdrucklich gesaget, daß wenn er wegen
diesen Diebstahl vor Gericht sollte gezogen werden, er gleich
dcn Sohn und den Vater wieder grciffen würde, „nd sich
also hierdurch entweder dieses Diebstahls cheilhaft, oder
wissend gemacht, so sind aus solchen obigen Ursachen, di«
sambtliche Beklagte gehalten und schuldig, » <!»to über zwei
Wochen das ist den t 2 . Iunp diesen verursachten Schaden-
stand, so siebenzehn Thl. neun und ein halb Groschen tyrirt
i t sclb't zu refundircn, oder aber die von Ihnen vermeinte
Diebe versöhnlich zu liefern und zu stellen. Von Rechtswegen.

Hermann Christoph Taube
als erbetener Richter v. d. Hochw.
Frau v. Szoega ihrem Gepoll-
mHchtigten Herrn Lieutenant v.
Szoega.

Ludwig Daube als erbetener
Richter v. b. H. Frau v. Szoegen
ihrem Hrn. GevollmHchtigten.

Otto Hermann Manteuffel
gen. Szoege,al«'«btttner Rich-
ter v. b. Hochw. Frau v. -Szo,K«.
George Christofther, v. Du»
stcrlho als erbethener Richter
v. d. H. Frau v. Szoege ihren»
Hrn.Gtvollmächtigten Hrn. Lieu-
tenant v. Szocge.

II«
I n der Dörptschen Zeitung vom 4. November d. I . Nr.
452 habe ich eine vereinzelte Blume aufgefunden, ein hüb-
sches Sonett, emCompliment für Demoiselle Sophie« Bohrer-
Jedenfalls ist es erfreuliche zu sehen, wie sich, das Interesse
und die Bewunderung öffentlich ausspricht, die Demoifellc
Bohrer bei uns» erregt hat. Das Sonett ist allerliebst,
der ^u Grunde liegende Gedanke, wenn ich durch di" vielen

de:l richtige --'^ Z'̂n G !
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nicht verfehlt habe, ist uralt und probat, die Ausschmückung
prächtig: Da ist z. B. von einem Stern die Rebe, welcher
Locken trägt, in wiefern das wahr ist, müssen Astronomen
ausmachen; Demoiselle Bohrer ist verglichen mit einem
»schöngelockten Wandelstern", ein ganz ausgezeichneter Ver-
gleich. Beim Wandeln ist es nicht nothwendig grade an
Füße zu denken, Sterne wandeln auch ohne Füße; schön»
gelockt jedoch muß ein Kopf sein, also wenn ein Slern
Locken trägt, muß er auch einen Kopf haben: warum sollte
ich nicht analog beim Wandelstern an Füße denken? Jeden»
falls danke ich dem Dichter, daß er mich ein neues Com-
pliment gelehrt hat; wenn ich also nächstens einer Dame
ein Comvliment sagen wi l l , werde ich sagen: „ O Sie
Stern mit Kopf und Füßen!" — Anstatt die vielen andern
Schönheiten des Sonetts aufzudecke:, — ( „ W ^ ungeahnte
Pracht ersteigt dem Ohr! " ) versuche ich mich in einem Sonett

in gleicher Art und Weise, indem ich mich streng an mein
Vorbild halte.

Gefesselt starrte <n verborg'nen Räumen
Die Poesie, tief eingehüllt in Nacht;
Ein schöngelockter Wandelstern, der Macht
Sie zu erlösen hatte, wollt' nicht säumen.

Er kam und spielte — und in sel'gem Träumen
Waid ihm «in träumerisch Sonett gemacht,
3«m Dank für jene ungeahnte Pracht
Der Töne prächt'ge Worte mächtig schäumen.

Holdlächelnd streut der Dichter Kohl und Rüben,
Kaum scheint die Wunder, die sich un« entfalten.
Der glühende Sonettengeist zu ahnen.

Der Wandelstern folgt seinen Himmelsbahnen.'
Sol l t ' er sich hier zum Dank für Tonsgewalten
I m Lesen luftiger Soncttf üben?

Robert Falck.

Vorrespoudenz-Nachrichten und Zlepertorium der Tageschrouik.
L i v l a n d.

N i g a . Die 39ste Rechenschaft von der Beschaffenheit
und dem Fortgange der Armen «Versorgungs-Anstalten zu
Riga für die Jahre l84S und 1846 (Riga, t848) giebt
eine vollständige Geschichte des nunmehr zur bürgerlichen
Zufluchtsstätte umgeschaffenen St. Georgen-Hospitals von
den Zeiten Bischof Alberts bis au- den neuesten Ausbau
der Umgestaltungen. Veränderungen und Erweiterungen im
Laufe der Jahrhunderte und liefert in, Anhange die bei
Gelegenheit der feierlichen Grundsteinlegung l i . der späteren
Einweisung gehaltenen Reden des verstorbenen Superin-
tendenten Bergmann, des Oberpastors Frei u. s. w.

Nissa. Mehrere Hausbcfu er und Emwobner auf dem
Katharmen- und Weidcndamm und der Vorburg statten
jetzt, nach der überstandenen schrecklichen Epidemie, dem
erblichen Ehrenbürger Hrn. F. Kluge, Assistenten des Pe<
tersholmscn Cholera-Hospitals für seine unermütliche Hülfe-
leistung bei ihr?« von der Cholera befallenen Angehörigen,
indem er selbst in den schwierigsten Fällen i)nen Rettung
brachte, in den diesigen Blättern ihren schuldigen Dank ab.

Die hiesige Musikalische Gesellschaft hat beschlossen,
um alle bis jetzt getheilt gewesenen Gesang'räfte für die
Aufführung größerer Musikwerke möglichst zu concentiren,
«inen " G e s a n g v e r e i n " zu errichten und die Leitung
desselben lem städtischen Musildirektor, Hrn. F. Löbmanu
anvertraut. Eine -','nzalil von Mitgliedern hat sich bcreiis
gemeldet und der Verein ist in's Leben getreten.

I m Crtrablatt zur Rigaschen Zeitung Nr. 2 i 8 vom
23. October wird aus dem Frankfurter Convcrsationsblatt
vom 84. October eine bisher ungedrucktc Scene aus Schil-
lers Wallenstein mitgecheilt und sogar behauptet, das Frag«
ment selbst sei schon vor längeren Iabren von dem in-
zwischen verstorbenen jüngsten Sohn Schillers, dem Groß-
herzoglich Barischen Kammerhcrrn Fr. v. Böpneburg, der,
malen im Städtchen Eisenach, mitgethrilt uno dnser hatte
die Freundlichkeit gehabt, dasselbe dem Drucke zu über-
geben. Für die Aechthcit deö Fragments (Wallen eins
? ? ' Dritte Scene des V. Akts, Wallenstein und Sem)
M e n Form und Inhalt bürgen. Die Nigaschc Zeitung
hat aber nun einmal kein Glück in der Auffindung und
M>ttlie,lung ungedruckter Reliquien von Schiller; denn die
b« Eotta m Stuttgart 5839 erschienene Ausgabe von
Schillers sämmtlichen Werken theilt sowohl die fragliche
Scene, als auch der Briefwechsel zwischen Schiller und
GSthe die näher entwickelten Gründe zu ihrer Weglassung mit.

D o r p a t . Sophie B o h r e r erfreute uns durch zwei
M der Aula zahlreich besuchte Abendunterhaltungen, für

die sie Anerkennung aller Art empfing, wie kaum bei uns
ein anderer Liebling Euterpens. Ihre Erscheinung ist in
der That seltsam, ergreifend. Ein junges, zartes, weiblich
schwaches anmuthiges Wesen, reichgelockt und mit schwär»
merischem Blick, der von Zeit zu Zeit sich nach oben rich-
tet, als suche er dort Opharenkläl'ge, die lauschenden
Zuhörer zu entzücken, entwickelte die kleine, holdc Zauberin
eine Männerlraft, eine Auslauer, eine Begeisterung, eine
Fertigkeit und dabei eine Zartheit, die laum von eincm
Lißt übertroffen werden dürften; sie wurde dafür von
einem lauten Beifallssturm umbrallst. Dansenswcrth
ist es, daß die rcichbegabte Künstlerin sich nicht
von dem heutigen Zeitgeschmack mit seinem Kling,
klang und seinen Fingcrpossen fortreißen läßt, sondern
auch dem Genius eines B e e t h o v e n s durch ihr Meister-
spiel huldigt. Fräulein B o h r e r giebt am 14. Novbr.
ihr drittes und wohl letztes Concert und reist dann nach
R i g a , begleitet von ihrem Vater, dem Violinisten, dessen
Kümtlerwcnh schon vor länger als einem Menschenalter
auch bei uns in Dorpat nach Verdienst gewürdigt wurde
und der dann auch von neuem eine diesem entsprechende
Aufnahme bei uns fand.

Kalzeual l . Kürzlich ward in der Fechlelnschen Kirche
das Neformationsfcst gefeiert und ein neuer Altar und eine
neue Kanzel eingeweiht. Zwischen den weißen, mit Gold
gezierten Säulen der Kirche, die das Gebälk und darüber
das von Golostrahlen umgebene Auge Volles tragen, tritt
an der Altarwand ein Bild frisch und lebendig hervor,
welches den Heiland, wie er lehrend und segnend über die
Erde dahinfchrcitct, darstellt. Es ist dies ein, auf Ver-
anlassung cines Freundes seinem Vaterlcmde dargebrachtes
Geschenk des aus Riga gebürtigen Malers und Professor
Carl B a h r zu Dresden.

<5 st h l a u d
N e v a l , den 59. Oclbr. Cho le ra -Ber i ch t . Vom

9. bis znm t9 . d. M . erkrankten Wlitairperlonen « l , Ei-
vilpcrsonen 7, genasen 8 Militairpersonen und ^Civilpers.,
starben 8 Militairpers. und 3 Civilpers. I n Behandlung
verblieben 23 Mii i tair- und 3 Civilpersonen.

M i t dem heutigen Tage hören die bisher täglich Hie-
selbst erschemeliden Eholcra-Bulletins zu erscheinen auf.
Indeß werden wir fortfahren, unfern Lesern, wie bisher
über den Bestand der Cholera Mitthcilung zu machen. —
Erfreulich »it es zu erfahren, daß den Achten, die während
der angstvollen Zeit der Cholera fast stündlich ihr Leben in
ihrem Berufe zum Nutzen ihrer Mitmenschen der Gefahr
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ausgesetzt, durch die Gnade unsers Herrn und Kaisers eine
Entschädigung für den dadurch verursachten größeren Zeit-
verlust zu Thcil wird. Auf die Vorstellung des Ministers
des Innern nämlich bewilligten Se. Majestät am i8. Aug.
4847, daß den zur Unterdrückung der Cholera abcomman,
dirten Achten außer den Progongeldern, Gebalt, falls sie
sonst keinen beziehen, ferner Diätcngelder und Einrichtungs-
gcldcr (noz»eunk,ii zenbrn) zu verabreichen seien, so wie
daß die im §. 786 des Pcnssons-Reglements sich findende
Bestimmung über die Ercheilung von Pensionen nach kür-
zer« als den siir gewöhnlich festgesetzten Terminen an tie
zurückgebliebenen Familien der an Epidemieen (oi-l. Zap^u)
gestorbenen Beamten auch auf sie ausgedehnt werden solle.
Auf eine zweite Vorstellung des Ministers des Ininrn, be<
treffend die Anrechte der zu demselben Behuf innerhalb
ihrer Gouvernements abcommandirtrn Acrzte an diese Vor-
theile, geruhten Se. Majestät am 13. Sevtbr. 1847 zu
befehlen-. 1) daß allen den Herzten und Studenten der
Medizin, welche um an der Cholera Erkrankten Hülfe zu
bringen innerhalb des Gouvernements abcommandirt wer-
den, so wie auch denen, welche entweder in Folge beson-
derer Bestimmung von Seilen ihrer Obrigkeit oder ihren
Amtspflichten zufolge snn ^a^«noeiH«^) an Ort und
Stelle diese Verbindlichkeit erfüllen, außer dem Gehalte
Diäten in demselben Maaße auszuzahlen sind, wie dies in
Beziehung auf die zur Unterdrückung der Cholera in an-
dern Gouvernements abcommandirtcn Zierde der Fall ist.
2) daß die bereits erwähnte in §. 786 des Pensions.Re-
glements sich findende Bestimmung auch auf diese Anwen-
dung finden solle. So erhalte.,:

Einrich- Gehalt f. das
T'ätt,!- <ri5!0l!: Jahr vorauö-

( sgeider der
täglich.

R. S.
1) Die im Ranae eines Staats,

raths od. in noch höherm Ran-
ge Stehenden 4

2) die den Stab-Offizieren gleich
stehenden Docwren, Stobärzte

u. Medico-Cliirnrgen 3
3) die im Oberoffiziero-Rang

Stehenden 2^
4) die Studenten der Medizin 2
8) die Diocipeln der Aer;tc und

Apotheker sowie die Felrschcerer ^
6) die Diener der ^azarethc 33K.S.

R.S.

600

430

500
200

60
13

,- gesetzt daß cr
sonst imD'enste
keinen bezieht.

R. S .

360

300

300

70

Neva l , den 23. October. Bis zum gestrigen Tage
war der Bestand der Cholera in Mcntackcn folgender:

erkrankten g^nas. starb, verbl.

l. Während d. ersten Auftretens rers. <37 3«, Uli —
l l . Während d. zweiten Auftretens ders.

1) Unter dem Gute Kurtna
2) „ .. ., I!l»ck 13

3
, . „ „ .. Eichenhain 37
3) Knckers 7
6) „ .. .. Sompäh 34
7) auf der Station Chudleigh 14
8> auf den Gütern Kochte! u.Erridcs «4
9) auf dem Gute Mapdcll 4

H0) „ „ . Kteckel 2
Hl) ,. „ .. iialllna 2
12) „ „ „ Klein-Pungern 1
13) „ .. „ Etz l
14) „ ., .. Iewc

Artillerie, und Etappc-Solraten kl,
C'vilpers. 19

17
10
2

26

38
10
8

1
2
1
1

11

4
3
3

«1
2

14
3
3
4

Summa""349 196 149 4

Der Portugiesische und bübische Consul hirselbit C. F.
Gahlnbäck ist zum Aeltermann der großen Mloe erwählt
worden.

Neva l , d. 26. Octbr. Der Nitterschafts.Sekretair
C. v. Rosen zeigt in unserem Wochenblatte an, daß die
mit Genehmigung Sr. Durchlaucht des Hr,,. General-
Gouverncurs von ^iv-, Esth- und Kurland gedruckten
Landtagsbeschlüsse in Bauer»Angelegenheiten, vom Jahre
1847, von den Herren Gutsbesitzern des Esthländischcn
Adels vom heutigen Tage an in der Ritterschasts-^anzlei
gegen Revers in Empfang genommen werden können.

Angekommen sind hier am 16. d. M. das Lübecksche
Schiff Prooper von Lübeck mit Slück-Gut an E. Höppener,
am l9. das Russische Hioma von Liverpool »-.u Salz an
Tb. Claphills «..Sohn.

Neval, d. 26. October. Cholera-Bericht.

Trans^.
Vom l 9 - W .

Vom 20-2«.

^ j Militairpersonen.
>ort. ^

Ocib.

Octb.

Ppm2l-22.Ocld.

Vom 22-23.

Vom 23-24.

Vom 24-23.

Vom 23-26.

Octb.

Oclb.

Oclb

Octb.

Summa ^

Civilvclsonen
Militairpersonen

Civilpcrsoncn
Militairpersonen

Civt'lversonen
Militairpersonen

Civilpersonen
Militairpersonen

Civilpersonen
Militanpcrsoncn

Civilpersonen
Milltairpersonen

Civilpeisonrn
Mlli'airperi'oneii

Cwllver onen
Milliallpelioucn
Civllpcrsonen

m
den.

"23
3

20
3

l8
5

«8
7

l8
8

20
«4
23
13
-̂ ^
«

?n
kte

n
.

3

ff
464 223
^60 230
— , 3

'
— ^ 2
3 —
4 4
4 -
1 1

, 1 -
3 1
8 -
7 -

! 4 -
3 —
7 —

«U52 6
««7 250
U6i1 366

cben.

226
226

1

2

2
2
3

238
.66!

?
!-3
3

W
3

,8
5

18
7

18
8

20
«4
23
13
At
18

«8

. Di?Senats;eitung tbeilt ein am <7. Septbr.
Allerhöchst bestätigtes Reglement ^lir Errichtling einer Er-
ziehungsanstalt für arme und sntlich verwahrloste minder in
unscrcr Statt mit. — Der Zweck dieser Anttali besieht in
der religiösen und sittlichm Er;iehling von Htinrern, denen
d<e Aellcrn, vor̂ u.qowslse aus den nicreren Ständen, we-
gen Alinulh oder Entsittlichung keine angennsscnc Bildung
geben können. Düse Anstalt gchört z«r «lasse derjenigen
Etablisscments, welche unter dem Allerhöchsten Sckuy Ihrer
Kaiserlichen Majestät der Frau unv Kaiicrinn stchcn. Die
unmittelbare Aufsicht über die Kinder, die Fürsorge für
dieselben und ihre Erziehnng wird von dem Conseil einem
Manne übertragen, welcher die gesetzlichen Erforder-
nisse zum Unterrichte in den Anfangsgründen besitzt;
seine Frau ist dazu verpflichtet, die Wirtschaft der Anstalt
zn führen, wenn sie F.iblgkeit da;u besitzt; im entgegenge-
setzten F.ille wird diese Obliegenheit von tem Consul e-ncr
antern Peisoen weiblichen Geschlechts üderttagcn. I n die
Anstalt werden Kinder beiderlei Geschlcch!s, Knaben, nicht
jünger als 7 und nicht älter als «4 Iah-.e, und Mädchen
nicht jünger als 6 nnd nicht älter als l3 Jahre aufgenom-
men. Ausnahmen von tiefer Regel föuneu von dem Eon»
seil einzig und allein aus besonders eiheblichen Gründen
zugelassen werden. Dem Conscil wir? zur "Mickt gemacht,
strenge darauf zu sehen, daß die Knaben von den Mädchen
liinsiwtlich der Wohnung, Unterweisung und übrigen Be-
schäftigungen vollkommen geschieden we»den und daß zur
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Aufsicht über die Knaben ein besonderer Gehülfe des er-»
wälintcn Erziehers, zur Aufsicht über die Mädchen eine be-
sondere Gehülsinn angebellt wird. Zur Aufnahme in die
Anstalt wird ein Zeugniß ubcr das Alter und Glaubensbe-
lenntnih der Kinder, eine Ver^ewisserung darüber, daß sie
zum freien Stande gehören, und ein Attestat des Arztes,
raß hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes der Aufnahme
leine Hindernisse im Wege stehen, verlangt. Da die An-
stalt die Verpflichtung auf sich nimmt, statt der Acltem für
die Erziehung und fernere Pflege der Kinder Sorge zu
tragen, so ist der Vorstand der Anstalt dazu berechtigt, die
Einmischung der Aeltern, Verwandten und Vormünder hin-
sichtlich der Art und Weise der Erziehung zu entfernen.
I n Uebereinstimmung mit den Grundbestimmungen der
Anstalt müssen die Erziehung der Kinder, ihre Kleidung und
ihr Unterhalt vollkommen einfach und frei von jedem lieber-
fiusse sein. — Die Gegenstände des Unterrichts beschränken
sich auf Lesen, Schreiben, Rechnen, Kirchengcsaug und das
Wort Gottes. Während der von den Lehrstunden freien
Zeit werden die Zöglinge zum Besten der Anstalt mit aller
Art häuslichen, Garten-und feldbaulichen Arbeiten beschaff
rigt, um sich bei Zeilen daran zu gewöhnen, wie sie sich
ihr Brodt selbst verdienen tonnen. Nach dem ersten Ge,
nusse des heiligen Abendmahls kann der Zögling aus der
Anstalt entlassen und in einem Dienste untergebracht wer-
den, oder er wnd bei einem Handwerker in die Lehre
abgegeben; allein die älterliche Aufsicht und Pflege hin-
sichtlich der au^ der Anstalt cuilassenen Zöglinge hört noch
nicht auf, sondern dauert bis zu ihrer Volljährigkeit, d. l).
bis zum zurückgelegten 2 l . Lebensjahle, fort. Hinsichtlich
der Mädchen aber bis zu ihrer Verheirathung.

Die Anstalt wird in einem von den ersten Begrün,
der» derselben dargebrachten Hause nebst den dazu gehö-
rigen Appertinenticr, Garten und Gemüsexlatz errichtet und
durch jährliche Geldbeiträge, welche von den Begründern
der Anstalt und andern Wohlthätern tei selben einfließen,
unterhalten. Ueberhauftt wird, um die Eristenz der Anstalt
zu sichern, ihr das Recht gewährt, entweder von lebenden
Personen freiwillige Gaben oder aus dem Vermächtnisse
Verstorbener Geschenke entgegenzunehmen. — Die Anstalt
hat das Recht, die Sachen, welche zu ihrem Bestehen dar-
gebracht werden, alljährlich durch eine Lotterie auszuspielen
und gleichfalls die von den Zöglingen selbst angefertigten
Gegenstände ohne Abgabe der durch das Gesetz festgestellten
Procentgclder zu verlooseu, umer der allgemeinen Bedin-
gung, daß der Wert!, der auf ein M a l verspielten Sachen
die Summe von R428 R. S . nicht übersteige.

Außergewöhnliche Vorfälle im Gouvernement Esth-
land, während des August-Monats.

l . S t r ä n düngen
. Die heftigen Stürme, welche gegen Ende des Monats

tobten, veranlaßten in Esthland Strandungen.
I n der Nacht auf den 2 l . d. M . geriet!) in Strand,

Wienand, etwa 4 z Werst von der unbewohnten Insel
KleiN'Hoften, Tolsburg gegenüber in einer Entfernung von
ungefähr 18 Werst, ein Russisches Schiff, das keinen Namen
führte, geführt von Kapitain Matwey Semenow, mit einer
Ladung Balten aus Nanva nach Reval unterweges begriffen,
auf den Strand. Die Mannschaft wurde gerettet.

Am 22. d. M . gericth in Strand-Wicrland bei der
zu den Gütern Kunda und Malta gehörigen Insel Willeck-
Saar, gegenüber dem Dorfe Lettipäh, der Russische Schooner
Konstantin, Kapitain Iegor Lotsmann, mit einer Ladung
Balken aus Narwa nach Neval unterweges, auf den Strand.
Die außer dem Kapitain nur aus 4 Individuen bestehende
Mannschaft ward gerettet, so wie die „öthigen Maaßregeln
zur Bergung der Ladung getroffen wurden.

I n der Nacht auf den 26. August gerieht in Strand-

Wierland bei der zn dem Gute Karrol gehörigen Insel
Stcnckar das Englische Schiff John Hebby, Kapital»
Thomas Appleby, mit einer Ladung Baumwolle, Salz,
Farbehölzern und andern Waaren unter Segel, auf den
Strand. Der Kapitain und die Mannschaft wurden
gerettet.

Am 29. August a:u Morgen geriech der Englische
Schooner Karl Vathurst, Schiffer I . W i l l y , mit einer
Ladung Waizen unter Segel, an derselben Insel auf den
Strand. Tcr Kapital», und der Steuermann wurden ge-
rettet; der zweite Matrose und der Sohn des Kapitains er-
tranken. Der größte Theil der Labungen von Karl Bathurst
und des Sohn Hebbi wurden geborgen.

K u r l a n d .
N 3 i « d a u , d. 2. November. Seit Eröffnung der

Navigation sixd im Vergleich gegen das vergangene Jahr,
bis zum 4. Novbr.

4848. 1847.
Schiffe angekommen 83 v. 8899Lst. 496 v. 4330 Lasten.

., ausclanrt 84 6263 „ 482 42343 „
betrug d.Werth d. Eins. SR. 2300l S N . 24032 ..

., ,. Ausfuhr ,. 4083l3.98 K. „ 473443.8! K.
Hauptgegenstänte der Einfuhr:

Heringe, Nordische 4 l03 Tonnen 4909 Tonnen
Salz, Liverpooler 3326 „ 3 l33 ,.

Hauvtgegenstände der Ausfuhr:
Holzwaaren: Eiscnbahnholz 7404 Stück 37323 Stlick

88790 .. 488877
Ficht-Vretter 423 Schock 43 ., 33Sch.28

394 „ 24 „ 387 „
Planken 97 „ 42 „ 44 ., 4«
Werth SR. 34399 S N . 443980 68 K.

Getreide: Gerste 3226z Tschtw. 8 l 4 ^ Tsch.
Roggen 28»4z „ «963

Saat : Hans- 32 „ 43
Schlag- 42?l)g°2 „ 3 9 2 ^ ,.
Eae, 2723 Tonnen 3324 Tonnen

v. Hy.

Ukase«, P a t e n t e , V e r o r d n u n g e n .

Utas des l . Dcv. des Ding. Senats vom 29. April
48 i l l Nr. 326 l wegen der Strafen für das Fehlen der
Zöglinge aus Schulen der Handelsschiffahrt auf Russischen
Schiffe«'.

l ) Die im Art. 4632 der Uloschenie angeordnete
Strafe von dem E'genthümcr eines Schiffes oder Fah»
zeugcS, wenn solches weder einen Zögling der Handels-
schissfahrts-Schule, der mit der Benennung eines Steuer,
manns oder Steuermanns »GehNlfen, noch ein Zeugniß
rieser Anstalt darüber besitzt, daß beim Absegeln des Fahr-
zeuges kein freier Zögling vorhanden gewesen, bezieht sich
nur auf diejenigen Russischen Schiffe und Fahrzeuge, die
entweder in das Ausland segeln oder, wenn gleich nur
aus einem Russischen Hafen in den andern bestimmt, auf
diesem Wege dcch Meere passiren müssen, die außerhalb
der Grenzen Rußlands belegen sind. Indeß erstreckt sich
die bereglc Strafe nicht auf Russische Fahrzeuge, die zwischen
Ruissschen Häfen oder auf einem und demselben Meere oder
auch auf mehreren Meeren segeln, die innerhalb der Grenzen
Rußlands belegen (dem Schwarzen und Asowschen), d. h.
auf die Küstenfahrer, und eben sowenig auf die Fahr,
zeuge der Knstenbewohner des Archangelschen Gouverne-
ments, die zum Fischfange und zur Jagd gebraucht werden,
und auf die Schiffe, die auf dem Kasvischen Meere Reisen
zwischen Russischen Küsten machen, oder sich mit Fischerei
und Seehundsfang beschäftigen.

2) Bei jeder Abfertigung von Fahrzeugen in's Aus-
land O5er ik Russische Häfcu, die an einem andern Meere
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belegen (mit Ausnahme des Asowschen) für solche Fahr,
zeuge aus den nächsten Schulen der HaiidMchiffahrt Zog.
linge oder jedes M a l neue Zeugniße darüber, daß solche
nicht vorhanden, zu verlangen, sind nur tie Schlssseigen,
thiimer der Häfen zu St . Petersburg, Kronstadt und Eher,
ßon verbunden; die Schiffs < EigenMmer in den übrigen
Häfen können solche Zeugniße ein für alle ^ a l für die
Schlfffahrt eines jeden Jahres erhalten.

3) Die in Art. 803 Bd. X I . des Coder Forts. V l .
vorgeschriebene Requisition der Zöglinge und Zeugnißc ge-
schieht aus den nächsten Schulen der Haudslsschiffabrt und
aus der bei der «. Marl'ne-Lchr-Equipage zu Kronstadt er,
lichteten Compagnie der Handclsschissfahrt durch de» Stab
des Obei'Kommandeurs des Kronstädtschen Hafens.

Utas des 4. Dep. des dirig. Senats v. 30. April
5848. betr. die Ausdehnung der Ukasen Eines Dirigirenden
Senats v. 42. April 48^4 und!1. 3<ug. <8^6 hliisichtlich
der Confiskation starker Getränke und der Strafe für die
Verführung von Branntwein ohne Ierlickc auf die Ostsee-
Gouvernements :

t ) Da in Folge der am Ü l . März <844 Allt-rhöchst
bestätigten Bestimmung des dirig. Senats über die Eon«
siskation starker Getränke, welche in Orte des freien Ver-
kaufs eingeführt werden, zu Gunsten dcr Besser oder
Pächter derjenigen Grundstücke, auf denen diese Getränke
angetroffen werden, darüber dcn Gonvcrncmente-Negieru!'.-
gcn und Kameralhöfcu der im Ges«l)c über die Acclse <.
genannten Gouvernements-Volschlift zu creheilen ist, diese
Verfügung aber nicht nur zur Ergänzung der Regeln über
den Verlauf starker Getränke, sondern auch rcr in den
Ostsee<Gollverncmcnts wirksamen Verordnung über die Accise
getroffen worden ist, so soll dec-hald der Mas des dirig.
SenatS v. 42. Aoril t844 ebenfalls in drn erwähnten
Gouvcrncments ?!nwcndung sindcn.

2) Da die im Mas des dirig. Senats v. 9. Aug.
l 8 i 6 enthaltene Bestimmung über ric Erhebung einer
Pön für die Verführung von Branütwnn ohne Ierlike
zu dem Endzwecke, den Branntweln^Hchicichhanrei auo de«.
Orten des steien Aranntweinverkaulo «n die Grenzen der
Branntweinsvacht zu uiilcrdlückcn, gclrossni werten ist,
die Ostiec Provinzen aber an die Groß.Russischen P cht-
bezirle grenzen — so muß der bezcichlute Utas sich um so
mehr auf die Ostsee-Gouvernemento beziehen, als der Se,
nals-Ukas v. l l . Fiär; l t t iö über die Zusendung vou
Abschriften aller für die Verführung von Branntwein aus-
gestellter Ierlike, auch auf die OMe-Gouvernements auo,
gedehnt worden ist. l>t. Patent der ^<vl. Negier, v. 16.
Scvtbr. <8^8. Spc-Nr. 7 l .

Die nordische Biene Nr. 196 theilt unter verschiedenen
anderen lllclär"l)lstorlschcn Notizen auch die mit, daß die
komische Tragödie dro berühmten Fabeldichters K r ü l o w
„Trumpf" welche nach i?al'alwws Biog,aphie von Krülow

H?W zur Zeit seines Aufenthalts auf dem Gute des Für-
sten S . Th. Gallzün geschrieben sein soll, nicht daselbst,
sondern <802 in !)liga, wo sich Nnilon im Dienste des
damaligeu Kriegs', General-Gouverneurs, Flmlcn S. Th.
Galizün befand, geschrieben wurde. Am 3. Septbr. <834
fand die erste Aufführung der Tragödie zu Pil/umw auf
dem Pnvatthrater der Oleninschen Fannlic statt. I m Be-
sitze des Manuscripts ist I . Büstrow.

Als vor einigen zwanzig Jahren die lstlisch,lt'tcrärische
Gesellschaft in l!w- unc> Kurland gegründet wurde, meldeten
mehrere ausländische B lä t r r das Zustandekommen einer
cellisch-Iitelarischen Gesellschaf»; das Inland Nr. 46 Sp.
93t hat dagegen die in Riga vor Kurzem erschienenen
2 Bogen weltlicher Dentsprüche (s. g- Losungen) als Kr i .
tische Denksprüche angezeigt.

Gelehrte Gesellschaften

Bericht über die <32. Versammlung der Gesellschaft für
Gesch. und Alterihumsfunde zu N,'ga, d. t3 . Octbr.

Von der HrchHologisch-numismatischen Geselllchaft zu
bürg waren deren neueste, durch ihren Secretär, Hrn. D
hülfen des Museums der Kaiserl. Eremitage, Koll.-Assessor ^
Kühne herausgegebenen Schriften Memol, e«> lierlin, 8t pei«?
Pose» et Itlow^es^» ,848 l i l l . l l , l l r l t ^. 5 u. l>. und ne
Bulletin der Gesellschaft nebst Abbildungen u. Tafeln), von dem Hrn.
Akademiker, Staatsr. Pcier v. Koppen zu St . Petersb. dessen neueste
Schriften? Kurzer Bericht über eine im Jahre ,846 von St. Pctersb.
„ach Kasan, Wjatka u. Wologda gemachte Reife, besonders abgedruckt
aus oem ,3- Vandchen der Weit, zur Kenntniß des Russ. Reichs u.
vor dem Abdruck mit einige Nachtragen versehen, so wie zur Kennt«.
Finnlands in ethnographischer Beziehung (kxtrai l llu Nulletin <ie ,2

ce« 6e »..!.„.Ntel«l,o..s. ^ V. IVr. l l> u. ein in Deuts, u. Russ.
Sprache erschienenes Flugblatt: die reisenden Finnlänber lAbdruck
.us der St. Pertcrsb. Z,,. 18^8, Nr. „ U ^ ,,'ngcsandt warben, nach,
dem der,clbc Hr. Verf. schon im Mai d. I . fcme Erläuterungen zur
peiaographifchen Tabelle der Slavisch-Russ. Schrift vom I I . bis zum
1^. Iahrh. (b,sonders abgedruckt aus dem Uull>»in ^i«toi lco - pliila
«s^.,e <<° l '^c^cmle <le« ^Io«re« cle Q . m t . p e w r « , , ^ . l< , „^

/ ' ^ . ^' ^ ^ ^ ' " " ° ° " ^ für die älteste Urkunde des Rigif.
-Archws w.cht.ge Aufschlüsse.'enthaltende Monographie, ein«/,

andt hatte Von der Kaiserl. Univ. zu Dorpat w.r eine vollst!
bigc Samml. der im lehtcn akademischen Jahre erschiene Gclcqenheits -
Schriften, von den, Hrn. Kollegienr. I > . Napiersly dessen chronol. Abriz
der älttren G.sch. Livl. von ,,59 bis ,5N2, von der venvittw. Frau
Räthu, Cammerer, gcb. Carlcwitz, cm Exemplar des von ibrcm v. .
storb. Manne, dem roeiland Schul-Inspeetor zu Iacobstadt^ ^
Wissenschaft., reh^r am Gymiasm,n zu Riga, Titularr. Ad
<5ammcrcr kurze Zcit vor ftincm Tode m den D r M gegebenen
gegenwärtig crfchicncnln historisch^.u.ntischm Gemäldes aus d/r
zelt e.Y<.- D.e Jungfrau von Tr.iden, v?n Sr. V,c d.
Hr... Landhosmeister von Klopmann d-c stttene irländische
schrift: Freimüthige Grdank.n über das Rccht der S t i
überhaupt, insond.rhcit über das Gewicht de^Ibcn in
gen, entworfen von eincm Mitgiiedc dcr Kurl. Rittersci'aft
,782, dargebracht. Dcr Auf,atz v. I H. W^dcm " ü ' Nr 3 u ^
des b.e,iähr. InlandrS - lieber einige KurI, angchciidc l>and- u See-
ka.-ten, hatte den Scer. veranlaßt, die indem genannten Aufsatze
nnttrwahnte Karte dcs alten vivl. per <^.....,...„ 1,^'^..« «. '^
einer nach seinem T.de ,033 besor^n D.uts. Ausübe des von I d

ä " ^ ^ ^ ' ^ ' " 7 ^ ' b e n c n kosmographischen Atlas der
u, wurde der zur Erlauttrun, der Kar:c bei.

s ^ ^ ' Anstauung der ^erhaltniss n
h uen j dcsgl. mach-cn d.c Hrn. Gebrüder Karl Cyr?st u

Samuel Ewald v. Lutzau der G.scllfchaft.in Gcsch.nk mit dem ^ "

.. ,7.,2, dessen verschobene Blatter Livl. um ein
ganzes I .hrh. später darstellen, als ,ene höchst genaue Karte d r
Gcrardus Mercator aus dem Anfange des ,7. Iahrh « <,ab ,,
beiden Prachtwerte Stoff zu machen «ergleich^ngen. Von Sr Durck/
dem Hrn. Dirigircnden des Haupt-Staats-Archive des Ministeriums
der auswärtig.« Angclegen^itc,, zu Moskwa, Kammcrhcrrn, ssursten
Michael Oboicnsky waren die von ihm h.rau.g.gcbcnc dritte u vi r
Llef. d°r auswärtigen Werke u. Akten, welche ,ich auf Rußl. b^ic n
eingesandt worden. Ee ist dies eine Samml. vieler drm Hrn ssü 1 «
durch seme amtliche Stellung allein zugänglicher M a u s t e u zum
Ahnl höchst seltener Drucke, welche dcr 'Herausgeber >., getreuem
Wieder-Abdrucke für die Na.bwttt aufbewahrt u. durch deren Wer,
^rettung er gleichzeitig zur Aufhellung vieler dunllm Stellen in dcr
Gesch. des Nordens überhaupt beiträgt. Die seltene Liberalität, mit
der er d,e Herausg.be dieser Samml. besorgt, kann daher nicht gcnuz
anerkannt werden.
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I n dem so «den unter der Presse befindlichen fünften Hefte der

Arbeiten der Kurland. Gesellschaft für tzlter. u. Kunst wird nach
einem einleitenden Vorworte Sr. Erc. des Herrn Landhofmeistertz
von Klopmann ein Aufsatz des Herrn Grafen Herm. v.zKayserling,
enthaltend Beitr. u Nachr. zur Gesch. der Freibauern in Kur!., mit-
getheilt. I n Bezug auf diesen Aufsatz, dessen Kenntniß allen Freun-
den der Vaterland. Rechts glfch. willkommen sein muß, machte der Hr.
Koll.-R. vr.Napicrsky aufmerlsam auf einen Gegenstand aus unserer älte-
ren Rechts- u. Landes-Gcsch., welchem in neuerer Zeit größere Beachtung
gewidmet worden und wovon sich in der Nachvarproyinz^Kurl^noch
thätsachl. Bestand vorfindet, nämlich auf die Landfreien u/dere'n
sielehnung, welcher zwischen den zinspflichtigen Bauern u. dem
freien adeligen Gutsbesitzer zu stehen scheinenden Klasse von freien
Landbesitzern Deuts, u. Undeuts. Nation von unseren ältesten Chro-
nisten Russo» u. Nyenstedt erwähnt wird, denen unser gründlicher
Nechtsforscher, der Hr. Staatsr. Nr. F. G. v. Bunge in seiner gesch.
Entwickelung der Standes-Verhältnisse in Liv- Esth- u. Kurl. bis
zum Jahre 156l (Dorpat 1833) einen eigenen Abschnitt glwi^met u.
über ihre Verhältnisse viele Aufklärungen gegeben hat, deren bekann-
teste Ueberblelbfel, die sogenannten Kurischen Könige, zuletzt von Hrn.
Pastor Kallmeyer in den Arbeiten der Kurland. Gesellschaft für Liter,
u. Kunst Vd. l l l . 23—2« geschildert worden sind. Hr. Dr. Napiersky
theilte zur Ergänzung der von dem Hrn. Grafen Hermann v. Kay«
serling über diesen Gegenstand, gesammelten Nachrichten noch einige
Urknnden ia exten«« mit u. wollte durch deren Veröffentlichung am
geeigneten Orte den Aussatz in den Arbeiten der Kurland. Gesellschaft
für Liter, u. Kunst ergänzen. —

Die nächste Versammlung sindcc am 10 November statt.

Persoualnot izen-
>. Ans te l lungen , Versetzungen, En t lassungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e rnann t : der Kapitän
vom Pagen-Corps, W u l f zum Adjutanten bei Sr . Kais. Hoheit, dem
Prinzen Peter von Oldenburg, mit Verbleibung in dem genannten
Horps;..— der Präsident des Qlonetzkischen Kameralhofs, KoU-Rath
H a h n zum Staats-Secretair; der dlmit. Beamte 13. K l . N ren«
ner als Kanzlei-Acamter in der2.Abth. des 6. Dep. des dir. Senats; der
Kandidat der Universität Dorpat Pezet de E o r v a l als Kanzlei«
Beamter mit Kolleg.-Sekr. Rang in der Kanzlei Sr. Durchlaucht
des Rigaschen Kriegs« und General-Gouverneurs von üiv-, Esth
und Kurland.

<l B e f ö r d e r u n g e n .
Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind be fö rde r t worden - zum

Kollcg.-Rath der Gouvern.-Rentmeistcr des Livländ. Kameralhofs,
HofrathSchmieo.en; desgl. der Gouvern. - Controleur des Grob-
naschen Kameralhois L ieber ; der Kapital« vom Inf.-Reg. deö Feld-
Marschalls, Fürsten v. Warschau, T i e f e n h a u s e n zum Major,
desgl. d. Polizeimuster der Stadt Wj i t ta , Rittmeister N a u m g a r t e n ;
der jüngere Arzt des Marin« - Hospitals in der Stadt Pawlowsk,
Stabsarzt, Hofrath K r a n n h a l s zum ättern Arzt desselben Hospi-
tals; der Fähnrich von der !U. Artill.-Brigade S c h l ü t l e r zum
Sekonde-Lieutenant.

l l l . O r d e n .
Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt zu Rittern: des

St . Annen-Ordens 2. Klasse mit der Kaiserl Krone der Kommcm-
dlrende der Ztzferve-Nrigade der 20. Infant.-Dlvis. Obrist der Armee
von der Nö°nne; desselben Ordens 2. Klasse ohne Krone: der
Kommandeur des 6. Reserve-Bataillons deö Jäger - Reg. des General-
Adjutanten Fürsten Tschernischew, Major v. W u l f ; desselben Ordens.
2. Klasse der Kapitain vom 3.-G.-Sapeur-Bataillon B a r a n o f f ,

IV. E n t l a s s u n g e n .
Entlassen sind: auf ihr Ansuchen der Vhren-Curator des Düna-

burgschen Gymnasiums Ingen. - Kapitain Graf P l a t e r - S i e b e r g ,
und der üehrer der Esihn. Elementarschule zu Arensburg, Gouvern.-
Sekretär L a n d h o l m , der Ordnungsrichter des Waltschen Kreises
v. K rüdene r und der jüngere Tischvorsteherö-Gehülfe in der Kanzlei
des Moskauschen Kriegs- und General - Gouverneurs, Kolleg.-Sekr.
« e d en t i sch , in Folge der Schließung dieser Schule; der jüngere
Ordinator deö Nowgorodschrn Mil i tär-Hospitals, Stabs-Arzt

Kolleg.-Assessor Schütz, Krankheit halber, desgl. der Kanzlei,
beamte der Ltvl. Gouv.-Reg. Wersch izk l , der ältere Adjut. de«
Stabes des Garde-Reserve»Kavallerie-Corps, Kapitain M e i e r , Krank-
heit halber als Obrist mit Uniform und Pension.

Bib l iographischer Ber i ch t .
U. Ausländische J o u r n a l i s t i k .

Ueber die Bildung der hinfälligen Häute der Gebärmutter und
deren Verhältniß zur plucontn ulerinn, — von Prof. Reichert , in
Müllers Archiv für die Anatomie ie. 1848. Hft. l . S. 78 ff.

Suetonius der Pornograph. Bon L. M e r cklin, — in Schnei-
dewin's Philologus. 2. Ihrg. 2. Hft. S . 303.

Derselbe Fenestella (Nachtrag.) i l,. 3. Jahrg. l . Hft. S . l ö l .
Derselbe Aetia oder Varro im Philologus, herausgegeben von

Schneidewin. 3. Jahrg. 2. Hft. S. 207—277.

Anzeigen und Reccns ionen! «) die Knochendrüche, ihr«
Entstehung, Diagnose und Heilung, von I . v. Mebes, in der Haiti-
schen allg. Lit. Ztg. 1848. Aprilheft. G. 93 ff.; li) die Cholera in
Orel im I . 1847, von Dr. H. v. G u t t c e i t , — in Gersdorff Re-
pertorium 1848 Hft. 24 S. 387 ff.; — .:) Die Bildleyre. Von v r .
M . G. v. Paucker, — das. Hft. 2', S. 42U. — 6) Commentar
über das Buch Iosua. Von Carl Fr. K e l l , Professor in Dorpat,
L X u. 411 S. in 8. Erlangen, Verlag von C. Heybcr 1847, recen-
sirt von Ur. Fr. Düsterdicck in den Gott. gel. Anz. 1848. S t . 142,

^ 143,144. S. 1417—1432. «) Ade lmann , Necens. über GrooS«
! Hans Verölag ovcr de inwendige Clinick te Rotterdam 1345 ln
^ Schmtdt's Jahrbücher für die gesammte Medicin, 1848, Nr. 7. S .
! 134—135. si F. A. Philipp,', ord. Prof. der Theol. zu Dorpat, Com-
! mentar über d. Brief Pauli an die Römer, 1. Abth., die Einleitung
> u. die ersten Kapitti enthalt. Erlangen 1848. 216 S . recenf. in Tho«

luck Anzeigen 15l2 Nr. N u. 4 l , S. 342-352. f;) F. W. Ullrich
, Beitrage zur Erklärung des Thukybides. Hamb. 1848, recens. von

P r e l ! er im Rheinischen Museum für Pbilolog. »848. 0. Iahrg 3.Hft.
! S . 3U2 bis 3«8.

Literarische A « z eiss c.

Ui,l„I 1. Î iof. 3.

Omlnnäio» unä

von

ss^Il. I ' rc is 1 U. 4N l?. 8 .

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
G e t a u f t e : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h « :

des Inhabers der Npiegelfabrik zu Woiseck Carl Georg A m e l u n g
Sohn Carl Gottlieb Otto- des Vibliotlieksdicntts Michael P a r t
Tochter Iosephine Margarethe Sophie.

' p r o c I a m i r t e ; in der Gemeinde derSr . I o h a n n i 6»K i rche«
der Kaufmann Carl Auqust Gebhard tmi t Alwine Emilie Schönrock>

Vers to rbene : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e:
der Lohgerbergescll Aleranber Georg P r e h n ; der Tischlergefell
Alerander S a m m , alt 2^ Jahr.

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in der Dörpt,
schen S t . Ma r i en -Geme inde gestorben und begraben:

An der tzholera^An^anderen Krankheiten.
Bis zum 31. Octbr. 209 73
Vom». Novbr.b. x.7. Novb..^ N ^ . 9

I n SUMMH 226 82

I m Namen des Generalgouvernement« von
(Nr. 160.) Dorpat, den 8. November 1648

Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
<5. G. v. Brock er, <5ensor.



Montag, den t 3 . November 4848.
Wöchentlich, am Montag
Abend, erscheint 1 Bogen,
dazu noch Beilagen, zunächst
für pädagogische Aufsatze und
Nachrichten und für Origi-
nal-Beiträge. z^Lt teratur
der Ostsee-Provinze'n> so daß
die Gefammtbogenzahl des
Jahrgangs über 75 Bogen
betragt. Der Pranumera-
tions-Preis betragt fürDor-
pat 6^ Rbl. S . , im ganzen
ReichemitZuschlag des Post- ine Wochenschrift

für

Esttz^ und Kurlands Geschichte,
Niteratnr.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

öortos 8Nb l .S . - — für die
pädagogische Beilage allein
resp, l und IHR. S. — Die
Insertions-Gebühren fürlite:
rarische lind andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. S. für
dieZeile. — Man abonnirtbei
dem Verleger dieses Blattes,
dem Buchdrucker H. Laak-
" ? " " " Dorpat, so wie de
allen deutsche 3?:ichhandllini
gen und sämmtlichen Post.
Comptoirs des Reichs.

Statistik und

L o i l a ^ e n ; lier
l n : »ul 4 l t .

nirü aucll im ^a!»r ^8^9 ersclleinen, Fenocl» o ll l» o
für

kür N » r z » » t , nut F g p
unl! llentselien Uuelllianlllungen, in Vorpat ller nnter^eiellnete Verleger lieg Iililliilles. Mit «ler Litte,

üe.«!te!luliFen recllt lialll uilli mÜFliellzt vor llem 8el>lu88« l1e8 ŝ»Ilr68 ßcmaeilt ^ver6en motten, verdinlle iell
tll»88 llie lietlactian, üdcr llereu neuo Lestkitung näclizton» eine ^IltlneilunF erlolFen wir6, »uoli in

ss >I» r̂e «icl» llerHlit^virkunF llorieniFen Herr««, welelic: in dem ^a!»re l848 llem „lnlanll" ilire Iie8«n-
üere "I'll:>liFlleit 2iize«enllet !l«il)en, ersreuen ^virl! unti «I288 2u88erllem neue tüclltiFe Krälte 2»r Vervollkommnung

ße>vonnen «inll. II. Ik
Die
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Karl Axel Chrisier Baron Bruiningk.
? ^ i n geliebtes Wesen, das uns der Tod entreißt, hinter-

läßt kaum einen schöneren Trrst als die Erinnerung an dieP^r-
züge, um derentwillen wir dasselbe geliebt. Waren dicse'tMdr-
züge viele, deren Gesammchcit eine ausgezeichnete Erschei-
nung bildete, so wild es Pflicht, uns auf alle Weise ihren
ganzen Nerth zu vergegenwärtigen. Dergleichen stärkt und
erhebt die Seele der Hilitcrbliebencn, deren gränzcnlofer
Schmerz, »renn eine solche Erscheinung plöylich und uner-
wartet, erlischt, tausendfältigen Anklang in der Theilnahme
aller Gittgefmntcn findet.

Das sahen wir am 2 l . October d. ) . , als wie cm
Blitz aus heiterm Himmel uns die Nachu'cht vom Tode des
trefflichen Baron's Vruiningk traf. Wer sticß nicht einen
Schrei des Schreckens aus? Wem trat nicht das Entsetzen
der Angehörigen vor die Seele! nicht der Schmerz der
vielen Freunde und Verehrer! nicht die Klage der Armen
und Gedrückten, die feit Jahren Schutz und Hülfe bei ihm
fanden! nickt die Theilnahme der verschiedensten Stände
in der Provinz und weit darüber hinaus!

Denn die letzten dreißig vierzig Jahre daher wurde
hier zu Lande kaum etwas Gemeinnütziges unternommen
oder angeregt, woran sich nicht der Name Vruiningk knüpfte.
Wie manchen Widerspruch er dabei ertragen, wie oft er
anderer Eigenliebe verletzen mußte, es dürften wenige das
Wort in Abrede stellen, das von ihm behauptet: jeder Zoll
ein Ehrenmann! Was das Merkwürdige, den Knaben
zeigen die Erinnerungen, die uns von ihm erhalten sind,
in demselben Licht, in welchem uns der Mann erschien.
Dieselbe Ehrenhaftigkeit und dasselbe heiter Neckische, das .
in seinem Wesen eine so eigenthümlich amnuthige Mischung
bildete, begegnet uns auf sein cm ganzrn Lebensgang.

Seme Geburt den 7. Juni ^ 8 2 siel in die Zeit, da
der Osten tiefer Ruhe genoß, und im Westen die letzten
Stürme allmählig verhallten, welche um die Geburt des

Freistaates in der neuen Welt getobt. Jener öffent-
ch, die Stille des reizend gelegenen Gutes

?,wolder Knabe zuerst das Licht erblickte, und feine
Kiilder/ahre froh verlebte. Doch ward ihm früh die Mutter
enlrisscn; und der Vater schickte ihn bereits im siebenten
Jahre zu seiner Erziehung nach Neuwied.

Damals standen tic Brüdergemeinden Deutschlands
in schönster Blüthe; ihre Erziehungsanstalten waren viel-
besucht. Das religiöse Gefühlsleben, worauf ibr Bestand
vorzüglich ruhte, stimmte zu der Richtung der Zeit, zumal
sich damit ein Drängen der praktischen Thätigleit verband, die
grade für die Ausbildung der Jugend höchst wünfchcncwcrth
erschien. Dreißig Jahre früher halte sich eine aus den
Maingegenden vertriebene Grmeinde nach Neuwied gewendet,
und einen Stadttheil gebaut. Hier lebte der muntere Knabe
fünf Jahre in strenger Zucht, wie sie die Erziehungsweise
der Herruhuter mit sich brachte. Untcrdeß stürzte das fran-
zösische Königtbnm; die Wogen ter Umwälzung erreichten
bald die Ufer des Nhein's, und drangen drüber hinaus.
Sie trieben auch den jungen Zögling aus Neuwied. Eine
andere Herrnhuter Lehranstalt in Uhist nahm den Flüchti-
gen auf. Er kam in späteren Jahren gern auf jene Flucht
zurück, die er ebenso nie seinen Aufenthalt in beiden Kost-
fchulcn höchst anmuthig zu schildern verstand. Bezeichnend
war die Frcu:c, die er gelegentlich dabei aussprach, dort
gleich allen übrigen Zöglingen nicht bloß zur Entbehrung
jedes Dnustbotcn, sondern auch zu niedrigen Dienstleistun-
gen gezwungen worden zu sein. Dadurch habe er die Ar-
beiten und Empfindungen der niedrigsten Volkeklasse aus
Erfahrung kennen gelernt, und sich über eine Menge klein-
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licher Bedürfnisse erhoben, welche nicht selten grade die
Kinder höherer Stände ihr Leben lang in schmählicher Ab-
hängigkeit erhielten.

Doch darüber versäumte er nicht die ernsten Studien,
wie seine Aufnahme in eine der obern Classcn beim halli«
schen Pädagogium zeigte, welches er im sechzehnten Jahre
bezog. Schüler und Lehrer gewannen ihn lieb, und rr
zeichnete sich durch Fleiß und Fortschritte aus. Wie sehr
der junge Mann aber, trotz seiner vicljäbrigen Abschlic-
ßung vom Getriebe der Welt, die Einwirkung der Ge-
danken, die diese bewegten, auf sein Gemüth fühlte, verrälh
ein Brief, den er damals aus der Fülle seines Herzens an
den bekannten Vertreter der Letten und Esthen schrieb.
Derselbe einhielt ein politisches Glaubensbekenntnis dem
er seitdem fünfzig Jahre hindurch ohne Wanken treu ge-
blieben ist; ein Lob, auf das in diesen beweMn Zeiten
wohl Wenige Anspruch machen dürften.

Seine dortigen Studien unterbrach Plötzlich ein kaiser-
licher Befehl, der ihn wie alle seine La>:dsleute in die Hei-
math rief. I n Riga empfing der Vater den nach so lan-
gen Jahren Heimkehrenden, und übergab i!>n dort zugleich
einem trefflichen Mann, dem Director der Domschule Alba«
nus, zu fernerer Ausbildung. Galt nun hier auch sein
Eifer und Fleiß der Vorbereitung auf die Universität, so
war ihm doch der Besuch einer solchen versagt. Er wählte
also, in Ermangelung eines Bessern, Neval zum längeren
Aufenthalt, u„5 genoß dort noch mehrfachen Privattmtcr-
richt's. Endlich schien das Beste, auf Hellenorm, ̂ ejnun^
elterlichen Gut, seinen Wohnsitz aufzuschlagen, und unter
des Vaters Aufficht den

Der Vater, ein geistvoller Mann von classischer-Vil-
düng, war mehrerer Sprachen so mächtig, daß er in ihnen
seine Gedanken und Empfindungen zierlich auszudrücken
verstand. Zumal dienten ihm wohlgebaute französische Verse,
seiner satirischen Laune Worte zu verleihen. Er schale
vor allen Dichtern den Horaz, an dessen Feinheiten er sich
vielfach mit dem Sohn ergötzte, der noch in seinem Alter
erhebende Stellen aus den Oden anzuführen und herzusa-
gen liebte.

Kaiser Atcrander's wohlthätige Regierung beschenkte
die Ostseeprovinzen und Dorpat mit einer längst gewünsch-
ten Universität. Vrm'niligk säumte nicht, dieser sogleich sich
anzuschließen; aber schon nach wenigen Monaten raffte der
Tod seinen Vater dahin, und nöchigte ihn zur Urbcrnahme
der Güter, deren Vewirchschaftung sich der zwanzigjährige
Jüngling unter Anleitung erprobter Amtleute mit größtem
Eifer unterzog. Als es zwischen seinen beiden Schwestern
und ihm zur Erbtheilung kam,- wollte es ihm durchaus nicht
in den Sinn, daß ihm das Gesetz große Vortheile vor den-
selben gäbe. Er fand darin ein Unrecht, welches er mög'
lichst gut zu machen und auszugleichen suchte.

Lebten nun auch die Geschwister in bester Eintracht,
so drängte ihn doch bald das Vedürfniß der Landwirtschaft,
sich nach einer Lebensgefährtin umzusehen. Die Herrnhuter
Erziehung hatte seinem Benehmen das Gepräge der Blödig-
keit aufgedrückt; gleichwohl wußte er gewandtem Bewer-
bern eine reizende Braut vorwegzunehmen. Gegenseitige
Neigung führte eins zum andern. Als beide im I . 1803
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vor den Altar traten, zählten sie zusammen 36 Jahre.
Von der Hochzeit berichten Freunde noch jetzt ergötzliche
Geschichten, welche die Paradieseeunschuld und zarte Ge-
sinnung des jungen Paares varthuen. Auch war die Ehe
mit schönen Kindern gesegnet, an deren Aufblühen die glück»
liehen Eltern den höchsten Genuß fanden. Sie war das
Bild ^chtdeutscher Treue und Häuslichkeit. Fünf und vier-
zig Jahre zogen a'i ihnen vorbei gleich Einem Festtage,
und die letzte Etundc noch traf sie beide zärtlich und rück,
sichtvoll gegen einander wie Bra.tt und Bräutigam. Dazu
brachte die Gattin ihm eine Mutter, in der er beinahe ein
Menschcnaltcr hindurch die verständigste und innigste Freun-
din verehren durfte, wie er dicß oft dankerMt gestand.

Das Glück, dessen der thätige Mami in seinem Hause
genoß, hätte er gern mit seinem Nächsten, zumal mit seinen
Bauern gctheilt. Indem er voll Eifer die Landwirthschaft
betrieb, entstand ihm das Bedürfniß, derselben auf wissen-
schaftlichem Wege bei'zukommen; T lM 's Schriften wurden
allmählig ftine Leitsterne und sein beständiges Studium.
Dabei beschäftigte in cmemfort die Lage der Bauern sein
tief-religiöses Gemüth. Er fühlte, wie sehr der Mensch,
der seinen Mitmenschen hebt, sich selber hebe. Seinem
Drang kam die Zeit entgegen. Der jügcndlich frische Herr-
scher hatte sogle'ch nach seiner Thronbesteigung die regste
Thcilnahme für ei i ien^taud gezeigt, den jeder für ein
Hauptelement eines Staates ansehen wird. Von ihm
ging der Anstoß aus, der im Winter 4803 den Landtag in
Riga zur Annahme von Beschlüssen bewog, welche die An-
eHnnung der Bauern als Standes anbahnen, ihnen Eigcn-
thnm zusichern, und durch Bestimmung ihrer Geliorchleistung
sie vor M l l kühr schützen sollten. Darauf gründete sich
die berühmte Vauernverorduung von t l w s , demzufolge es
zur Bestellung von Nevisionscommissionen kam, welche die
Anfertigung der Wakenbücher durchzuführen hatten. I n
eine derselben wurde Vruim'ngk gewählt.

M i t jener Fürsorge für den Bauer Hand in Hand
ging die Errichtung des Creditsystcm's, welches die Güter
erst vollständig nutzbar, und die Besitzer vom Wucher unab-
hängig machte. Auch hier diente er als Assessor längere
Zeit. Ebenso erfüllte er die Pflichten gegen sein Land als
Beisitzer des Landgerichts, sowie nachher als Kirchspiels«
richtcr; bekanntlich alles Aemter, zu denen die Ritterschaft
wählt. Denn glücklicher Weife haben sich die Ostseeländer
durch alle Stürme, die sie durchlebten, eine eigenthümliche
Selbstverwaltung bewahrt. Indeß es Frankreich in der
Eentralisation zur Virtuosität gebracht, u»d sich damit zu-
gleich in arge Widersprüche mit sich selbst verwickelt hat,
aus denen es jetzt nicht herauszukommen weiß, finden sich
hier in Stadt und Land herkömmliche Ansätze zu einer Glie-
derung, die bei einer wohlwollenden Pflege von oben immer
zum Nutzen aller, der Krone, wie der Einzelnen ausschla-
gen wird.

Solche Ansichten bildeten sich mehr und mehr in
Vruiningk aus, und wenn er der Bauern sich mit wahrer
Liebe und Hingebung annahm, warf er deswegen nicht die
Vortheile seines Standes weg. I m Gcgenthcil er meinte,
dem Adel seien die Gerechtsame gegeben, sie weiter aus-
zubilden zum eignen und andrer Frommen, und mit den
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Forderungen der Gegenwart auszugleichen. Je größere
Rechte jemand habe, um so schwerer lägen auf ihm die
Pflichten. Wolle ein Stand über andre cmporwuchern, so
werde dieß ihm nicht minder verderblich, als anderen.
Deshalb fuhr er denn, wo ihm ein sich Ueberhcben, An-
maaßung oder Dünkel, zumal im eigenen Stande begegnete,
unbarmherzig mit Verachtung und Schärfe drüberher.

Schwere Zeiten brachen Herrin. Als sie überwunden
waren, und sich alle der Siege und des Friedens freuten,
wußte unser Vauernfrennd nichts Angelegentlicheres zu thun,
als eine anonyme Schrift ausgehen zu lassen „über Ver-
besserung livländischer Vauernwohnungen." Dieselbe er-
regte großes Aufsehen, und veranlaßte sogar die Negie-
rung, sich der Sache anzunehmen. Indeß die ökono-
mische Societät, an die sich Marquis Paulucci deshalb
wendete, stimmte nicht bei; ja Andreas vonLöwis, ihr da-
maliger Secretaire, sprach sich entschieden gegen die Vor-
schläge aus. Es läßt sich nicht läugnen, daß Bruim'ngk,
indem er eine völlige Umgestaltung der Vaucrnwohnungen
forderte, die Sache bei der Wurzel angriff: ob sie aber sich
ohne weiteres durchfühlen ließe, war eine andere Frage,
auf welche die Gegner mit Nein! antworteten. Später
wurde Vruiningk selbst in die Societät gewählt. Da offen-
barte sich gleich in der ersten Sitzung fein edles Gcmüth,
indem er unaufgefordert die Erklärung abgab, er müsse
den Ansichten der Gesellschaft gegen seine Schrift durch-
aus beistimmen.

Unterdcß machte die Vauernsache in den zwei Schwester,
Provinzen große Fortschritte, die es bewirkten, daß der 5
jetzige Laudrach von Samsou auf dem Landtag t 8 l u einen
Antrag stellen konnte, dem die Freilassung der Bauern
folgte. Unserm Freunde schien der wichtige Gegenstand
viel zu eng gefaßt; und keine Rücksicht, am wenigsten
glänzende Aussichten, die seinem Ebrgcize, wenn er anders
stimmte, sich eröffneten, konnten ihn von seiner Erklärung
dagegen abbringen. Auch blieb er fein Leben lang der
Meinung, daß alle spätem Verwicklungen und Mißstände
nicht eingetreten wären, wenn man damals über die wich-
tige Sache sich nach Ansichten geeignet hätte, denen er
unablässig buldigte.

Weit entfernt, daß dergleichen ihn auf seinen: Weg
störte, ward es ihm vielmehr ein Sporn für das allge-
meine Beste von anderer Seite her zu wirken. Denn er
war nicht nur ein ungemein thatiger Mann, sondern in
Wahrheit ein Mann der That. Wo er irgend Noth fand,
trieb ihn sein Gemüth zu helfen; wo es was Gutes zu
schaffen gab, war er sogleich bei der Hand. An die Frei-
heitskriege schlössen sich im Westen die Hungcrjahre, die
diesen Provinzen eine ungeheure Einnahme brachten. Als
nun dort eine Reihe guter Ernten folgte, trat hier eine
Entwerthung der Früchte und damit der Güter ein, daß
die Gutsbesitzer Lwland's in harte Bedrängnisse gcrietheu.
Jetzt suchte er mehr als je bei der Wissenschaft Nach; er
wies den Landwirthen neue Erwerbequellen nach; er selbst
ging mit gutem Beispiel in der Wechselwitthschaft voran:
er reiste «ach Deutschland, und untersuchte dort persönlich '
die Zucht edler Schafe, deren Verpflanzung hicher ein paar
Dsccnnien hindurch reichen Ertrag gewährte. I n diesem

Sinn wirkte er auch mit zur Besetzung des hiesigen Lehr-
stuhl's der Landwirthschaft durch einen ..'.ann, der damals
eines bedeutenden Rufes genoß. Später zerfiel derselbe
mit hiesigen Gutsbesitzern; da war es wieder Bruiningt's
Gcrechtigkeitsliebe, die trotz seiner Zerwürfnisse mit jenem
Gelehrten, beständig auf dessen verdienstvolle Seiten auf-
merksam machte.

Wir können uns also nicht wundern, daß einen solchen
Mann das Vertrauen seiner Mitbrüder in schwieriger Zeit
auf dem Landtag 1L33 auch wider seinen Willen zum
Landrath erhob. Seine Bescheidenheit und Entfernung von
jedem Ehrgeize trieben ihn, ehe es zur Wahl gekommen
war, dagegen aufzubieten, was in seinen Kräften stand.
Die nächsten Freunde mußten, ihm gefällig zusein, Kugeln
gegen ihn abgeben. Aber die Mehrheit war zu groß. Er
mußte sich fügen, und nahm sich jetzt der Pflichten die
seine neue Stellung ihm auferlegte, mit einein Feuereifer
an, als wäre eine zweite Jugend über ihn gekommen.

Hier ist nicht der Raum, dem unablässig thätigen
Mann in den Strudel von Geschäften und Arbeiten zu
folgen, der je mehr das Vertrauen zu ihm wuchs, um so
ungestümer ihn ergriff. Wir können hier, so lockend es
auch wäre, uns nicht über feine Amtsthätigkeit in Riga
auslassen, seine verschiedenen Sendungen nach St. Peters-
burg, seine Sorgfalt für die ritterschaftlichen Güter, seine
Entschlossenheit als Oberkirchenvorsteher. Zum Präsidenten
der ökonomischen Soeietät gewählt, ging er mit seinem

^ trefflichen Freunde Andreas von Löwis Hand in Hand,
, uud^hatte die Freude, mit ihm die Vollendung der Charte,

b i l d e n Ruhm der Societät ausmacht, ;u erleben. War
er außerdem beständig mit der Sorge für die Erziehung
der Bauern beschäftigt, so verlor er darüber die Gewcrke
der Stadt nicht aus den Augen, und suchte für deren
Hebung und Besserstellung durch einen Verein zu wirken.
Kurz, wir dürftn sage::, die Geschichte seiner Wirksamkeit
in den letzten fünfzehn Jahren sei zugleich die Geschichte
Livlandö während dieser Zeit in dessen wichtigsten Be-
zügen und Verhältnissen.

Freilich auch welche Sorgen und Kümmernisse durch-
wogten nicht selten sein edles Gemüth! Welche Schlangen
stachen nicht in seine Ferse! Welche Leidenschaften wurden
nicht gegen ihn aufgewühlt! Welche Fallen stellten ihm
m'cht Arglist und Hohn! Vergegenwärtigen wir uns jene
Wirren und Verwicklungen, Kämpfe und Verdächtigungen,
so leuchten uns auch jetzt noch zwei klare und wohlwollende
Augen mitten hindurch ins bewegte Herz herein, das ihnen
voll Wärme cntgegcnschlägt; so erkennen wir auch jetzt noch
das freundliche Antlitz des Ehrcmnanncs, der sich nur edler
Absichten bewußt, nicht begriff, wo man Böswilliges ent-
decken mochte.

Des Volkes Stimme Gottes Stimme! Warum wen-
deten sich Wittwen und Waisen vor allen an ihn? erwähl-
ten ihn sorgsame Väter so gern zum Vollstrecker ihres
letzten Willens? zum Vormund ihrer Kinder? verlangten
ihn streitende Männer so oft zum Schiedsrichter? sahen
Bürger ur.d Bauer auf ihn, als einen Hort? Woher der
Zauber, den er so oft auf die bessere Jugend ausübte? —
Es war eben ein Charakter, und zwar ein in seiner Art
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einziger. Die größte Milde gepaart mit kühner Entschlossen-
heit, wo es irgend salt ; eine Zartheit des Herzens, die sich
nie verleugnete; eine Furcht Gottes, die es nie zu Mcn«
schenfurcht kommen ließ; ein sittlicher Mu th , der mit den
Gefahren wuchs; eine Bescheidenheit und Demuth, die
jeden beschämte, der ihm näher t rat ; dies die Eigenschaften,
die /enen wunderbaren Charakter bildeten. Man kann
lange suchen, bis etwas Aehnliches sich wieder finden wird.

Das ganze reiche Leben des Mannes ist ein Beleg zu
dem schönen Worte: Ehrlich währt am längsten. Gesegnet
mit bescheidenen Glücksgütern, verlangte er nie darüber
hinaus; aber indem er das Glück nicht suchte, suchte es
ihn in den Seinigen. Ja, es verleugnete sich ihm nicht bis
zum letzten Augenblick. I n gesunden Tagen wünschte er
oft, daß der Himmel ihn einst schnell und ohne Schmerzen
abrufe. Sich dazu fertig zu machen, gab er bekanntlich in
letzter Zeit alle Acmter und Stellen auf, und zog sich in
die Stille zurück, nur im Kreise der Seinigen und einiger
Freunde lebend, die insgesamt voll Liebe an ihm hingen.
So groß auch seine Theilnahme an den gewaltigen Bege-
benheiten war, welche jetzt die Welt bewegen, die Anlage
eines neuen Treibhauses uno Gartens beschäftigte doch
mehr sein Gemüth, das nach Frieden dürstete. E neö Vor-
mittags, als er dort Blumen pflanzte und '^äume setzte,
trat der Engel des Todes an ihn heran, und berührte sein
liebes Haupt. Es war die letzte Stunde, wie er sie ge-
wünscht. Der trauernden Familie und Freunden, welche
der Leiche folgten, schlössen sich theilncbmende Bürger^
an; und Bauern trugen den Sarg auf den ehstlllschen'̂
Kirchhof, wo der Dahingeschiedene mitten unter dem Volkes
ruhen wollte, für dessen Wohl ihm das Herz sein Leben
lang schlug. K. L. B l u m .

Die Diagnostik verdächtiger Flecke
in Er iminal fnl leu

Ein physiologisch-chemischer Beitrag zur gerichtlichen
Medicin von C a r l S c h m i d t , Doctor der Mcdicm

u. Philosophie, Privatoocent zu Dorpat .
Mitau und Leivzi.; (Neyher) <8ä8.

^Vine wissenschaftliche Kritik dieser Abhandlung kann mir
von einem Meticiner und Chemiker gegeben werden, aber
als Beitrag zur gerichtlichen Medicin hat die Eclnift auch
für Juristen ein Interesse und dieses meinerseits dadurch zu
manifestiren, daß ich in Hinweisung auf einige berühmt und
berüchtigt gewordene Criminalfälle die große Wichtigkeit des
hier so gründlich, wie wohl kaum zuvor, behandelten Ge-
genstandes angebe, ist der Zweck der f^lg^nden Zeilen.

Ich stelle einen Fall voran, der aus mehreren Grün-
den in dlis Sündenregister des deutschen Inquisitionspro-
cesses gehört und speziell auf das Deutlichste zeigt, welche
heillose Folgen es haben kann, wenn in dem ersten Sta-
dium des Prozesses, wo es sich darum handelt, den objecti-
ven Thatdcstand zu constatiren, die s. g. Sachverständigen
eine oberflächliche und unrichtige Diagnose verdächtiger
Flecke anstellen.

Der dänische Minister, Kammerherr von Q u a l e n
bewohnte im Winter 58HF ein Haus in dem Städtchen
Eutin. An das Haus stößt ein rundum eingefriedigter

Garten, in welchem die Hauptwege im Winter von Schnee
gereinigt wurden, weil der Kammerherr dort regelmäßig
um die Zeit von 7 — 8 Uhr Abends einen Spaziergang
machte. Am 2 l . Februar 1830 speiset der Kammerhcrr v.
Q. ganz gesund mit den Seinigen zu Mit tag, hält dann
in seinem Bibliothekzimmer die gewöhnliche Mittagsruhe
und geht nach 7z Uhr durch den Gartensaal in den Gatten.
Als er nicht zu der gewöhnlichen Zeit von der Promenade
zurückkehrt , glaubt seine Gemahlin anfänglich, daß er V i -
siten mache; als sie sich aber später durch Nachsehen der
Kleider überzeugt, daß dieß nicht der Fall sei, fängt sie an
unruhig zn werden. Es wird zuerst der Diener Wisser
in den Garten geschickt und als er unvernchtetcr Sache
zurückkehrt, erhält er den Befehl, nebst dem Hauoknccht
mit einer Laterne den Garten zu durchsuchen. Die beiden
Domesiiquen finden nun ihren Herrn todt in einem Wege
liegend- Der zuerst herbeigerufene Hausarzt und ein Chi-
rurgus glaubten, der Kammerherr sei durch einen Fall ver-
unglückt, und auch nachdem die darauf herbeigekom-
mene gerichtliche Commission, welche die Kopfverletzun-
gen beim Schein ter Laterne bemerkte, gegen die beiden
Sachverständigen äußerte, daß die Verletzungen doch
wohl nicht die Folge eines Falles sein möchte», suchte der
Chirurgus das Gegencheil zn zeigen und auch der Haus-
arzt war, ohne die Möglichkeit äußerer Gewaltthätigkcit in
Abrede zu stellen, mehr geneigt die Entstehung der Wun-
den durch einen Fall anzunehmen. Am dritten Tage, 23.
Februar, wurde die Section vorgenommen; während des
vom Auffinden der Leiche bis zur Section verflossenen 36-
ständigen Zeitraums war zur Erforschung der Wahrheit,
insbesondere etwaiger Spuren dcs Hcrnnkommcns eines
Fremden von Außen in den Garten nichts geschehen. I m
Sectionsprotocoll wurden zehn Hieb« und andere Wunden
verzeichnet und nebst mehreren kleinen Hautwunden genau
beschrieben. Nachdem man sich von einer geschehenen
Gcwaltthäiigkeit überzeugt hatte, wurde eine Haussuchung
bei dem männlichen Hausgesinde angestellt. Die damit
beauftragten Personen fanden im Pferdestall ein Bei l , an
dessen oberen Theil des Stiels sich anscheinend blutige
Spuren zeigten. Das Bei l , welches der Kutscher Koch
für das seinige erklärte, wurde sogleich in den Gartensaal
gebracht, wo die Eection der Leiche vorgenommen wurde
und den Aerzten vorgezeigt, welche sämtlich erklärten, daß
es o f f e n b a r S p u r e n von B l u t sei.n und daß man
dem Anschein nach versucht habe es abzuwaschen. Das
ärztliche Gutachten enthält über die T o d e s a r t folgende
Aeußerungcn: „Die Echädeltnochen sind offenbar mit einem
scharfkantigen harten, schweren Werkzeuge, wahrscheinl ich
m i t dem obenerwähn ten B e i l e , mit der heftigsten
Gewalt und in wiederholten Streichen, in verschiedenen

Richtungen in getrennte Bruchstücke zerschlagen; dlc
vordere scharfe Kante dcs eisernen Ahrs (des Vcilö) paßt
genau in die Wunde Nr. 8 u. s. w." Auch ein Futter-
sack, in welchem sich Blutflecken befanden, wuldc von den
Gerichtsärzten untersucht. Sie erklärten diese Flecke aus
einem Abtupfen des blutigen Beils und fanden sie zu dem
Nucken des Beils „überraschend auffallend" passend. Der
Verdacht der That richtete sich nun zuerst gegen Koch, als
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den Eigenthümer des Beils, später gegen Wisser, den der
Hausknecht gegen Abend mit einem Beil in der Hand ge-
sehen hatte, was Wisser auch nicht läugnete, aber er gab
vor ein anderes Beil aus dem Holzsialle gebraucht zu ha-
ben, um (hölzerne) Zwicken oder Nägel in seine Stiefel zu
schlagen. Lawinenartig mehrte sich nun der Verdacht gegen
Wisser und Koch, es begann die auf Erlangung ihres Ge-
ständnisses gerichtete Untersuchung, die bis ins Jahr 4834
hinein dauerte. Koch wurde 80 Mal , Wisser 63 Ma l ver-
hört und die Untersuchungsacten betragen mit Einschluß
der Anklage und der Vertheidigungen 7600 Seiten. Beide
Angeschuldigte beharrten stets bei den Betheuerungen ihrer
Unschuld.

Am 6. August i834 überreichte der zum peinlichen An-
kläger bestellte Kammerconsulcnt M. die Anklage in zwei
Bänden auf 822 Seiten. Er stellte darin 478 theils gegen
Wisser theils gegen Koch gerichtete Anzeigen auf und trug
darauf an, dahWlsscr wegen Ermordung des Kammerherrn
von Q. zur Enthauptung nebst Flechtung des Körpers auf
ein Nad verurtheilt werde, Koch hingegen hinsichtlich der
Thcilnahme an dem Morde von der Instanz loszusprechen,
jedoch wegen Begünstigung des Wisser und seines Verbre-
chens mit einer 8 Jahr nicht übersteigenden Zuchthausstrafe
zu belegen sei, unter Verurteilung beider Inquisiten in
die Kostenerstattung. Wisser's und Koch's Vettheidiger tru-
gen auf gänzliche Lossprcchung, öffentliche Bekanntmachung
des Urtheils, der letztere auch auf e.ne angemessene Ent-
schädigung für die langjährige Freiheitsberaubung an. Beide
Angeschuldigte baten noch um die Actenvcrsendung und dem-
gemäß kamen die Acten an die Gö'ttingcr Iuristen.Facultät,
in welcher der bekannte Crimmallst B a u e r * ) sich mildem
größten Eifer der Sache annahm. Das zu den Acten ge-
legte Beil mit den Flecken wurde von der Facultät dem
Prof. der Staatsarzncikunde von S i c b o l d und dem Che-
miker Vunsen zurVcpnifllng übergeben und beide stimm-
ten darin übcrcin, daß die Flecken «,uno8t. nicht
B lu t f l e cken se ien , sondern von gewöhnl ichem
Eisenrostc he r rüh r t en .

Das ganze aus l78 Indicien aufgebaute Kartenhaus
stürzte nun zusammen und die Grohbcrzogttch Oldcnburgi-
sche Iustizcanzlli des Fmstcnthum Lübeck e,kannte ..nach
vorgehabtem Nathe auswärtiger Rcchtsgclebrten" dem An-
trage der Dcfti,so! cn ^cmäß. Allein der Ankläger bediente
sich des NeäMmittels dDP?evisiou und es erschien am l6 .
Februar «837 — also 7 Jahr nach der Ermordling und
fast 7jährigrr Kerkerhaft der Angeschuldigten — das Unheil
res Obcrappcllationsgerichts zu Oldenburg, in welchem
Koch gänzlich freigesprochen, Wisser von der Instanz absol-
virt wurde. Diese nbkoluii«» n!» wstÄllti» macht, wie in
den meisten Fällen, einen sehr widerlichen Eindruck, denn
entweder dient dieses Zwltter-Urt lM dazu ein vom'Nichter
in der Untersuchung verschuldetes Unrecht zu beschönigen
oder der Richter, ermattet durch cinc erfolglose Inquisition,
in welcher ihm das ..zum Gcständniß bringen" in'cht gelungen

«) Bauer hat in dem 2- Vande seiner „Strafrcchtsfällc" (l837,
eine sehr vollständige Darstcllm,a. dieses Falls gegeben, aus welcher
ich die cbi'gcn Data

ist, schreibt sich dadurch ein teslimyinum panyortatik oder
befriedigt das süße Gelüste einer kleinen Nache.

Mehrere zum Theil berühmt gewordene Fälle, in de-
nen gewisse Flecke anfangs für Blutflecke gehalten wurden,
bei einer chemischen Untersuchung aber eine andere Erklä-
rung fanden, erzählt T a y l o r in seinem Werk: 5lelN«:»l
Hurisnrulleuoo (eliit. >vit1» notes «„«1 alillilions Kv lt. Z).
(3rilMIi. ri,i«2llollil!l2 <843) p. 27l ss.

I m März t840 wurde eil' Mann in Islington er-
mordet. Der Verdacht fiel auf ein Individuum, das man
sogleich arretirte. I n seinem Besitz fond sich ein Sack mit
vielen rochen sslecken, die man für geronnenes und getrock-
netes Blut nahm. Eine Untersuchung durch Professor
G r a h a m ergab jedoch, daß die Flecke von einer rochen
Farbe herrührten, in der Eisenorvd enthalten war und die
weitere Nachforschung stellte heraus, daß der Sack als
Schürze von einem jungen Menschen getragen war, der als
Lehrling bei einem Papiermahler in Dienst stand. Einige
Tage vorher war der Sack als Umschlag eines Packens an
den Angeschuldigten gekommen, der nun sogleich freigelassen
wurde, da der sonstige Verdacht gegen ihn zu gering war.

Es ist oft eine große Aehnlichkeit zwischen Flecken, die
durch Eisenorpd oder gewisse vegetabilische Eisensalze ent,
standen sind und Blutflecken. Wenn auf einer Stahlklinge
der Saft einer Citrone oder Orange zurückbleibt und einige
Taze der Lust ausgesetzt ist, so entstehen Flecke, die den
Blutflecken so ähnlich sind, daß gulunterrichtete Aerzte sich
haben täuschen lassen. Die Schwierigkeit, solche Flecke
mit dem Auge zu unterscheiden, trat deutlich hervor in einem
Fall, der sich vor einigen Jahren in Paris ereignete. Ein
Mann wurde der Ermordung seines Onkels, den erbeerbte,
angeklagt. Auf einem Messer, das man bei ihm fand,
waren dunkelrothe Flecke, die jedermann für Blutflecke er-
klärte. Der berühmte B a r r u o ' l und ein anderer Sach-
kenner wurden requirirt, die Natur dieser Flecken zu bestim-
men und nahmen ihre Untersuchung in Gegenwart einer
obrigkeitlichen Person und des Angeschuldigten vor. Die
verschiedenen Versuche ergaben, daß die Flecke von citro-
ncnsaurem Eifenorpd herrührten. Es stellte sich heraus,
daß das Messer kurz vorher von jemandem gebraucht wor-
den, um damit eine Citronc durchzuschneiden und da es nicht
abgewischt wurde, bevor man es bei Seite legte, so war
eine einfache chemische Action zwischen d̂cr Säure und dem
Metall von sich gegangen.

Bei Gelegenheit der Ermordung von Eliza Grim-
wood im Iun i i838, die in "Mysteriöser Weise" ausgeführt
war, wurde, die Analyse verdächtiger blutähnlicher Zeichen
ein wichtiger Theil der Untersuchung, aber höchst unpassend
ausgeführt. Die Handgriffe an der Thür des Zimmers,
in welchem der Mord verübt war, zeigten einige dunkle
Flecke und die Vermuthung lag nahe, daß sie herrührten
von der blutigen Hand des entfliehenden Mörders, den man
nie entdeckt bat. Der einzige Versuch, dem diese Flecken
unterworfen wurden, bestand darin, daß der Beamte, an
den zuerst die Sache kam. sich bemühte, einige der Flecken
mit Löschpapier abzureiben und als ihm dieses nicht gelang,
erklärte er, daß, wenn es Blutflecken gewesen, sie abgegan-
gen waren!
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Welchen Aufschwung die gerichtliche Chemie in den letz-
ten Jahren genommen, nicht bloß in Beziehung auf die
Ermittelung von Giften, sondern auch hinsichtlich des in
der vorliegenden Schrift behandelte!» Gegenstandes, der in
Henke's vielverbreitctem Lehrbuch cer gerichtlichen Medicin
noch ganz unberücksichtigt gelassen ist, zeigt wohl am deut-
schsten der Choisem'l-Praslin'schc Fall. Eine frühere Zeit
würde manche Leistungen der jetzigen Chemiker für Hererei
gehalten haben: jetzt mag ein Chemiker zum dritten M a l
das Pulver erfinden, wir Juristen halten ihn doch nicht
für einen Hcrenmclster. Aber vollkommen wissen wir es
zu erkennen, daß die heutige gerichtliche Chemie im Stande
ist, manchen Verdacht von Unschuldigen abzuhalten und zu
beseitigen, und daß unsre Criminaluntersuchungen dadurch
sehr an Sicherheit gewinnen können.

Schließlich habe ich für den Verf. dieser Schrift noch
den Wunsch, daß dieselbe nicht in die Hände der Recensir-
Fabnkanten fallen möge, welche von einem zu reccnsirenden

Buch nur die Vorrede, das Inhaltsverzeichnis) und die erste
Seite des eigentlichen Werks lesen. Dann möchte es ihm
schlimm ergehen, denn gleich der erste Satz zeigt, daß
Herr S- mit der Terminologie in der criminalistischen
Bcweislehre wenig vertraut ist und wohl schwerlich, so
sehr sonst die Analyse feine Sache ist, diesen Satz zu
analpsiren im Stande sein wird. Seltsam nimmt sich
auf derselben Seite die von ihm für sein Thema auf-
gestellte Eintheilung der . Vcrlrcchcn gegen die Gesell-
schaft" aus. Von den beiden Abschnitten seiner Schrift sagt
nemllch Hr. S . : «dort handelte sichs um ungesetzliche Ver-
n ich tung , hier um gleich gesetzwidrige Verm e hrun g ih-
rer Glieder (nemlich der Gesellschaft)" und nun weiter:
„Verführung, Nothzucht, I m p o t e n z , Pädcras t ie , S o -
d o m i t e r e i : c . gehören hiehcr." Erbarmen Sie sich, den
armen Spado, der sich gewiß keine gesetzwidrige Vermehrung
der menschlichen Gesellschaft zu Schulden kommen läßt, zu
einem Verbrecher zu machen! O.

Oorrespondouz Nachrichten nud Zlepertorinm der Tageschronik.
L i v l a « d.

ss, d. 4 Novbr. Die hiesige Polizei-Verwaltung
macht in Folge hohen Auftrages Sr. Durchlaucht des Hrn.
Kriegs-Gouverneurs von Riga und General. Gouverneurs
von Liv-, Esth- und Kurland, Fürsten I tal i iski , Grafen
Suworow-Nimnikoki bekannt: daß in der von Sr. Erccllenz
dem Hrn. Finanzminister dem Liv^ändischen Kameralhofe im
Mai-Monate d. I . ertheilten Vorschrift enthalten ist, unter
der Benennung „abgeriebene Münze" sey nicht solchê  zu
verstehen, die vorsätzlich abgefeilt oder beschnitten ist und
von den Krcisrcnttt'en nicht anders als mit dem gehörigen
Uebcrgewichtc angenommen werden kann. Auf gleiche
Weise soll die bei der Kreisrentei eingehende, zwar nicht
neue, dennoch aber die Abbildung des Stempels tragende
uno daher im Curse taugliche Münze nicht zusammen mit
der abgeriebenen Münze i» den Münzhof geschickt werden,
damit dadurch nicht ohne Noth die Quantität ccr im Gon-
verneinen« eursirenden Münze vermindert werde. N îch
dieser Grundlage unterlag: <) die abgeriebene Münze der
Umwcchscwngin dem bewilligten dreimonatlichen Termine nach
namentlichem Werthe, wenngleich sie durch langen Gebrauch
einen Thcil ihres Normal-Gewichtes auch verloren Halle.
Ü) Die absichtlich in ihrem Gewichte verringerte Münze
konnlc auch nicht während des dreimonatlichen, zur Um-
wechsclnng der abgeriebenen Münze nach namentlichem
Werlhe bewilligten' Termins in jene Kathegon'e ^stellt
werden, und sowohl ramalo als auch jetzt kann sie in cc:,
Kreisrenteicn der Umwcchsclung und der Annahme nach
dem namentlickcn Wcrchc nicht unterliegen, sondern nicht
andevs cUo nu! cin.-m Übergewichte angenommen werden.
3) Es kann nnd mnß daher jede Münze, wenn sie anch
alt, mir nicht im Gewichte auf betrügliche Alt und Weise
durch Beschneiden, Abfeilen:c. verringert worden ist, u. so-
bald sie ein deutliches Gepräge hat, nach ihrem namentliche»
Wertdc odne Widerrede bei gegenseitigen Zahlungen nud
in sonstigem Handel und Verkehr unter den Einwohnern
angenommen werden, denn es ist von Sr. ErceNenz. dem
Hn ' . Finanzmimstcr nicht befohlen worden, solche Münze
in dm Münzhof zur Umwechsclung abzuliefern, und folglich
ist es erlcnibt, sie im Curie zu behalten, n"d bei Ausgaben
und ^adwügen, welche von den Kr^orcntcien bewerkstelligt
wcrlcn, ;u gebrauche.

Indem die Polizc» - Verwaltung dieses zur Kenntm'ß
des Publikums bringt und hierdurch falschen Gerüchten und

irrigen Ansichten entgegen tritt, macht sie zugleich darauf
aufmerksam, daß alle Diejenigen, welche die »<l 3) erwähnte
Münze im Handel und Verkehr nicht annehmen wollen,
oder solche nur gegen Aufgeld annehmen, gesetzlicher Ver-
antwortung und Ahndung werden unterzogen werden.

D o r p a t , den ^ November. Sophie B o h r e r , die
reizende,' hochgefeierte Künstlerin gab am 3. November in
der Aula der Universität das zweite Concert, in welchem
sie, wie früher, durch ihre diabolische Fertigkeit die allge-
meine Bewunderung erregte, dabei aber auch durch den
seelenvollen Vortrag des Adagio und Nondo aus der
«I-Moll Sonnate von Beethoven das Publikum im höchsten
Grade entzückte und daher wiederum mit vollem Rechte
stürmischen Veifall ä'rnotete. So liebenswürdig die junge
Künstlerin ist, so sehr sie sich durch fast kindliche Anspruchs-
losigkeit auszeichnet, so hat doch der ihr gezollte Veifall
einen Mann veranlaßt, gleich nach ihrem ersten Conccrt
über die Beifallsbezeigungen bei öffentlichen Kunstleistungen
einen für alle Conecrt- u. Theater-Anzeigen gültigen Auf-
satz drucken und die gedruckten Exemplare zum Besten des
Dorpatcr Kranken-Vereins beim Eingange verkaufen zu
lassen. Dieser Aufsatz tadelt die bisher hier wie in ande-
ren Städten üblichen Aeifallobezeigungen namentlich in
Concerten und verdankt seine Enlstchnng offenbar dem
Mißfallen des Herrn Verfassers an den/Vr i fa l l , der im
ersten Conccrt der Künstlerin zu Tbcil wnrdc. Der Herr
Verfasser hat sich nicht genannt^-Hadei aber erklärt, daß
er kein Kunstvcrächtcr sei, ohne'^aß er aber auch nur im
Mindesten bewiesen, daß er etwas v^n der Musik und von
tcr Knnst überhaupt verstehe. Der Vergleich mit der pre-
digt des Pfarrers Oberlin ist hinkend nnd dürfte vielmehr
auf den Herrn Verfasser selbst eine passendere Anwendung
finden, wen, die von il'in mute Sttlle der Predigt ihn
veranlassen wollte, die Verkehrtheit da anzugreifen, wo sie
wirklich sich findet; denn daß ein Kü istlcr mit stürmischem
Beifall aufgenommen wird und der Enthusiasmus, sei es
nun für die Finge.fcrtigkeit oder für die ausgebildete Kunst
im Vortrage, die Beifallsbezeigungen wiederholt und stei,
gcrt, ist eine zu allgemein bekannte Sache, als daß darin
eine Verkehltln'it gefunden werden könnte; daß man aber,
wenn wirklich die Bcifallsbczcignngcn das gewöhnliche Maaß
überschreiten, diesen, harmlosen Wesen durch einen beson-
ders gedruckten und veröffentlichten Aufsatz zu steuern beab-
sichtigt, ist eine Verkehrtheit, wie sie selten zu finden sein
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mag. Wie kann Jemand eine so bizarre Idee haben, daß
das gan;e Publikum sich nach ihm richte und dem Künstler
keinen Beifall bezeige, der ihm nicht gefällt? Zwar hat der
Herr Verfasser schon bci Abfassung seines Aufsatzes die
Verkehrtheit selbst empfunden und sich schon im Voraus
gegen den Spott verwahrt, der ihn mit Recht treffen dürfte,
und dennoch unter dem heiligen Scheine eines Märtyrers
seinem Herzen Luft zu machen vorgegeben, aber das sind
nur Vockobcuteleien und Krokodillen-Thrcinen, hinter denen
jener heilige Schein sich zu verbergen sucht. Er konnte ja,
um feinem Herzen Luft zu machen, viel vernünftiger Weise
seinen laut ausgesvrochlicn Tadel innerhalb seiner eigenen
vier Wände ä'ußcrn, ohne Ohren- und Augenzeugen und
hätte wahllich weit eher seinen Zweck erreicht, da er selbst
in seinem Aufsatze solchen Aeußerungen die gerechte Aner-
kennung widerfahren läßt, daß sie der geheimsten Inquisi-
tion verborgen bleiben. Er hätte seinem Herzen Luft ge-
macht, dem Drange zu solchen Acußerungen freien Lauf
gelassen und die Klatfchcr, die, nachdem sie den Aufsatz
gclescn, nur noch heftiger in die Hände schlugen, durch
seinen unterlassenen öffentlichen Tadel dazu bcwogcn, ihren
Beifall nur ouf angemessene Weise zu äußern. Und vol-
lends gar die böse Anspielung cn,f die bejahrten Männer,
die sich bci der Ucbertreibl.ng der Veifallöbezeigungen an
die Spitze der Jugend gestellt;' ist das nicht eine matte
nichtsnutzige Episode, die dazu den Stempel der Unwahr-
heit trägt? Die Beifallsbezeigungen waren ganz allgemein,
und Jung und Alt war von wahrhaftem Enthusiasmus in
beiden Concerten ergriffen. Solche Anspielungen sind um
so unwürdiger, als wir es gerade einigen bejahrten Män-
nern in unserer Stadt verdanken, daß wir durch sie und
ihre freundliche Aufnahme angereister Künstler uns längere
Zeit der Letzteren Anwesenheit erfreuen, während der Kunst-
sinn des Hcrrn Verfassers jenes Aufsatzes noch keinen
Künstler nach Dorpat gezogen bat und wir jeden Kunstge-
nuß entbehren müßten, wenn wir unsere Empfindungen
nach seinen Gefühlen regeln wollten. Und hat denn jemals
ein Mensch behauptet, daß durch die Beifallsbezeigungen
der Ruf unserer tunstliebendcn Vaterstadt unter den Völ-
kern der Erde verbreitet werde? Mag immerhin der Bei-
fall den Künstler crmuthigen und ihm den Beweis liefern,
daß mau die Kuust zu schätzen und zu bcurtheilen verstehe,
nur hat das kunstliebcndc Publikum m T orpat gewiß schon
früher seinen Nuf auf andere Weise begründet, indem es
sehr wol'l den Künstler vor dem Kunststückr.lachcr unterschied,
wenn b îde auch Bewunderung erregten. Die Hcimanüsche
Kapelle verdiente gerechten Beifal l , wie das Quartett der
Gebrüder Mül ler , die Lisa Christum wie Scrvais, ohne
daß es irgend einem Menschen eingefallen wäre, ihre Kunst,
leistuu^'n glcichMellcn, wenn sich rie Verschiedenheit des
Beifalls auch nicht durch den Ton des Hände - Klaischeno
und ceo Br^vo-Rufes darstellen ließ. Oder verlangt der
Herr Vclf^ff tr , daß auch darin ein Unterschied gemacht und
für den Eiueu die flache, für den Anderen die verwandte
Seite der Ha'udc beim Klatschen gebraucht, für den Einen
„ B r a v o " im Tenor, für den Anderen „ V r a v o " im Baß
geru^u werde? Man lasse loch dergleichen beim Alten und
wer nicht klatschen wi l l , der lasse es bleiben, schweige denn
aber cnich, damit er durch sei? e Acußcrungen und Vergleiche
nicht dem Publikum den Beweis liefere, daß er von der
Sache nicht? versteht. ^ii

A n m e r k u n g e n zu obigem Nufsahc.
Der Verf. dcö oben bezeichneten Aufsatzes, welcher ursprünglich

für das In land bestimmt war, aber sich aus nicht anzuführende:! Ur-
sachen in ein „besonders gedrucktes B l a t t " verwandelte, das wie in
den Buchhandlungen, so auch „beim Portier der Universität zu haben
war" , glaubt dcn Lesern dcs Inlandes einen Dienst zu erweisen, wenn
er ihnen obiglü c^cgenartikel im A u s z u g ? gibt.
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1) „Sophie Bohrer ist eine reizende, mit unbestreitbarem
Rechte allgemein hochgefeierte Künstlerin von gleich diabolischer Fcr.
tigkcit wie kindlicher Anspruchslosigkeit; dennoch hat- ein Mann die
übliche Art der Beifallsbezeigungen bei Conccrten gctadclr — er
hatte aber erst beweisen müssen, daß er etwas von der Musik verstehe,
wahrend er ^ s- N r . <»̂  nichts davon versteht.

2) Der harmlose Enthusiasmus, mit dem Fingerfertigkeit l t .
aufgenommen wird, ist eine allgemein bekannte Sache — es ist mithin
verkehrt, ihn öffentlich zu tadeln, auch selbst wenn er das Maß über-
schreiten sollte.

3) Wenn der Vers des Flugblattes scinc Aeußerung für ein
Wort der Wahrheit und Gesinnung ausgibt, so sind das ohne Weite-
res — Scheinhciligkciten, Bocksdcutclcim, Krotodillsthränen.

-4) Wenn der Verf. des Flugblattes die größere Schuld solcher
Übertreibung der Beifallsbezeigungen auf die bejahrteren Manner
schiebt, so ist das — eine matte, nichtsnutzige Episode, eine Unwahrheit
und unwürdige Anspielung auf einige würdige, bejahrte Männer, deren
Bemühungen Dorpat die herablassende Anhänglichkeit durchreisender
Künstler zu danken hat.

5) Das Publikum ist ein so kunstliebcndes, daß es zu allen Zeiten
sehr wohl den Künstler von dem Kunststückmachcr unterschieden hat —
es wird sich daher auch nicht nehmen lassen, beiden in gleicher Weise
Beifall zu schenken.

<>) Wer Vergleiche macht s.d. h. es wagt, Sophie Bohrer unter
Klara Schumann zu stellen) — versteht nichts von der Sache.

7) I m Uebrigen ist es das Beste — wenn alles beim Alten
bleibt."

, den 48. October. Nach dem Bericht der
Grenzwache ist in der Nacht vom 9. auf den 40. v. M .
zwischen der Insel Kilon und dem Gule Scl l i das dem
St . Petersburgischen Kaufmann Schimjäkin gehörige, 440
Lasten große, mit 27 Faden Gyps beladene von Nlga nach
St . Petersburg bestimmte Br igg-Schi f f „ S t . Nikola i , "
Schiffer F. Firstow, gestrandet. Dieses u. die aus 9 Mann
bestehende Besatzung haben sich in dem Schiffsboot unter-
halb des Gutes Waist gerettet. Da? Schiff ist am 43.
durch den fortwährenden Sturm völlig zertrümmert und
nur ein sehr geringer Theil der Takelage geborgen worden;
von der Ladung hat nichts gerettet werden können. Ob
Schiff und Ladung versichert gewesri-, ist dem Schiffer un-
bekannt. ' sHaud. Ztg.)

P e r u a u , d. 30. Oetbr. Dem Rechenschaftsberichte der
Vorsteher dcs dies. Vereins zur UnterstiMlüg von Wittwen,
Waisen :c. von Ende Ju l i l847 bis dahin 4848 zufolge
beträgt die Bilanz-Summe »4,964 N. 96^ K. S . Belegt
sind in Billetten der Neich^Commerzbank,'in Pfandbriefen
und Obligationen 4^,<33 Nbl. 7 t Kop. S . Die jährliche
Quote von 46 Rbl. S . haben im verflossenen Jahre 29
Wlttwcn- und Waisen-Familien erhalten. Sämmtliche Un-
kosten betrugen in diesem Jahre 36 Nbl. 93 K. S . Die
Zahl der se>t Entstehung der Gesellschaft überhaupt aufgc-
nommeneii Mitglieder beträgt 230. I n diesem Jahre starben
3 Mitglieder, 4 trat aus; 4 neue traten dagegen ein und
zahlt der Verein gegenwärtig 408 Mitglieder. An Bei-
trägen sind in demselben Jahre 498 R. S . zurückgezahlt.

Die Bilanz-Summe der hiesigen Leichen-Kasse „die
Hülfe" genannt, beläuft sich in diesem Jahre auf 4586 N .
94 K. S . Die Zahl der Mitglieder dieses Vereins betrug
am 4. Sevtb. v. I . männliche 534, weibliche 499, zusam-
men 830 ; aufgenommen wurden im Laufe des Jahres,
6 männliche und 6 weibliche. — Verstorben sind in diesem
Jahre 47 männliche und 43 weibliche; es verblieb dem-
nach die Zahl der Mitglieder am 4. Septbr. d. I . männ-
liche 340, weibliche 490, zusammen 830.

I n den letzten vierzehn Tagen sind hier 40 Schiffe
angekommen, abgegangen 6. I m Ganzen sind bis jetzt
in diesem Jahre angekommen 84 Schiffe, abgegangen 73.
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Nniversitäts- und
Der bisherige außer^rd. Professor dcr practischen Theologie an

der Universität Dorpa l , I i r . H a r n a c k ist als ordentl. Professor be-
stätigt worden.

Personalnotizen.
Befö rde r t sind: dcr Kapitän vom Inf.-Ncg. des Prinzen von

Preußen Reiß zum Major u. zum Obcr-Wagenmeister der 2. Inf.-
Divis. j — Der Kommandeur der Batterie Nr. 4 der U. Artillerie-
Brig., ObristBesak 2. zum Kommandeur der 4. Artillerie-Brig.; —
dcr Lieutenant Koch vom Wclikoletzkischm Jäger-Reg. zum Stabs-
kapitan; — der Secondlieutmant Scherenberg vom Sophicfchen
Sccreg. zum Lieutenant; — der bei der Flotte-Equipage stehende
Kapitain 2 Ranges B a r a n off I . zum Kommandeur der Fregatte
„Prcserpina" von der l . Flotte-Equipage; der Secretair des Rig^-
schen Magistrats M ü l l e r zum Koll.-Secretar; — der Chef dcr Ar-
tillerie-Garnison des westlichen Bezirks, General-Major D e i t r i c h
zum Chef des Artillerie-Stabes der activcn Armee.

Uebergeführt sind m das Pskowschc Bataillon dcr innern Wache
der Major vom Mitauschen Bataillon der inncrn Wache M a j e w s -
ky ; — als Distanz-Befehlshaber für das Oekonomiewesen der Pskow-
schen Rigaschcn Chaussee in das Verwalt.-Nessort der Wege-Commun.
u, össentl. Bauten, deradl. Beisitzer des Pskow. Krcigsgerichts, Baron
Rosen bcrg ; — dcr als Oblist-L. entlass. Major v. Ulanen-Ncg. des
General-Adi-'Fürsten Tschcrnifchcw, v. Medem, zum U. Kavall.-Be-
zirk der Neuruß. Micitair«A.''siedlung mit dem genannten Range,—
dcr Adjutant des Chefs der 3. Kren.-Division, Lieut. vom Gren.-R cg.
des Generalissimus Fürsten Suworow, T ie fenh ausen, aggregirt als
Adjutant dem ChefderAckerbau-Toldatcn-Vezirke dcrGouv. Nowgorod,
Witebök und Mohilew; der vom Ulanen-Reg. Sr. K. H. des Großf.
Thronfolgers Cäsarew. als Lieut. entlass. Cornet v. Düs te r loh mit
dem Range eines Fähnrichs in das Jagerrcg. dcs Feldmarschalls
Fürsten Kutusow-Smolensky; von der reitenden leichten Artil l.-Batt.
Nr. I.Fähnrich Niese nkampf f als Second.-Lieut. in das Grenad.-
Ncg. Fr. Wilhelm l l l . ; vom Rig. Dragoner-Reg. Lieuten P a l m -
strauch I. u. Fähnrich Palmstrauch l l . in das Dragon.-Rcg Sr.
Kais. Hoheit des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch ! in das Alt- In-
germann!änd. Inf.-Reg. bicut. Schwob vom Rigaschcn innern Gar-
nison-Bataillon ; der Kapit. vom L,-G.-Grenadier-Rcg. zu Pferde
V a r o n V u t t l e r als Obristlieut. in das Dragon.-Reg. Sr. K. H-
dcs Großf. Michael Pawlowitsch; dcr Kapit. vom L.-G. Pawlowski-
schen Reg. B a r o n F l e m m i n g als Obristlicut. in das Mingrelfche
Iägerrcg.; dcr Licut. v. Ulanen-Reg des Fürsten Tschcrnischcw, Z im-
mermann als Fähnrich in das L-G. Grm.-Rcg. zu Pferde! der
Fähnrich vcm Inf.-Reg. Prinz v. Preußen Pfe i l i ß e r - F r ank in
das Riasansche Inf.-Rcg,

l l . O r d e n .
Der ältere Secretair der Russ. Gesandtschaft zu Kopenhagen,

Koll .-R. Ewers ist zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen Dienstes
und besonderer Bemühungen zumNitttr des Nt. Annen-Ordcns 2, M.
Alltrgnäbigst ernannt worden.

Bib l iographischer Ber ich t .
I n den Ostseeprovinzen erschienene Sch r i f t en .
Comptoir-Kalcndcr für 184!». 2 S. 4. (Riga bei Hacker.)
Tee scptmi Krusta Wahrdi muhsu Kunga Jesus Kristus. Iel-

«, 18^6. Dabbujami Rihgi'l vce Deubner, pce Dohmes-basniza«.
S 8. (d. i. Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuze. Mitau

Zu haben in Riga bei Dcubner, bei der Domkirche.)
We^za un jauna Laika-grahmata us to gaddu Ik«0 pehz Jesus

peedsimfchanas, kam W5 dccnasirr. Ielgaw». 3 unpag. Bo^en in ^
Dcr kurländische lettisch? Kalender.

Witauischer Tafelkalender auf das Jahr l8t<). l S. Patcntfol.
Die Quellen des Curl. Landrechts. Bd. l . Lief. 3. Auch unter

dem Titel: ^ct«i Oommi.'«>!,»niz <l« l,nn<» Itt l7, enthaltend unter An-
derem: die curländische l'ur!«ul:, >'«?>;i,uil!!5, die sog.

und die sog. pilten'sche Regiments-Formel, nach

der bisherigen Ausgaben und mehrerer Handschriften, herausgeg. von
Dr. ^»r. Carl v. Rummel . Druck von H. Laakmann. l^XII. und
l5^ S. gr. 8.

<//'
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(^oncert

l l l l«

et Müde (8

«lins

et

lsulut )
l?olllg. IVnuvcIl« V«!«« Ä ll«ux teinp».

l I > l ^
i lrulti.

lille

. Wiener Xreutxer

B e r i c h t i g u n g e n .
I n Nr. 34 Sp.723 Z. 32 v.o., im Schlüterschcn Necrologc, füge

nach 2!). Septdr. die Iahrszahl «822 hinzu.
I n Nr. 35 Sp. 74? sind 3. 7—U v. u. zu streichen.
I n Nr. 4l Sp. 88? Z. 24 v. o,, im A. v Kahlenschen Necrolog,

l. st. starb zu Riga — starb auf seinem Gute Palzmai im Wolmarf.Kr.
I n Nr. 44 Sp. ! M Z. 5, v. u. füge hinzu nach: dieser Stiftung —

den Jahresbericht über deren Verwaltung vortrug. Hiernach ist das
Capital dieser Stiftung ic,

I nN r , 45Sp.U?I Z.4 v. u. sind die Worte: „in Folge dcr Schließung
dieser Schule "zu streichen u. auf Z. 7 v. u. nachSecr. kandholm zu lesen.

l aus den Kircheubiicker« Dorpats.
Getauf te^ in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -

Dcs Ministcrials des Naths F. G. Scha f f Tochtcr Sophie Adelheid.
Ve rs to rbene : in der Gemeinde der S t. I o h a n n i s-K i rchc:

Die Schncidergeftllenfrau Juliane Dorothea Charlotte Kelch, alt 3 l
Jahr; dcr Tischlergcsell Carl Ludwig Neuhöfer , alt 2̂ >̂  Jahr; dcs
Bäckctmcistcrs C. E r d m a n n Tochter Emilic Auguste, alt!)> I . —
St . M a r i e n - K i r c h e : Wittwc Elisabeth Brück er, alt 50 Jahr.

Am Todienfestc d. 21. Novbr. in der St. Maricn-Kirche deut-
scher Gottesdienst ncbst hcil. Abendmahlsfcicr, um »2 Uhr Mittags.

Scit Eintritt dcr Cholera-Epidemie hirselbst sind in dem Land-
Kirchspiel Dorpats gestorben und bcgrabcn:

An dcr Cholera^ An anderen Krankheiten.
Bis zum 7. Novbr. 220 ' 82
Vom 8. Novbr. b. z. 14. Nov. U

I n Summi 232 88

(Nr 164.)
I m Namen dĉ  Generalgouvernements von Ar- , Csth- und Kurland gestattet den

Oorpat, d n 15. November 18 <8, ' ' ^
k

G. v. Brock er, «Zensor.



Montag, den 22. November

Vom Januar l849 erscheint
wöchentlich 1 ober» j Bogen, so
daß die Gesammtbogenzahl
des Jahrgang« über52 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tions-Preis beträgt für Dor-
pat ä^ Rbl. S . , im ganzen
Reiche mit Zuschlag de« Post-
portos 6 3tbl. S.,- — für die
pädagogische Beilage allem
respl u n d l j R - . S . - Die Eine Wochenschrift

Insertions-Gebühren fürlitt»
rirische und andere geeignete
Anzeigen betragen 5K. V . für
dieZeile. — Man aronnirtbn
dem Verleger diese« Matte»,
dem Buchdrucker H. Laal^
mann in Dorpat, so wiebt»
allen deutsche Vuchhandlun»
gen und sämmtlichen Post,
«omptoir« des gleich«.

für

und Kurlands Geschichte, Geographie, Alalisiik und
Aiteratur.

Dr g a n g .

.cn oUne ä ie L e i l a ß e n ; 6er r«nuw«'

/ . " . «..4«^^,«,.nete Verleger äes Inl2näe8. »lit 6er Litt«,
eine MltNlenunß erlolßen ^virä, »uel» in

«» . ^ . , « « „ ^ n »elode in äom ^>re 1848 äem „lnl»nä" il.re be8on.

A,l meinen Recensenten in Nr. 43 des Inlandes
oder

Etwas über moderne Kritik.')
Wohl mit Recht macht eine gebildete Gesellschaft an

jeden Teilnehmer den Anspruch der Bi ldung, der feinen
Sitte. Die Literatur ist der Spruchsaal der Gebildetesten
eines Volkes; man sollte also nicht schreiben, was man
nicht in feiner, gebildeter Gesellschaft auch sprechen dürfte.
Ich irre wohl nicht wenn ich glaube, daß das I n l a n d
zur Literamr, und sein Leserkreis zu der gebildetesten Ge-
sellschaft unserer Provinzen gehören. — Sie unterwarfen,
mein Herr Recensent, in Nr. 3V des I n l a n d e s mein
Liederfpicl die H ü t t e bei M o s k w a nicht etwa einer
scharfen, tadelnden Kritik, sondern sprechen, ohne e inen
B e w e i s zu f ü h r e n , das Auathema über dasselbe aus.
Und darin haben Sie, a u f I h r e m S a n d punkte , voll-
kommen Recht; denn Sie haben dabei den Vortheil kurz
zu sein, während der Gegner in seiner Entgegnung den
Nachthell, wil l er auch nicht ohne Gründe kämpfen, — l a n g
w e i t s c h w e i f i g zu erscheinen. — Ich suchte mich in Nr.
42 des I n l a n d e s auf eine scherzhafte Weise, — denn
zu einer Beleuchtung Ihrer Gründe hatten Sie mir keine
Gelegenheit dargeboten, — gegen diese ungerechte BeHand«
lung zu vertheidigen; das ist der nackte, einfache Thatbe-
stand. Dagegen überschütten Sie mich nun, in Nr. 43 des
Inlandes mit einer wahren Fluth von unmittelbaren und
mittelbaren, oder direkten und indirekten Schimpfwörtern,
a ls : S i e sind ein elender P o e t ' . und noch ein auf-
dr ing l i cher ! T i e sind ein M e i s t e r i n der T r i v i a -

' ) Der freundliche Leser wird ersucht, diese Zeilen mehr als
»inen kleinen Aufsatz über unsere moderne Kritik, denn als eine An-
ikritik von vorneherein zu betrachten. »

l i t a t ! Haben die Schwachheit ein Dichter sein zn
wol len! Impotenz ist Ihnen gegeben! Und daneben
empfängt mein armes Kind auch seinen Theil: platt«
Witzlosigkeit, breite und seichte Geschwätzigkeit;
das geist, und geschmackloseste Produkt ! I n welch«
Klasse des Schönen, ob in die des Lieblichen, oder des
Erhabenen, oder Niedlichen, oder Majestätischen,
oder Naiven, dieses schöne Potpourri von Immorlellen,
würdig einst an den Aschenkrug auf dem Grabeshügel eines
namenlosen Rccensenten gehängt zu werden, — zu ordnen
sei, sollte dem feinsten Aefthetiker schwer fallen, nur die
Gallerte auf dem Kulminationspunkte ihrerEntwickelung,
wo sie, — nicht mit goldenen Aepfeln in silbernen Schaalen
— kämpft, dürfte im Stande sein, das zu beurtheilen und
passende Seitcnstücke zu lieber«. I m Bewußtsein der
schwierigen Aufgaben, die Sie mir und dem ganzen Leser»
kreis des I n l a n d e s gestellt haben, entschuldigen Sie sich
damit: daß ich Sie herausgefordert*) Oic!) hätte'.—
Was wird wohl Herr Reisig in seiner künftigen Sema-
siologie zu diesem körnigen, Worte sagen: „Sie hätten
früher, i n N r . 39 mit den schonendsten Ausdrucken,
meine Schwachheit ein Dichter sein zu wol len,
bezeichnet." Ich kann also gewiß sein, mein herzlichster
Wunsch, daß alle Ihre Schwachheiten, auf Kindes Kinder,
mit solchen schonendsten Ausdrücken bezeichnet werde»
mögen, werde sich einer beifälligen Aufnahme von Ihnen
zu erfreuen haben? — „Jetzt aber— so fahren Sie fort,
— da er Uns herausgefordert, können W i r f re i
sagen".. . Eine wahrhaft unglückliche Eigenschaft das,
nur erst wenn man herausgefordert wird, die Wahrheit
frei heraussagen zu können! Uebrigens ist es mir gar
räthselhaft und macht mich sogar in Etwas besänge«, waruN

*) Als wenn der simple Druck b«r Hütte bei Mokkwa <3»
Cartel wäre; l
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Sie bei dieser Gelegenheit, von sich im Pluralis W i r
sprechen, mir aber nur den einfachen Singularis, das hübsche,
feine er zutheilen. Warum nicht mir auch den Pluralis?
Es würde sich doch im Stpl ganz gut machen. Oder sollte
das A V i r bei Ihnen etwa verblümt andeuten, daß Sie
schon Ihre Sekundanten bei der Hand hätten? Und ich
sollte Sie, meine Herren W i r und Uns , sogar Alle zusam-
men hcralisgcfordert haben? Ich bitte, bedenken Sie: jener
Berliner Straßenjunge, der ein armes Kaninchen auf of-
fener Straße mit seinem Hunde hetzte, antwortete einem
Vorübergehenden, der ihn darüber zurechtwies, eben fa l l s
sich entschuldigend: „Dat Karnikel halt mit Uns angefan-
gen." — Sie führen auch diesmal keine Beweise an, son-
dern rufen verwundernd, sogar mit einem Ausrufungszeichen!
aus: « W i r hä t ten Beleg? f ü r unser U r t h e i l bei-
b r ingen s o l l e n ! " — Verzeih, Zie, meine Herren; Sie
haben Recht; es war allerdings sonderbar, etwas gewagt,
von mir das zu verlangen. — Aber wie g ieb t man die
von (sie!) einem dramat ischen Werke, anders als
W i r ge than h a b e n ? " — s o fragen Sie, meine Her-
ren. Zuvörderst, meine Herren, diejenigen, welche richtig
deutsch sprechen, die geben niemals Belege v o n einer Sache,
sondern nur f ü r oder zu einer Sache, Behauptung, Ne,
sultat, oder dergl. Dadurch entgehen sie aller Verlegenheit.
„ A n d e r s geben , a l s W i r gethan haben. " Nun,
Sie haben j a , meine Herren, aber eben gar Nichts ge-
geben. Das ist allerdings die ökonomischste Art zu geben;
aber man kann doch nicht sagen, daß man Etwas gegeben
habe. Das thut nur Herr Bosco, wenn derselbe im Kreise
herum einem Jeden, Etwas festzuhalten in die Hand drückte,
—- am Ende war es Nichts. S o haben Sie dem ganzen
Leserkreis des I n l a n d e s Jedem Etwas in die Hand ge-
drückt; mag festhalten wer kann, und sehen was er hat.
»E ine gute P robe von p la t te r Nutz los igkei t " —
sagen Sie, — hä t te ich gegeben." — P l a t t e r Witz-
losi g l e i t ! W i t z los ig te i t ist schon eine Verneinung, ein
Nichtsein von Witz; wie nun aber ein Nichtsein dennoch
p la t t sein könne, dürfte Vielen etwas unbegreiflich erschei-
nen. Man kann wohl p l a t t e n Witz haben, aber einen
p l a t t e n N i c h t w i ß ! Da hat Herr Voseo wieder Etwas
in die Hand geschoben. — Sie sagen ferner, der Ausdruck:
»sich g rausam täuschen" werde an der Elbe oder am
Rhein gebraucht. Diese hydrographische ethnographische
Nachweisung dürfte schwerlich, weder in Reichards Pas-
sagier, noch in Z i m m e r m a n n s Taschenbuch der
Reisen acceptirt werden: denn an der Elbe wohnen, be,
kanntlich, auch S l a v e n , B ö h m e n , — an dem Rhein
wohnen Schweitzer, F l a m l ander, Ho l l ände r , außer-
dem die Deutschen, Niedersachsen, Obersachsen, Holstei-
ner. Elsasser, Vadener u. s. w. Wie viele Werkstätten
von P r o v i n z i a l i s m e n im Gegensah zur Literatur oder
Büchersprache! Wo soll man unfern Provinzialismus .sich
grausam t a u f t e n " suchen? Und hat man die Heimath
gefunden, ist er darum weniger ein Provinzialismus? Darf
die Buchersprache in ernster Redeweise ästhetischer Kritik,
feierlichen Manifesten-Tones von W i r und U n s , einen
Provinzialismus brauchen? Zumal einen solchen, der einen
haaren Unsinn enthält? Sie fragen, ob Sie nicht befugt
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wären zu sagen: grausame Täuschung ; b i t t e r e Er-
f ah rung? — Warum nicht? — Nicht darüber habe ich
gelacht, denn diese Ausdrücke haben Sie gar nicht gebraucht;
— auch nicht über Luthers Bibelübersetzung, oder Schillers
Te l l , oder Goches Götz — an den citirten Stellen, wo
noch immer jeder Vernünftige subjeklive und objektive,
intransitive und transitive, aktive und passive Bedeutung
unterscheiden kann, — habe ich gelacht; sondern über I h r
selbstmörderisches ..sich grausam täuschen." Erst den
Leser hydrographisch und ethnographisch in den April schicken,
— dann Voscoartig an Stelle der gebrauchten Ausdrücke,
nicht gebrauchte gute escamottiren, zuletzt noch einige grie-
chische und lateinische zerrissene Lappen, murmelnd das
4br» caä»dra darüber legen, — das ist die Nähe unserer
modernen Kritik, wenn sie vom Schimpfen ausruht, um
die aufgeschwollenen und aufgeblasenen Lungen „ i n den
Normalzustand" zurückzuführen; und ich muß gestehen,
meine Herren W l r und Uns , Sie haben ganz Recht sich
auf diesen Punkt zu stellen: Sie werden unerreichbar und
unangreifbar. — Sie haben ferner ganz Recht, meine
Herren, mich belehren zu wollen, zumal wrnn Herr Heise
Ihnen nicht ausreichend erscheinen sollte, s ie belehren mich:
g rausam sei was G r a u e n erweckt, und man löiine
nach der Analogie weiter verfahren; — ich verfahre dem-
nach weiter, unter Ihrer Anleitung: furchtsam ist, was
Furcht erweckt, — ein furchtsamer Hase, also ein Hase
der Furcht erweckt, — ein fürchterliches Thicr ein solcher
Hase! Ein bieg« und schmiegsamer Stock, der biegen
und schmiegen erweckt, wie jeder Korporalstock bnv^ist. Ein
gnügsamer Mensch, der die Gnüge erweck'. Ein a r .
be i tsamer Mensch, der die Arbeit erweckt bei Andern,
wie die spazierenden Ouvricrs beweisen. Ein gehorsames
K i n d , ein gehorsamer Schü le r , ein gehorsamer
U n t e r t h a n , der das Gehorchen erweckt bei Aclter», Leh-
rern und Obrigkeiten. Wer das nicht gruben w i l l , den
können Sie mit Ihrer trefflichen hydrographischen, ethno-
graphischen Nachweisung getrost an die Elbe oder auch
den Rhein schicken, da würden ihm die Belege von vielen
dramatischen Werken beigebracht werden. Sie haben also
vollkommen Recht, meine Herren W i r und U n s , mit
Ihrer Lehre von der Bedeutung der Wörter. Sie haben
die bittere Erfahrung für sich. Nur bin ich äußerst begierig,
was einmal H. Reissg in feiner fünftigen Semasiologie zu
Ihrer Erläuterung und Entwickclungsmcthode, die Bedeu-
tung der Wörter zu finden, sage» wird. Sie haben ferner
ganz Recht, meine Herren, wcnn Sie behaupten: daß ab«
gesehen von der Nicht igke i t der Vo lkssprache in
i h rem P r o v i n z i a l i s m u s » g r a u s a m " , es m i t die.
sem Gebrauch gar nicht so schlimm stehe, und
fast möchten S i e ihu in v o l l e m Ernst ver the id igen.
Erstaunlicher Gedankt-, aber gewiß ausbeutungöwerther Ge-
danke! meine Herreu. Diesmal jedoch wende ich mich an
die Herren Leser, sie zu Zeugen aufrufend — belieben Sie
nur zu bemerken: «,Abgesehen v o n der Nicht igkei t ,
möchte man es fast vertheidigen." Wenn Sie, meine
Herren Leser, einmal Etwas behaupten wollen, sehen Sie
nur ab von der R ich t igke i t , die eine erbärmliche Kleinig-
keit ist, — und w o l l e n Sie nur fast vertheidigen, — so
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ist es geschehen. O großes Gehelmn.'ß »er Debatten-Ar,
senäle der Neuzeit an berE.be oder am Rhem, oder an
der Donau oder an der Seine! So will denn auch .ch,
abaesehen von der Nichtigkeit Ihres verwendeten ph.lolo-
aisch n Schatzes, meine Herren W i r und U n s , Ihre Sache
fa st für vertheidigt halte.,. Unter diesen Umstanden, wäre
es auch gar nicht nöthig gewesen, meine Herrn W i r und
U n s , um sich nur über Ihren selbstmörderischen Ausdruck
von selbst eigener grausamer Täuschung zu entschuldigen,
das M)tiv-Negister des M i t l e i d s aufzuziehen, und sich
als einen armen Leser darzustellen, der sich in unerfreulicher
Wanderung von Drama zu Drama, von G^cht zu Ge-
dicht durchgearbeitet hat, und nun gar an der Hütte b l
Moskwa auf eine unabsehbare Wüste von Langerwe.le
stößt - Sie haben aber doch ganz Recht, meme Herren,
es muß etwas Vcrzweiflungsvolles sein, eine solche sich
durcharbeitende Pilgrimschaft, - und noch dazu bloß aus
ästhetischem Pflichtgefühl. Wie dankbar müssen w.r Schr.ft-
steller Ihnen doch dafür sein! Jedoch w.ll es nur vorkom-
men daß es mit Ihrem angeblichen Trost und freudelosen
Situation, nicht soganz richtig sein könne; ich wenigstens
muß Ihnen doch einige Sonnenblicke auf den Wcg hmge-
worfen haben, denn einige Zeilen früher rufen Sie sämmt-
liche Sä.iger des Baltischen Albums zu Zeugen auf: „ob
sie bei meinen Versen haben ernsthaft bleiben kö-uien?" —
folalich sind S ie es auch nicht geblieben. Aber Sie haben
doch schon in Ihrem ersten kritischen Manifeste sä'mmlliche
Sänger des Albums vollkommen abgeurteilt und zu Delm-
â uenten gestempelt. Vcrurtheilte tonnen kein Zcugniß ab-
legen, das wissen Sie wohl recht gut, drum »st es auch
nicht M ' Ernst. Sie haben also von I h r e m S t a n d -
punkt aus ganz Recht; es gehört das, zum großen Arse-
nals-Geheimniß. — Sie sagen: .es sei komisch, daß ich
unter dem Titel meines Werkes bemerkt habe: Eigcnthum
des Verfassers." Sie haben, von I h r e m S tandpunk te
aus, wieder Recht, daß Sie das komisch nennen, da es
nicht I h r Ernst ist; indem Sie als vielseitiger Recensent,
gewiß wissen werden, was eS mit dem Eigenthunsrecht
auf dramatische Sachen nach den Gesetzen in Ocstreich,
Preußen u. s. w. wo mein Stück zur Aufführung kommt,
für eine Bewandniß habe. Sie sind darum auch ganz im
Recht, indem Sie meinem Liedcrspiel sogar ein wenig
Unterhaltungs - Fähigkeit absprechen, dabei zu ignoriren.
daß es bereits, wie aus dem Erlrablatt der Nig«schen Ztg.
t846 Nr. 200 zu ersehen, — auf dem Nigischcn Theater
gegeben worden ist, und wie die kritische Anzeige sagt: „auf
„das Publikum einen sehr guten Eindruck gemacht, der sich
„bis zum Schlüsse in wiederholten Veifallsbezeugungen kund
„gab." Das gebildete Rigische Publikum muß also doch
einige Unierhaltung wenigstens, gefunden haben; auch hebt
der Nigische Kritiker das gerade hervor, wovon Sie nicht
einmal eine Spur finden wollen, nchmlich die volksthüm-
liche Charakteristik und Indwidualisation. Ich kann mir
aber das, kcinesweges zum ^obc anrechnen; denn im I n -
«ersten des Landes geboren, habe ich dort meine I l ^end
verlebt, nur kann ich keinen Rcceusenten als kompetenten
Richter anerkennen, bevor derselbe nicht Beweise seiner
gründl icheren Kenntniß auf diesem Gebiete an den Tag
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gelegt hat. — 'Sie sagen ferner, meine Herren: „wozu
anders w i l l er (nehmlich ich) unseren Namen wissen,
a l s um seine A n t i k r i t i k e n m i t möglichst v i e l Per-
sönl ichkeiten an fü l l en zu können?" Sie haben auch
darin vollkommen Recht, in dem Bewußtsein reichen Stoff
zu Pcrfölilichkeiten darzubieten, sich nicht zu erkennen zu
geben. — Sie sagen ferner zum Schluß: doch w i r ha l -
ten inne mi t diesem etwas pedantischen (wie zart!)
E r k u r s , auf welchem unser L iedersp ie ld ich te r , der
e in eben so großer Sprachkenner a ls D ich ter ist,
uns ohnehin nicht fo lgen kann. Sie haben wiederum
vollkommen Recht, meine Herren, erstens, inne zu ha l -
t e n ; zweitens, daß I h r Erkurs e t w a s pedantisch ist;
drittens, daß ich ein großer Sprachkenner bm, woran das
Bewußtsein in mir erweckt zu haben ich, redlich gesagt, nur
Ihrem praktischen Unterricht in semasiologischen Studien,
verdanke; viertens, daß ich ein eben so großer Dichter bin,
wenn ich nehmlich stets, mich einer musterhaften schweig,
samen Anleitung, als mir durch Sie geworden, werde zu
erfreuen haben; schließlich, fünftens: daß ich Ihnen meine
Herren W i r und UnS, nicht fo lgen kann. Nein! Ich
kann Ihnen nicht folgen, in keinerlei Weise. Von noch
leichterer Luft getragen, als Sie selbst sind, entschwinden
Sie in die höheren „Wmdesregionen" meinen Blicken, und
ich kann Ihnen meine Herren W i r und U n s , nur nach-
rufen t^are wel l ! und wenn Sie wieder kommen sollten,
so vergessen Sie den Fallschirm nicht.

Zum Schluß wende ich mich an mrine freundliche»
Leser, mit der Bitte um Nachsicht für mich, wenn ich Ihre
Geduld zu lange in Anspruch genommen haben sollte. M i r
war es um die Sache selber zu thun. Denn von jeher ist
mir dos moderne Nccensentenwesen des Auslandes ein
Grauel gewesen, und mit wahrem Schmerze, sehe ich es
auch hier bei uns einreißen, und jeden Schriftsteller von
Ehrgefühl sich von einer Wirksamkeit zurückziehen, der doch
dem Vaterlandc, der Wissenschaft, der Kunst so heilbringend

> werden könnte. Nichts will mehr bei uns gedeihen; keine
^ literarische Unternehmung, kein wissenschaftliches Journal,

keine Zeitschrift für harmlose oder gebildete Unterhaltung,
und doch maugelt es uns nicht an vielseitigen Talenten
aller Art. Aber diese ewi, höhnende, schmähende, sich vor-
nehm spreizende Tadclsucht, unterdrückt Alles, zerstört Alles.
Dagegen anzukämpfen halte ich für eine Pflicht aller gebil-
deten Menschen, und auch für die meinige. D a r u m schrieb
ich diese Zeilen, und grade so wie ich sie geschrieben habe;
jedoch ohne Bitterkeit im Herzen gegen den Verfasser der
Kritik des Baltischen Albums, den ich offen und redlich
bitte sich davon überzeugt zu halten. Weder wollte ich Sie
tränken, mein Herr, noch beleidigen. Auch können Sie dem
Worte eines alten Mannes glauben: es ist mir nicht ein,
gefallen, an Ihrem Talente oder an Ihren Kenntnissen
zu zweifeln oder dieselben herabzusetzen. Die Nachlässig'
leiten im Ausdruck, welche Ihrer Fede" entflossen, sind eben
nur Nachlässigkeit»«, und nichts mebr, wie es jedem von
Uns, l ci flüchtiger Arbeit, wohl wiederfahrcn kann. Sie
besitzen jedoch Gewandheit des Geistes und der Sprache,
Kenntniß, Belesenhcit, — und Sie könnten bei Ihrem Ta-
lente wirklich etwas Tüchtiges leisten in der Kritik, die dn»
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literarischen Leben, wenn es ein blühendes sein und werden
soll, wirklich Noth Hut und ein unentbehrliches Element
desselben ist. Darum schmerzte es mich, Sie in dem Zeit-
geiste des m o d e r n e n Recensirwesens befangen zu sehen.
Kehren Sie den Rücken diesem Geist, der Ihnen, glauben
Sie es mir, — weder Ruhe noch Glück, noch Ruhm, noch
Achtung, oder den Wissenschaften und Kunst, Nutzen bringen
wird. Sein Sie mit Ihren Kritiken, gerecht, milde, sein
Sie f r e u n d l i c h ; erheben Sie, ermuntern Sie aufwachende
Talente, — das ist deshalb keine Lobhudelei; — zeigen
Sie ihnen den rechten Weg, und die Abwege; und wo Sie
gar kein Talent finden, da übergehen Sie es wenigstens
mit Stillschweigen, des guten Willens wegen. Wer könnte
Sie zwingen, eine Kritik zu schreiben, wo Sie nicht wollen?
— Aber unbarmherzig schwingen Zic tie Geißel der Kritik,
des Witzes, der Laune, der Satyrn, über jeden Böswilligen,
alles Heilige im Staat, Kirche und Leben verhöhnenden
Eindringling in das Gebiet der Literatur, dieses Lebens-
markes der Menschheit . Schauen Sie nur um sich;
Sie werden mehr zu thun bekommen, als Sie ahnden; —
aber Sie werden das schöne Bewußtsein erlangen, das
Höchste, was der Schriftsteller erringen kann: das Be-
wuß tse in nicht umsonst ge lebt zu haben. Es würde
mich sehr schmerzen, wenn Sie diese meine Worte, mit de-
nen ich Ihnen die Hand zum Frieden reiche, verschmähen,
und nur für den Erguß schulmeisterlicher Geschwätzigkeit, —
nicht aber der Begeisterung für das ewige Schöne, Wahre
und Gute, — halten wollten.

Mitau, d. 2. Novbr. I . de la Croir .

I I . Mittheilung über die baldige Erscheinung der
Ii

Nirgends in Europa geschieht für die Erforschung des
vaterländischen Altcrchums so viel als in dem kleinen König-
reiche Dänemark Die A l t e r t h ü m e r s a m m l u n g ist in
44 großen Sälen in einem königlichen Schlosse Koven«
hagens zweckmäßig unter öffentlichem Schütze aufgestellt, i,nd
enthält nicht bloß rein vaterländische Mertbümer und
Münzen aus der heidnischen Zeit und dem Mittelalter,
sondern zur Vergleichuug auch klassische, Griechische, Römi<
sche, Ägyptische Alterthümer, und Reste alter Kunst und
Technik aus allen Ländern, in welchen sich Scandinanden
in früheren Zeiten niedergelassen hatten oder mit denen
irgend eine Verbindung sichtbar ist, aus England, Frank-
reich, Deutschland, Polen, Rußland bis nach Japan hin,
ja selbst von Amerika, bis wohin die alten Einwohner Scan,
dinaviens auf ihre Seefahrten vordrangen. Dabei ist eine
Bücher s a m m l u n g angelegt, welche alle diese Gegenstande
gelehrt zu erläutern bestimmt ist, und neuerdings ist damit
ein histor isch-archäologisches Archiv verbunden(<8i6),
welches alle Nachrichten, Zeichnungen, Beschreibungen ,c.
von solchen Gegenständen enthalten soll u. zum Thcil schon
enthält, in deren Besitz die Gesellschaft nicht gelangen kann.

So umspannt die T h ä t i M t dieser Gesellschaft eigent-
lich die ganze bewohnte Erde, und so muß es sein, wenn
etwas Wichtiges von solchen Vereinen erzielt werde» soll.
Natürlich erstrecken sich die Mitglieder des Vereins auch
so weit , als die oben angedeuteten Beschreibungen gehen,
und neben dem Könige von Dänemark, der schon als
Kronprinz Protector war, und selbst oft Schaufel und Hacke
zur Hand genommen hat, um Reste des höhern Alterthums
der Mutter Erde zu entnehmen und für die Wissenschaft zu
l t t t t n , finden sich unter den Hlembre» t«nä«t«ur3, die

einen eisernen Schatz von mehr als 47,000 Rthlrn.
zu den Untersuchungen zusammen geschossen haben,
Seine Majestät der Kaiser von Rußland, die Könige von
Preußen, Schweden, Sachsen, Sardinien, der Niederlande,
Griechenland, der Kaiser von Brasilien, die Großherzoge v.
Toscana, Mecklenburg-Strelitz u. Schwerin, v. Oldenburg,
die Herzoge v. Nassau, Sachsen-Coburg und Gotha, Lucca,
und dabei viele Gelehrte und Staatsmänner aus Däne-
mark, Schweden, Norwegen, England, I r l and , Frankreich,
I ta l ien, Deutschland, der Schweiz, Griechenland, Rußland
v. Archangel bis Odessa, von Riga bis tief in Sibirien, aus
Ind ien , Nord- und Süd'America. Ja selbst das sonst so
starre Spanien ist durch zwei Mitglieder (Naoarette und
Martinez de la Nosa) und China durch ein anderes (Mac<
gregor), die Asiatische Türkei durch Richard Wood in Da-
mascus repräsentir».

Das ganze Institut rief im Anfange dieses Iahrh. dcrSt.-
Rath N a f f n , der noch jetzt die Seele der Wissenschaft!. Be-
strebungen, in Beziehung auf die Sammlungen U.Herausgabe
der Schriften des Vereins ist; doch würde er nicht so viel haben
leisten können, wenn nicht andere Männer, wie Schlegel,
Finn Magnuftn, Petersen, Bredsdorf, Thomson, Nilsson,
Worsaä :c. ihn mit ihren geistigen Kräften, die große Ge-
sellschaft der Mitglieder in allen Ländern aber ihn mit ihrer
wi^enschaftlichen und pecuniären Hülfe, und der König oen
Verein nicht mit bedeutenden Privilegien u. einem jährlichen
Beitrag von 3400 Reichsbankthalern und der zur Leitung
des Ganzen nöthigen freien Zeit unterstützt hätten. So
kennte etwas Wichtiges und Umfassendes für die Alierthums-
wissenschaft des Nordens geschehen. So konnte die Gesell,
schaft in verhaltmßmäßig kurzer Zeit herausgeben:
1) l?0r>in«u»2 8öFur (Or ig ina l -Sagen) . 12 Vde.
2) scripta kistarlo» ^»l«n«l«?um (Latein. Ueber--

setzung v. Nr. «.) 42 „
3) Olllnorlliijlle 8»zger (Dänische Uebechtz.) »2 „
4) k'orualdzr 8öFur IVaräjgmisr (eine vollstand.

Samml. der mychisch<lM. Io l . Sagen v. Raffn.) 3 „
3) IVorölzk« k'artillz, 8«ßHl.r (dieielben Dänisch.) 3 „
6) Xr»k,,m,I (von Raffn.) mit Lat. Uebersetz. I „
7) ^«er^inz» 82ss, (nach dem Island. Grund-

iert von Raffn.) 1 „
8) Islenllinß« 8i»Fur (oder historische Sagen über

Island.) 2 „
9) Illstoriske li'ortaellinzer am Islaelnienles

l'aerli ulle og Hemme eto. von Petersen 1 „
10) <3rölilgnl!«l liistorigli« milille«m2erlcor mit däni»

scher Übersetzung u. Erläuterungen 3 .,
11) Xn t i ^u i t l l t e» ^mer icanne (von Raffn) 1 „
42) 1'î z>krllt lor nnrlli»li«: Olll?,,lllßl,etl 2 „
13) ?lor<li,k1'i«i8llr>stlarc)l^Il^n^ißl>e^»830—<8 3 ,.
44) ännglor lor AorckzlcOIill^nliißtle«» 1836—45 6 „
15) kungle» „ „ „ l>Flli8l)slo. 1846 1 „
16)
17)

4843-45

«ln Nora 1626—1849
Summa 69 Bde.

Diese 69 Vde. wurden noch ver-.nehrt durch eine Menge
von kleinen Schriften, welche in Deutscher, Englischer oder
Französischer Sprache geschrieben sind über die Hauptresul-
tate der Untersuchungen dieses interessanten und weitver-
zweigten Vereines, so wie Anleitungen zu derartigen Stu-
dien u. Übersichten der bisherigen Entdeckungen. Die ganze
Drucksumme ist bloß von den Beiträgen der Mitglieder be-
stritten. Der eiserne Schatz von ca. 80W0 Rbchlr. u. die
Beiträge des Königs blieben dabei unberührt, u. für letztere
werden nur die Sammlungen vermehrt, indem dem Finder
der ganze Werth der gefundenen oft goldenlen und silbrrnen
Schätze ersetzt wird. — Die wichtigste unter den oben an-
angeführten Schriften ist die, welche Raffn, der Secr. des
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Vereins unter dem Titel ^ n t i « , u i t » t « 8
»»« herausgegeben hat. Aus den hier mitgetheilten
schriftlichen Denkmälern und den beigegebcnen Abbildungen
der in Nordamerika gefundenen Altertümer (auch Runen),
geht unwiderleglich hervor, daß America schon mehrere Jahr-
hunderte vor Columbus von den Nortmanncn entdeckt und
colonisirt sei. Ihre Spuren laffcn sich von den nördlichsten
Punkten, Grönland gegenüber bis an den Mcricanischen
Meerbusen deutlich verfolgen.

Jetzt, nachdem diese große welthistorische Begebenheit
eonstatirt ist, gehen (seit dem I . 1843) die gelehrten Bear-
beiter der Alterthümer in ihren: ^nticiuitnUl,,,» It„8,i«i3
auch zu den V e r b i n d u n g e n der N o r t m ä u n e r mit
R u ß l a n d , theils nach den alten Saga's, theils nach
Denkmalen über, und ein jeder wird sich darüber freuen,
endlich einmal aus vollen Quellen die ältere Geschichte auch
unserer Provinzen geschöpft zu sehen. Denn thöricht ist es,
bei dem Satze beharren zu wollen, daß diese ganze Vorzeit
für uns ausgestrichen werden müßte, weil sie nicht auf öffent-
lichem Diplome beruht. Ueber diese Arbeit haben wir am
4. Novbr. 1848 Mitteilungen erhalten, die wir den sich
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für diese Untersuchungen interessirenden Männern auch der
Ostsceprovinzen nicht vorenthalten mögen. Die Königl. Ge-
sellschaft für Nord. Alterth. (Naffn) meldet nämlich aus Ko,
penhagen, „daß man mit den Arbeiten dieses angekündig-
t e n Werkes so weit vorgerückt sei, daß bereits 40 Bogen
„gebruckt sind. Da d?r größte Theil des Inhaltes aus den
„Quellen für das Werk schon ausgesogen und bearbeitet
„ist: so wirb der Druck des ersten Theils d. W. ununter-
brochen fortgesetzt, u. wahrscheinlich schon in folgendem Som-
„mer beendigt. Von den für das Werk bestimmten Ku-
„pfertafeln sind «6 so wie mehrere Charter, schon gravirt."

„Die IV^moire» für 4843 — 4 7 , welche im Septbr.
„d. I . einem jeden in Nußland sich befindenden Mitgliede
„der Gesellschaft übcrschickt worden sind, enthalten in ihren
„Berichten vorläufige Anzeige."

Wer dieses Wl.rf für MDlicaten zu erhalten oder sich
in nähere Verbindung mit d.r Gesellschaft zu setzen wünscht,
wird ersucht, sich d>..l>Ub ^ wenden an den

T'rof. Dr. F. Kruse,
Mitglied des Kon. Dan. Oomile z»«,»r l «ncienn« >i«8t.

Nachrichten und Neportorinm der Tageschronik
L i v l a n d.

R i g a , den 13. Novbr. Von Hrn. vr . Koll.-Assessor
E. Brehm, Arzt des ^voriger-Trevdcnschen Kirchspiels ist
eine Schrift erschienen: Die Anwendung der gewöhnlichen
Erbe zum Häuserbau, nach eigenen Erfahrungen, Riga,
bei I . Deubner 5847. H'rcis 42z Kop. S. I n den hie-
sigen Stadtblattern sagt darüber ein Berichterstatter, der
bereits vor zehn Jahren im liter. Begleiter des Provinzial-
blattes auf die kleine Schrift von Wimpf „der Pissbau"
aufmerksam machte und die Vorcheile auseinandersetzte,
welche diese Bauart im Allgemeinen, besonders aber für
unsere Provinzen haben könnte: Hr. v r . Brehm hat sich
bemüht, nicht nur die Wimpfschen Vorschriften zu befolgen,
sondern die ganze Bauart noch zweckmäßiger u. woblfciler
einzurichten, damit sie besonders bei unserem Lautvolle eine
allgemeine Verbreitung fände, und dieses statt seiner oft so
erbärmlicher Hütten warme und feuerfeste Wohmmgen er-
hielte, die noch obendrein mit viel geringeren Kosten her-
zustellen sind. Bei Wimpf sind es besonders die Arbeit?,
geräthschaften, welche eine etwas größere Auslage erfordern;
Hr. Vrehm macht auch diese überflüssig, indem er nachweist,
wie der Landmann sie sich wohlfeil und mit leichttr Mühe
selbst aus Holz verfertigen kann, ohne der theuren Schmiede-
arbeit zu bedürfen; als eine große Verbesserung möczten
wir auch das Verfahren anführen, wie mit großer Erspar-
niß an Zeit der Mörtelbcwurf gleich während der Stampf-
arbeit ausgeführt wird, während derselbe nach Wimpf's
Vorschriften mir ziemlich mühsam auszuführen ist. Originrll,
aber schon durch die Erfahrung bewährt, ist die Errichtung
von Schornsteinen ans Lchm und S t r o h , welche jeder
Bauer selbst aufführen kann, ohne eines eigentlichen Mau-
rers zu bedürfen. Die Anweisung zu dem ganzen Bau ist
so klar, und die Vorthcile so einleuchtend, daß man wobl
Grund zu der Hoffnung hat, sie werde viel dazu beitragen,
unserem Lantmann gesunde, trockne Wohnungen u. feuer-
feste Riegen zu verschaffen.

Die hier besprochene Schrift hat auch höheren Orts
Anerkennung gefunden, indem dieselbe auf Anordnung und
mit Unterstützung des Ministeriums der Neichodomaincn in
Deutscher, Lettischer, Esthmscher und Russischer Sprache ge-
druckt worden ist. *

N i g a , den 19. November. Am heutigen Tage, dem
Sterbetage des höchstseligen Kaisers M i n d e r I. gesegneten
Andenkens verkündeten die Todtengloclen von den TlMmen

sämmtlicher Evangelischen Kirchen der Stadt und Vorstädte
den am gestrigen Morgen um 2 Uhr im eten begonnenen
87. Lebensjahre erfolgten Heimgang weiland Sr. Ercellenz
des Hrn. Gehcimeraths George Friedrich v. Fö lkersahm,
ehemals Civil - Gouverneur von Livland, früher Cancellci-
director des Gencralgouverncurs der Ostseeprovinzen Mar ,
qm's P a u l u c c i . Dieser Todesfall bat bei dem eben zum
Landtage hier versammelten Livländischcn Adel und in den
Kreisen der städtischen Bevölkerung dieselbe Teilnahme
erregt. Land und Stadt vereinigen sich in dem Gefühle
dankbart'r Anerkennung und gerechter Wiirdigiing für man«
nigfache, seit den letzten vier Dcccnm'en ihrem gemeinschaft-
lichen Wohle und Glücke dargebrachte Mühen und Opfer.

Am 40. d. fand in der St. Gcrttud»Oemeinde,Schule,
die sich in dem ehemaligen Eupbonic-Gebäude befindet, die
Prüfung der in derselben unterrichteten Kinder statt; zugleich
ward über die eingeflossenen und verausgabten Gelder
Rechenschaft abgelegt.

R i g a . Ausfuhr bis zum 1. Ottobcr.
Zur Ausfuhr wurde deklarirl: i . I . » 8 4 7 . » 5 4 8 .

Roggen 694,426. 32,947 Tscht.
Hafer 537,843. 89,6l3 „
Weizen 95.934. 30 „
Gerste »»,«23. 69,999 „
Lcinsaamen 112,092. 162,137 „
^anfsaame,, 36.579. 42,119 .,
Flachs 92l,368. 1,733,403 Pud.
Hanf 802,427. 637,821 „
Flachshecde 37,297. 38,083 „
Hanfheede 62,033. 29,632 „
Hanföl)! 3,963. 2,8l4 „
Fcdcrvoscn 2,058. 1,196 „
Nohe Heute 4,«3l. 1,3l6 „
Tabak, kälter 19,4N. 3,5<N „
Matten 388,003. 131,297 Stück.
Bauholz ^ü r ^033M3 . 622,2«8R. S.

I m Ganzen für 20,0»8,971. 10,354,323 N. S.
I m Jahre 1847 waren bis zum 1. Octbr. zur Ver-

schiffung angemeldet: Getreide für 11,236,278 Rbl. und
andere Waarcn für 8,782,693 Rbl. Bei der verminderten
Nachfrage ist dieses Jahr zur Verschiffung angezeigt: Getreide
für 779,997 R. u. andere Waaren für 9,374,328 R. S .
Für folgenden Einfuhrwaaren wurde der Zoll bezahlt:
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im I . «845.
Baumwolle « l ,^33.
Champagner u. Burgunder 8>,656.
Diverse Weine 2/<53.

9l<
10M9.

« 8 4 8
23,720 Pud.
79,664 Bout.
4, «57 .,

37,378 Stek.
Pud.
. S .

40.882. 34, «70 „
338,264. 233,2« l „

63,2l>7. 43,^69 „
t0,90H. 8,736 Stek.

1.997. 2,32t .,
73,93». 90,782 Pud.

22,299 Ton.

Kasse
Gewürz für
Farben
Manufaktur-Waaren
Metalle
Porter
Num, Cognak u. Arat
Rohzucker
Heringe
Salz 1,»6l,243. 1,366,«2t Pud.
Käse 663. 729 ,.
Tabak, Vlat tc^u.Maren 9,t37. 40,423 „

I m Ganzen für 3,439,339. " 3,394,< 30 N. E<
D o r p a t , d. 20. Novbr. Das dritte und letzte Con-

ccrt des Frl . S o p h i e B o h r e r (im Saale der Ressource)
war, gegen die früheren (in der Aula) gehalten, etwas spär-
lich besucht; man war wohl eben diese Art Musik schon etwas
satt geworden, und doch soll die jnuge Künstlerin gerade
in diesem Concerte seelenvoller als früher gespielt haben. —
Desto besuchter war das Concert, welches Hr. Univ.«Musik-
lehrer B r e n n e r an der Spitze feines Gesangvereins einige
Tage darauf am 17. zum Besten des Hilfovercines gab.
Auch dieses Mal wurde ein Neues zur Aufführung gebracht,
nämlich der erste T h c i l des Mendelssohn schen
E l i a s . Wenn es schon überhaupt ein größerer Gcnuß ist,
eine Musik von Dilettanten zu hören, weil es eine vater-
ländische Leistung ist, welche zudem der Sitte gemäß von
allen überflüssigen und übertriebenen Beifallsbezeigungen
verschont bleibt, so war es vicomal rin um so größerer
Genuß, da die Aufführung, was Nembsit, Gcnauigfcit und
Ausdruck des Vortrages anlangt, wirklich kaum cm'as zu
wünschen übrig ließ. Der Ncineltrag soll sich auf ^. 330
R. S . belaufe« haben.

D o r p a t . Einer Anzeige des hiesigen Postamtes zu,
folge wird auf Verfügung Sr. Ercellenz des Hru. Post-
Directors die von Dorpat nach Nanva gehende l̂ meika
anstatt, wie früher, Tonnta.qs um 8 Uhr Abends, von nun
an Sonntags um 8 Uhr Morgens angefertigt wcrdcn.

D. 22. Novb. Das bohe Fcst der Thronbesteigung Sr.
Majestät des Kaisers u. Hrn. Nicolai Pawlowitsch ward hier
am vorgestrigen Tage durch Gottesdienst u. Erleuchtung, und
in dem großen Hörsaale tcr Universität durch den ange-
ordneten öffentlichen Act gcfcistt. Der Festredner, Pro,
fessor Dr. Harnack besprach als wisscnschaf.'lichen Gegen«
stand seiner Rede eine Erscheinung, die von den ältesten
Griechen herab bis auf die Neuzeit vielfältig gestaltet, als
eine Verirrung des menschlichen Verstandes, manchen
Schwachen, hauptsächlich dem hcdonischen System anhän-
genden, bcthö'rt hat, und stellte ihr gegenüber die Lehre
des Christcnthums. I n cincm beredten, volltönenden Vor-
trage setzte derselbe aus einander: „Das Verhältniß des
Christenthums zur pantheistischen Geiftesrichtung unserer
Zeit".

E st l, l <, n d
N e v a l , d. 10. Novbr. Aus dcr bei dem Abgeben des

wohlscligcu Hl». Superintendenten u. Ritters Chr i s t i an
G o t t l i e b Mape r in unsern wo'chcnllicheu Nachrichten in
neue Anregung gebrachten kleinen Schrift: E r i n n e r u n g
an den t 3 . M ä r z tL3ä entlehnen wir außer der Nach'
richt von dem damals zum Gedächtniß seiner 23jähn'gen
gesegneten Amtswitksamleit ihm zu Ehren gestifteten Sän-
gerchor der St . Olai-Kirchc, deren Kapital er selbst damals

noch mit «000 R. V.-A. vermehrte, auch das ihm damals
auf Pergament sauber gedruckt übergebene Danksagungs-
schreiben seiner Gemeinde, welches in eben so anerkennender
als rührender und erhebender Weise auespricht, was er der
gefeierte Mann des Worts und der That ihr gewesen
und wie er in '̂,'cht und Kraft auf und für sie gewirkt:

Sr. Hochwürden dem Herrn Superintendenten von Rtval ,
Vice-Präsidenten des Nevalschen Stadt-Consistorii,

Oberpastor an der St . Olai-Kirche, Chr i s t i an
G o t t l i e b M a y e r von der Gemeinde zu

St. Olai in Reval am «3. März 1835.

F r i e d e , H e i l und S e g e n von G o t t durch I e s u m
Christum u n f e r n H e r r n !

„Dem treuen Hirten, der nun ein Viertel-Jahrhundert
hindurch die Seelen, welche ihm der Herr anvertraute, ge-
leitet hat in Licht, Kraft und Liebe, bringt die Gemeinde
heute den Dank ihres Herzens. Wir danken dem allgütigen
Gottc, daß er Dich einst in unsere Mitte geführt, zu pre-
digen sein Heil und seine Wahrheit. Wir danken Dir für
Alles, was Du im Namen Gottes ans Deinem Herzen uns
gegeben. Die Stätte, »vo vor Gottes Angesicht wir uns
versammeln. Du hast sie treu gehütet. Dort hast Du uns
zu jeder Zeit gegeben des Himmels Licht und Trost in unsere
Herzen. Und als in Flammen aufging die theure Stätte
des Herrn : Du bliebst bei uns. Ueber die rauchenden Trüm-
mer des Tempels erhobst Du unsere trauernden Herzen zum
Herrn der Welten. Du lehrtest uns hoffen und vertrauen.
Wir sehen null mit froh gerührten Herzen unsere Hoffnung
in Erfüllung gehn. Du hast treu ausscharret bei uns in
Freud und Schmerz. An den Stätten des Glücks lehrtest
Du die Herzen dem Herrn danke,, und seiller Güte gedenken.
I n den Wohnungen des Kummers trocknetest Du die Thronen
und lehrtest Gott vertrauen und heilgen Muth und Wieder-
sehen. Wir danken es Dir. Es danken Dir die Verklärten,
die aus unserer Mitte geschieden sind, aus einer bessern Welt.
Dein Wort hat sie zum Himmel geleitet. — Unsere Kinder
hast Du gewcihet für das Reich des Herrn, sie vorbereitet
für das ernste Menschenleben. Siehe, viele von ihnen sind
Vater und Mütter geworden. Sie danken nah' und fern
Deiner Ermahnung den süßen Lohn der Pstichtentreuc, Deiner
Warnung und Tröstung den Frieden ihres Herzens. — Du
hast keinen Kampf, keine Mühe gescheut für unser zeitliches
und ewiges Wohl. Jede Freude des Lebens hast Du geopfert
dem Heil der Gemeinde. Dein Herz ist jedem offen gewesen,
der bei Dir Rath und Hülfe suchte. Du hast deu armen
Brüdern geholfen; hast gesorget und gewirkt, daß Menschen-
liebe und Wohlthätigkeit unter uus wohne. I n Wort und
That, in Lehre und in Leben bist Du die Stütze uud der
Stab unserer Kirche gewesen. Darum hat der Herr Dich
gesegnet mit seiner Kraft bis auf den heutigen Tag. Darum
danken wir Dir , dem treuen Hirten und Diener des Herrn
aus den Tiefen unseres Herzens. Darum stehen wir heute
nah' und fern zu dem allmächtigen Gott: Er wolle Dich
mit ewigen Gütern segnen für Alles, was Du in seinem
Namen an uns gethan; Er wolle Dich noch lange für uus
uud seine Kirche erhalten nnd beschirmen: auf daß Du in
der Kraft Seines Geistes uns noch lange fein mögest der
Führer zum ewigen Lichte: auf baß Du mit Freuden schon
in dieser Zeit eiuerndtm mögest die Früchte Deines geseg-
neten Wirkens auf daß je länger, desto inniger unser Aller
Herzen Dir verbleiben in dem lebendigen Worte der Wahr-
heit, in Thaten der Liebe.

Du aber, allgütiger Herr und Gott, erhöre das Flehen
Deiner Gemeinde. Laß Heil und Segen auf dem theuren
Haupte ihres Hirten ruhen jetzt und immerdar. Amen.

Die dankende Gemeinde.



N e v a l , den 40. Novbr. Eine Bekannimachung der
Rentei-Abtheilung des Ei'thlänb. Kameralhefes znfolgc sollen,
in Veranlassung einer Vorschrift des Neichsschatz-Departe-
ments vom 2U. September d. I . d,e auf Silber ausge-
stellten Reichsschatzbillette der ersten vier Serien, deren
Termin abgelaufen ist, bei der Nevalschen Kceisrentei gegen
neue Trcsorfcheine oder baares Geld eingewechselt werden,
zu welchem Behuf die resp. Besitzer s^Her Billette sich bis
zum 4 December d. I . zur Auswechselung meldei, mögen,
indem später die noch vorhandenen neuen Tresorscheine
anderweitig verwendet werden sollen-

Neva l . Cholera-Bericht. Vom 2tt. Oktober bis zum
3. Novbr. erkranken Militairpersoncn 47, genasen hievon 6,
und starben 9 und blieben in Behandlung 30. - - Privat-
personen erlranktcn in dieser Zeit 2 3 , genasen 8 , starben
44, verblieben in Behandlung 49.

An Stelle des verstorbenen Heoringsbrafers Berg ist
der bisherige Buchhalter der Quart ier-Verwaltung, Heir
Graebener , getreten und am 2. Novbr. als solcher beei-
digt worden.

Außergewöhnliche Vorfäl le im Gouvernement Esth-
land , während des J u l i - M o n a t s .

I. Ep idemieen und Seuchen.

Ucbcr den Verlauf der Cholera in Esthlanb finden sich
in den Correspondcn;, Artikeln aus Neval, Wcißcnstein,
Allentacken, Ierwen und Ost-Harricn vollständige Nachrichten.

Uebcr die in Allentackon ansgcbrochenc Rühr haben
wir bereits in Nr. 34 Sp. 722 lind in Nr. 3« Sp. 824
den Lesern berichtet.

Ueber die auf dem in Allent^ckcl, belogenen Gute
Maydell unter dem Hornvieh der Bauern aufgebrochene
Lungenseuche vcrgl. Nr. 38 Sp. 82«. Z>< Ende des
August-Monats waren vo» 247 Stück Vieh 24 Stück er-
krankt und 48 gefallen.

I I . Plötzliche Todes fa l l s
31m 43 Jul i fand ma> im Poli;r«'bewirke der Stadt

Rcval die deiche eines Unbekannten. Spuren von Gewalt«
thätigkeitcn waren an ibr nicht wahr^m-hmen und tie
Scction ergab, daß der Unbekannte an der Wassersucht ge-
storben war. Stand und Namen ließen sich nicht ermitteln.

Am 46. Jul i fiel der Gemeine des Ncvalschcn Innern
Garnison-Bataillons, Iwan Starscktschikow, der sich in
Rcval an der Arbeit befand, nachdem er am Brunnen
seincn Durst gestillt, vom Schlage getroffen, todt nieder-

K u r l a n d .
M i t a u , den 3. Novbr. Diesem'gen, welche auf die

durch den Austritt zweier Kanzlei,Secretcire im Kurland.
Oberhofgericht entstehenden Vacanzen resv. für das Cii-
minal« und Ci'vilfach rcflcmren, werden obrigkeitlich darauf
aufmerksam gemacht, daß sie bei ihren Meldunge,? u. An-
stellungs^Gcfllchen außer der Nachweisung ihrei VrfähiMng
hierzu, namentlich auch diejenige über 31 b so lv innig ihrer
Studien auf einer Universität des Russischen Reichs beizu-
bringen haben.

Gelehrte Gesellschaften

Bericht über die 433. Versammlung der Gesellschaft für
Gesch. und Alterthumoklinde zu Riga, am 40. Novbr.

An für die Sammlungen der Gcsellsch. neuerdings eingegangenen

Geschenken wurden vorgelegt eine Anzahl von A l t e r t ü m e r n , welche

unrer dem Gute Kayafcr im Marien-Magdalenenschen Kirchspiele bcs

Dörptschen Kreises beim Graben eines Kanals in einer Tiefe von I ' / -

Fuß gesunden worden sind, dargebracht von S r . Erc, dem Hrn . Land-

rathe Grafen S t a c k e l b e r g und mit einer Beschreibung des Fundes

so wie mit dem von der gelehrten Ehstnischen Gesellschaft, an welche

gleichfalls ein Thei l dieser Atterthümer gelangt ist, über dieselben ab-
gestatteten Gutachten versehen, des Herrn Akademikers, Staatsraths
Dr . A I . S j o e g r e n zu S t . Petersburg Ossetische Studien mit be-
sonderer Rücksicht auf die Indoeuropäischen Sprachen, Erste Liefe-
rung, die Selbstlauter, S t . Petersburg ,848 (besonderer Abdruck aus
den lUi'moirez »c. i ' o l , I,i»l.. et i»!»il. <le l ^ « l i ^ m i e lm^erlule <le8
goience» <ie 8t . pt' lei-zlxius^ ^nme V l l ) , eine Sammlung verschie-
dener Druckschriften von dem Herrn Sekretär I . A . L a n g in Riga,
das 2. Heft des 2. Bbs. der Verhandlungen der gelehrten Ehstnischen
Gesellschaft zu Dorpat , die Fortsetzung der im Drucke erschienenen
Arbeiten der Brcslauschm Gesellschaft zur Beförderung der Vaterland.
Ku l tu r in Schlesien, eine seltene Kurlanbksche Staatsschrift , nämlich
D. E- v. Heyking's, die in einer lzründlichcn Auflösung verschiedener
zweifelhaften Staats-Matcr icn enthaltene Geschichte der Grund - und
Haupt-Vcrfaffilng dcr Provinzen Kurland und Scmgallen in Livlanb,
seinen Mitbrüdern znm Besten aufgesttzt, Warschau, den l l . Januar
176.1, von S r . Erc. dem Kurla^dischen Herrn Landhofmeistcr F. M .
v. K l o p n , a n n , vcr'ck-icdcne Sc^enyeitcn und Merkwürdigkeiten von
einzelnen Ungenannten mid mehrere Mittheilungen für die Bibliothek.

Gin Theil der archäo^ogiichin Zcimmlung der Gesellschaft ist für
die Dauev der Ausstellung »on Altcrthümcrn und Kunstgegcnstänben
auf dem Schwar^cnhäuptcrhause zu R iga , welche am ?. November
begonnen h a t , den Alterthümcrn der Schwarzenhauptcr-Gesellschaft
beigesellt worden. — Der Hr . Kollcgienrath Dr . N a p i e r s k y verlas
«inen, vĉ n dem Hrn . Staatsrath v. B u s s e zu S t . Petersburg ein:
gesandten, zum Abdrucke in der Wochenschrift: Das I n l and bestimm-
ten Aussah: «Neuer Bericht über ein altes Buch." Dieser Bericht be-
tr i f f t das christliche Gesprach von der grausamen Zerstörung in Liv-
lanb um l'i'>8 von dem in Gefangenschaft gerochenen Dörptschen Pre-
diger Timan Brackel, welches zu Antwerpen !5?!> erschien, sich nur
in drei Eremplarcu, davon eincs in der Bibliothek der K.n'scrl. Akade-
mie bcr Wisscnschaftcn zu S t . Petersburg, eines in der Stadtbibliothek
zu Riga und das dritte in d.r Bergmann - Trenschcn Sammlung da-
selbst sich befindet, c^haltcn hal und woraus Proben in tcn R ig .
Stadtblattcrn ! 6 l 5 geliefert sind, ziemlich vollständige Auszüge aber
im 5 l , Bande d.r Brotzeschcn l.ivl>»'n^, enthalten sind. Derselbe
theilcc sad^'n eine diogiaphifchc und bibliographische Vlotiz über den
au« Riga gebürtigen, 18^7 z,̂  Par is gestorbenen, durch mannigfache
Ledensschi'cksale und als Schriftsteller bekannten Martcns mit, zu wei-
ter« Nachforschungen über scinc Laufbahn und scinc Schriften auffor;
dernd. Derselbe crklälte ferner die Inschrift und Abbildung auf ei-
nem alten Taufbecken der Kirche zu (Zarmcl auf der Insel Oesel
wovon eine getreue Abbildung durch die Vcrmittclung des H rn . bim.
Majors Wangenycim von Q u a l e n an die Sammlungen der Gesell-
schaft gelangt ist, und gab nähere Mittbeilungen zur Literatur der
mit erhabenen Darstellung?!, und gvößtc»thcils unentzifferten Inschrif-
ten rcrschci'.en Mctallbcckcn auä alter Z^it, welche zuerst vor M I a h '
ren in Dculschlaüd und dann durch dic Bemühungen dcs verstorbenen
Gc^craiflipcriiitcüdcntcn l»,-. S o n n t a g auch dci uns Gegenstand der
Aufmcrrsamrcit wurden.

Bibliographischer Bericht
I n den Ostsceproo inzen erschienene Schri f ten.

V'I».

l l^l'.j. l S. Patcntfolio ^mit beigesetzten Ortsnamen.)

I'. N.I. «,>^>»-' I«i!>. I S. Patcntfol, (ohne Namcnebezeichnllngcn.)
înländischer Kalender auf !819, Riga b. Hacker. W S. 16.

Desgleichen bei Müller. W S. I l l ,
Marahwa Kassnlinc Kalender cht Taht^ramat, ltzW aasta

pcale :c. Trükkitud Tarto Laakmanni kirjadega.

Nucluri»

« ^uc u
^8 S. in gr. 8.

Mitauschcr Kalcndcr auf das Jahr l8i!1. Berechnet für den
Horizont von Mitau. Mitau 1849. l! unpag. Bogen in 4.
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V. Preezas - mahzibu Vreenlandeeschg«. 26 S. 8. d. i. Da«
Evangelium bei den »rönlänbern.

Prospectus der Privat-Erzsehungsanstalt für die w«ibl. Jugend
Neuwelke. 2 S. 4.

Die Apostel von Philipp, (Riga, b. Hacker) 8 S- 8. (Orato-
riums-Text.)

Nekro log .
Bereits im Jahre !84? starb zu Paris der aus Riga gebürtige,

als Schriftsteller und durch mannigfache Lebens-Schicksale bekannte
ehemalige Offizier und Staatsbeamte in Kaiserlich-Russischen Diensten
v. M ä r t e n ö . Geboren zu Riga um das Jahr 1785 erhielt er seine
erste Bildung auf der dortigen Domschule, worauf er eine kurze Zeit
in Dorpat studirte (nach dem ̂ ldo acuäemico wurde Iustus Theo-
philus Martens aus Riga den3l. Jul i 1802 als Jurist immatriculirt)
und dann deutsch« Universitäten (Wittenberg, Jena, Heidelberg) be-
suchte. I m Jahre 18U6 erhielt er bei dem Preußischen Husaren -
Regiment« v. Rudorf eine Anstellung als Cornet, machte einen Theil
des bald darauf eröffneten Felbzuges mit und verließ den Preußischen
Dienst mit der Zertrümmerung der Armee. Er suchte darauf ein
Unterkommen bei dem Oesterreichischcn Heere, ging aber bald nach
Rußland zurück und trat als Offizier in das Isjumlche Husaren -
Regiment. I n solcher Stellung machte er den Feldzug von 1812 mit
und unternahm 18! 3 eine längere Reise durch Deutschland. I n
späterer Zeit bekleidete er eine Civilbedicnung bei dem Hrn. General-
Gouverneur von Witebsk, Smolenst und Mohilew, Fürsten Cho-
wansky und fand in den Jahren 1823 und 1826 eine kurze Anstellung
bei der Universität in Nilna als Docent der militairischen Wissen-
schaften. Um das Jahr 1629 hielt er sich in Dresden auf und gab
daselbst Pseudonym eine Schrift heraus, die unten näher bezeichnet
ist. Nach einem häufigen Wechsel des Aufenthalts und einem be-
wegten, ja abenteuerlichen, Leben in Berl in, Freiburg, Strasburg,
und mehren Orten am Rhein vcgab er sich nach Paris, wo er seine
Tage beschloß. Seine Schriften sind folgende: I)(^olü« «I^m^ntini-k
<l« l'l>rt ^e l» zuei-i-e, V!In:i, 1826. 2) Nußland in der neuesten
Zeit. Eine Skizze von E. Pabel, Dresden und Leipzig, Arnold,
1830, ILi) S . in 8. Nach seinem Tode erschienen von seinem Sohne
herausgegeben, 3) Denkwürdigkeiten aus dem kriegcrilcyen u. polnisch«,»
Leben eines alten Offiziers. Ein Beitrag zur Geschichte der letzten
vierzig Jahre von E. u. Martens. Dresden und Leipzig, Arnold,
1848, 360 S. in 8.

I m Juni starb zu St. Petersburg Leonhard George v. Bud^
bcrg aus dem Fierenhosschen Hause in kivland, geb. zu Fierenhof
den 18. April 1783, studiclc zu Dorpat (immatriculirt den 30. Jul i
1802) die Rechte, stand zu St Petersburg in Russisch-Kaiserlichen
Staatsdiensten und erward den Hofrathsrang, machte sich auch als
Schrifsteller bekannt (Victor und Gonstantia oder Pflicht triumphirend
über Leidenschaft, St . Petersburg 18 ! ! , Übersetzungen aus dem
Russischen im Morgenblatte, im Anhange zum Mitauschen Kalender,
vergl. Recke nnd Napiersky Nd. I- S . 292) und wird vielleicht durch
Freundes Hand in diesen Blättern ein Denkmal seiner geistigen Per-
sönlichkeit gesetzt erhalten.

Am 3. Novbr. zu Riga der Stadt-Saat- und Waidafche-Schrei-
ber, frühere Aelteste großer Gilde («825 — 1837) Johann Ulrich
T i m m im 67. Lebensjahre.

Am W. November ebendaselbst dessen Bruder, der vor Kurzem
aus dem Raths - (Zollcgio dimittirte älteste Bürgermeister der Stadt
Riga, Oberwaisenherr, Consistorial - Präsident und Ritter Friedrich
T i m m . Sohn des Aeltestcn der großen Gilde zu Riga Friedrich
Wilhelm Tiinm gest. !807), geboren daselbst 1780 den 5. März und
durch äußerst sorgfältigen Privat-Untecricht vorbercitlt, besuchte er die
Universitäten Göttingen und Jena in den Jahren 1801 bis 1804,
durchreiste Deutschland und Frankreich und erweiterte seine schon in
früher Jugcnd gesammelten umfassenden Sprachkenntnisse, kehrte 1805
nach Riga zurück und begann im August desselben Jahres seine Lauf-
bahn im Dienste eines Stadtbeamten als Notair des Amts- und
Kämmerei-Gerichts, wurde 1806 Secretair der Criminal-Deputation,
180? des Wett- oder Handels-Gerichts und Notüriu« putllicus, in
demselben Jahre Kämmereigerichts - Secrctair, 1809 Secretair des

landvogteigerichts und !8l0 Mitglied de« Raths. I n der Stellung
eines Richters und Oberrichters hat er 36 Jahre lang gewirkt, al«
Bürgermeister 2l Jahre lang an der Spitze der Stadt-Verwaltung
gestanden, I I Jahre das Präsidium im Rathe und 14 Jahre das Amt
eines Consistorial-Präsidenten bekleidet. I n den Jahren 1810 die
l827 als Landvoigt u:.b Crinn'nalrichter vorzugsweise in Anspruch
genommen, wurde er am 14 Juni 1827 als Oberbauherr und Vor'
sitzer derCriminal-Deputation zum Bürgermeister erwählt und erhielt
in demselben Jahr« das Präsidium beim Waisen.-Gerichte, später da«
Vice-Präsidium beim Rathe und bekleidete gleichzeitig das Syndikat,
nachdem er eine längere Reihe von Jahren hindurch als Vice-Syn-
dicus thätig gewesen war. I m Jahre 1834 zum wortführenden Bür-
germeister erwählt, wurde er durch einen Kaiserlichen.UkaS vom Decbr-
desselben Jahres zum Präsidenten des Stadt-Consistoriums ernannt,
1839 Oberlandvoigt und 1832 abermals Oberwaisenyerr, in welchem
Amte er bis zu seiner im Septvr. 1848 erbetenen Entlassung au«
dem Rathe-Collegio verblieb. Früher schon im Auftrage der Stadt
bei vielfachen Delegationen und Commissionen thätig, wurde er 1836
als stadtischer Deputirter zur Rebaction des Provincial-Gesetzbuchs
nach St. Petersburg gesandt und verblieb daselbst bis zum Jahre
1839. Der Staat belohnte ihn bereits 18!U durch Trtheilung des
St. Annen-Ordens 3. Klasse, dessen 2 Klasse ihm 1839 verliehen
wurde; im Jahre !84I auf Vorstellung des Herrn Ministers der
Volks-Aufklärung zum Rltter des St . Wladimir-Ordens 4. K l . er-
nannt, erhielt er denselben Orden 3. K l . im Jahre 1846.

S u p p l i k!
Aus humanistischen Gründen wäre es wünschenswerlh,

wenn die Hrn. Necensentcn des Inlandes unästhetische
E r l ä u t e r u n g e n unästhetischer C a p i t e l , wie die in
dcr vorigen Nr. enthaltene S c h l u ß b c m e r k u n g , in p r i -
v i l e g i r t unästhetische d. h. mcdicinische oder crimina-
listischeIournale, statt in belletristisch ästhetische Wochen-
blätter einrücken ließen. Sie dürften sonst bei ähnlichen
pikanten Saufen kritischer Dejeuner's unsre Entrüstung
in gleicher Weise auf sich laden, als unser Erbfeind i)r.
Kahenberger bei gelehrter Auseinandersetzung der Spazier-
gänge dco gebratenen Parsches durch den 'l'r»eU>8 inte«-

feines Freundes Mehlhorn an der Maulbronner

„ „ I ch darf denn fortfahren?"" sagte der Doctor.
„„Vortrefflicher Herr, versetzte eine ältliche Dame, I h r

Discours ist gewiß über Alles gelehrt, aber unter dem
Essen macht er wie desperat.""

Etliche zartfühlende Seelen.

Seitens des V erfasscrS muß übrigens bemerkt wer-
den, daß die 5 a. a. O. gesperr t gedruckten allerun-
ästhetischsten Capitclder Criminaljustiz im M a n u s c r i p t ge-
strichen waren, mithin als Druckfehler nur dcr Entfernung
vom Druckorte zur Last gelegt werben können; derselbe
gegen diesen ihm zugemutheten Verstoß gegen die Logik
mithin ebenso feierlichst v ro tes t i rcn muß, wie er, den ob-
genannten zartfühlenden Suvplicantinnen eontr» kat-ien-
derßm-igna gegenüber, hicmit seine Rechte, oder vielmehr
den scheinbar schrecklich sündigenden Federkiel derselben in
Unschuld zu waschen bemüht ist.

/ / ^! l lw! »rt not n»li,m>e^?
C. S.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauf te- in dcr Gemeinde der S t . I o h a n n i s - K i r c h e -

Des Knochenhauermeisters C. E. Großmann TochterRerta Catharine.
P r o c l a m i r t e : S t . Mar ien -K i r che : Der Malermeister in

Werro: Fromhold Christoph Reinberg mit Auguste Helene Mester.
Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in dem Land-

Kirchspiel Dorpats gestorben und begraben:
An der Cholera. An anderen Krankheiten.

^ 88 'Bis zum 14. Novbr.
Vom 15. Novbr. b. z. 21. Nov.

I n Summa
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(Nr. 168 .^
I m Namen des Generalgo uvernements von Av-, Esih- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, dm 22. November 1848. C. G. v. Bröcker, Censor



Die bisherigen Leistungen der pädagogischen
Beilagen des Inlandes.

Ä2, 'e der Wanderer, wenn er eine Strecke Weges zurückgelegt hat,
nicht bloß ruhelos hinausschaut auf das, was noch vor ihm liegt, son-
dern auch immer zwischendurch stehen bleibt und den Blick auf der
zurückgelegten Strecke ruhen läßt, so auch thut es bei einem vollbrachten
Werke des Geistes Noch, nicht bloß immer in die Zukunft zu schauen
und was sie bringen möchte, was in ihr noch zu thun wäre, sondern
auch von Zeit zu Zeit betrachtend zu verweilen bei dem, w.is schon
geleistet worden ist. Denn es gilt namentlich auf dem pädagogischen
Arbeitsfelde, nicht bloß immer Neues vorzubringen, sondern ebenso sehr,
sich auch des schon Vorgebrachten zu erinnern, gute Vorschläge zu er-
neuern, gute Vorsätze zu befestigen, das gute Alte der Erfahrung wieder
vor die Seele treten zu lassen. Und daß die pädagogischen Beilagen
der letzten drei Jahrgänge des Inlandes manches Vcherzigenöwerche
der Art gebracht haben — der Herausgeber vermag es um so unbe-
fangener auszusprechen, als er die Leistungen immer als ein gemein-
sames Unternehmen und Werk der gesammlen inländischen Lchrcrwelt
angesehn hat. Haben sich freilich auch noch nicht alle in gleicher Weise
daran betheiligt, so ist denn doch schon von verschiedenen Seiten her
etwas dafür gethan worden. Was und wieviel aber geschebn ist,
das wird sich am besten aus einer sachlich geo rdne ten Uebersicht
dessen ergeben, was die drei letzten Jahrgänge gebracht haben. Wenn
damit auch nicht dem Urthcile über den verschiedenen Werch des Ein-
zelen vorgegriffen werden soll, so ergibt sich aus eincr solchen Zusam-
menstellung denn doch schon soviel, daß das Intercssc derer, welche
Mittheilungen gemacht haben, sich durch verschiedene Gebiete, ja durch
den ganzen Mannichfalt der pädagogischen Aufgaben und Fragen hin-
durchbewegt hat. Wo aber noch Lücken sich ergeben sollten, da wird
eben diese Uebersicht dazu dienen können, die Aufmerksamkeit auf die
noch nicht erörterten Partien zu richten; wie die bei Beginn der vädag.
Beilagen mitgetheilte Sammlung von Sätzen und Behauptungen in
ihrer Art dazu dienen sollte und gedient hat, den Stoff gleichsam flüssig
und den S inn für dergleichen Mittheilungen rege zu machen, so kann
eine solche Uebersicht wiederum in ihrer Art für den gleichen Zweck
wirken, indem sie die Aufmerksamkeit theils auf schon Besprochenes
und die Notwendigkeit einer erneuerten Erörterung desselben zurücklenkt,
theils auf die noch fehlenden Mittelglieder, die noch nicht besprochenen
Vorfragen wie Folgeglieder hinleittt.



I n dieser sachllch geordneten Uebersicht sind zuerst vorzusühre«l
>V) diriem'gen Mittheilungcn, welche das D a s e i n u. E rsche inen

der Väbag^ B e i l a g e n se lbs t , i h r e A b s i c h t und den e i n ^
zuschlagenden W e g besprechen. Darüber gibt uor allem Auskunft

t ) Das P r o g r a m m zu Anfange der k. Beilcige d. I . <U46,
sowie zi:m Thcildas V o r w o r t ebendaselbst (vgl. S . ^ N y ; auch d. I .
H848 brachte ein Vorwort und in demselben einzele Ergänzungen.

2) S t o f f zur Besprechung ward ebenfalls in der R. Beilage
t 8 4 6 , S. 8 ff. reichlich vorgeschlagen; es finden sich daselbst « 7
Sätze und F r a g e n , in sechs Gruppen geordnet, wie dieselben auf
eine erlassene Aufforderung von verschiedenen Seiten her eingelaufen
waren; und wie anregend diese Mittheilung gewirkt, ergibt eine Ver-
gleichung jener vorgeschlagenen Thesen mit nachfolgender Uebersicht,
woraus ersichtlich, daß nicht wenige derselben auch wirklich in kürzeren
oder längereu Aufsätzen eine Behandlung gefunden haben.

3 ) Wenn dabei auch gewisse mehr oder weniger verbreitete Ver-
kehrtheiten mußten zur Sprache gebracht werden, so wurde 48, 8 * )
mit einer alten Erfahrung aus dem I . t76 t darauf hingewiesen, wie
man sich schon muffe darauf gefaßt machen, daß eine a l l g e m e i n und
sachllch gehal tene Polemik immer auch von E inze len werde
mißverstanden und als b loßer A n g r i f f au f E inze les und
einzcle Persönl ichkei ten genommen werden.

4 ) Außer den in 8- ^ erwähnten Sätzen und Fragen wurden
auch späterhin geäußerte Wünsche in Bezug au f zu l i e f e r n d e n
S t o f f bereitwillig zur Mittheilung aufgenommen, man vgl. die drei
Schreiben 48 , 543 ff.. und

3) auch insofern für Erweiterung des Stoffes gesorgt, als die
einheimischen Vf . von e t w a n i g e n Druckschr i f ten in Ange -
legenhe i ten der Jugend - und V o l k s b i l d u n g um deren E in -
sendung für den Zweck einer Besprechung derselben in den
pädag. Beilagen ersucht wurden.

6 ) A » die , H H . M i t a r b e i t e r wurden (46, 48. 80. 139)
Worte der Verständigung gerichtet, insbesondere 47, 37 ff. hinsichtlich
der Aufnahme eingesandter A r t i k e l ; auch ward 46, l<6 gesucht,
nicht minder als die Lehrer die HH. Geistl ichen in das pädag. I n -
tereffe und die Mitwirkung zu den vädagog. Beilagen zu ziehn.

7) Von den Mitarbeitern mußten zur Zeit noch wesentlich die
N e s e r unterschieden werden, ein Unterschied, der in dems. Maße schwin-
den wird, als das ganze Unternehmen zu einem recht gemeinsamen des
Lebrerstandes sich entwickelt, bei welchem nicht der einen Seite die An-
svrüäie und der andcren die Leistungen zugetheilt sind, sondern jeder
Theil nur in dcms. Maße Ansprüche machte, als er auch selber etwas
leistet. Die an die Leser gerichteten Aufforderungen und Bekannt-
machungen betrafen vorerst eben nur ein äußerliches Verhältniß des
Publikums zu den pädag. Beilagen, wie es zum Bestehen derselben
aber zur Zeit doch wesentlich gehörte, solange der Lehrerstand dies Be-
stehen noch nicht aus eigenen Mitteln und in eigenem Interesse festge-

») Die 3 Iahrqänqe I^lli b. 1848 der Beil. werden im Folg, durch 4«
dezeichüet; die Zal)l hmt. d. Komm.' gibt d. S. a».



stellt hatte; es ward z. B. um rcchlzciligc Einzahlung der P ä
ration gebeten, der Ort, wo dieselbe in den verschiedenen Städten ein-
zuzablen sei, angegeben, es wurden alle Freunde unserer Bestrebungen
ersucht, in ibrcn Kreisen Subscribcnlcn zu sammeln :c. 46, 136. 47,
7. 48, 7. 439; vcrgl. in Betreff der HH. Geistlichen auch noch 46,
4ß6. Solche und ähnliche Bemühungen und Aufforderungen fallen
der Red. nach getroffenem Übereinkommen in Zukunft nicht mehr zur
Last, sie kann sich ganz und ungestört den inneren Angelegenheiten ihres
Wirkungskreises widmen.

U) Wir geh« zu der Angabe derjenigen Mittheilungen über,
welche die Pädagogik im Al lgemeinen betrafen.

8) Zuerst Wer th und Geltung der Pädagogik. Hier
ward die Frage besprochen, welche Geltung die Pädagogik in un«
seren Tagen habe 4«, 4l7 ff.

9) I n Beziehung auf den Widerstreit der Meinungen un<
ter den Pädagogen ward ein Ausspruch König Friedrich Wilhelms 3.
von Preußen beigebracht 46, 422 ff.; eine mehr scherzhafte Behand-
lung fand dieselbe Sache in einem Gedichte unter der Überschrift:
consilmm pÄUllnßOßieum 48, 143 ff.

4N) Es wurden ferner die M i t t e l zur Förderung der Pä-
dagogik besprochen. Unter denselben trat obenan die wechsel-
seitige mündliche Erörterung pädag. Fragen. I n dieser Bezie-
hung ward ein Aufsatz Herbarts über die Bedingungen, unter welchen
pädag. Discussionen nützen, 47, 449 ff. mitgetheilt.

41) Da als das Hauptmittel zur Belebung solcher gemeinschaft-
lichen Erörterungen regelmäßige pädagogische Zusammen-

künfte sich berauostellten, so wurden auch in Bezug auf die zweckmä-
ßige äußere Form derselben Vorschläge gemacht (Tacitus über pädag.
Zusammenkünfte und ein Vorschlag zur Güte 48, 453 ff.).

42) Auch Geschichtliches über pädag. Zusammenkünfte
ward gegeben, erstlich in Betreff der pädag. Gesellschaften in Preußen
und speciell in Berlin 47, 433;

43) alsdann in Betreff der einheimischen pädag. Zusammenkünfte,
namentlich in Dorpat , deren zweite (46, 123 ff.), dritte (47, 97 ff.)
und vierte Iahresgeschichte (48, 433 ff.) mitgetheilt ward (man vergl.
zu den daselbst aufgeführten Einrichtungen dieses pädag. Kreises das
über die Umlaufbücher desselben (zum Eintragen von Bemerkungen
und Erfahrungen) Gesagte 47, 132 ff.

44) Ueber andere einheimische Zusammenkünfte der Art konnte
zur Zeit nur erst vonPernau etwas berichtet werden 47, 416. Man
vgl. jedoch 47, 4M u. 48, 30 über Ncval, Arensburg u. St. Petersburg.

48) Demnächst ist zu berichten, inwieweit die allgem. Grund-
sätze der Pädagogik sind besprochen worden. Dies geschah zunächst
in Veranlassung d. neuen Pestalozzithumes, wie es sich bei den
Pestalowfeiern des I . 4843 u. 1846 geltend zu machen suchte 46, 49 ff.

46) Es ward besprochen die Forderung der Entwickeln««,
zur Se lbs t tä t i gke i t 46, 80 ff., und insbesondere, wie man dem
Kinde nicht al les begreifl ich machen könne und dürfe 46, 88;



ferner die F o r d e r u n g d. K r a f t ü b u n g u. f o rma len B i l -
dung 46, 3 t ff., im Zusammenhange womit 46, t t 6 auf die S k r o -
f e l n als eine Ursache der F r ü h r e i f e d. Geistes hingewiesen wurde.

<8) Ebenso wurden besprochen auch die übrigen in neuerer Zeit
aufgestellten pädag. Grundsätze: die N o t w e n d i g k e i t der u n m i t ,
t c l ba ren Anschauung 46, 38 f . ;

49) die Bedeu tsamke i t v o n Z a h l , F o r m und Sprache
a l s U n i v e r s a l b i l d u n g s m i t t e l n 46, 89 f.;

20) endlich die N o t h wend igke i t e iner n a t u r g e m ä ß e n
(46, 6 l ) , a l l s e i t i g e n (46,62) und harmonischen (46,63) Ent-
Wickelung der menschlichen A n l a g e n .

21) Die Frage nach den Anlagen führte auf d. Frage nach der E r-
kcnnba rke i t d. A n l a g e n u. somit auf die P h r e n o l o g i e 48, t03 ff.;

22) ferner auf die A b w ä g u n g des W e r t h e s der verschie-
denen A n l a g e n und Leistungen im Ve rhä l t n i sse zu e i n ,
a n d e r , in welcher Beziehung besonders der W e r t h a n h a l t e n d e n
Fleißes bei m inderen Fäh igke i ten geltend gemacht wurde 46,88.

23) Legten wir uns bei solchem Werthe der Pädagogik als Wis-
senschaft, bei solchen Mitteln zu deren Förderung und bei solchen all ,
gemeinen Grundsätzen derselben die Frage vor , welcher For tschr i t t
des Grz iehuugs- u. Unterrichtswesens denn i n neuerer I e i t
in Wirklichkeit zur Erscheinung gekommen sei, so ergab sich ein solcher
allerdings unläugbar schon allein bei der Schilderung des Gegensatzes,
wie er zwischen den Vo lksschu len der ä l t e r e n und der neu ,
eren Ze i t besteht 46, 40 ff.

24) Indeß mußte das Rühmen von manchen Seiten her doch
auch als ein voreiliges und übertriebenes erscheinen, wenn m inde r
günst ige U r t h r i l e über das E r g e b n i ß der heu t igen E rz ie -
hung von Männern wie Fr. v. Raum er vorlagen 48, 143.

26) Es drängte sich einem damit die Frage nach dem W e r t h e
der B i l d u n g ü b e r h a u p t auf ( I s t Bildung ein Schutzmittel vor
Verbrechen? 46 , t 3 4 ) ;

26) und im Zusammenhange mit deren Beantwortung die Cr-
kenntm'ß, daß unsere J u g e n d vo r a l l e m zu e iner t üch t i gen
G e s i n n u n g h e r a n z u b i l d e n sei 46, 73 ff.

27) Auf ahnliche Ergebnisse führte die D a r l e g u n g des ei-
gent l ichen Wesens und der e igent l ichen B e d e u t u n g Pesta"
l o z z i ' s ^gegenüber den im neuen Pestalozzithume ( 4 6 , 49 ff.) und
namentlich bei Gelegenheit der Pestalozzifefte und «Stiftungen (46, 33 f.)
geltend gemachten Principien der Erziehung und Bi ldung^, wie solche
Darlegung 46 , 73 ff. versucht wurde, man vgl. das 46 , 33 ff. über
seine i'ebeusschicksale Gesagte.

Dies unsere bisherigen Mitteilungen über Bedeutung, Grund,
ätze und geschichlliche Entwickelung der Pädagogik im Allgemeinen.

t ' ) Wir fübrcn jetzt dasjenige auf, was als G i n z e l e s zur T h e o -
r i e der P ä d a g o g i k in den pädag. Beilagen ist besprochen worden.

1- 28) Erstlich die E r z i e h u n g in ihrem Unterschiede vom Unter-
richte. Außer der allgemeinen Forderung, die J u g e n d zu e iner



tücht igen G e s i n n u n g h e r a n z u b i l d e n ( 4 6 , 73 ff.), stellte sich
hier die Pflicht ter Eltern heraus, die za r te ren K i n d e r nicht
sorg los den Kindermädchen zu über lassen 48, « 0 .

29) I n Rücksicht auf die E rz iehung von Knaben wurde auf
das M a n g e l h a f t e e ine r bloßen weib l ichen L e i t u n g dersel-
ben hingewiesen 48, t 4 t ff.;

20) in Rücksicht auf die weibl iche Jugend aber auf eine na-
mentlich im Bürgerstande verbreitete verkehr te Ansicht v o n dessen
k ü n f t i g e r Best immung 48, 77 ff.

5 3 ! ) Einen viel größeren Raum nahmen natürlich die Mitthei-
lungen in Bezug auf den U n t e r r i c h t cm. Es warb der häusliche
Unterr icht als Vorbereitung auf Schule und Leben besprochen 47, 49 ff.

32) I n höherem Grade noch zog der Schulunterr icht die Auf-
merksamkeit auf sich. Auf Verschiedenes, was noch unserem Schul -
wesen im A l l g e m e i n e n N o t h lhu t , ward 48, 63 f. hingewiesen.

33) Der lanAuor 8s!iol25li<n,8 ward 47, 87 behandelt;
34) der zu große Anwachs des Lehrstoffes für die Ge-

lehrtenschulen (namentlich in Rücksicht auf Erdbejchr. u. Gesch.) 46 ,8 t ff.
-Z- 33) D ie Verschiedenen S c h u l s y s t e m e ferner wurden 46,

409 ff. besprochen, wobei dem Fachlehrersystem der Vorzug vor
dem Klassenlehrersysteme gegeben ward.

5 36) Ebenso wurden die verschiedenen O c h u l g e b i e t e der
Betrachtung unterzogen. Erstlich das öffentliche Schulwesen
überhaupt nach seiner Entwickelung i n R u ß l a n d seit Peter dem
Großen bis in den Anfang der Regierung Alexanders l . 46 , 537 ff.
448 ff., vgl. Briefwechsel 47, 60.

37) M d a n n die Volksschulen. Es ward die Volksschule der
a l t . u . d e r n e u e r e n g e i t in ihrem Gegensatze geschildert 46,40 ff.;

38) es ward in Bez. auf das Landschulwcsen der Plan zu der
Parochlalschule für d. Kirchs». Rauge in Livl. vorgelegt 47, 9 ff.;

39) es ward das Volksschulwesen in Preußeu 48, 87, i n
Frankreich 48, 80 ff. vgl. 92, und der Zustand der He ima t l osen
i n der Schweiz 48 , 4 t ff. (nach Mittheilungen eines reisenden
Landmannes) besprochen,

40) Ferner die Kreisschulen. Hier ward der neue Lehr-
p l a n für die aus zwei Klassen bestehenden Kreisschulen des Dorpater
Lehrbezirkes nu'tgetheilt und einer Beurtheilung unterzogen 47, 6 t ff.;

4 t ) es ward die Behauptung aufgestellt, daß schwache esuchte
Kre isschu len von 2 Klaffen nicht weniger Mühe machten als stark
besuchte 48, 74 f.

42) Darauf die Gelehrtenschnlen. Hier ward der große
AnwachS des Lehrstof fes 46, L t ff. und die nachtheilige Folge
desselben 47, 87 besprochen.

43) Endlich die Hochschulen. Hier wurden Lebensbilder nach
gedruckten und mündlichen Mittheilungen geliefert: t ) Das Bild eines
französischen u. eines deutschen Geschichtslehrers (Michele t u. Ranke)
47, 405 ff.; 2 ) eine Schilderung Nosenkranzens und der U n i v .
K ö n i g s b e r g 48, 47 ff. 33 ff «. « . . . .

-h Es folgen jetzt dre ve rsch iedenen Mehr facher . I n dieser
Beziehung wurde Folgendes besprochen:
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44) Die Svllabirmethobe des Leseunterrichtes 48, 4 ff.
H5) Neligionsnuterricht: Einige Ursachen der Unwirksam'

keit desselben, intbesondere in Bürgerschulen 47, 1 ff. 12 ff.
46) Sprachstudium überhaupt: Die Nothwendigkeit des

Uebersetzcns aus dem Stegereise 46, 88.
47) Das Lateinische und die neueren Sprachen im Ver-

gleiche ihrer Bedeutung als Vildungsmittel 48, 88.
48) Die alten Sprachen: Der Mißbrauch, welcher mit den

deutschen Übersetzungen alter Schriftsteller getrieben wird 46,77 ff.
49) Der Zweck u. d. Beschaff, d. latein. Lesebücher 48,116 ff.
80) Das Griechische als Cchulwissenschaft (verschiedenes Ver-

fahren in Hannover und in Nußlanv) 47, 7.
3t) Die deutsche Sprache u. Literatur. ») Deren Zustand.

Ihr gegenwärtiger Ver fa l l 48, t u t ff., vgl. über das Undeutsch der
deutschen Gelehrten 48, 88.

82) Das Fremdwörterunwesen 46, 47 ff., vgl. S. 48 u.
47, 8 ; über die Fremdwörter im Munde unserer Halbgebildeten 46,
133; was für die Sprachreinigung in Preußen geschieht 48, 88.

83) Einzele landschaftliche Eigenheiten (Ehstlands und
Oesels: die Würde-vollen) 47, 8.

84) Die deutsche Sprache !,)nach ihrer Eigenthümlichkeit be-
trachtet: Die schwache Biegung der deutschen Hauptwörter 47, 23 ff.

83) Cinzele deutsche Redensarten 48, 148.
86) WelchesAnschn soll gelten zurEntscheidung von Strei t -

f ragen auf dem Gebiete der deutschen Sprachkunde? 47, 73 ff.
87) Die deutsche Spr. e) als Lehrgegenstand betrachtet: Die

Geschichte des deutschen Sprachstudiums und insbes. fr. Unter-
richtsmethodik seit der Reform. 48, 49 ff. 68 ff. (vgl. d. Bericht. 48, 76.)

38) Der Zweck der deutschen Lesebücher 47, 414 ff.
39) Die Correctur der schriftlichen Arbei ten 47, 89 ff.
60) Die Uebung der freien mündlichen Rede insbesondere

auch durch Uebersetzen aus dem Stegcreife 46, 88.
61) Das Studium des Altdeutschen auf der Univ. Dorpal 47,7.
62) Die Nealfächer: Die Methodik des Unterrichtes in Erdbc<

schreibung «.Geschichte 46, 8t ff. ( 1 . Art.); 47,12t ff. (2.Art.)
Der Unterrichtsgang in der Erdbcschr. insbesondere 47, 102 ff.

63) Der Lehrgang der Naturgeschichte für 2 Klaffen 47, 77
ff. (Veurtheilung der alten Lehrweise und Vorschlag einer neuen.)

64) Endlich der Unterricht in den Künsten: die Nothwcnd.
d. Erhebung desselben zu einem allgem. B i l dungsmi t te l 46, 133 f.

63) Der erste Unterricht im Gesänge 46, 20 ff.
66) Die gewöhnliche Weise des Musikunterrichtes 46, 80

ff. u. Vorschlag einer besseren Lehrweise 46, 101 ff. (Vgl. den Bericht
über den Fortgang der rationellen Weise des Musikunterrichtes 47, «37 ff.)

67) I n Betreff des Zeichenunterrichtes wurden Proben aus
einem Werkchen über Kunst u. Kunstschulen gegeben, das der Zeichen?.
Hippius in Petersburg f. Schulen herauszugeben beabsichtigte 47, 33 ff.

-j- Wir gehn zu den Schu le i n r i ch tungen im Einzelen über.
68) Es ward untersucht, worauf sich die D isc iP l in in höheren

Schulen stützen müsse 48, 9 ff., vgl. S . 47.



« ! ) s s ward htnjlchttich des a u s d e r s c h a l e P l a u d e r u s
die alte und die neue Zucht einander gegenübergestellt 48, 46.

7N) Ueber das Schu lgebet ward 48, 43 ff. gesprochen;
7 t ) über den Gebrauch des Lobes in den Klassentage buche rn

im Verhältnisse zur Anwendung des Tadels 48, 447 f.;
72) über das Verlehrte h a l b j ä h r l i c h e r Versetzungen b«

Iahreskursen 48, 9 0 ;
73) über Verwaltung der Schu ls t i vend ien 47, 33;
74) über S c h u l p r ü f u n g e n 47, 452;
73) über das Unzweckmäßige der gegenwärtigen Einrichtung der

Ab i t u r i e n t e « P r ü f u n g 48, 89 (Stimmen aus Deutschland);
76) üb. d. zweckmäßigere Einricht. uns. Schulbücher 48, 46 ff.;
77) endlich über die G y m n a s i a l p r o g r a m m e sowohl im All-

gemeinen 48, 9tt, als insbcs. über d. ostseeländ. Schulschriften 48, 28 ff.
-z- Noch ein specieller Gegenstand aus d. Gebiete d. Pädagogik, der

behandelt wurde, waren endl. die V e h r e r selbst. Von d. nothwend.
Vedinssungen einer tüchtigen Wirksamkei t derselben wurden
besprochen :

78)») D ieL iebe zur Sache u. die Lebendigkei t deS Ge i -
stes, welche mehr gelte als Gelehrsamkeil 46, 8 8 ;

79)!,) das tägliche eigene F o r t l e r n e n 46, 8 8 ;
80)e) endlich eine zweckmäßige Fer ienbenuyung 48, 93 ff.
81) Von den Hindernisse« einer ssesegneten L e h r t ä t i g k e i t

wurde namentlich die Lehre re i te l ke i t 48 , 89 zur Sprache gebrach».
82) I n Beziehung auf die äußeren Verhältnisse des «ehrer-

staudes bei uns ward Folgendes besprochen: a) Die verschiedene
Art der staatl. Fürsorge im Aus lande u. in Nuß land 46, 429 ff.

83) l»)das Wünschenswerthe einer allgemein angewandten Be-
zeichnung des Erbade ls an den deutschen Familiennamen in Folge
der neuen Gesetzesbestimmungen über Erbadel 47, 23 f.

84) c) Ward ein einheimisches Beispiel von Anhäng l ichke i t
f r ü h e r e r Z ö g l i n g e mitgetheilt 47, 47 ;

83) ü)üb>'r einzele Gouvernantenschicksale berichtet 47, 36;
86) e) endlich eine Zusammenstellung der V e r o r d n u n g e n über

die P r ü f u n g der P r i v a t l e h r e r gegeben 47, t l 7 ff.

I>) Es ist nunmehr zu erwähnen, was Geschichtliche« aus dem V,biete
d t i Pädagog ik zur MittheUung gekommen ist.

») Erstlich das A u s l a n d detref fend:
87) Hinsichtlich der geschichtl. M'ttheilungm über das V o l k s schulwefen

verschiedener Zeiten und Länder vgl. §. 37. 3!) dieser Uebersicht;
«9) hinsichtlich Pesta lozz i 's , derPesta lozzifestc und - S t i f t u n g e n ,

sowie de« neuen Pes ta lozz i thumes §. 27.
8«) Auch einzele ausgezeichnete U n i v e r s i t ä t s l e h r e r , namentlich

Ranke 47, 103 ff., Rosenkranz 4«, 33 ff., beiläufig auch Schle icrmacher
48, 33 f., Hegel 48. 34 u. He rba r t48 , 38 wurden in ihrem Wirken dargestellt.

9U) Endlich wurde kurz über die padag. Gesel lschaf ten i n P reußen
und spcciell in Berlin berichtet 47. 135. ^ ^

l») In ländisches betref fend, und zwar Ruß land ü b e r h a u p t :
Nl) Hier ist anzuführen dic Darstellung des offen t l . Schulwesens in

Rußland nach seiner Entwickelung seit Peter dem Großen bis in den Anfang der
Regierung Alexanders des !. 4<l, «3? ff. »45 ff, vgl. 47, W j



92) desgleichen in Betreff der r u s s . f t t , cn H ö f l i c h k e i t dte Unterrtdung u .
ncs Inländers mit dem Schulrathe Dinter 47, 57.

I n Bezug auf d ie O s t s e c p r o v i n z e n i n s b e s o n d e r e ist zu vergleichen-
93) hinsichtlich der i n l ä n d . pädag . G e s e l l s c h a f t e n §. 13. 14^ hlnsichl-

lich der i n l ä n d . p ä d a g . Z e i t s c h r i f t e n 4<i, 14 und ß. l 2 ; hinsichtlich dessen,
w a s dem i n t ä n d . S c h u l w e i e n noch R o t h t h u t 48, <!3 f . : in Bezug auf das
inlänb. L a n d schul wescn 47, 9 ff.; und in Bezug auf die Veränderung dcs Lehr-
flanes für die zweiklassigen K r e i s schulen 47, <!l ff.

94) Eine U e b e r s i c h t des S c h u l b e s t a n d e s im Dorpatcr Lehrbezirke in
den I . 1845 und 184<l wurde nebst Bemerkungen 4<i, 4? f. u. 47, 29 ff. geliefert;

97,) ferner eine namentliche U cd e r f i ch t der S c h u l b c a m t e n in Liv-, Kur -
und Gastland, und zwar der (Ay m nas ia lbeamtm 47, 1? ff., der an den K r e i s - ,
D a m - u. den höheren T ö c h t e r s c h u l e n Angestellten 47 , .l(i ff, vgl. S . 5,9.

9ti) Eine fortlaufende S c h u l c h r o n i k lieferte,, die Jahrgänge !847 u. 1848
!s. deren Inhaltsübersicht), sowie eine Anzahl N e k r o l o g e der Jahrgang 1847 (s.
dessen Inhaltsübersicht).

97) Hinsichtlich der ä u ß e r e , , L c h r e r v e r h ä l t n i s s e vgl. H. 82 bis 8<l j
hinsichtlich d e r V c r h ä l t n i s s t d c i L e h r c r zu e i n a n d e r 48, 91 u. 104 (Einige
teil unter den Lehrern des Dorp. Gymn.)

98) EineUedcrsicht der os tsec länd. Schulsch r i f l e n d. I . 1845 ward 46,
15 f . ; des I . 184« l i i , 87 z des I . »84? sammt einigen frommen Wünschen 48, 28 ff.;

99) «ine Uebersicht der os t see länd . S c h u l r e d e n d. I . 18^,", 4t», 45 f . ;
llK») einer Anzahl ostsreländ. Schulrebcn aus der Mi t te des l8 . Jahrhun-

derte endlich 4tj, 4<Z gegeben.

^ ) Schließlich ist noch anzuführen, was in Beziehung auf die p g g s h
L i l « r a l u r geleistet worden ist i es hat dessen bei dem geringen Umfange der pä-
dagog, Beilagen zwar nicht viel sein können, indeß sind doch eine Anzahl Bücher
theils angezeigt, theils Keurt lMt, lycils in Au6zua.cn vorgeführt worden.

101) Angezeigt wurden von ausländ. päbag Zeitschriften: H c y d c m a n n u.
M ü h e l l p e i t s c h , f ü r das G y m n a s i a l w e s e n (184?) 4 ? , i : t 5 f . ; desgl, wurde
uon der ausländ. Journalistik, soweit sie B e z u g a u f S c h r i f t e n aus dem I n -
l a n d e nimmt, (freilich der ) tatur der Sache nach sparsam) Anzeige gemacht 48, <U

102) Ueb. d os tsee länd . S c h u l s c h r i f t e n a. d. I . 184.', b. 1847 vgl. ß. 99.
1U3) Außerdem geschah folgender cinzelen Bucher Erwähnung:
F. A. K ö r n e r , ü'̂ er das Wesen der R e a l s c h u l e n — besprochen 48, 9. —

<5. F r ä n t e l , l a t e i n . ^ ' se l iuch für Anfänger, l r Eurs. Dorpat, 1848—beur-
theilt 48, 116 ff -^ H. v. Lcsedow, deutsches Lesebuch B . l . Dorpat, l847
— beurth. 47, 114 ff. — Hr H o f f m a n n , S t r u w w e l p e t e r — angezeigt 48,
!»l. — B . « o l t z , B u c h d. K i n d h e i t . F r t f . , 1847. 2 Hh. angezeigt 4 8 / 9 7 ff.
(Auszüge). — Ä. A r n o l d , über die I d e l , die Darstellung und das E r l e r n e »
5,. Geschichte ^c. Königsb. in d. N. , »847; l ) r . I . W . L d b e l l , Grundzüge einer
M e t h o d i k des geschicht l . U n t e r r i c h t e s aus Wymnas. Leipz., ! 8 l 7 ; F. W .
M i q u , ' l , Beitrage zur Lehre vom b i o g r a p h . G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t e auf
Gymnas. Aurich, 184? — alle drei beurth. 47, »21 ff. —

Wer dieser uebersicht mit Aufmerksamkeit gefolgt und nach Neigunq und
Interesse vielleicht noch auf EinzclcS näher eingegangen ist, der w i r d , wi r hoffen
es, den inländ, pädag. Bestrebungen billigerwcise das Z^ugniß geben, daß bei dem
acringen Umfonge der padagog. Beilagen und bei der kurzen Ze i t , daß die Sache
pädagogischer Mittheilungen überhaupt unter uns in Anregung gekommen, doch auch
schon etwas geleistet worden sei, dessen wi r , wenn wi r damit vergleichen, was aus-
ländische Blät ter unter günstigeren Umstanden leisten, uns nicht gerade zu schämen
haben. Uni. diese Erfahrung wi rd, so hoffen wir weiter, auch denienigtn unter un6
Schulmännern und Jugendfreunden für die Zukunft ein größeres Zutrauen zu den
einheimischen und eigenen Leistungen einflößen, welchen ls Ins dahin an solchem
Zutrauen gefehlt, und welche daher bei sich und Anderen auf eine gewisse Zeit der
Neife w lange gemeint halxn warten und dringen zu müssen, daß darüber wohl
»her alle Zeit hatte ein Ende nehmen konmn.

I m Namen des Generalgouvernements vun L i v - , Ehst- und Kurland gestaltet den
Druck: (5. G- v. B r o k e r , s

Durpat, den 21 . Februar



Montag, den 29. November «84s
Vom Januar 18^9 erscheint
wöchentlich! cderl ̂  Bogen, so
daß d?« Gesammtbogenzahl
des Jahrgangs über 52 Bogen
beträgt. Der Pränumera-
tlons-Preis beträgt für Dor-
pat 4 ' Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag des Post-
portos «Slbl .S.- — für ble
pädagogische Beilage allem
resp, l und I^R. S . — Die

Insertions-Oeböhren fürlite»
rärische und andere ß«ign«tt
Anzeigen betragen 5K. V. für
>i«3tile. — Man aro»ni,tbei
dem Verleger di«s«« Blatte»,
bem Buchdrucker H. 3aak»
mann in Dorpat, so ««bei
allen deutscht Nuchhandluw
gen und sä mm tischen Postl

r« d « « j h

Gsth

Eine Wochenschrift
für

und Kurlands Geschichte, Geog
Literatur.

D r e i z e h n t e r J a h r g a n g .

Ktatistib und

I . Erklärung mehrer in den ruff. Ostseeländer!,
vorkommenden OrtS<, Fluß- und Volksnamen.

U. Niga. Dorpat. Reval. Oesel. Estland.
Livland. Semgallen. Kurland.

(Fortsetzung.)

Auch über den Namen R i g a gibt uns derselbe Bor-
mann eine Erklärung, indem er bei Erzählung von der
Gründung Riga's, im I . <200 also sagt:

»Riga wuror da erdacht, wo zuvor zwo Rigen stunden,"

Man nennt nemlich lett. rtja, cstn. riih, auch ruhhi, teutsch
eine R i e g e , H e i z r i e g c , ein großes, freistehendes Ge-
bäude, worein das Getraide eingefahren und worin es dann
gedornt und gedroschen wird. I n Teutschland Hab' ich da-
von weder etwas gehört, noch gesehen. Es scheint fast,
daß das Wort eigentlich aus dem Estnischen stammt. Diese
Elklärung gefällt mir aber nicht: Wo Rigen gestanden hät-
ten , da würde sich auch schon ein O: i und ein Ortsname
vorgefunden haben. Eine andere Herleitung des Namens
hat Büsching (Neue Erdbeschr. Th. t . ) , welcher sagt:
„Riga soll den Namen von einem Vach, oder kleinen Fluß,
die Rige genannt, haben, der jetzt R i s i n g heißt und kaum
mehr sichtbar iß." — Es ist merkwürdig, daß sich zu die,
sem Stadtnamcn anderwärts fast nichts Achnliches findet.
Nur im Groningerland kömmt vor: N u i g e n w a a r d ;
in den Gcneralitätslandcn der Polder R u i g e n s i l , die
kleine Insel R u i g c n - P l a t . Die Insel Rügen und das
Volk der Rugier, Negenwaldc u. s. lv. könnte man allen-
falls noch anführen. Da man es aber so häusig findet,
daß Städte nach kleinen Flüssen benannt sind, z. B. Wien
von der in Donau gehenden Wien, so mögtc ich mich am
liebsten zu der von Vüsching angeführten Erklärung hin-
neigen. Der Flußnamen R ige scheint zusammenzuhängen
mit dem tat. ri^u» (rlß«re), franz. r i v i ^ , teutsch R i n n e ,
R i e s c l , Regen, wovon auch Rhe in .

D o r p a t , D o r p a t , D ö r p t , cstn. Tarto, rcv. Dorp-
l in, r, l im, D. der dörptsche Kreis T a r t o - m a . Der Este
hat nemlich das D zu Anfang der Wörter nicht. I m Let-
tischen heißt Dorpat Tehrpata. Es finden sich wohl an-
derwärts ähnlich klingcl'de Ortsnamen I m weftphäl. Kreise
im Amte Diepholz an der Hunte findet sich das Dorf, auch
Riltersitz, D ö r p e l . I m Fürstenth. Calenberg, Amt Laucn-
stein am Harz das Dorf D ö r p c , wo man gelbes irdenes

Geschirr anfertigt; T e r p e bei Spremberg an der Spree;
D ö r f c l bei Zittau. Wenn man also die Wurzel D o r f ,
D o r p , auch t r u p p indem Namen wiederfinden wollte, fo
müßte man annehmen, daß das t am Ende nicht ^ W u r -
zel gehöre, sondern vielleicht der dänische Artikel et sei.
T a r r i heißt im Estn. Traube (Trupp), könnte also als
ein Trupp von Häusern eine Uebcrfctzung des Teutschen
zu se.'n scheinen. Das teutsche D o r f wird jedoch mit dem
lateinischen l o r u m zusammengestellt. Nach dieser Erklä,
rung würde also Dorpat so viel als Dorf heißen. — Ein
anderer Weg zur Auslegung wäre, daß man sich dabei auf
den Flußnamen T e r p e n t i n , lett. T e h r w i i t e oder Ter»
pentc bezöge. Dieser Fluß ist ein Arm der S w e h t e , die
unter dem Namen G r i h w e t (der Mündung bedeuten
soll), unterhalb Milan in die Volderaa geht. An der
Tehrwitte lag die starke lettische Festung T a r w e n t e n .
Eine Quelle der Tehrwitte heißt S t u jene , welche eben
falls den Namen von einer Baumart, von skuja, Fichte,
zu haben scheint. An der Hasau liegt T e r wenden. Auch
an den Stadtnamen D e r b c n t am Casvischcn Meere
könnte man denken. I m Eftn. heißt t ö rw , Theer; tör?
was , Kienholz: t ö rwa , man. Theer-Tanne, Fichte. Lett.
d a r w a , Tbeer; darwakslis, Thecrholz. So wie man nun
in der Nähe der Terpentin emcn Fluß Namens Beh rse ,
d. i. Behrse-uppe, Birken-Bach, hat, so könnte Terpentin
so viel heißen als Kiefern-Bach, weil nemlich der eine Vach
aus einem Birkenwald, der andere aus einem Kiefcrwald
entspränge. Und da nun Ortschaften häufig nach den
Flüssen benannt werden, so könnte daher auch der Namen
D o r p a t rühren, der dann mit T a r w e e t e n gleich wäre.
Und da der estnische Namen Tarto nur eine Verstumme»
lung von Dorpat zu sein scheint, so hat meines Erachten«
die Herleitung von tör w mehr für sich, als die von D o r f ,
und gilt mehr wenigstens für die richtige.

R c v a l , estn. T a l l i n , d. h. Dänen-Stadt ; denn
lin, G. lmna, heißt Stadt. Eine Etymologie des Namens
R e v a l wird in dem anziehenden Aussage von P. Bu?»
höwden „Ucbcr den Namen Oesell (in den l ivl . Mitchell.
Bd. 3. H. t . S . l38.) angegeben. Weil in alten Nrkun.
denReve l l geschrieben steht, und weil in estnischen Name«
häufige Zusammensetzungen mit ell, vorkommen, e i lo Woh-
nung, Aufenthalt heißt, röwel aber Räuber, Mörder, h?
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deutet, so ist der Hr. Verf. jenes Aufsatzes geneigt, auch
den Namen Nepal ober Revell für eine solche Zusammen-
setzung anzusehen, wonach dieser also so viel als R ä u b e r -

'paus bedeuten würde. — Was jedoch die dort voraus-
gesetzten geschichtlichen Veranlassungen betrifft, so würde
ich es fast wahrscheinlicher finden, daß die Esten dem Orte
rrft bei Erscheinung der Dänen diesen Namen gegeben
hatten. Die Dänen oder Teutschcn selbst würden ihn aber
wohl nicht gebraucht haben. Die Schreibart R c v e l l scheint
freilich jene Auslegung zu unterstützen, doch kommt jene
Verdoppelung des Endbuchstabens auch bei teutschcn Wör-
?em vor; z. B . Irmgeffegell, Eruenn (Mltthlg 111. 4. S.
1 l6 ) . Und dann scheint im Wege zu stehen, daß im Estn.
die Zusammensetzungen mit dem Nom. oder Gen. des ersten
Wortes gemacht werden, wonach ?s a!so röwel-ello oder
r ö ö w l i - e l lo heißen müßte. Aus dem Germanischen
wüßte ich allenfalls nur das Is land. Rcpp , Umfang von
20 Höfen, Dorf; oder 3t e ff, R,ff, Sandbank, rupes,
beizubringen. Befolgen wir aber den Grundsatz, ähnliche
Ortsnamen zu berücksichtigen, so finden wir im Estn. R ea,
Real in Ierwen, Re u le , Rnvold oderNe-ul im Dorp.
Ob diesen Namen das Wort reddo, G. reo. Dat. reo l ,
Schlupfwinkel, Gebüsch; oder r i d d a , G. rea, Dat. rea l ,
Reihe, Zeile (von Häusern) zu Grunde liege, will ich nicht
entscheiden. Kenntniß der Oertlichkcit muß dabei zu Hülfe
kommen.

Den Namen Ocse l , Osill», pflegt man aus dem Dä-
nischen zu erklären, worin ö c eine Insel, ein Eiland heißt.
Der estn. Namen ist S a a r c - maa. Nach Hupel heißt
Saar l ) Insc l ; 2) Eschenbaum. I n dem aufgeführten
Aufsätze wird die letzte Bedeutung aufgenommen; weil der
Este die Oerter gerne nach dem Holze benenne, das in ihrer
Nähe wachse. Weil es Eschen auf Oesel in großer Menge
gebe, so sei die Inscl Saare - maa , Eschenland, genannt
worden. I n den alten Urkunden stehe nicht Oesel, sondern
entweder Oezcll oder Oefcll.

Da nun estn. öse die Nacht heift und cl lo das Haus,
so würde Ösell Nachthaus, Nachtquartier, bedeuten. Wollte
man die Erklärung teutsch, so »rare Özell Inscl-Zclle. Diese
Erklärungen lassen sich wohl hören. Nur die Voraus-
setzungen, wie die Einwohner erst den Namen Nachtwoh-
nung gebraucht, und dann denselben mit Eschenland ver-
tauscht hätten, dürften wohl nicht ganz wahrscheinlich be-
funren werden. Nehmen wir aber S a a r in der Bedeutung
Insel, Saar^maa als Inselland, so ist der Namen Oesel,
nach der gewöhnlichen Auslegung als Eiland, davon die
wörtliche Übersetzung, welcher Umstand für diese Erklärung^-
art zu sprechen scheint. Nach l)r. von Lucc nennt man
Oesel auf Estnisch K u r r e S a a r . Dagegen erinnert P.
v. V u r h ö w d c n , dich sei der estnische Namen der Stadt
Arensburg und sei zusammengesetzt aus K u r r e , Kranich,
und S ^ a r , die Erdzunge; in dem Wappen der Stadt
Arensbmrg, die ihren Namen von einem Grafen von Anns»
bürg erhalten haben soll, stchc einNr^ich im ^ e i ^ n Felde.
Allerdings heißt, nach Hupes, k u r ^ , G, k t ; c r , tcr Kra-
nich. Dcu estnischen Namen von Are„5l>mg ftndc ich dort
nicht angegeben. Aber bei Hupel steht: „ K u r r e saar ,
5ie Insel Oesel, her Annsbmgische K r e i s ; saatlanne,

ein Oeselaner." Also möchte wohl auch das Wappen ei
gentlich auf den Kreis oder das ganze Land gehen. Da
nun, nach Hupel, S a a r m. Lickholm oder Lückholm, S a a r a
im Pcrn H o l m h o f f (d. i. Inselhof) im A. S a r e n h o f
im D. Sarmois m H. heißt; so wird daraus wahrschein>
lich, baß auch Sarma Insel-Land, nicht Eschenland heißt.
Vüsching (a. a. O.^ sagt: „D ie Insel wird in estnischer
Sprache C u r r e s a a r , d. i. der E u r e n Insel, genannt."
Dieß müßte also nach der von P. v. B u r h ö w d e n ange»
führten Bedeutung, heißen: Kran ichs inse l . Nach Thun
manns „Untersuchungen" (S . 49) „heißt Oesel auf Eft>
nisch K u r r e , S a a r , Insel der K u r e n , und bedeutet
^url»6iotia v«! ' lerr i lor ium I n s u l t , heute I n s u l a r Wik ,
vor Alters V ^ s ^ s l » , welchen Namen es von den Schwe-
den erhalten." Der lat. Namen ist O s i l i » . — »»silis.

Der Namen Es t l and wirb wohl mit Recht für ger
manisch gehalten, wonach er Ostland, also nicht ein Ge-
schlecht, sondern die Weltgegend bezeichnet. Die Aisti des
Alfred, so wie die Aestpi des Tacitus, bedeuten wohl das
selbe. Es kommt zwar ein A i s t e r n , am Durbenschen
See, vor, auch A i s p u t t e t. Hasenpot, doch scheinen diese
Namen nicht zu so allgemeiner Bedeutung gelangt zu sein
Das heutige Estland im engern Sinn hcißt lett. I g g a u n i^
S c m m e , I g g a u n i b , ein Estländer

L i v l a n d wird bekanntlich durch Sandland erklärt; estn.
l i w , Sand, Der lett. Namen Widsemme soll nach
Stcndcr das Mittelland, nemlich unter den drei hcermcifter<
lichcn Lanven, zwischen Estland und Kurland bedeuten; von
widdus, Mitte, und Scmme, Land. Nach Thunm^nn wäre
Widland so vicl als Iüt land. Lctt. L i h w i , die L iewen,
die alten Einwohner cineö Theils von Kurland, jetzt, nach
Stender, die Angernschen Bauern am Strande, die sich von
jenen herrechnen nnd eine Art Estnisch reden. Möchte
die Gleichmachungssncht unserer Zeiten nicht auch diese Spur
verwischen! Die Letten, als Blauäugige, sind überall leicht
von den zur reinen finnischen Familie gehörigen Esten, als
Schwarzäugigen, zu unterscheiden.

S e m g a l l e n , lett. Scmgalle. Stendcr bat: Sem-
galleschi, Niederländer, las semmeja galla dsihwo, die nie»
der,rärts von Niedcrlautz bis Riga wohnen; lctt. g a l s ,
g a l l a , Ende, Acußerste; scmme, Erde, Land, llumug;
und davon semsch, F. semma, oder scmmigs, niedrig,
humilis. Dagegen hn'ßt, nach Stenlev, Augschsemme,
Oberland, Obcrlauz. Aligschgallccschi, die Obnlauzischen.
las augscha galla dsuvo, die oberwärt^ wohnen. — Man
hat den Namen auch durch Landes-Ende übersetzt, wo dann
die Angrä'nzung an das Estnische verstanden werden müßte.

sSchluß folgt.)

I I . Erwiederung auf die "Anweisung eines Ho-
möopathen, wie man in der Cholera ohne eines
Arztes zu bedürfen, seine Angehörigen selbst
behandeln kann" und auf ven Vorschlag zu
eincm neuen Mittel gegen die Cholera« m der
Beil. zu Rr. 30 und in Nr. Z I des Inlandes.
Nicht in Sachen der Homöopathie, denn die richtet

sich selber, wol aber zur Zurechtweisung des neu aufge-



tauchten Bayards derselben scheinen einige entgegnende
Worte nöthig, um unser geschätztes Blatt vor derartigen
Zusendungen wie in Nr. 30 und 33 in Zukunft zu bewah,
ren. I n der Beilage nämlich zu Nr. 30 des Inlandes
erzählt uns ein homöopathischer Arzt (?), daß die Cholera
eine epiremische Krankheit von allgemeiner Verbreitung und
rapidem Verlause, er der einzige homöopathische Arzt in
Reval (welches Glück für die gute Stadt Reval!) sei, daß
er aber den Bedürfnissen der Umstände nicht werde Genüge
leisten können (warum nicht lieber die Umstände seinen
Bedürfnissen?). Ferner theilt er uns die große Neuigkeit
mit, daß Cholera und Ruhr nur homöopathisch mit Erfolg
behandelt werden können, bleibt uns aber die Argumenta-
tion seiner zuversichtlichen Hypothese auf echt homöopathische
Weise schuldig. Am Ende gar hält er es für seine Pflicht
sich zu v e r v i e l f ä l t i g e n . Hier könnte man fragen ob
eine Vervielfältigung, wie die des weiland Hrn. Pinetti
und anderer Nckromanten und Taschenspieler — und —
leeres oder eine rein animalische zum Besten der guten
Stadt Reval gemeint sei, wenn nicht hinter drein käme:
„indem ich meine lieben Mitbürger mit der Behandlung
dieser gefährlichen Krankheit bekannt machen will. " Das
heißt also sich vervielfältigen! Diese Vervielfältigung geht
nun auf anderthalb Spalten vor sich und da haben wir
nun Schwarz auf Weiß die ganze Therapie der Cholera,
dieser Menschengcißel. Was braucht es mm mehr, für die
Chok'rakrankcn nämlich, um glücklich zu sein!

I n den Anweisungen zur Behandlung 1 — w wctdcn
w»r nun mit den würdigen Arzneimitteln des homöopathi-
schen Automultivlicators bekannt gemacht. Sie sind nun
gerade so, wie alle,homöopathischen Mittel, d. h. um cs
am Ende gehen zu lassen, wie co Gott gefällt. Aus 4
le»ncn wir noch, daß chlorischc Krämpfe, Krämpfe sanf te r
A r t sind. Welch ein neuer Beilrag für die Pathologie!
Aus 6 lernen wir, daß bei großer Herzensangst, unruhigem
Hin- und Herwerfen ohne eine ruhige Lagerstat t gc<
wohnlicher Lager odcr auch Lagerstätte) zu finden, «t-8. hilft.
Das glauben wir wohl, nur dürfte cs etwas lange dauern,
bis sich der Kranke von seiner „Lagerstall" zu erheben in
dcn Stand gesetzt w.^ire, wenn nämlich das Mittel bis zu
seiner beruh igenden Wirkung gegeben werden sollte. Gar
hübsch ist aber ein Tropfen <^l,«m., wenn man sich ärgert.
Gute Hausfrauen ! wenn sich der Fisch versalzen, das Brod
nicht gut aufgegangen, ober die Magd Euch ärgert, nehmt
einen Tropfen Cli^m., denn sonst seid I h r ein Opfer der
Cholera! der aufgeklärte Homöopath verwilst mit stolzer
Einsicht die sonst mit Recht geschätzten Flancllbinde», em?
vftehlt dagegen das Tragen einer Kupfcrplatte auf dem
Leibe, aber mit Vorsicht. Warum nun die Kupferplatte
und welche Vorsicht — das bleibt nns der weise Denker
schuldig. Ob er nun auf diese Weise den menschlichen Or-
ganismus zur galvanischen Säule umarbeiten wil l, erfahren
wir nicht, müssen uns daher mit seinen stolzen «vröl? ^ « .
begnügen.

I n Betreff der äußern Behandlung verwirft unser
Paracelsus die Anwendung äußerer Wärme und gebietet

die der Kälte. Das ist nun wohl homöopathisch, falls
ßbechaupt die Homöopathie äußere Mittel gestatte«, die sie

sonst mit aller Kraft abhorrescirt. Die Wirkung der K«te
aber, welche allerdings zuweilen gute Dienste leistet, läßt
sich viel natürlicher auf physiologische Weise als nach dem
Prmeipe des «/»«,«,>' erklären, da d« Kälte hier nur als
heftiger äußerer Reiz den Blutzudrang, nach den äußern
Theilen, welche eben in der Cholera so blutarm und daher
kalt sind, hinleitet und so Erwärmung hervorbringe«, lann,
wenn eben Eisfn'ttionen, nicht Eisaufschlage angewendet
werden, da letztere nur den Tod beschleunigen würden.

Endlich theilt noch der philantropische Herr Homöopath
mit, wie er die Medicamente unentgeldlich zu verabreichen
willens ist. Wie gut, wie human doch die Herren Homöo-
pathen im Vergleich zu den Aerzten sind, die dem Kranken,
wenn es hoch kommt, das Rccept unentgeldlich geben.
Aber was thun die Herren, die zu Hahncmanns Fahne
schwören, nicht Alles, damit die Kranken nur zu I h n e n
kommen?

Zum Schluße kommt noch auf hohen Stelzen eine sehr
magere Widerlegung der Ansicht, als ob die Cholera durch
Infusionsthierchen hervorgebracht würde. Vielleicht bedurfte
es einer so hoblcn Widerlegung vom homöopathischen Stand,
punkte aus, um die Lnft bestmöglichst vor Vergiftung durch
Tabacksrauch zu schützen; die rationelle Heilkunde dage-
gen hat es für ganz unnöchig gehalten, auch mir im min,
testen diese Theorie, mit deren Geburt man einen hochge-
achteten Mann beschmutzen wollte, zu berücksichtigen.

Was soll man nun aber vollends sagen, wenn vcr
sclir geehrte Herr Homöopath uns Nr. 3tt ungefähr 20
Tage nach seiner Vervielfältigung mit einem Vorschlage zu
einem neuen Mittel gegen die Cholera auftritt ? Wahrschcin
lich hat er sich doch nur auf diese große Entdeckung gelegt,
weil er die Nutzlosigkeit seimr in der Beilage zu Nr. 20
empfohlenen Mielchen, von denen damals behauptet wur.
de, durch sie allein könne die Cholera und die Ruhr mit
Erfolg geheilt werden, zu begreifen angefangen hat. Es
wird nun nämlich in Nr. 35 des Inlandes wieder zuerst
über die !83t nnd anch über einige in der diesjährigen
Epidemie zum Theil gebräuchliche Mittel der, wic der Hr,
Homöopath sie nennt, „vulgären Mcdicin" mit homöo«
patbischcr Lo^ik der Stab gebrochen. M i t welchem Eifer
sich aber unser Herr Homöopath mit dem Studium, ins-
besondere mit dem der Dreckapotheke, doch wohl nur zum
Frommen der Homöopathie, beschäftigt hat, sehen wir
aus der genauen Mittheilung der Anwendung 5 es Kuh-
mistes, welche Empfehlung wohl auf gleiche Stufe mit der
der Knpferplatte stehen möchte, und wohl auch nur in
einem "Mechanischen,c. Kopfe Wurzel fassen konnte."

„Die Holzkohle aber läßt ihre "Ausschreier ( ? ! ' in
den meisten Fällen im Stich", sagt ferntr unser Herr
Hämöopath," weil die Ärzte der vulgären Medicin zu "sehr
am Materiellen kleben und die dpnamischc Seile eines
Mittels nicht berücksichtigen wollen oder können. Diese
Phrase soll wohl beißen, daß die Aerzte geistig nicht be<
befähigt genug sind, um sich auf die Höhe homöopathischer
Vockebeutelt'icn und Rodomonladcn zu erheben, wozu ihnen
das gebildetere Publikum nur Glück wünschen wird. Daß
nur aber nach dem geistvollen Vergleiche des Herrn Ho-
möopathen die Aerzte die Homöopathie ärger hassen und



fliehen, als der Teufel den Weihrauch, welcher letztere
demnach wohl als ein treffliches Mit te l gegen den Herrn
mit dem Pferdefuß und dessen Anfechtungen in die Phar-
makovse der Homöopathie aufgenommen zu werden ver-
diente, wissen wir nicht. Vielmehr glauben wir, daß alle
Aer;te mit der Homöopathie, diesem unglückseligen Veits-
tanze der Phantasie, alles Mitleid haben, und derselben zur
Erlösung von allen ihren Qualen und krankhaften Verdre-
hungen — Ruhe wünschen.

Das neue (?) Mittel selbst aber ist das Einathmen
von Schwefeläther oder Cdloroform. Empfohlen nun wird
aber das Einathmen erwähnter Dämpfe, — w e i l in der
Eholera jedes Mit tel erlaubt ist, — w e i l das Einathmen
der besagten Dämpfe eine unbegreifliche Wirkung auf den
Organismus zeigt und daher rm.h Umstimmung der Le-
bensthätigkeit auch eine Wiederkehr der Gesundheit zur Folge
haben kann; — w e i l ferner der thicrischc Magnetismus
(so ziemlich seligen Andenkens!) dieEraltation der Nerven
bei nervösen Frauensleuten beschwichtigt. So könnte noch
der Schwefeläther und Cliloroform der Stein der Weisen
werden, und — der Herr Homöopath hatte ihn gefunden?
0 ! pi» «iezill«,-!!» der an sich gläubigen Seele! —

Besser schon wäre cs gewesen, der Herr Alchvmist hätte
zuerst den Stein der Weisen entdeckt und ibn dann der
staunenden Welt aufgetischt. Er hätte lieber, wenn sein Ge-
wissen von der gehörigen Weite, erst einige «xperlmentü
er»n>8 anstellen und uns sodann solche im Falle des Ge-
lingens wohl constatirt mitthcilen sollen, als mit so unzu-
länglicher Logik in das In land bmcm^nfahrcn.

Indem wir nun dem Herrn Homöopathen einen guten
Abend wünschen, wünschen wir ihm zugleich in Zuklinkt
Abstehen von aller Schreibseligkeit und — Ruhe, damit
er sich noch, so lange eö gebt, seiner ihm liebäugelnden,
aber schwindsüchtigen Homöopathie erfreue, nicht aber durch
ErPositionen wie in Nr. 30 und 33 des Inlands den Tod
der schwachen Dame befördere

N. - n

l l l . D a s l i v - und ehstländische P r i v a t r e c h t
wissenschaftlich d. nnstellt v. l>> Friedr. Georg v.
B u n g e , K. R. Staatsrat!) u. Ritter, rechtsge?
lehrtem Bürgermeister u. Eynricus, auck Präsident
des Consistonums der Etaot Neval uno Mitglied
mehrerer gelehrten Gesellschaften des I n . u. Aus-
landes. Z w e i t e sehr ve rmehr te u n d ver-
besserte A u f l a g e . Verlag von Franz Kluge.
4. Theil die Einleitung, das Personen-, Sachen-
und Forderungsrccht; 2. Theil das Familien u.
Erbrecht enthaltend. Neval lU47 und 1N4N. Druck
der Teubnerschen Olsicin in Leipzig.

»u« s»t» <il,el!i. Bei dem ersten Erscheinen die-
ses Werks mühsamsten Fleißes und umfassendster in's Ein-
zelne tief cind'.ing?ndcr Krnntniß unsers vaterländischen
Rechts ^arcn dem Vcrf. die Sterne d^7 (Mcko wenig
bold. Der zur Belirtheilimg von dcr kais. ?lcadcmic der
Wissenschaften, weil sie selbst keinen Vertreter der Rechts-
wissenschaft in ihrer Mitte hat, berufene Gelehrte, dem das
Pi unserer Provinzen in 'einem Lehrstuhl des ruf.
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sischen und römischen Rechts ziemlich fremd geblieben, ob-
wohl er aus unfern Provinzen gebürtig war , konnte nicht
umhin, den wissenschaftlichen Werth der Arbeit würdig an-
zuerkennen und die bei den meisten Lehren des Privatrechts
auf deren erste Anfänge zurückgehende und ihre Entwicke^
lung bis auf die neueste Zeit stetig umfassende Gelehrsam
keit des Verf. ehrend hervorzuheben. Durch die Bemer-
kung indessen, baß ein praktischer Nutzen von dem Buche
wenig zu erwarten sei, da eben damals die in der 2. Ab«
theilung der Allerhöchst eigenen Kanzlei des Kaisers zusam
menberufene Revisions-Commission die Darstellung des Pro-
vinzialrechts der Ostsee-Gouvts. vollendet hatte, ward dem
Verf. der wohlverdiente Preis der Demidowschen Sl.ftung
entzogen; uud bald darauf fallirte auch der in seinen weit'
aussehenden buchhändlerisch-n Unternehmungen wenig un-
terstützte damalige Verleger des Werks. So entgingen dem
Verf. alle mit Recht zu erwartende äußere Früchte seines
Fleißes und seiner Mühen. Desto mehr erkannte das juri-
stische Publicum unserer Provinzen den großen Werth und
Praktischen Nutzen des in den Gerichten bald unentbehrlich
gewordenen Buchs, das für alle Rechtsverhältnis im Lel'en
sowobl des Aocls und der Geistlichkeit, als der Bürger in
den Städten und der Bauern auf dem Lande Aufschluß u.
Nath zu geben wußte, wie es früher sich damit verhalten
und was jetzt Rechtens sei, und für alle seine Anführungen
und Behauptungen stets jene Quellen in den alten Rechten
und noch bestehenden Gesetzen oder zuverlässige» Angaben
und Ausführungen von Nechtsgelebrten nachwies, dic keinen
Zweifel ließen. Dcr unschätzbare W m b eines solchen nn-
trüglichen Rathcfteundcs für den wissenschaftlich gebildeten
Juristen, wic für den blos routinirten Prafliker und selbst
für den Laien, der über seine Zweifel hinsichtlich des beste-
henden Rechts in dem einen oder andern Falle, der «hu
selbst oder seine Freunde und Angehörige betreffen mag.
Belehrung und Gewißheit sucht, leuchtet von selbst ein, u.
gewiß keiner, der H in . von Bmige's Plivatrccht in solchen
Zweifeln zur Hand nahm, hat es ohne Befriedigung wieder aus
der Hand gelegt. Dadurch ist cs geschehen, daß in kaum <<) Jah-
ren das Buch völlig vergriffen u. die Veranstaltung einer 2
Aufl. nothwenbl'g war. Während der Verf. durch seine
Vorträge und Schriften inzwischen die Rechte unserer Pro-
vmzcn immer gründlicher zu rrforschrn, immer tiefer und
richtiger aufzufassen und darznstcllcn, später aber als pvak
tischer Rcchtsgelchrter m fcdem einzelnen gegebenen Rechts^
fall immer klarer anzuschauen und immer gerechter anzu^
wenden und auszuüben bereit war, und zu dein Ende
sich auch bald einen Freundeskreis von praktischen Juristen
gebildet, mit denen das einheimische Recht noch genauer
von allen Seiten beleuchtet und besprochen ward, reifte
seine neue Bearbeitung des Inländischen und csthländischcn.
rigischen und rcvalschen Prwatrcchts zu immer größerer
Klarheit und Gediegenheit, und auch der Verleger war
bemüht, die treffliche Arbeit durch gutes Papier und treff-
lichen gefälligen Druck äußerlich würdig auszustatten, wie
sie es verdient. M i t Recht heißt sie daher eine in jeder
Hinsicht verbesserte Auflage, und wie sehr sie auch eine ver-
mehrte genannt zu werden verdient, ergibt schon die Vergleichung
mit der ersten Auflage deren Seitenzahl von 430 auf sli5
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im «. Theil und von 422 auf S«3 im 2. Theil, ungeachtet
die Paragraphcnzahl nurum 6 gewachsen ist,die Anmerkungen
dem Terte aber mit noch kleinerer Schrift gedruckt sind, als
früher. Von der Veurtheilung eines Werks, das längst
in aller Juristen Händen sich bei dem Gebrauch schon selbst
die gebührende Anerkennung und Geltung verschafft hat,
kann um so weniger jetzt mehr die Nede sein, als selbst die
Gesetzgebung in der neuesten Nedaction des Privatrcchts
unserer Provinzen, wie wir hören, diese wissenschaftliche
fleißige Vorarbeit nicht unbeachtet gelassen hat, und ohne
Zweifel auch die Ergebnisse dieser neuen Überarbeitung
nicht übersehen wird. Die von dem Rcccnsenten vor tO
Jahren als unpractifch verworfene wissenschaftliche Vcarbei-
tung unsers angestammten und mit der Wissenschaft des
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Deutschen und gemeinen Rechts fortgebildcten provinziellen
Privatrechts werden wir demnach m.t Gottes Hülse einst
noch als Grundlage des Provinzialrechts erblicken, das wir
in Gesetzcsform des nächsten zu erwarten haben. Dann
wird es sich aber desto klarer zeigen, wie Gesetz und Wis.
fenschaft einander ergänzen und Hand in Hand c,nträchtia-
lich zum Wohl der Völker wirken, nicht aber wie man
wohl gemeint, hindernd einander den Weg vertreten. Und
so wünschen wi r , daß diese zweite Aussage bald auch in
aller Laien Hände ihren praktischen Nul/en bewahre, und
damit eine neue vervollkommnete Auflage zugleich die
Anstrengungen des Verf. belohne und den Aufwand des
Verlegers ersetze.

Oorrespoudenz Nachrichten und
L i v l a „ d

N i g a , den 3. Novbr. I n einer, in unserer Zeitung
enthaltenen Anzeige spricht Hr. Th. Pleske, der seit seinem
6. Jahre auf's Heftigste an Skropheln l i t t , und an dem
alle angewandten ärztlichen Methoden erfolglos blieben,
für seine glückliche Heilung in der Wasserheilanstalt auf
dem Gute Ncu-Pcbalg, dem Inhaber derselben Hrn. C.
G. Döblcr seinen innigsten Dank aus.

Das erwähnte Blatt enthält auch in der Nummer 256
u. 237 einige Notizen zur Geschichte der Eholcra in Riga.

N i g a , den 43. Novbr. Die auf Veranlassung des
Frauen-Vereins bewirkte Ausstellung von Gemälde» und
verschiedenen Kunstgegcnständen, sowie von naturhistorischen
Sammlungen und Seltenheiten »m Schwarzhäupterhausc
ist gegen Lösung von Einlaßkarten zu 3t) Kop. S. täglich
drei Stunden geöffnet.

N i g a , d. M . Novbr. I n der Nacht des 48. auf
den 59. Novbr. geschah das Unerhörte, daß der Thurm
der hiesigen St. Iohannic«-Kirche an seinen oben, Tlieilcn
eine schiefe Richtung erhielt, so daß er seitdem sichtbar
nach einer Seite hinneigt. — Zu den Verschönerungen un-
serer Umgebungen gehört auch die im ^aufe dieses Jahres
ausgeführte Fortsetzung der zu Ehren des frühere,, Herrn
Generalgouverneurs angelegten Allee Golowin, so daß bald
die ganze Länge der Elisabethstraße von diesem äußersten
Saume der Boulevards bekränzt wird. — Um die Stadt
und deren Wälle zieht sich auch seit dem Sommer d. I .
ein fortlausender Fcstungsgrabcn so dv,ß mehre Puden«
reihen auf dem Dünamarltc haben verlegt werden mü^en.

N i f i a . Von dem Nathc unserer Stadt sind sämmt-
liche Kmissnite, imgleichen die Cavcntcn der auf Pässe ab-
wesenden Kanflentc aufgefordert worden, daß - zufolge der
Allerhöchsten E'ga'ntzungo-Verordming über die Verfassung
der Gilden und den Handel vom 84. Novbr. <82-l — von
ihren aufzugebenden Kapitalien für das Jahr t84N zu ent-
richtende Einbald-Proecnt an Stadt- und Landes-Abgaben
in Russischer Silbernninzc in dem dazu anberaumten ge-
schlichen Termine von Anfang Novbr. bis Ende Decbr.
d. I . bei der Steueiverwaltung beiz»bringen, und die vor-
geschriebene Bescheinigung zur Entgegennahme der vor-
schriftmäßigen Handclobcrcchtigungo-Attestate in Empfang
zunehmen, unter der Verwarnung, daß diejenigen Kaufleutc,*
die den hierzu anberaumten Termin verabsäumen. nicht
allein die Kopfsteuer für sich und ihre vor der Revision
gebornen Coline zu entrichten, sondern auch die für sie
anderweitig daraus entstehenden N.ichtheilc sich selbst bei.
zumessen haben. Zugleich wird mit Beziehung auf die vom
l'wlandlfchcn Kamcrafhofc d. t 3 . Qctobcr k834 und 14.

Nepertorium der Tageschronik
Octobcr 1835 erlassenen Rcseriptc fe nach den verschiedenen
Stadtthcilen oder anderweitigem Aufenthalt ein Termin für
die Einzahlung der obcrwähnten Abgabe bezeichnet.

Die Direktion des Frauen-Vereins beabsichtigt den un-
entbehrlichen Zuschuß zum Unterhalt der Wittwen- und
Waisen, der ^ehr, u. Erziehungsanstalten, die unter seiner
Pflege stehen durch ein Unternehmen zu erzielen, bei wel-
chem von dem Einzelnen nur ein geringes Opfer erbeten
wird, wogegen ein geistiger Genuß in Aufsicht siebt, der
ledcm Gebildeten Befriedigung gewähren dürfte. Dl'se!be
wird nämlich in den nächsten Tagen ci-e Ausstellung von
Gemälden und verschiedenen Kunftgcgcnständcn, sowie von
naturhlttonschen Sammlungen und Seltenheiten in dem ihr
eingeräumten Schwarzhäupierhause veranstalten.

Die Gemälocgallerie, die zu diesem Zwecke von ihrem
Besitzer mtt dankenswerter Güte und Bereitwilligkeit dar-
geboten wird, enchält eine auch den Kenner befriedmende
Auswahl von originalen Künstlern neuerer Zeit aus 'allen
Schulen, und ist vollkommen geeignet, die Fortschritte der
Malerei in den letzten fünfzig Jähren anschaulich zu machen
Die pauptschülcn Deutschlands: München, Düsseldorf'
Bcrlln, Wien, Dresden, dann Belgien, Holland, Fianfreich^
England, ja selbst unsere ^andoleutc sind würdig vertreten.

Die Navigationsschule unter Leitung des Hrn. Kauf-
mann auf Groß-Klüversdolm im F l̂dtmannschen Hcuise ist
am ^3. d. M . eröffnet woide,,; d.ejenigen, Ue ^ Frei-
schüler einzutreten wünschen, müssen sich m, ^ i l der Vor-
<cn ^mmittee melden.

Der diesige K.im<-ralbof hat diejenigen, welche den im
nächsten I^hre beabsichtigten Umbau und die Ncpcratur
der für rie Kaiserliche Fainilie bestimmten Gemächer im
diesigen Schlosse, sowie der von Sr. Durchlaucht dem Hrn
Kriegs- und Genrral-G?uverneuv ein.cuommencn ^ilnmcr
und den Anbau eines Fluges am Schlosse übernehmen
wollen, sich m den fcstgesetMn ^citattouo-Terminen im
Kamcraldofe cinzusinden.

D o r p a t . Professor K eil hielt am ,7 . Octbr. wo hier
das Btbelfclt, um so!ch,o ncck n.cl'.rägl.ch ;u erwä
stattfand, Ne Predigt über Qffenb. Ioh. .^ N _
fcssor Harnack verlaß im Namen der Eomm''>. dcn
bericht. Ausgebend von d.m Grt^üf n ',-,' "
Schrift ein Gemeixgut aller Mensch,n und da' vc!fnüpsende
Band der getrennten Völker sei, gab er darauf eine Ueber-
sicht von der Nn-fsamkeu d?v ^-bel^'scllschasten rcö A.o-
landcs und Inlandes, und schloß mit r.n, Ncchen ch^fc:^
dcncht der Dorpatschen Seetion^Com, <<̂ , no^-ch ' diese,
im verflossenen Jahr im Ganzen «56 Bibeln, l402 Neue
Testamente und 29 l Psalter verteilt hatte. Die
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der Comits betrug in diesem Jahre !309 R. 47z Kop.,
die Einnahme t?60 R. 72z Kop. Slb. Schließlich wurde
der schon begonnene Druck der Esthnischen Quart-Bibel
ter unterstützenden Liebe und Theilnahme der Gemeinde
besonders empfohlen.

G st h l a n d
Nev t i l , dcn 43. Novbr. Von der königl. Gesellschaft

für nordische Altertdumskundc zu Kopenhagen ist uns die
Mlttheiluüg vom 4. Novdr. gemacht worden, daß man mit
den Arbeiten an dcn angekündigten ^utiqliittis llukse« zien^
I,ch weit vorgeschritten ist. Denn von dem ersten Bande
dieses Werkes sind bereits <it) Bogen gedruckt, und da der
größte T lx i l des Inhalts ertrahitt und bearbeitet ist, wird
der Druck ununterbrochen fortgesetzt werden lönnen. Von
den für das Wert bestimmten plnnol»«» sind 18 gravirt u.
einer der wichtigsten Abschnitte, eine ethnographische und geo-
graphische Abhandlung von beträchtlichem Umfange nebst den
dahin gehörigen Karten ist ebenfalls fertig. Die IVI^ lnm^
der Gesellschaft für 1843 -<8^7 , welche schon im vorigen
Monat durch den uncrmiidet thätigen Gesch ftoführer der
Gesellschaft, Herrn Ctatsrath u. Ritter, Prof. N a f n einem
jeden in Rußland lebenden Assoeil» übersandt worden sind,
erhalten darüber vorläufige An;eige in ihrem Iahreobcrichle.
Man hofft künftigen Sommer einem jeden Theilnehmcr auch
von der Vollendung jenes umfassenden Werkes schon Mit-
theilung machen ;u köoncn. — Interessant ist, daß der
"lljI? von der Gesellschaft bcrausgegebenc treffliche Le i t -
faden zur nordischen A l t e r t d u m s k u n d c nun auch
iii's Engl-sche übersetzt worden, unter dem Titel: 6»l<1o lo
>l,!-ll,^,n ^rc l , l lon!u^ l'^ lf»o l̂ ^o-l nf ^!I<.'«m^l'«, eiNlN
Bruder des Herzogs von Sutherland und ausgezeichneten
Etaat^malni. Auch verdient bemerkt zu werden, daß zu-
folge einer an die königl. Gesellschaft für Mcrtdumskundc
in ztopenhagl-n gelangten Nachricht des berübmten Geologen
Dr. Lund auo Brasilien, sich dort ein neues Zcugniß für
die flüheren Besuche und Niederlassungen der Normannen
in Amerika gefunden hat. Beim Graben in der Erde in
der Umgegend von Bahia fand man nämlich eine zerschla-
gene Tafel von Stein mit unverkennbarer Runenschrift u.
ungeachtet der Beschädigung gelang es, mehrere isländische
Worte darauf zu entziffern. Sofort suchte man weiter und
stieß bei ferncrem Nachgraben auf Fundamente zerstörter
Häuser, die aus dehaucncn Steinen gelegt sind und dcn
gleichen Ucberrcstcn alter Bauten, die man im nördlichen
Theil Norwegens, in Ieland und dem westlichen Grön-
land gesunden hat, außerordentlich ähnlich sind. Dort hat
imn, auch ein in Stein gehauenes Wandbild Thors entdeckt
mit allen seinen Attributen — dem Hammer, den Faust-
handschuhen und dem Zaubergüncl. Hiernach läßt sich nicht j
wohl zweifeln, daß die Normannen in Brasilien schon einige
Jahrhunderte früher Ansiedlungcn und Wohns^e gehabt,
als die Portugiesen das Land entdeckten und sich zu dessen
Herren zu machen suchten.

N e v a l , d. i 6 . Novbr. Die Bewohner unserer Stadt
wurden gestern früh durch eine Fcuersbrunst aufgeschreckt,
die unter dem Dach eines in der Nußstrahe der Russischen
Kirche gegenüberliegenden Gebäudes entstanden, sich bereits
über zwei benachbarte Häuser verbreitet hatte. Nur den
angestrengten Bemühungen der zur Löschung Herbeieilenden
gelang es, dc^ Flamme Meister zu werden, die sonst außer-
ordentlichen Schaden hätte anrichten lönnen, indem sich in
der Nähe große Vorräche brennbarer Stoffe befanden.

Neval, d. 46. Novbr. I n den O . Nc^op6^rc«i»
zo«o<^» (Jahrg. «848 Nr. 260 p«z. t003) sesen wir

unterm 2. Novbr. d. I . „ N ^ ^ , , i ^ i „ ^ i . ^cuÄxoi»^
„^nolpe^ilio^?» n^oinn^ xo^opki x ^ n ^ « ^ » ^ . " Unser
freundlicher Leser wolle einen Rückblick auf Nr. 33 u. Nr.

36 des diesjährigen Inlandes werfen. Er findet im ersteren
ciuen „Vorschlag zu einem neuen Mittel gegen die Cholera."
Das hier vorgeschlagene Mittel aber ist Chloroform. Der
eben bezeichnete Aufsatz ist unter;eichnet am 6. Aug. a. St.
(also am «9. Aug. n. St . ) , erschienen aber erst am »6.
Aug. a. St. also am 23. Aug. n. St . ) . Zwischen dem
Bekanntwerden des in Nr. 33 des Inlandes enthaltenen
Vorschlages und der Abfassung des aus den ( ^ . Ueiep-
6^plc«ia V t ^ o u a c i l , entlehnten Artikels sind demnach
2 Monate und t l Tage verlauft«, mehr Zeit als nöthig
um einen solchen Vorschlag durch eine Reihe von Zeitschrift
ten hindurch und auch nach England hinüber zu bringen.
Leider stehn uns die Mittel nicht zu Gebote, die dazu er-
forderlich wären um dcm Laufe der Sache näher nachfor-
schen und den Lesern mittheilen zu können, ob „das In land"
überhaupt über die Grenzen Rußlands hinaus versendet
wird, ob und welche ausländische Blätter in diesem Fall
den Vorschlag in sich aufgenommen und ihn bei ihren Wan-
derungen über die Grenze verbreitet, oder falls „das In land"
wirtlich nicht über die Grenzen Rußlands hinaus versendet
wird, ob und welche andere inländische Blätter ihn in sich
aufgenommen und ihn bei ihren Wanderungen über die
Grenze verbreitet. Für ,'eden Fall aber nehmen wir mit
Recht das Verdienst» dieses neue Mittel gegen die Cholera
vorgeschlagen zu haben, für den in unserer Mitte lebenden
Nr. m«<<. el <!>lii-. Hcinn'chsen, so wie das Verdienst, das
Organ für diesen Vorschlag gew?scn zu sein, für „das I n -
land" in Anspruch. Und gesetzt auch, durch diese unsere
Mit tei lung etwa veranlaßte Nachforschungen ergäben, daß
«das Inland" gar nicht über die Grenzen Rußlands hinaus
versendet werde, und daß kein inländisches Platt, das über
die Grenzen Rußlands hinaus versendet werde, diesen Vor-
schlag in sich aufgenommen; gesetzt wir ließen die Möglich-
keit fallen, daß ein im Lande Befindlicher im „Inlande" den
Vorschlag gelesen und durch bricssiche Mittheillmg denselben
ins Älioland gebracht; geseyt selbst man erwiese, daß der
Einfal l , Chloroform bei der Behandlung der Cholera in
England anzuwenden, unabliängig v. l)r. H. u. seinem Vor-
schlage in dcm Kopfe irgend eines Engländers entsprungen sei,
das Alles könnte dcm von uns für l)»-. Heiurichsen und das
In land" in Anspruch genommenen Verdienste keinen
Eintrag thun, da in diesem Fall die Idee, Chloroform bei
Behandlung der Cholera anzuwenden, zweien Individuen,
deren jedes sclbstständig und vom andern unabhängig feinen
Gedankengang ging. zk gleicher Zeit aufgestoßen wäre.
Wie der Leser sich aus den in Nr. 36 des Inlandes befind-
lichen nachträglichen Bemerkungen zu dcm in Nr. 33 des
„Inlandes" befindlichen Vorschlage, davon unterrichten kann,
ist dieser Vorschlag des »r. Heinrichscn auf rntiociuium
basirt, undz hat auf denselben die Analogie geführt, daß
lange andauernde Ohnmächten die stärksten, allen Anstren«
gungon der Kunst der Acr^t' Troy bietenden Blutflüsse zu
heilen im Stande sind.

N e v a l , den 24. Novbr. Gestern hat Se. Erccllenz
der Herr Nittcrschafts-Hauptmann v- E n g c l h a r d t den
außerordentliche» Landtag hicsclbft in dem hinzuaebauten
neuen Vcrsammlungs-Saale des Ritterhauscs eröffnet, die
wichtigen Beratbungen über das Wohl des Landes und der
Baucrschaft mit entsprechender Rede bevorwortend. Mögen
die zu treffenden Beschlüsse auch unserm Lande und unserm
wackern Landvolk neue wahre Wohlfahrt bereiten!

Nach einem Bericht in der russischen landwirthschaftl.
Zeitung vom 20. Scfttbr., hatte die auch in diesem Jahre
im chstländischcn Gouvernement angetretene K a r t o f f e l -
k r a n l h c i t zwar immer weiter sich verbreitet, jedoch zum
großen Theil nicht die Frucht, sondern nur das Kraut er-
griffen, so daß man erwarten konnte, es werde die Kartoft
felärndte über mittelmäßig sein.



K u r l a n d .
M i t a n , d. 8. Novbr. Zur Verpachtung von fünf

Kronsaütern sind vom Kurländifchen Domänenhofe am 43.
und <6. Deccmter d. I . Licitations-Terminc angesetzt,
nämlich Zeemaloen und Sallgaln, die bereits regulirt sind
und ohne Bauerngehorch auf t 2 Jahre vom 23. April
l 6^9 ab, und Selgerben, Wagenhof und Zabclhof, die noch
nicht rcgulitt sind und mit Vaucrngchorch, auf 6 Jahre
vom !2 . Juni «849 ab.

Aus Verfügung der Mitauschcn Stadt-Kammcrci ward
die Wahl von 24 ssewissenhafttn Männern und 6Obman^
nern auf den 26. Oklbr. d. I . anberaumt u„d sämmtliche
Bürger Christlicher Konfession sind eingeladen worden,
sich an dem genannten Tage im Magistrats-i'okal einzusin,
den, um ihre dcsfallsigen AZahlstimmen durch Wahlzettel
abzugeben.

Die im Flecken Polangen vorkommenden Wechselpro-
teste und Beglaubigungen der daselbst geschlossenen Con-
trakte über Verkauf von Waartn und anderem beweglichen
Gute, Mirthen und dcrgl., werden fortan von dem dortig?,!
Hrn. Polizeimeister vollzogen werden.

Gelehrte Gesellschaften

Monatssißung dcr Kurland. Gesellschaft für Literatur und
Kunst, am 3. November.

Eingegangene Sachen: Vom kaiserlichen Bergcorps zu S t . Pe-

tersburg: ^ n n u m r e m»^n«'li«>»« et m<!t<>l,rolo<;i<iue. ^ V n n ^ l l^ lö

2 Vo l . gr. 4°". Vom Grafen N . Rehbinder zu Äeval dessen Schrif ,

ten: „Blät ter 1846" — „der Liebcstrank 16^8" — „estlandische Sagen

l6^l8" — .Baltisches Album ! 8 l 8 . " Von dcr naturforschcndcn Ge-

sellschaft zu Riga: „die Arbeiten d, N . V . 3. l . 18^8. ^3< S . " Von

der naturforschcndcn Gesellschaft zu Mokk iva: „NuN^ iu cle In 8oc.

<!«< IVl,,. ll« ^1«8«-<i>i l8<8. l l l . " Von Hrn . Edel wird eingesandt

tine Ohreule ausgestopft von Herrn Pharmaccuten Wormö. Von

Herrn Oderstlieutenant von Korss das wohlgetroffcnc Oclbildmß des

verstorbenen^ Fcldmarschalls Fürsten Sacken Von Herrn Schabcrt

verschicdcne von ihm ausgeführte Steinzcichnungcn, als das Bildniß

des Generalsuperintendenten Wi lpe r t , des Generals Pantenius, die

Dammwächterci dci M i t a u , die Schloßtrümmcr von Bauskc und

Doblen. Es werden mehrere neue Mitglieder in Vorschlag gebracht

wie solches vorschriftsmäßig mehrere Sitzungen vor dem Tage dcr

Wahl geschehen muß. Hr . Landhofmeistcr von Klopmann überreicht

eine für die Sammlung dcr Gesellschaft genommene genaue Abschrift

von dem im postenbcnschen Gutsarchiv befindlichen Original eines

vom König Michael genannt Christian l . am A), Apr i l IN70 unter-

zeichneten Nefehltz über die Vermögenseinziehung zweier des Arianis-

mus übtrwiescnen Libauer Bürger. Herr Dr. Koelcr überreicht von

Seiten des Herrn v, Kleist das in Kupfer gestochene B i ld dcr Groß-

fürstin Anna Iaroslawna, Gemahlin Heinrichs l . Dcr Geschäftsfüh-

rer liest zwei von der Estland, literär. Gescllsch. zu Rcval und ron

der naturforfchenben Gesellschaft zu Riga eingegangene Schreiben.

S ie b l ichen sich auf den vom Geschäftsführer in der Septembersitzung

gemachten „Vorschlag zu vergleichenden Wittcrungsb^obachtungen im

russischen Baltlandc." Die beifälligen Aeusscrungcn über diesen Vor-

schlag gewähren die Hoffnung, daß dcrselbe zur Ausführung kommen

dürfte. Derselbe liest einen Aufsatz des Kollcgicnraths Dr, von Na-

piersli, „die Landfreien und dcren Bclehnung«. M i t Beziehung auf

einen bereits abgedruckten Aufsatz des Grafen H. Kcvserling übcr den-

selben Gegenstand werden hier noch einige andere alte Urkunden zur

Begründung abschriftlich mitgcthcilt. Ferner legt derselbe vor seinen

Aufsatz ^ i e Aueglcichungsrechnung und d-r mittlere Fehler der Beo-

bachi»ma.tn". Der Verfasser hofft daß es ihm gelungen sei diesen Ge«

genftand von einer neuen Seite zu beleuchten. Insbesondere werden

es ihm die ausübenden himmelstundigen Rechner Dank wissen, baß

l r ihnen eine Menge neu.r M i t t c l nachwciset, die berede gefundenen

Faylweithe auf jeder Rechnungsstufe cincr scharfen Prüfung zu un-

terwerfen. - Hr . Oberlehrer Pfingsten liest «inen Aufsatz des Probsts

tft«8

Gilbert zu Zeymel, überschrieben : „Bemerkungen zur deutschen Sprach-

lehre." Derselbe handelt vorzugsweise von den verschiedenen Fällen

der Hauptwörter, deren Benennung und Eintheilung und verlangt für

unsere Sprache durchaus den Ablativ. I n Beziehung auf die einzelnen

Fälle wird bann die Leyre von den Vcrhaltnißwörtern kurz abgehan-

delt und darin sehr bezeichnend von den Zustanden, in welchen wi r

uns das Hauptwort denken können: I ) Vechältnißiosigkeitj 2) früher

vor der Rede eingetretenes Vcrhältniß der Zusammengehörigkeit! 3)

mit der Rede eintretende Beziehung der Gegenstände auf e inander ; - -

geredet. Der Verf. erklärt sich gegen den Mißbrauch, nach welchem

die Vcrhältnißwörtcr als r e g i e r e n d dargestellt werden u. klagt über

den Mangel unserer Sprachlehren hinsichtlich der Verbindung dcr Vcr-

haltnißwörter mit den verschiedenen Fällen. Wenn wir auch dem Vf .

nicht in Allem beistimmen können, so gestern wir doch gern : i n , daß

in seinen Bemerkungen, die von einer genauen tzcnntniß dcr klassischen

Sprache zeugen, viel Schlagendes liegt. Die zum Schlüsse in §§ w

und I I angefügten Bemerkungen über die deutsche Dcciinalion und

Konjugation berühren einen Gegenstand, dcr in neuerer Zeit vielfache

Erörterungen erfahren hat und a«sführlich von dem Oberlehrer der

deutschen Sprache an dcm Döip^'chcn Gymnasium, Herrn Hofrath

Santo behandelt worden ist. — Hr. Di-. F. Koeler schloß die heutige

Sitzung, indem er die erste Abthcilung eines umfassenden Aufsatzes

unter der Aufschrift: „Erinnerung an einigt Dichterinnen u. Schr i f t -

stellerinnen aus älterer und neuerer Zei t , " vortrug. Dcr He i r Verf.

führte nicht nur die Schriftstellerinnen und ihre vorzüglichsten schrift-

lichen Erzeugnisse an, sondern fügte auch eine Beurrhcilung derselben

hinzu, tadelte auch die große Schreibscligkeit der meisten, indem H,n-

rlettc Hanke z. B- schon 1W Bande habe drucken lassen und sie und

mebrere andere selbst den 3ope de Vcga an Fruchtbarkeit zu überbic:

ten drohten, — Dcr nächste Abschnitt wird sich mit den cmancipirtcn

Schriftstellerinnen, der lehie mit den wirklich gelehrten Frauen des

vorigen und vorvorigen Jahrhunderts beschäftigen.

Perfonalnotizen
l . A n s t e l l u n g e n , V e r s e t z u n gen, E n t l a ssung en.

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e r n a n n t . - der Kom-
mandeur der Bat tcr icu-Bal t . Nr . ^ der 3. Artilleric-Bri'güdc Obristlicut.
S t a c k e i b e r g 2. zum Kommandeur des Forts Kaiser Alerandcr l,
mit Zlizählung zur Art i l ler ie, der Insvector des Dünadurgschcn M i -
litairhospitals, Armcc-Obristlicutenant K a m m r c r zum Mitg l i tdc der
Dünaburgschm Csmmissariass-Commilsioii, der Inspcctor dcr Kur land.
Medic inal-Verwal tung, Staatsrat!) R e i n f c l o t zum Obcrarzt am
Dünaourgschm Mi l i t a i r -Hosp i ta l ; — der im Minist, dcr ausirärtigen
Angelegenheiten dienende wirk!. Z taa t s ra th , Kammcrhcrr G r a f
M e d c m zum außerordentlichen u. bevollmächtigten Mmistcr am Hofe
des Kai f t rs von Brasilien, — E n t l a s s e n : der Rittmcistcr vcm

Hufarcnregimcntc I . K- H. der Großfürstin Olga Niko!ajcwna B a r o n
T i e f c n h a u s c n , als Major mit Uni form; — ü b e r g e f ü h r t - der
bei dem Kaiscrl. Erzichun^shause zu Moscau als Buchhalter dienrndc
Hofrath T i e s e i ' d a u f c n als Studenten-Inspcctor zur S l . Pt tcrs-
burger Universität, die Fabnrichc der Arlillerie-Gür^isoücn zu Swca-
borg B a r o n V i c t i n g h o f f I , lind zu Wyborg B a r o n V i c t i n g -
h o f f 2. in die >8. Fc ld-Ar t i l lc r ic-Br ig l ,dc i — a u s dem D i e n s t e
entlassen, Krankfteithalbcr, der bei dcr KavaUcric und bti dem I n -
spcctoc der Reserve ^Kavallerie zu besonderen Aufträgen stchcndc Gc-
ncral-Major D a n n c n b c r g 2., dcr Grobinschc Krcisgcrichls-Assessor
v. K o r f f ; häuslicher Umstände halber: dcr Licincnant vom ? . - G .
Ulancn-Rcg. S t a d c n , als Stabßrittmcistcr, dcr Stab^capitain vom
Dragoner-Rcg, S . K. H, des Großfürsten Thronfoigcvs S t e i n , ^ls
Kupi ta in,

Mittelst Allcrhochstcr Tagcibcfcl'lc sind: c r n ^ n n t : dcr Obristr

lieutcnant vom Erivanschcn Karabi incr-Rcg. H ^ r c n 3. zum M i t -

glicde dcr Dircction dcr MincralqucUcn im Kaukasus für da» ^ckc-

nomic-Wcscn, mit Z'.izahlung zuc Armec, dcr r^^l'schicd.:,, G^r^c-

Odlist B a r o n von d c r O s t e n - S a c k c n zum Ehrci, ^ (5^r,.!oc dls

Orelschcn Gymnasiums, dcr stcllvcrtrctende au sicrord,nt!,^c Pi. jVlscr

^cr Vctcrinärkundc an dcr Kasanschcn Universität B r a u l l zum Pro-

fessor an der Vttermarschulc zu Dorpat.
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l l . O r d e n .

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern de«
Vt. Wladimir-Ordens 4. Klasse mit der Schleife: der Kommandirende
der 4. Brigade des kaukasischen Linien-Kosaken-Heeres, Obristlieutc-
nant der Kavallerie B a r o n U n g c r n - S t e r n b e r g 2.

l l l . Be lohnungen .

Das Monarchische Wohlwollen Sr. Majestät des Kaisers ist
eröffnet worden: dem weltlichen Mitglied« des cvangel.-luther. Gene-
ral-Consistoriums Kollegienrath v. W o l f f e l d t, so wie dem weltlichen
Assessor des Esthländ. evangel.-luther. Consistoriums, dimitt. Vtabsca-
p i ta inK lugen; — den ordcntl. Professoren der St. Wladimir-Univer-
sität Koll.-Math M i r a m , Hofrath Nekker und von der 7. Klasse
W a l t h e r , für ihre Mitwirkung bei Heilung von der Cholera nach
deren Auftreten in Kiew.

Bib l iographischer Ber i ch t .

^V. I n den Ostseeproü inzen erschienene S c h r i f t e n .

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Osth - und
Kurlands, herausgegeben von der Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk.
der russ. OstseeProvinzen. 4. N. 2. Hst. Riga N- Kymmels Buchh.
S. 2I.°l—Z52 (Inhalt : l. Abhandlungen: l ) Kriegszüge der Nowga-
rodcr in Esthländ in den Jahren l26? und 1268 ic. von K. H. v.
Busse. 2) Ucber alte Gräber und Alterthümer in Polnisch-Livland,
Ad. van Gra f P l a t c r . l l . Mi«ccllen. Auszüge aus einec Samm-
lung Rev.il's Vorzeit betreffender Nachrichten und Verordnungen, von
I . Paucker. 2) Zwei Hausurtunden dcs von Farensbachschen Ge-
schlechts, mitgeth. von K. H. v. Busse. 3) Nachtrage zu der histo-
risch-biograph. Skizze über Rembert Gilsheim, von Denis.)

— — — i» l^niv. lit. l̂ »«:̂ . Dnl^iiU. ^<l >̂<><l,!in l)uctosi» m«?«!i-
i rit« «lli^i^c^ncliim — — «lelenclet ^<iie 19. I>uvt»>.) «uclur

I I . I.uiikmimm. l2 S- ^-

Russische J o u r n a l i s t i k .

Utbcr das Thier Tarvas im finnischen Epos, von Anton Schief-
ner, im Ilul l . li« lii l^'I. <i<?̂  3<?. üi^l. , zillilul. el ^»«lit. lle l .V«-«<j.
l iüp. lle« »c. <̂<; > t̂. l'»tt!lll!»c»!lr^ l'un». V . N r . 7.

Der orientalische Münzfund von Effemcggi in Esthländ. Ein
Nachtrag zu der topograph. Uederjicht der Ausgrabungen von altem
Arabischen Gclde in Rußland. Von Ch. M. F r ä h n , das. Nr. «.

Nachtrag zu dm von O. Böthlingf und I . I . Schmidt ver-
faßten Verzeichnissen der auf Indien und Tibet bezüglichen Hand-
schriften und Holzdruckc im Asiatischen Museum der Kaiser!. Acad. d.
Wksscnjch. Von A. Sch ie fncr , das. Nr. 10.

Ucbcr das Werk, li^>!» tcli'rr ll»! l»«» «» l^«v«loi>^em«nt de«

«cr'U p«s l^uuc«u,v elc. — von A. S c h i c f n e r , das. Nr. 10 u. I I .
I n der russ. landwirthsch. Ztg. Nr. l^ti. ueber die Wirkung

des EiscnMtriols auf kranke Kartoffeln, vom B a r o n Fö lkersahm;
Nr. 74. Ueber das nasse Futtcr, als ein Mittel bei Mangel des
Heues, von C. G u t j a h r . Nr. 7,">. Hinweisung auf einige in Ruß-
land vorkommende Baumfrüchte, die zur Speise sich eignen, vom
B a r o n Fö l ke rsahm. Nr. 5U». Ein billiges Futter für Pferde,
von Reidemeister.

Die Rechtsverhältnisse der ausländischen Kolonisten in Rußland
von O. M e y k o w , St . Petersb. D. ätg. Nr. 2ttl—206.

Nekro log
Nach dem Hamburger Correspondentcn starb im Laufe des Oc-

tober der Abgeordnete zur Deutschen National-Versammlung in Frank-
furt am Main, t i r der Philosophie Philipp Carl Joseph Anton
Johann Wilhelm Smets , gcb. zu Reval, wo sein Vater, der zuletzt
in Wahnsinn verfallene Reichsgraflich Plettenberg-Mictyingische Hof-
rath Johann Nicolaus Smets von Ehrenstein, gleichfalls Schriftsteller,
seit 1796 unter dem Namen StoUmers einige Zeit hindurch die Re-
daktion der Bühne übernommen hatte, den 17,. Sept. I7W, war erst
freiwilliger Jäger bei dem Preußischen Heer, dann Offizier, dann

Gymnasiallehrer zu Koblenz, studirte hierauf von 1819 bis 1820 Theo-
logie zu Münster und lebte sodann als katholischer Priester zu soln.
Utber seine zahlreichen Schritten vergl. Recke u. Napteröky IV. 221.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e

Von dcr kömgl. dänischen Gesellschas» für nordische

Altertumskunde zu Kopenhagen ist mir unterm ^ ^ 3 ^

d. I . eine Mittheilung geworden über den Fortgang der Ar-

beiten an dem von dieser Gesellschaft angekündigten Werke

^n t l yu i t ^ Uu,8e8," mit dem Ersuchen, eine Nachricht für

diejenigen zu verbreiten, welche sich für diese wichtige Erschei-

nung in der Literatur der älteren Geschichte Rußlands inte-

ressiren oder bei der Herausgabe jenes Werkes betheiligt

haben. Vom ersten Bande desselben sind bereits 40 Bo-

gen gedruckt und da der größte Thcil des Inhaltes aus den

alten nordischen Quellen bereits ausgezogen und bearbeitet

ist, wird der Druck ununterbrochen fortgesetzt werden kön-

nen. Von den für das Werk bestimmten Kupfertafeln sind

58 im Stiche vollendet, und einer der wichtigsten Abschnitte

— eine ethnographische und geographische Abhandlung von

betrachtlichem Umfange nebst dazu gehörenden Charten, —

ist ebenfalls fertig. Die U<!mnir«« der Gesellschaft für

4843—47, welche in diesem Herbste einem irden in Ruhland

befindlichen Mitglicde dcr Gesellschaft übcrschickt worden

sind, enthalten in dem Ven'chte über die Arbeiten der Ge-

sellschaft eine vorläufige Anzeige. Man hofft, im nächsten

Sommer jedem Teilnehmer eine dirccte Mittheilung rück-

sichtlich dcr Vollendung des angekündigten Werkes machen

zu können.

Riga, am 42. Nov. 4848.
!>i'. C. C. N a p i c v s k y .

in el»«;n

llanä I. Î iek. 3.
u l-l, u n t e r < jem I ' i t e l .

äio »0^. 8tatuta ^urlilnäio» unä

Druck-

von

. krelg 4 It. 40 0. 8

Notizen aub den Kirchenbüchern Dorpats.
Getauft«: i« der Gemeinde der St . IohanniS-Hirch«:

Des Gärbermeisters G. E- Qu in t Tochter Betty Juliane.
Proclamir te: St. Iohan nis-Kirche: Der Schmi«d«meift«r

Heinrich Gerhard Lieber mit Annette Dorothea Meyer aus FelUni
der Malermeister August Ferdinand Frischmuth mit Dorothea M l -
helmine Adelyeld Borck.

Seit Eintritt dcr Cholera-Epidemie Hieselbst ftnd in dem sand-
Kirchspiel Dorpats gestorben und begraben:

An der Cholera^ An anderen Krankheiten.
Bi« zum 21. Novbr. 236^ 94
Vom 22. Novbr. b. z. 28. Nov. ^ ^ ^ ^ ? ^

I n Summa 240 l W
Gthewe.

(Nr. Dorpat,
I m Namen des Generalgouvernements von Liv
dm 29. November l84s.

(Hiezu ein«

Esth- und Kurland gestattet d«n Druck-
V. G. v. Brock er, C«nsor
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Beilage zu 35e. 4 8 des Inlandes. Den 20. November «S4V.
D a s A d e l s - D i p l o m und die V e r w a n d ? , "nd Gerichte, welche damit ausschließlich beschäftigt waren«

" - — — ^ " " «^ , ^ Uebcrall waren zu dem Ende Urkunden aufgehäuft —schafts-Tafel der Familie Bnhren,
später Biro« genannt

Wie sehr auch unser Blick auf denAucgang dcö Uner-
hörten und immer Unerhörteren gespannt sein darf, welches
uns aus dem wild erregten Theile Curopa's zur Kunde
kommt, so werden loch geschichtliche Studien und die, sel-
bigen an die Hand gehenden Bestrebungen, brauchbare
Materialien aus wenig bekannten oder unzugänglichen
Quellen auszubeuten, immer ihre Berechtigung und An-
erkennung finden. Wir lassen uns daher nicht abhalten,
den folgenden Aufsatz der Oeffcntlichfcit zu übergeben, wenn
gleich in einem Momente, in welchem von den Weltver,
besserer« das Anathema über dic alten Zustände ausge-
sprochen und namentlich über den Adel der Stab rhne
Gnade gebrochen ist. Die genealogische Färbung, welche
den Aufsatz an sich trägt, wird ohnehin in eine rein ge-
schichtliche aufgehen, und somit Verzeihung erhalten, nicht
nur weil dic Biron's, in Kurland wenigstens, erloschen
find, als weil dic Genealogie als spcciclle Hülfowlsscnschaft
der Geschichte, stets ihre Geltung behalten muß, sie möge
sich nun mit alten oder mit neuen Geschlechtern, welche
alt zu werden streben, beschäftigen. Dic hier, unseres
Wissens, aus noch nicht benuztcn ^l icl lcn geschöpfte Erör-
terung soll dienen, einiges Licht über das Düster zu ver-
breiten, in welches dic Herkunft des Hcrzogo Eins: Johann
Biron von Kl.rtand gcdullc ist — dicsc? in fciiu'r Art
einzig dastehenden Glüctokindeo des achtzchmcn ^adlhundens.
- .^attc dic lange Verbannung dco Herzogs Einst Johann,
während welcher er ein Greis geworden war, scinc That-
lraft gebrochen, oder ging ihm obnchl ' dic Eigenschaft ab,
sein kleines Herzoglhum mit Sorgfalt und Wohlwollen zu
regieren, genug es sprich« aus seiner lcmahc cilfjahrigcn
Regierung, kein Zeichen von gedeihliche dcn Flor dcs
5'andcs fördernden Anoldmingen, m<r prangt Mitau seit-
dem, mit seinem schönen Schlösse, das cbcn sowohl für dic
Prachlliebc, als für die großcn Hülfsmittcl zeugt, welche
Ernst Johann zu Gcbotc gestanden hatten.

Dcr Adelsbrn'f der Bührcn?, den wir hier liefern, ist
wenig oder gar nicht gekannt. Bci dcr fortwährend von
der ^inländischen Ritterschaft verwcigcttcn Anerkennung
der Ritlcrbürtigkeit dieser Familie, war dieselbe wohl gc-
nöthigt, sich diese Urkunde in Polen auszuwirken, wiewohl
sic sich später darauf zu bezichcn verschmähte, wcil sie
ihren Zusammenhang nut dem altcn Gcschlcchtc dcr Biron's
m Frankreich behaupten wollte, line Ben^ühnng, welche
lcdoch fehl schlug, und bei dem ausdrücklichen Widerspruche
der wahren Bnon's, gänzlich eingestellt werden mußte.

Das Dunkel, welches über dcn Ursprung der Buhren
herrscht, ,st nicht völlig aufzuhellen, unwohl nicht bezwei-
felt werden kann, daß man sich j e " " Zeit, nnd wäre es
auch nur um sich dem so gewaltig gcwoldenrn Ernst Johann,
zu empfehlen, die erdenklichste Mühc gegeben haben werde.
Es war ohnehin dic Periode, in welcher viel für Nachwei-
sungen dieser Art geschah. Eh gab in allen Ländern dc-

Register und Tabellen angefertigt - es lag alles zur Hand,
ein jeder Nachweis war leicht zu erlangen — allem für die
B ü w n , jetzt Biron's, ergab sich nichts. Höflinge scheuten
sich nicht, eine künstliche Beweisführung zu unternehmen,
um die Bühren von den Hohcnstausscn abzuleiten, und
wahrscheinlich zu machen, daß sie aus Schwaben nach Polen
übergesiedelt seien; ihre Herkunft aus Deutschland blieb
aber ganz unerwiesen, und so viel war ganz gewiß, daß
sie nicht mit dcn Ordensrittern in diese Länder gekommen
waren. Die Annahme, daß sie aus Polen oder vielmehr
aus dem nahen Litthauen, nach Kurland gekommen waren,
war nur eine Behauptung, zu deren Unterstützung es sogar
an alten Andeutungen mangelt. — Es ist nicht unsere
Absicht, dic Geltung der Familie verkleinern zu wollen,
wenn wir dabei stehen bleiben, was noch immer das Wahn
scheinlichste ist, ncbmlich daß sie in Kalnzcem selbst (eine
Ordknsmcistcrliche, später Herzogliche Domainc, jcht ein
K r ö n e t ) ihrcn Anfang genommen habe. — Dic Eipp»
schasts-Tafel, welche wir hinzulegen, ist nach Urkunden, mit
Benutzung der bewährten Neimbtschcn und ?icvenschen
Familien - Nachrichten angefertigt, und mit der, von der
ncucrcn Genealogen - Eommission in Kurland, verfaßten
Tabrlle, verglichen worden. — Man hat cine Zeitlang darin
gcwttteifcrt, d<n Vorfahren Ernst Iohann's, die Beschäfti-
gungen und Dienste dcr untersten Schichten der Gesellschaft
zuzuschreiben, selbst Erusc. in sciner Geschichte Kurlands
unttr dcn Herzögen, hat sich davon nicht ganz frei gehalten,
jcdoch ist überall dcr Beweis davon unterlassen. Nach-
wciolich ist dagegen die Velcbnung dcs Earl Bühren mit
dem Tlwssc-Gcsinde, so wie die ihm übertragene Tbhm
dcs fürstlichen Waldcs. Einen Edelmann mit einem Ge-
sinde bclchncn, wäre aber cbcn so unschicklich und unge,
wohnlich gewesen, als ihm dic Wald-Aufsicht zu übertragen-,
dic Familie konnte nicht für cinc adelige gegolten haben.
I n Kalnzcem haben sich noch bis auf gegenwärtige Zeil
Traditionen erhalten, welche der obigen Annahme, daß
Kalnzccm der Etammort sei, das Wort reden. Das Timsse^
Gesinde, wahrscheinlich das heutige Dimse, wurde eine
lange Zeit hindurch Biring genannt; der Kalnzeemfchc
Hofcolrug heißt noch hcutigcn Tagcs, Biring-Knig. N i O
nur das cbengenanntc Gcsindc, sondern dic Baucrschaft
dieses Gutes überhaupt, soll mit verschiedenen Privilegitn
versehen gewesen sein, wie denn unter andern, das eine
davon, nchmlich ganz ausnahmsweise kein Buschhafcrgcld
;u zahlen, noch gegenwärtig gilt. Nach jenen Ueberliefe>
rungcn hätte sich dcr Vater von Ernst Johann, zur Zci>
dcr Pest, durch Versorgung und Verpflegung dcr Gebiets-
Untcrihancn sehr verdient gemacht, wofür ihm als Lobv
dic Verwaltung dcs ganzen Guteö übertragen wäre. Daß
icnc Pcgünsiigllngcn sich urkundlich nicht erhalten haben,
erklärt sich wohl dadurch, daß es ans iclblge nicht mehr
ankam, seitdem Ernst Iohaim dcn Fürstcnsiuhl bestiegen, und
Kalnzccm seine Domaine geworden war. W n die übliche
Courtoisic bei Abfassung von Avisbriefen kennt, wird auch

traute Personen, professionsmäßige Genealogen, Canzeleven zugeben, daß darin nicht alles buchstäblich zu nehmen sei. -
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Das vorliegende Diplom stellt den bis dahin sehr abwei-
chend geschriebenen Familien-Namen, Viren, Vir ing, Viering,
Bür ing , Buren, auf Bühren fest. Das Prädikat v o n ,
für eine Bezeichnung des Adels, und als unzertrennlich
von einem adeligen Familien-Namen zu halten, erscheint
uns als ein großer I r r thum und wir glauben, das diese
Hypothese sowohl gegen die Geschichte der Familien«Namen
als den Ursprung des Adels anstößt. — Das Vorwort v o n ,
dürfte zu allererst nur den Ursprung von woher? bezeichnet
haben. — Geschichtlich ist es gewiß, baß es noch überdem in
den mehreften Fällen den concreten Besitz ausdrückt, weil
die Adeligen die Schlösser und Güter, von welchen sie sich
schrieben, gemeiniglich auch befassen. — Es giebt unzweifel-
hafte Adelige sogar rcichsunmittelbare und fürstliche Ge-
schlechter, welche jenes Prädicat niemals gcfühvt haben, und
auch nicht führen konnten, und umgekehrt — ^ie z. V . in
Holland, eine Menge bürgerlicher Familien welche ganz
geschichtlich und rechtmäßig, das von ihren Namen vorsetzen,
ohne auf den Adel Anspruch zu machen. Adelung vergleicht
die Adeligen, bei welchen der Begriff des Besitzes gang
wegfällt, sehr treffend mit den Bischöfen in p»rtib»8 ink
Helium. — I n England und namentlich auch in Rußland,
ist geschichtlich und sprachlich, die Bedeutung, welche man
dem Vorworte „ v o n " zur Bezeichnung eines Stände-
Unterschieds beizulegen sucht, ganz unbekannt. Man kann
daher sowohl zum alten notorischen Adel, als zu dem durch
Elaffenrang erworbenen russischen Erbadel geboren, und
dennoch zudem von nicht berechtigt sein. — Hält man den
sprachlichen und geschichtlichen Begnss fest, so muß das von,
vor einigen Namen welche z. B . aus dem Thierreiche, oder
von Geräthcn und Handwerken entnommen sind, sogar
lächerlich erscheinen. — Hiernach glauben wir den Bühren
kein Unrecht zu thun, wenn wir ihnen das „von" noch nicht
so unbedingt zugestehen, mit Ausnahme jedoch des ohne
Leibes-Nachkommenschaft verstorbenen Mathias, weil der
Adelsbrief ausdrücklich ihm, nicht aber seinem Vater und
Großvater verliehen ist. — Carl Vühren, der Vater des so
hervorragenden Ernst Johann, benutzte seine in Kalnzeem
unabhängiger gewordene Stellung, um dielen seinen Sohn,
die Universität Königsberg beziehen zu lassen. Aus dieser
Periode ist bekannt, baß Ernst Johann dortselbst einen
Zweikampf mit einem Osten von Sacken, rühmlich bestan,
den, wiewohl in Folge dessen, Königsberg bat verlassen
müssen. — E< ist ferner chatsächlich, daß er nach seiner
Rückkehr in sein Vaterland, als Canzeleibeümtc bei dem
herzoglichen Hofhalte in Mitau angestellt wurde, sich aber
so bemerklich machte und empfahl, daß er von Stufe zu
Stufe steigend in kurzer Zeit zu den größten Ehren ge-
langte. Als Kaiserlich russischer Ober-Kammcrhcrr ward
Ernst Johann den 2. Septbr. 47I0 in den Grafenstand
d«s deutsch«« römischen Reichs erhoben, und am 6. deffel-
ben Monats, von der kurländischen Ritterschaft mit dem
I n b i g e n M , welches seine Familie seit länger als hundert
Jahren ambirt hatte, belichen. Der neue Ncichsgraf wurde
ausdrücklich von Bühren genannt, und dn Name Biron
erst seitdem eigenwillig angenommen. — Noch als Ober-
«a«mecherr halte sich Ernst Johann von Biron, von dem
Könige August U l . von Polen am 38. März 4726,

im Falle der Lehnseröffnung durch den zu erwartenden
Tob des Herzogs Ferdinand von Kurland, cine Allodification
der Lehngüter Würzau, Alt-Platon, Neu-Platon und Jacobs
Hofs, besorgt. — Diese Verleihung berechtigt zu der An.
nähme, daß dem Grafen Ernst Johann von B i ron , der
Gedanke, den kurländischen Hcrzogsstuhl zu besteigen, damals
noch gar nicht in den Sinn gekommen sein könne. —
Seine Erwählung zum Herzoge erfolgte, gleich in dem
nächsten Jahre, und dennoch machte er, aus sehr begreif
lichen Gründen, von jener Verleihung keinen Gebrauch. —
Erst sein Nachfolger der Herzog Peter machte dieselbe für
sich geltend.

Es fehlt an einer, der Geschichtsforschung genügenden
Lebensgeschichte des Herzogs Ernst Johann, und dennoch
war fein Emporkommen so außerordentlich, sein Leben so
chatenreich, seine Schicksale so wechselsvoll gewesen. Sehr
unbedeutend sind die, in jener Zeit erschienenen übrigens
auch selten gewordenen, Schriften, unter den Ti te ln:
„Leben des unter dem Namen eines Grafen von Biron
„weltbekannten Ernst Johann gewesenen Regenten des
„russischen Reichs auch Herzogs in Lieflind zu Curland
„und Semgallen. — Braunschweig und Leipzig 4744 8.
„wieder aufgelegt 4742, sodann: Ganz geheime und auf
„eine besondere curieusc Art entdeckte Corrcspondenz ciücS
„polnischen Magnaten mit einem kürländischen Cavalier:c. ic.
„474 i und Geschichte Ernst Iohann's von Viron Herzogs
„ in Lieflanb zu Kurland und Semgallen, in verschiedenen
„Briefen entworfen. Frankfurt und Leipzig 4764 Fortge-
setzte Geschichte ic. ebendaselbst «764. Die erste und
letzte dieser Schriften werden dem bekannten Stempel zu»
geschrieben, welcher jener Zeit die Biographien berühmter
Zeitgenossen fabrikmäßig besorgte. — Ucbcr die angezogen».'
zweite Schrift, hat Schwartz in seiner Bibliothek kurlän-
discher Staatsschn'ften einige Auskunft erthcilt. — Eine um>
fassende Charakteristik Ernst Iohann's müßte zwei, wohl zu
trennende Hälften umfassen, erstens, seine Wirksamkeit am
Petersburger Hofe, und dann seine Regierung als Herzog
von Kurland. — Die letztere würde uns zunächst angehen.
Allein zu einer gründlichen Bearbeitung der kurlandischen
Geschichte seit dem Erlöschen des Keltlerschen Stammes,
möchte es immer noch zu frühe sein, auch käme es hier
mehr als irgendwo darauf a n , ob der Geschichtschreiber
ein Eingeborener ober ein Auswärtiger wäre, und zu
welcher Gesellschaft er gehörte. — Es mögen also noch
immerhin nur Materialien zusammengetragen werden. Da
die Geburts- und Sterbc-ä»ta fehle,', so lassen wir es da
hin gestellt sein, ob die in der Tabelle angegebene fraulichen
Mitglieder der Familie auch wirtlich alle, Schwestern Ernst
Iohann's gewesen, oder ob sich nicht darunter eine oder
mehrere Tanten desselben befunden haben. Ernst Johann
ging nachdem er 4769 den 23. November die herzogliche
Regierung in die Hände seines ältesten Prinzen, Peter
gelegt hatte, 4772 den 48. December in Mitau in dem
hohen Alter von mehr als «2 Jahren mit Tode ab; seine
wenig oder gar nicht verweste Leiche, wirb noch jetzt den
Neugierigen im fürstlichen Grabgewölbe im Mitauschen
Schlosse, gewiesen. Die Gemahlin Herzogs Ernst Johann,
Btnigna Gottlieb v. Trotta genannt Trepden, eine gebor»«
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Kurländerin, genoß die ungetheilte Achtung und Verehrung
ihrer Zeitgenossen. — Sie ist Verfasserin der geistlichen Ge,
dichte, welche unter Besorgung des Superintendenten Christian
Huhn unter dem Tttel ..Eine große K r c u z t r ä g e r i n "
in den Druck gegeben waren, Mitau 4777. 70 S. 8. Diese
Schrift ist sehr selten geworden. — Unverkennbar ist es, laß
die mehresten dieser Lieder, in ihrem Verbannungs-Aufent-
halte in Pelpm bei Iaroslaw gedichtet worden sind. — Die
leibliche Schwester der Herzogin, die verwittwete Gencralin
Catharina von Vismarck, hat sich durch die Gründung des
adelichen Catharinenstifts in Mitau ein unvergeßliches Ver-
dienst gestiftet. — Befremden muß es, daß — mochte das
bekanntlich unfreundliche Verhä'ltniß zwischen den leiblichen
Brüdern Peter und Carl Ernst, noch so schlecht fein, von
dem Prinzen Carl Ernst von V i ron, fast gar nicht die
Rede ist. — Der entscheidende Staats-Act von 1793, ging
in Vollziehung, als verstände es sich von selbst, daß des
jüngern Bruders des Herzogs Carl Crnst keine Erwähnung
geschehen könne, obwohl der Herzog Peter keinen ehelichen
männlichen Leibeserbcn hatte. — Ungenügend, und zu sehr
verschleiert ist, was Professor Cruse I I . Seite 497 in seiner
Geschichte Kurlands, über diesen Prinzen bemerkt. Daß er
kein guier Haushalter und in Schulden gerathen war,
konnte kein ausreichender Grund sein, ihn so beachtungslos
zu machen. Auch betrugen diese Schulden nur 24,000 H A
(Landtags-Acten vom 26. Octobcr 5793 Beil. Seite 280.)
Die Vermählung dieses Carl Ernst mit der Prinzessin
Apollonia von Poninskp war dem Herzoge mißliebig, allein
auch diese Veranlassung reicht nicht aus um seine Präte-
rition zu erklären. — Tic brüderliche Eutzweiuug war alter,
u. hatte ohne Zweifel einen tieferen Grund. Hierüber geben
zwei Druckschriften Auskunft, welche ssch in unserer Samm-
lung befinden, und sehr selten sein müssen, da sogar der
mühsame Forscher Bürgermeister Schwartz sie in seiner Biblio-
thek kurländischer Staatsschriften, nicht aufgeführt hat. —
„Die eine ist betitelt: liravamei, von Seiten des burchlauch,
„tigen Herrn Prinzen Carl von Kurland u. f. w. wider
„seinen Herrn Bruder den durchlauchtigen Peter, regieren-
„den Herzog zu Kurland und Semgallen, nebst Darstellung
„der nothwendigen Aufhebung des 3. Artikels der Consti-
„tution von ^ui,o 57)3 l i lulo das Herzogtum Kurl.no
„und Semgallcn :c. ic. :c. weil selbiger die ^ä'sion des Na-
„turrechts und derer Curländischeu Statuten authorisirt.
Ohne Druckort 4 Seiten fol..- die zweite Schrift ist betitelt.

llu pracös entr»i le l l i nce (^tiarles lernest lle
et »!« 8«miF»!l6 et »on lri:r« I'jerre vuc

i." :c. ic. :c. Ohne Druckort 59 Seiten 4.
I n dem Testamente vom Jahre 4768, hatte Ernst Jo-

hann, seinem Erbprinzen Peter, nicht nur das Hcrzogthum
sondern auch die Allodialgüter in Kurland, die Erbbcsißlich,
keit in Schlesien, alles Mobiliar, Silber u. s. w. zuge-
wandt, dem jüngern Sohne Carl Ernst aber eine jährliche
Pension von 6lA0 Nchlr. »!l>r. aus dem Lehn, und nach
dem Ableben der Mutter, 2000 Rthlr. jahrlich aus dem
Medial.Vermögen ausgesetzt. I n dem 8. Artikel dieses
Testaments, war besonders verordnet, daß im Falle der
Carl sich vermählen würde, und bcüe Brüder einverstanden
sein sollten, .eine Auskunft in Bausch und Bogen, eins
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von Allem", unter ssch in Liebe und Freundschaft zu treffen,
solches ihrem beiderseitigen Gutbefinden überlassen sein solle.
— Das väterliche Codicill vom 3. Januar 5769, crläu,
terte indessen jenen achten Artikel des Testaments dahin:
„daß anstatt der jährlichen 6000 A5i: »ll»r., auf den Fall
„der Vermahlung des Prinzen Carl Ernst, das Kapital
„von 500,000 SM »ll»r. und nach dem tödtlichen Hintritt
„der Mutter, anstatt der jährlichen 2000 FAl- «ib?. aus
„dem ä<ll>«N«, das Kapital von 500,000 Nor. albr. gemeint,
„auch hiermit als ein Erbquot ausdrücklich verstanden sein
„soll."

Der Prinz Carl Ernst, welcher hauptsächlich wohl
wegen des unbrüderlichen Verhältnisses mit dem Herzoge
sich mehr außerhalb kanNs aufhielt, und Kurland beinahe
fremd geworden war, hatte sich 577t den 23. April auch noch
in Warschau zur Unterzeichnung eines Vertrages bewegen
lassen, durch welchen er auf eine jede Erbfolge ausdrücklich
verzichtete. — Gleich nach dem Ablcbcn des Vaters, halte
der Prinz Carl Ernst, über seine Rechte und Ansprüche
besser belehrt, gegen die erwähnten letztwilligen Vcrord,
nungen des Vaters, Einsprache gethan und feinem Bruder,
dem Herzoge Peter, einen förmlichen Protest zugehen lassen,
der Herzog war aber darauf bedacht gewesen, jene aufrecht
zu erhalten, und hatte es bewirkt, daß in der für Kur»
land emam'rtcn polnischen Constitution von 5774 der
3. Artikel eingeschoben ward, nach welchem Alles was
gegen die Gültigkeit der letMilligen Verordnungen Ernst
Iohann's geschehen und unternommen wäre, für un-
gültig erklärt, und als nicht geschehen, aufgehoben
ward. — Hierzu kam nun noch, daß der Prinz nach
dem 5782 erfolgten Ableben der Mutter, aus ostensiblen
Beweggründen der Testaments-Eröffnung nicht in Person
beiwohnen wollte, sondern an seiner Stelle seine Gemahlin,
die Prinzessin Apvolonia Pom'nsky nach Mitau hatte reisen
lassen, und daß man derselben, bei der Thcilung dcs, nur
auf 56^ Dukaten, 683 H5i> albr. und ein Mobiliar »m
Werche von 643z H ^ herauogcstelllen Nachlasses, eine
Quittung zur Unterzeichnung vorgelegt, worin abermals
ein Verzicht auf die Erbschaft des Vaters, eingeschaltet
worden war. — Der Prinz Carl zögerte jetzt nicht länger,
seine Rechte vor dem Nichte» geltend zu machen. Er for-
derte ohne die fchlesischen Besitzungen, auf welche wir noch
zurückkommen wollen.-

5) die Hälfte des Betrages der Allodialbe-
sißungen »n Kurland 300,000 Duc.

2) die Hä.fte der davon bezogenen Ein-
künfte, von drm ^agc ab, an welchem
der Herzog Peter m den Genuß der-
selben gelangt gewesen, bis zum Ableben

ihres Vaters 75,000 „

3) die Hä«fle derselben Elnlllnftc seit l 7 ! 6

als dem Sterbejahre lcr Herzogin

Mutter » 5 ^ 230,000 „

4) die Hälfte der vom Vater nachgelassenen

Bauerschafttn. Juwelen, Silber u. s. ,v. Ü3M0 „

Zusammen 8 3 0 M 0 Duc.
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Der Anhängigmachung des Processes war jedoch der
erwähnte 3. Artikel der Reichs,Constitution im Wege; dieser
mußte zuvörderst aufgehoben sein und zu diesem Zwecke
waren die erwähnten Druckschriften verfaßt, und bei der,
von den 3?eich6ständen zur Untersuchung der Klagen und
Forderungen der Staatsbürger an den Herzog von Kurland
niedergesetzten Deputation verabreicht worden. I n diesen
Aufsätzen erörterte der Prinz Carl Ernst ausführlich, wie
die letzwilligen Verordnungen des Vaters den Land-
gesetzen zuwiderliefen, und daher ungültig seien, wie der
Vertrag, durch welchen er auf eine Erbfolge verzichtet, deren
Betrag und Wcrth ihm völlig unbekannt gewesen, sowohl
seiner Form als seines Inhaltes wegen unzurechtbcständig
fei, wie seine Gemahlin, welche überdem nicht erforderlich
mit einem Geschlcchtsbeistande versehen gewesen, zu einer
Verzichtscrtlärung nicht besucht gehalten werden können,
auch keine so umfängliche Vollmacht besessen u. s. w. Diese
Reclamatl'onen und Vorstellungen des Prinzen Carl waren
nicht ganz ohne Einfluß auf die landtäglichen VerHand
lungcn, insbesondere auf die bekannte Compositions-Acle
von K793 — auch findet sich bei dem Diario vom Jahre
1790 ein Schreiben des Prinzen Carl vom 42. November
4790 an den Landcobevollmächtigtcn von Mirbach, worin
cr seine Ergebenheit und Anhänglichkeit an Kurland ver-
sichert, zugleich auch seine Cache und die Prinzen, seine
Söhne der Ritterschaft empfiehlt. — Aus einem sehr klcin-
müthi'gcn Schreiben des Herzogs Pctcr an den Oberburg'
grasen von dcr Howcn vom .^ Juni «793 (Diarium vom
26. Octobcr <793 Beil. p ^ . 280) ist ersichtlich, daß diese
Angclt^cnhcit immer nock' nicht entschieden war; dcr russisch
Kaiserliche Ambassadcur hatte dem Herzoge, bei Ungnade
Ihrcr Majestät dcr Kaiserin, gcrathcn, die bisherige Apanage
bis ans t6,000 .M^ ;u erhöhen, von den solchergestalt
zugelegten «000 H>// entweder das Capital mit 460,000 .'M5
oder, was bei dcr Umvirthschaftlichkcit des Prinzen Carl
noch besser sein möchte, ein Allodialgut von diesem Belaufe,
zum künftigcn Etablissement dcr Erben des Prinzen, aus-
zusehen, i'cvenfalls aber scinc jetzigen Schulden mit 24,000
.'M5 zu bezahlen. Dcr Herzog vertraute in diesem Briefe
dem Herrn von der Howen, daß er sich in Verlegenheit
befinde, und seinen Nach zu haben wünsche. Vergleiche
Cruft Geschichte Kurlands ü. 1'l,x. l97. Wegen Warten-
bcrg hatte dcr Prinz Carl zuerst die Ocrichtc in Schlesien
und dann die Appellationsbehördcn in Berlin anrufen
müssen; durch das oberste Dcfinitiv-Erkenntniß gelangte er
4802 in den Besitz eines, wenn gleich kleineren Theils dcr
Standcsdcrrschaft Warienberg, während dcr andere größere
Thcil desselben, als Eigcnthum des resignirten Herzogs
Pcter sich auf seine Prinzessinnen Töchter vererbte. — Nach
dcr Entsagung des Herzogs, nnd der Verschmelzung Kur-
lands mit dem Russischen Reiche, suchte dcr Prinz Carl
auch seine Rechte auf emcn verhältnismäßigen Anlheil von
der dem Hcr;oge, seinem Bruder, zugestandenen lebens-
länglichen Iahrcs-Tummc geltend zu machen, die Verhand-
lungen darüber, und deren Ausgang liegen jedoch nicht
actcnmäßig und urkundlich vor. Das Wappen der adeligen
Familie von Bührcn ist in dem Diplom beschrieben, obschon
in der vorliegenden, von Zicgcnhorn mit Bcidrückung des

Notariats-Siegels beglaubte Copie des Originals die Be-
nennung der Hauptfigur des Wappens „eorvug" ausgelassen
ist. Es stellt dar: Einen nach der linken Seite gewandten,
den Kopf zurückkehrenden Naben mit drei grün bestielten
Eicheln im Schnabel — stehend auf einem — auf einer
grünen Anhöhe befindlichen oben abgebrochenen braunen
Stamme, an welchem zur Linken aufwärts ein grüner
Ast mit fünf grünen Blättern ausgeschlagen, im rothen
Felde. Auf dem Turnierhelm steht dcr Rabe wie im
Schilde, aber mit offenem Schnabel und ohne Eicheln, zwischen
zwei wachsenden grünen Aesten, deren jeder drei grüne
Eicheln trägt. Die Helmdecke ist roch und silbern.

Das vermehrte gräfliche Wappen der Familie wird
so abgebildet:

Ein rother Schild mit einem goldenen Schildesbaupt;
in letzterem befindet sich ein hcrvorwachscndcr doppelter
schwarzer Adler, mit roch vorgfchlagcner Zunge, in dem
rothcn Felde hingegen das vorher beschriebene Familien-
Wappen mit einem über den Stamm quer gelegten Schlüssel,
der eine klceblatförmige Handhabe hat, den Kamm rechts
nach unten gekehrt. Dcr Ast am Stamm treibt keine Blatter.
Auf dem Schilde ruht eine gräfliche Krone, und auf dieser
ein goldgekröntcr und goldengegittcrtcr Turnicrhclm, dem
auf dem Gcschlechtshclmc ähnlich, nur hält der darauf
stehende Nabe den Schnabel geschlossen. Die Helmdecke
ist zur Rechten schwarz und golden, zur linken roth
und golden.

Seit dem Ankaufe des Fürstcnthums S a g a n in Schle-
sien fübrte der Herzog Petcr von Kurland folgendes Wappen:
Dcr Hauptschild ist yvcimal gcsvaltcn und zweimal aucr
geteilt, mit einem Mittclschilde, welcher den fünften Platz
bedeckt. I m ersten und dritten Platze! Ein rothcr goldge-
krönter, zum Kampfe gerüsteter ^'öwe, mit vorgeschlagener
Zunge und in die Höhe gehaltenem Schwänze, im silbernen
Felde (wegen Kurland) im zweiten Platze: ein schwarzer,
rcchtsschender Adler mit ausgebreiteten Flügeln im goldenen
Felde (das schlcsischc Wappen in allgemeiner Beziehung auf
die dortigen Besitzungen), im dritten und siebenten Platze:
ein halbes in seiner natürlichen Farbe aus dem Schild-
randc hervorspringendes Elenthier im blauen Felde (wegen
Scmgallen). I m vierten Platze: cin goldgckrönter wach-
sender Engel «»n'rochcn Felde (wegen Sagan:) I m sechsten
Plcchc i cin gcrade vorwärts gekehrter schwarzer Büffclskopf
mit einem schwarzen Ringe in dcr Nase, im goldenen Felde.
I m achten Platze: cin rothcr Querbalken, von drei rothcn
Kugeln, oben zwei und unten eine begleitet, im silbernen
Fcldc (wie die beiden vorhergehenden Bilder, aus dem
Wappen dcr Grafen von ^obkowitz, früheren Besitzern
von Sagan, genommen).

Dcr Mittclschild ist quadrirt! I m ersten Quartier, die,
in einander geschlungenen schwarzen Buchstaben 84 îssi»
mm,,I ^,,x»5,l,l8 (bei dcr Subjection dem Hcrzogc Gotharb
verliehen). I m zweiten Quartiere, drei röche Sparren
und eine Krone darüber in silbernem Felde (dem Herzoge
Ernst Johann 173N bei seiner Bclchnung crthcilt). I m
dritten Quartier: ein, nach dcr linken Seite gewandter,
den Kopf zurückkehrender Nabe, mit drei grünbestielten
Eicheln im Schnabel, stehend auf einem abgebrochenen

(Hiezu eine 2. Beil.)
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braunen Stamme, an welchem zur Linken aufwärts ein
grümr Ast mit fünf grün ausgeschlagencn Blättern, und
über dem Stamme ein goldener Schlüssel mit einer llcc-
dlattförmigcn Handhabe, und dem rechts nach unten ge-
kehrten Kamme, quergelegt ist, im rothen Felde (das
Gräflich Vührensche Wappen); im vierten Quartiere: der
goldgekröntc schwarze mit der arabischen 3 verschlungene
/ V - 4 3 im rothen Felde (8iFl8mu»6u5 l l l . gleichfalls <?33
bei der Vclehnung ertheilt).

Der Hauptschild ist mit drei goldgckrönten und gold-
gegitterten Turnierhclmcn bedeckt, der mittelste im Visier
gesetzt, die beiden andern links und rechts nach ihm sehend;
auf dem zur Rechten ein hervorbrechender rother Löwe,

auf dem zur Linken ein wachsendes Elenthier, auf dem
mittelsten der Rabe wie im Schilde, jedoch ohne Eicheln,
zwischen zwei wachsenden grünen Aesten, deren jeder drei
grüne Eicheln trägt. — Als Schilbhalter stehen auf einem
qucrliegcnden Fußgcstclle zwei zurücksehende gekrönte grim-
mende goldene Löwen mit roth vorgeschlagener Zunge und
über sich zurückgeworfenem Schwänze. — Das ganze Wappen
ruht unter einem mit Hermelin gefütterten und bebrämten
— oben unter einem rothen Fürstenhute, dessen Bogen mit
Perlen geziert und mit einem goldenen Reichsapfel verse-
hen ist — herabhängenden rothcn Wapvenmantel, der sowohl
oben als auf beiden Seiten mit goldenen Schnüren und
daran herabfallenden goldenen Quasten aufgebunden ist.

I m Namen des Generalgouverntments von Lw-, Esth- und Kurland gestaltet den Druck:

Dorpat. dm 29. November 1618. <2. G. v. Brück er, Lensor
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stand « 7 3 in Dienst« des Herzog« <I°tth»rd °°>. Kurland m.t erhielt « 8 8 da« 2i«ss°„ - O.sinde .« Kallnzehmsche,. a^stinc, H . ^ " m r Söhne »eb.»gc, w°ftr er den Fürstliche» Wald Wen »nßte, O.«°h!in Od i . i» Krey, Er ,el.« ,,„ch ,«U8,
—— — O. L. B . lo l . 463

J o h a n n B u e h r e n , 4644 gleichfalls Besitzer des seinem Vater verlehnten Stücke Landes, lebte 4630 nicht ^ lo!. 466. K. A. 'B. <ol.

O d i l i a B u e h r e n . Gemahl M i -
chael von Turnauw, der 4634 bereits

gestorben war.

J a c o b B u e h r e n lebte noch 4636.

C a r l B u e h r e n , Dberstlieutenant,
blieb bei der Belagerung von Ofen
1686. Rescrivt König Johann H l .
von Polen an den Herzog Friedrich

Casimir vom Jahre 4693.

O t t o F r i ed r i ch B u e h r e n , pol-
nischer Major , Erbherr von Alt-Pol-
nau in Kurland, Er entleibte im Zwei-
kampfe den Ober-Jägermeister v. Nolde,
und mußte sich 4690 mit einem 8»l-

vum rnil l lüotl lm versehen.

C a r l B «ehren erhielt 5623 Weißbrots-Logement ,^ Grenze des Kronsgutes Nallhof für sich M a t h i a s V u e h r e n
uud semer dereinstigeu Frau Lebtage, verliehen. 5ss bestätigte ihm der Herzog Friedrich den besaß das Amt Doblen.

Besitz des Gütchens Kaluzeem. G L. B . i o i . 4 / ' 268. Gemahlin . . . . v. Schulte. K. A. B . l'ol. 367.

C a r l B u e h r e n , geboren 5633 im Februar, gestort^?F0 den 3. März (Grabrede von Johann
Albrecht von Kor f f i , Cornet in der polnischen Krön te , Pfandhcrr auf Kalnzerm, Gemahlin
Hedwig Catharma o. d. Raab, genannt Thülen, el̂ ochter des Cornets Caspar von Raab,

gen. Thülcn, und von (M) Bergholz.

C a r l V u e h r e n 5634
Rittmeister. K. A . B .

t'ol. 2 0 l . lo l . 27.

C a r l B u e h r e n stand, nach Inhalt des Adels-Diploms
wie sein Vater, in Herzog Gotthard's Diensten.

M a t h i a s von B u e h r e n hatte anfänglich auswärtige
Kriegsdienste angenommen, sich aber später unter dem Her-
zoge Friedrich von Kurland bei der feindlichen Eroberung
des Schlosses Doblen rühmlich hervorgethan, gerieth hiebe,
jedoch in schwedische Gefangenschaft, aus welcher er nach
einem '^ Jahre gegen sechs schwedische Soldaten ranzionnirt
wurde. Derselbe erlangte das erneuerte Adels-Diplom

von 4S38.

C a r l v. B u e h r e u , später v. B i r o u , geb. 46. M a i 5684, Ernst J o h a n n v. B u e h r e n , später v. V i r o n , geb. 4690 d.
gest. 2. Apri l 4743, Russischer General en cll«s und Gou- 5772 d. 48. Decbr., Kammerjunker am Hofe der Herzogin Anna,g ssch
verneur von Moscau, theilte mit seinen Brüdern die Verban-
nung, und legte nach seiner Befreiung seine Aemter nieder.

gest.
Kaiserin»

von Nußland. Hierauf nissischer Kammerherr, Oberhofmeister, Oberkf°rherr, Nitterh h f s t ,
aller russischen Orden: 5730 in den Römischen Neichsgrafenstand erhEr war Ritter des Andreas-Ordens, zuerst Erbbesitzer von von dem Burggrafen Dohna die freie Standesherrschaft Wartenber)

Trischken in Litthauen, nachher Erbherr von Struttelu in Kur- 8 Tonnen Goldes; ward 4737 d. 53. Inn i zum Herzoge von Kur!
land wo er kinderlos starb Seiner Gemahlin Christine Louise " " ^ '-''— ^ ' " " ^ - « " ^ ^ ' ' - - ^ - ^ »land, wo er kinderlos starb. Seiner Gemahlin Christine Louise
von Lambsdorff, qest. im Juni «760, nachher vermählt mit
d D b b f t F

kaufte 5733
Schlesien für
erwählt, an,

D o r o t h e a
Elisabeth
v. Bühreu,
spät. v. B i -
ron, Gemahl
Herrmanu

28. October 5740 Regent von Rußland, dieser Würde" eutsettt uu^ 49. Novbr. Friedrich v.
desselben Jahres verbannt, 1763 d. 22. Jan. als Herzog von Kur l lMtu i r t , und Msdem,
l d 23 N b 4769 di R i K ns S

Ger t ruda S o -
phia v. B ü h r e n ,
später v. V i r o u ,
Gemahle: 5) Erich
v. Albedyl, Capitaiu
bei der Semenow-
scheu Garde, nachher
Ordnnngsrichter u.

Gustav v. B ü h -
ren, sp. v. B i r o u ,
Russisch. General eu
e1,ok, Gouverneur
v. Ingermannland,
Carel. u. Finnland.
Gem.Mar. Alexan-
drownaFürstiuMeu-

Hedwig
Christina
v. Vühren,
späterv. B i -
ron. Gemahl
v. Tobicn.

dem Dberburggraftn Franz Georges. Pfeilitzer Frank, hinter- legte d. 23. Novbr. 5769 die Regierung von Kurland "in die Hannes Sohnes, poln. Cornet, Erbh. auf Lodenhof tschikow. Erwarmitz g P t z
ließ er das Gnt Struttr ln. des Herzogs Peter. G e m a h l i n ^ 5 7 2 3 Benigna Gottlieb v^ T r o ^ u . Treyde»! Er'bl)crr"von in Lwland. 2) Carl seinen Brüdern ver-

Dame des Catharinenordeus, geb. «3. Oct. «703^ gest. 3. Nov. 4 7 8 ^ lochte/von
Levin v. Trotta, gen. Treyden, Pfandhcrr auf Gogrln, nnd vou Anna El/"'Wildcmann.

Kimahlen. Magnus v. Korff, bannt, u. mit ihnen
Rittmeister, Erbherr befreit; er soll auf

der Rückkehr v. Pe-
lym gestorben sein.

Anna
Margare-
thav. Büh-
ren, später
v. B ieon,
Gemahl . . .
v. Mebem;

diente in der
Preobaschen-

siischen
Garde.

von Rudbahren und
Dsirqeu.

Sab'ina
I u l i a n a v.
B ü h r e n ,

spät. v. B i -
ron, Gemah-
le: Kammer-
junkerGeorge
v.Landsberg;

geschieden.
2) Eberhard
v. Alteu-Bo-
ckum, Erb-

herr vouKal-
ticken.

Ursula
Mar ia v.
Vühren,

spät. v. B i -
ron. Gemahl
Gerhard Io-
ham» v.Rah-
den, Erbherr
von Wilraln.

P e t e r , Herzog zu K u r l a n d und S e m g a l l e n
schuft Glatz. Seit 5769 Regent von Kurland. Er kauft
Nachot in Böhmen, im Königsgrätzer Kreise, Stadt mit

Alexandermit 5W0 Einwohnern, nnd G.schütz, Herrschaft und Flecken mit einem
Einwohnern, und resignirte als Herzog von Kurland zu Gunsten Nnßlands 5793 d. 'V2«. Mät

Waldeck; geschieden 5 7 7 ^ '
kinderlos 5780 zn St. Peters Venig-

sohten d. 3. Febr. 476l " " Prm-
- . ^ . August 582l in Paris. Besitzerin des Schlosses Lobichau im Altenburgischeu, ein Dorf nordöstlich von Ronncbura uü ^ m von
Einwohnern, eme Tochter des Grafen Johann Friedrich v. Medem, Kannnerherr', Elbherr von Elley und Alt-Autz, und von Lon t ^ '

Iwanowitsch Tscherkassoff vermählt gehabt.
Appollouia Pom'usku, geboren 5760 den H. Februar, gestorben in Peters-

burg 4800 den 24. Juli.

h F c h y
Charlotte, Vittwe Rittmcislerm Nolde, gebornen von Mauteufel und Plathon. geb. 4778

30. er.
Cathar ine Friederike
W i l h e l m i n e B e u i g n a
Prinzessin von Kurland,
geb. zu Mitau 478 l den
8. Febr., gest. Nach dem
Ableben des Vaters Her-
zogin von Sagan n. Be-
sitzerin der Herrschaft Na-
chot, Dame des preussisch.
Louiseuordens. Vermählt:
4) 5800 d. 23. Juli mit
Jules Armand Louis Prin-
zen vou Nohan 6̂ uemcn<'-
Bouillon, geschieden ll i03
d. 7. Mär^ 2> 5803 d. 3.
Mai mit d. Fürstru Was-
sil Trubri',toi, geschieden
5806. 3) l8<9 d. 8.
October mit dem Grafen
Carl Rudolph v. Cchu!e,i-
burg, Kaijerl. östrcichischrm
Obcrstlieuteucmt u.

mercr.

M a r i e P a u -
litte Louise Pr.
v. Kurland, geb.
zu Mitau 5782
d.»9. Febr., gest.
Vermahlt 4li00
d, 26. April mit
d. Prm^'ll Frie-
drich Herrmann
Otto v. Hohen-
zolleru - Hechin-
gcil, geb. 5776
d. 22. Juli, suc-

ccdirt seinem
Vater 18!0.

Fri 'edr. W i l -
helm Her rm.

Coustantin
Prm; v. Holien-
zollrrn - Hechiu-
gcu, geb. !80 l
d. l6. Februar,
Vermählt l l i26
d. 22. Mai mir

Johanne Ca tha r i na
Prinzessin von Kurland,
geb. -u üt̂ ürzau 5783 den
')i4. Juni. Nach dem Ab-
leben der Mutter Besitzerin
von Lobichau, ferner Besi-
tzerin d. Herrschaft Schmie-
gal im Großherzosithum
Poseu, so wie der Güter

Ottendorf und
,'u Schlesien, im

Bezirk Lieguitz. Vermählt
580« den «8. März mit

Peter ,
Erbprinz,
geb. zu

Würzau
578? den
23. Febr.,
gest.l79U
den 23.

Cha r -
l o t t e

F r i ede -
rika, geb.
zn 3^ür-
zau »789
26. Jan.,
gest. l 7 9 l
>rn 50.

I o h a u n a Doro thea Prinzessin,
Kurland, geb. Zu Berliu 5793 d. s
Aug., kathöl. Religion. Nach dem T/
der Schwester, theils durch Erbgap
theils durch Kauf, Besitzerin des Hl
zogthums Sagan: 3« l ^ Meilen, 5'
Dörfer u. 67,Nl)0 Einwohner; fett
der Herrschaft Deutsch-^ artenberg,' -««°-«l
wie der Rittergüter Ounthrrsdorf,H^ Louise Prin-
dau, Echwarni'lz und ^rentkan - I^essin v . B i ron,
^ M e i l e n , 2 Städte, 24 Dörfer 1/. ^ «808d.30.

52,000 Einwohner; endlich des Gutes Rochccot te^""^ '^ ' " ' "b l t
der Tourniue, und mehrrr Güter in der Norumnl ^ 2 9 d. 30. Mai

v K a l i r t Priuz v. B i r o n , geb.
5780 29. Januar, gest. l 8 2 l 20. Juni.
Seit 5802 Besitzer der freien Staudesherr-
schaft Warteubrrg: 8 ^ Meilen, 47,700
Einwohner, russischer Kammerherr, preussi-
scher Generalmajor, Ritter des rothen Adler-,
des Maria-Theresia-, des Georg-, Wladimir-,
Annen- nnd Ordens pour i«e m^-ite. Ver-
mahlt 4606 d. 3. Sept. mit Fanny Louise
Franzisca Gräfin Malzahn, geb. 4790 den
23. Sept., Tochter von Graf Joachim ; wie-
der vermählt 5833 den 28. Jul i mit dem

prrussischen Generallicutenant v. Stcmtz.

P e t e r A l e -
r i u s Prinz
v. V i r o n ,
geb. 5784 d.
2 l . Februar,
gest. den 29.
April 4809.
Unvermählt.
Kaiser!. Kam-
merherr und
Rittmeister

bei der Garde
zn Pferde.

Ca ro l i -
ne Prin-
zessiu von
Biron,

starb
jung.

Ado lph
Prinz von
B i r o u ,
geb. 5783
30. Dec.,

starb
juug.

Con-
sta n t i n
Prinz von
V i r o n ,

b. «787
Mär;,

geb.
44.

lar:.

Wegen Eagan war die Herzogin Mitglied der.5
Curie des neuerlich prrussischen vereini^len
Vermählt 5809 den 24. April mil
v. Talleyrand-Pcri'gordc, Hrr!i?^e u. v

schem GenenUlieüü'.ialit,

Alfred Gra-
dtaa h
Gra' ' " Köuigsbrück

L u d w i g , Her;mi v.
Valeueay, gcb. l l N l
den 42. März. V ^ -
mahlt ,829 d. 26. ^c
brunr ,uit Al l ir Pi>,'>,,
zessiu v.

P i n
'!' !, »

Laura C a r l Fr iedr ich W i l h e l m An to ine t t c
Franz isca Prinz v. B i r o n , geb. 48 l 4 Prinzessin v. V i-
I o h a n n a den 53. Decbr. Besitzer der r on , geb. 58l3
Ale r a n - Standesherrschaft Wartcnberg, d. 57.Ian. Ver-

d r i u a , geb. groß 8 lUl Meilen mit 17.700 mahlt^5834 d
58l0 d. l3 . Einwohnern, so wie der'Herr- 29. October mit

August. schaft Düurnfurt, Stadt nnd 7 d. russische« Ge-
Dörfer mit 3282 Eiuwohneru, neralmajor aus-
preussischer Rittmeister außer serDiensten, La-
Dicusten, succedirte dem Vater zar v. La;areff
582l den 20. Juni. Vermahlt
l833 den 26. Febr. mit Agnes »
Iuliana Henr. Ernestinc Reichs-
gräsin zu Lippe-Biesterftld, geb.

58l0 den 30. April.

F a n n u I u -
lieTherese
Priuzessin v.
V i r o u , geb.
l 8 l 3 den 5.

April.

Louise Catha-
Prinzessin r ina
v. V i r o n Prinzessin
geb. «79«. 0. B i r o n
23. Juli. geb. 4798
Vermählt 43. Sept.

starb 58«6 den starb
jung. 23. April jung,

m. Joseph
GrafWil-
lohursky,
R. Kam-
merherr.

Kal i r tGustav , Peter Gu
Her rm nun stav He r r -

Pr iuzv.Biron, mann , geb.
geb. ! 8 l 7 d. 3. 58l6 d. 52.
Ian.,prcussischer April, preus.
Lieutenant im 7. sischerOffizier
UHIanen- Rcgim. im 6. Cuiras-
Vcrmählt 5843 sierregimente
d. 6. Angnst zu Kaiser von
Moscau mit der Rußland.
Fürstin Helene

Metscheröü,,
Elirenfräul. der

Kaiserin vou
Rußland.

Priu.cssiu

geb.
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IV.

Beilage

In Xonline Nomini, ^men.

i l l , Nex Dux I^it^nlmw^, ,

i l x

iVlll«,s»vil»<',

interet 8»n^uli
«,, «26 nc»n p«8tremnu «pu»i Ni^nreF noztras; 8ereul8>!lma8 l'nIanlNe Ue^e8 Il»llelinntur meritil

<>t virtutem exarnare, un<le omni» praeclar», rzvae a<I e»m llucere Iiomine« et, invitlire, vel ali^vn m<xln »ä inere
mentum Itegni, ?apulnrum^vu 8uc»rnm pertinere pn^^ent^ imitninla prnp„8uerunt. i
1i«mine8 belle äe Ipgi« ae liepnlilic» merita» il» IXnliilitati^ ^»8 nt^ue ssr»<^»m »aoznu» »,1«<:iverint.
^xemplum etln8titutum et I>a8, ^«»t^vam l>ivin» voluntate l'opillnsnmliue Voce 8oeptr» ltoß„i l „^ „8 8U5eel»imu8, imi-
tawur. ^vare cum ex plnrimorum tam 8en2tnrii, <̂ v«m Ulpestri^ Orilim» li«!n lllgunrum ^»vis^lmiz 'l'e8tim<)nii8
«ptime !>ol,i8 «nznita per8peet»ljv«z essent m^rit» millturi» IXodili«, Natlll iae »le Uüeren, ex Ourlaillliae v„e»t' l 8,ik
,!iti >w8tri, <jvi VezUzii« IVlgjnlum »narum pr^e^erlim IXnbili» Oaroll Mieren, ?»re>lti8 «ui, servitii» Illu^tri» olim

k!url3n^i»e et 8emißlll!iae l)>lLl8 all l l icti, per N»im<jve Imnoriliu» et Unnis exorn»ti >n!>llelen3, Inl1o!em
<juaevl8 »rllu» natam >w» tsntum (u l i ex »»tlienti^iz ^e8tinll»nii8 eoram IXndi« reprallueti« enn^tat) in

Nel^in l»l'!!8<ive exteri» I^iltianibu» militari Ouer» per^olivit, «e6 eli»m in I'atri.'lm 8»nm rever8U8 »insularem lor t i -
tu«Ul,em 8>,»m «ul, 8iß»i8 Illuztri» i 'r lnciniz, l)nmin> I^ruierlci, s)„rl2N(N»e et 8emiZl»M»e Duci», a<l »roem Dune
inu»l!en, sartiter cum !»N8tiliu8 puzn»n<!n, «omnrndavit, et in nculi» mnltornm s!urllin»ll«« et 8emi^»lIiÄe Vlic^tu«
>ol»ilill!n, «nuzvinem »uum ^rnlunllere pro inle^ritate ^atriae non äuliitlivit. 1'e8tatur müitÄrem vi,totem In8»i5»
,^,n»z!»Htin ner I»n5>te» V̂reizz i,» semizalli» Dodlinei^ig, in <̂ va nnn tnntuln «e kortem, ^.aeumtenenti« oific'inm fferen»,
Virun» llemolistisverat, 8llli etigm in srnnzenlii» et »epriinenlN« llO8li8 ronatibn^ »inzularem vizilantinm, »laerit^tem,

ii Zü Ut uellioam s«et»<i>le milit2rin vir« lnr l i «t>F»2, vit»e et 8 ! i
ininim« parcenüo «»teinlelät, iln, ut po^tmullum excurslane in 1>n8le8 ex e»llem ^rce l)o!>!in«n»i lacta, in

c»ptivitlltem «levenerit, ex e««1eln«̂ ue pyzt mellium annum, s»<« «ex 8vem8 inilitiliu»
rei »utslcientix8llnum !>I<>znlli«i Ollristopiwri ltall«i>vil kÄlatini Vilnen^i» Ill
tnlerit. (^ui ^vnlem '^e^timyni« I>08 inl»«erente8, et 8upp!i«»tlnniliu8 certorum

^o^lrurnm keniß»«! annuelltes, Ip^um in nninerum IXobilium Il»î n8 lie^ni 8u8«ipienl1llin,
p per »Iiu^nlN «leperäillerunt, oml»e«<jve aI«A8 ?r»eruzi»liva8

pl)<,tl>m>nl0 resltituen^as ne lle nnva l,ttriliue»äl»!>l e««e <1uximu8, uti ^vielem ip«üum in
Ol'llinem recinimu^, trl»n8seriinu« et tr»>»58cril»illni8 pr^e^entidus I^iteri^ »ogtri^, lezitimn8^ve insiu»
Il»erelle^, ,!e luml)i8 e^u^ n2<»cre»n«!us, et ex 1'^ rente iu5lu8 <^»roln ^»m l,rn«reato8 I'itulo I>lol,i-
litari ^nnilecorÄinu», et in !»une Or»Nnem »l!»ei!,«i' mi>8, ^ura^ve nmni», I'rlvilezi», I^itieitate» »o Im-
mmntnte«, pr^ernFütivn^, exelnplinl,e> , »l^ve uni> ver8» I>nI>>Iilntl8 Ornament« I>ni^ ip^i 0»<Iini run
ee8^» et »tlriduta vel in puztei-u», »ttrilnx n<l-l ll^nnix et ennserimu«, ^Vrm» porro. 8>ve insi^iln
«leniotll eernnntur ist» »leleret /V^ein ^illeücel ni ssrmn llict^m in Oampo nllin p
in 3'i»>» «rdnre 3e«lontem, ocnli» terß» pra»>»i( iei l tem, vii^ül^in «nun tridug ^lanllinilius in ore l>nl»entem, «upur i»t»

(üerulei s!olnll8, liuas sslüNllines ex l̂ e prominentem I»»l>en5, in we<!i« e»rum ^Vvi« prnelljetn con^pieietur.
,^. veluti eerl» ' lille

ex
„tetur pru 8ua arditrio temporidnü« peipetui»
l i l ( 1 l et l l)i

, ^ , ut
«le

t)s<Iil,

««in tot» tamili» et tot» 8ua legitim» pn^teritale 8OU8
tnm pnl»liei8 «zvnm pri><lti« /VetillUü» et ŝ

umniliu» et 8>NFu!l», pil»e8ert!in vern l l lu^tr i I ' r incipi, Uowinn
l l Il«»miml,u8 nntum

I»»!»elint et 3FNN8cant, ei^^ve l««nm tam pnlilic'e l̂ vam privatim in
>Iur>l,uü »« I'rnerOsslitivI«, «^villn« rc!i«zvi !Xnl»ile8 Fantlent et lruuntur
i In c,̂ l>8 rei tillem pr^e^ente» mnn,l nv^trn

pro veri«
oinnillu» et

et g^üllere pnti»>,tur, pro
«nnlnninir! !n^n<l»'imu!'«.

V I, ü>vecl!«e >ero V l l .
/Vnnn Dnmini

l^ubien^kj I'laeei,»,, ?etrn

tlnin

^ i , /VIlierty ^
Unin
l^itl»

i i^^ .lonnne I^ienlno

^., ...„o
' " 'l!'<»m.

»nilli lon^e elementi^^iine
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Vorwort. *
Ucbcr die Syllarmncthodc des Leseunterrichtes.

Von einem Frauenz immer .

Eine alte Geschichte.

An die Leser.
Worauf muß sich die Disciplin in höheren Schulen
stützen? Chr. W- M o i s i s z i g , Obrrinsp.

der Dompension zu Ncval.
Aus der Schule plaudern — sonst und jetzt. *
Lebensbilder aus dem Gebiete der Hochschulen:
2) Rosenkranz und die Universität Königsberg.
lieber den ersten Unterricht im Gesänge.

KrcisL. R u ß w u r m in Hapsal.
Übersicht der ostsecländischcn Schulschriftcn des
Jahres l8^l7 (samnu einigen frommen Wün-
schen).
Rosenkranz u. s. w. (Schluß.)

Die Heimatlosen.

Ilcbcr das Schulgcbct. C h i f f r e 13-
Unsere Echuldüchcr. K. F l c m m i n g .

Zu Moisis;ig'o Idccn über die Diccivlin in
höheren Schulen. Aus K u r l a n d .
Geschichte des deutschen Eprachstlldiums und ins-
besondere seiner Untcrrichtsnn-'dodik scit dcr ')'ccfor-
mation. O^?. T p r ä m c r .

Was tbnt unserem Schulwesen noch Noch? *
Ausländische Journalistik in Bczicdung auf I n -
ländisches.
Gcsä'ichtc des deutschen Sprachstudiums :c.

(Schluß.)
Schwaäibcsnchtc Krcisschulcn von zwei Klassen
machen nicht weniger Mül)e als stark besuchte.

C h i f f r e t^i.
Dcr Bür^cr,slauVc von der Bestimmung d « w^b-
llchcn Gcschiechics. ^^'. Th rämcr -
Das Volkoschulwcsen in Frankreich (vgl. S . 92'. "
vermischtes: sZur Geschichte des Volkoschnl-
»resens >n ̂ reichen. Sprachrcinigun^. Undeutsch

97.

50. 503.

.» . Seile.

der deutschen Gelehrten. Latein und «euere
Sprachen als Bildungsmittel. Eitelkeit der Lehrer
Abiturientcnprüfung. Halbjährliche Versetzunacn
Gpmnasialprogramme. Struwwelpeter. Das
Gehcimnih der Einigkeit unter den Lehrern des
Dorp. Gpmn.)

9. 93. Ferienbenutzung und Phrenologie: t ) Fcricn-
bcnu^ung. »

Bogumil Goltz: Buch der Kindheit (Auszüge).

Fericnbcnutzung und Phrcnologie^ 2) Die Phrc-
nologic. ^

Ucber lateinische Lesebücher überhaupt und
Fränkel's ersten Kursus insbesondere. *

Gedanken über den gegenwärtigen Verfall der
deutschen Sprache und Literatur. H. Scholz.

Vierte Iahresgcschichte der pädagogischen Zu-
sammenkünfte zu Dorpat.

Tacitus über pädagogische Zusammenkünfte —
und cm Vorschlag zur Güte. OL. T h r a m c r .

Ein Beispiel von der crzicbcndcn Thätmlcit der
der Kindermädchen. ? ^ " l

An die 5,'cscr.

Das^angelbaste einer b lc^n weiblichen ^cinn'a
der Erzlchung von Knaben. '

Schul,»sp. O e t t c l in Dorpat.
Fr. v. Naumcr über das Ergcbniß der heu len
Erziehung. ^

l 'ol^ilnii l i pI^l i i l^Zicum. H. Neus inRcval.

wünsche in Begehung auf die pädagogischen
Beilagen: 4) Aus dem Schreiben eines >and-
prcdlgcrs in Kurland. 2) M ? dem Briefe einer
Echulvorstelx-rln in zNnl.ind. 3) Auo ccm Briefe
cinc^ Fanulieiivaleiö auf dem Lande.

Uebcr den Gebrauch dcö '̂»I'cs in untren
im Vcrbälmmc ;ur Anwcn-

Gymn^. )t i ein schn c idc r
in Dorpat.
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tür ^.eser unä

^ ß , vvolcbe ü»
betreffen, in besonileren veilAFen im üelrnzo von weniß8ten8 tO ItuFcn Mirl icl» ßelielert. ?̂ 8 batto

x «len 2>vec!c, «len NittlieilunFen pällgFOgjgcden Inb»lte8 eine ^rö88ere Verbreitnnß „»mentlicb unter llen
unü Lrsiebern 8elb»t «n verzebgffen, insofern «jenen, vvelcbe «l28 Inlan«! niebt kielten, F«i8t»ttet w»r«l, «lie

D F eilallen gucli allein lür «icli, mit de8ou^erem l i teldlÄtte unä lieZister verkeim, «u bexielm. Den ^riinume-
»«mten »uk tläL I»»l»nä >vgr «lüge^en, „m »len kreis kür »laszelko niellt ol,ne weitere« «u erliöllen, liu» l l . ^. I8H6 frei-

6ie uä^ÄF. Leil»gen mitiuue2iel,n aller nicl»t; erst dei llen lieiden 5o!genl1en ^»Ilrßlinzen mLellte «ler Ver-
? lillil l ^ Vil i l l

Inäem nun letxtere LestimmnnF sür llen ^allrF^NF 484!) >viel!er »ufFenol»en >vor,len ist un<l llamit sür j
elle 8i«I» nun einm»i sür I'»«lsF0ßig«Iie5 niel»t intere88iren, «ler L^anF «olelie« Ie8«n oäei- wenißsten» mit-

3»ulten 2» wÜ85en »uk^ellört l»»t, Imlien uuel» «lie u»«l2F. Ileilggen eine grüssere k'reilleit gewonnen, illre l»e8nn«leren
2 l u veikolßen. 8ie lialien e8 niimlioll l«rt»n niellt mellr mit «lem ganxen, großen ?ulilil<um ^iu«olern ,la8-

8»cli et>va tür «la8 „Inlan<1" intere88>rt) «u tl»un, 8ie lialien serner keine «ndeyueme Itüeli^iclit anl «lessen et^
z l l u n e Oller 8uc!it ngok I^nterlialtunss 2u nedmen ; 8ie >ven«len siel,, wie im 5. t 8 4 6 , so «uek im ^»llrFanze

H849 2unäeN8t gn lüe^jenigen, welche 8«:lion ein Interesse für <Iie iulünllizenen Hnßele^enlleiten «ler I^rxielumF un«1
«üez I1nterrieINe8 kauen, und mit vvelelien «icli claller olme ^«i tere« ern»t un<l zrün<llz«:1l van «ler 8»el»e rellen

lnäem llie nällaz. LeiliiZen «le« lnlanlles llamit nün«el>en , i „ l l llnsse», von illren I ^ e r u nicllt dlo88 «u
sigyr Hn8icl»t, ßonliern üu vxie«lerl»oltem tielir»uclle in «lie Ilaü«! genommen «u >ver«le», neiimen «ie für <l!e
^)»>vie »uclt sclwn in ller NeilgFe <le« 6. I)ec. Änzeltüinlizt »orclen, «lgz, l»eliuemere l) eta v l o rm ut nn; ü) »Iier
»en 8>e, um ller lie<la«tion mellr Ue^uemliclllceit xu ß<:^iil»r«n, für «lie IVlittlleilunZ llez H<»teri»I«, wie e» g
Frv88«rem o6er Ferin^erem Dmsan^e) einNie38t, fortun v i « r t e l ^ i i l » r l i eil im D m l » uze von x w e l I t n F y n
« larüder» » i e «1er l»l8l»erige ^iilirlielle VetrZg von lO ull<1 menrllozen, 5o dleidt »ncl» «1er i'roi» unverünllert
«elbe: ^ l td l . 8. lür vorhat, bei «ler VersenllunF <lurel> 6le ?08t I V2 i i l i l . 8. I'rünumernnte!» ll«̂ < Inlanllo^ l

sie aucll «Ile n^^»F. LeilaFen lle^zeluen llu de^ielin wüu««!»«,,, 8«!c1»6, wi« 8el»on »nF«kn,»l>zt, I,e«l»nller8 x» ne-
un<l «u liexalilen. ^Ver llie niillaz. Leü.i^en nllein 2u lie^iebn vvün^ellt, l<3nn, »eun e» »l>s <lem l^ainle >von»t,

l3e8te!IunF bei »lem I?<»«tcymntoir «ler niicll8ten 8t»llt M2cl,en; «tüclti^ebe I'räinlinergnten belieben 8i«b »n «lie
Krel83cliulin8pelitoren xn vvenäen, «lie8e >ver«len eutweller bereit Lein, «lie kränumeration ent^ezenxunebmen, o«ler

^U8ltul>kt geben können, wer am Orte ziolcbe» tbut.
Die niicllzte nällaz. ItellgFe erscbeint «n ^nf»NF ^lil'r^, <lie nücbztsolzenlie xu ^us«Nss .luni, nn«l »n sel-ne,.

, «Ic88en bnl«lige ^Vufnäbme ßevvün^cbt vvir<l, MU83 xeitiz ein«e8»n«lt un«l «ler »un8«!l> motiviit vverllen. lw
llebri^en bleiben «lie t^runllziätxe in t^eltunF, vvelelie in ^«bi-Fanz ^ l l^7, Ueüg^e l» lnnzicbtliell «ler /Vusnabm« ein

l V i k l b l i l

I m Namen des Generalgouvernements von Liu-/ Ehst- und Kurland gestattet den Druck- , ^
30.) Dorvat, den 2! . Februar 19^9. C. G. v. Brocker, Censor.

z<



49. Montag, den s. Decemb«

Vom Januar l8ä9 erscheint
wöchentlich I cderl z Bogen, so
daß die Gesammtbogenzaht
des Jahrgangsüber52 Logen
beträgt. Der Pranümtta-
tions-Prei« b,tragt für Dor-
pat 4 ; Rbl. S . , im ganzen
Reiche mitZuschlag des Post-
portos 6RU.S. . - — für die
pädagogische Beilag« allein
resp, l und l^R-, S . — Die

Gine Wochenschrift
für

Ins«rlions-V«bühren für litt»
rärische und andere gttignete
Anzeigen betragen 5K.V. für

- dieI«ile. — Man arynujrtb^
dem Lierleger Hielt» Blatte»,
dem Buchdrucker H. ka<ck
mann <n Dochpat, ft wie bei
.,llen deutscht, .lLuchhandlun»
gen und fämnttllchrü Post»
Comptoirs des Reichs.

Ktatiftib nnb

I a h r g a n g.

^»8 I>I^1>I> v^irä »ucli 5m ^»nr 4849 erscheinen, ^e6ocl» o I» u e 6 i e ü e i l s l ß e n ; 6er
lür 6en ^»IlrßÄNK (mindestens 8Ü Voßeu) i8t <!emßem»88 ner«bssE8et»t vor^en: nuk 4

lür V o r p H t , »uk <j I t l » I . 8 . l>e» V«3«»l8SnHU»»»K «luVel» «zI« ^ O 8 ^ . ^) L68tellu«ßen nellmen »n 2>le
l s?omtoir8 nnll äeutscllen Lucllllan<!!unßen, in vorpat ller unterzeichnete Verleger äes lnlgnlle8. N i t «!er Li t te,

recnt bglll nn^ inölllic^ßl vor 6em 8cl»!u88e lle» ^»Iire» ßem»«^it >ver6en müßten, vert>in6e i< »̂
dl« Itelluotion, über 6eren nene kleßteltunF näcn»ten» eine

»icl» 6er N1il>virjlunß 6erienisien Her ren , wel«!»« in 6ew ^lanre ^848 6em ,
^venäet Ilalien, erlreuen wir»! ul»6 ll»85 2uß8er6ew nvuo tüclniße Xriilte 2»i

H^ÜH gewonnen »in6. N.

Esth- «ni> Hurlanbs Geschichte,
Aiterütur

D r e i z e h n t e

Die
Quellen des Eurländischen Landreehts

Herausgegeben von D r . C a r l v o n R u m m e l .
B d . 1 . Lief. 3. ^ e w (!umml88i<)M8 äo »nuo 4617 .

Dorpa t , Ver lag von Franz Kluge. 484Ü.
A ü r dicse, mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Sachregister
versehene critischc Ausgabe der Kur l . und Piltenschen kor -
mul» It.egimlnl8 »lid Kurländischen Statuten sind wir dem
Hrn. Herausgeber um so größeren Dank schuldig, als eine
Art Selbstverleugnung dazu gehört, cinc so große Mühe,
wio die Verglcichung und nach gewiffen Grundsätzen vor-
genommene Sichtung verschiedcncr Handschriften und Drucke
crfoidert, zum allgemeinen Besten aufzuwenden, und solcher-
gestalt Fremdes mit derselben Sorgfalt herauszugeben, wie
sie, auf eigenes Product verwendet, jedenfalls ein dankba»
rcrcs, wenn auch nicht verdienstlicheres Werk hervorgebracht
haben würde. Das Verdienst des Herausgebers wird aber
im vorliegenden Falle um so mehr erkannt werden, wenn
wir bemerken, daß das Original-Eremplar der Kurl . Sta-
tuten entweder gar nicht mehr eristirt, oder wenigstens für
das Publikum nicht zugänglich ist, da es sich im Polnischen
Staatsarchive befinden müßte, dessen Schicksale der Verf.
auf Seite X des Vorwortes angiebt. I n diesem Vorworte
nun zeigt uns Hr. Dr. v. Rummel, daß er nicht bloß
Sammlcrfiriß besitzt, sondern jene tiefe Kenntnih der Quel-
len, welche für einen Lehrer unseres Provincialrechts das
Hauptcrfoncrniß ist. Auf 85 Seiten giebt er une zuvör-
derst einen kurzen historischen Ueberblick über die der lönigl.
Polnischen Commisfson von 16ß7 vorhergehenden Wirren
in Kurland, zu deren Schlichtung, namentlich wegen 5er
auf Befehl des Herzogs Wilhelm Kettler erfolgten Ermor-
dung der beiden Brüder von Nolde, die Commission nach
Kurland gesandt war, die in der sog. k'ornml»

die Verfassung des Herzogtums regelte und in den Sta-
tuteil die Giundzüge eines provinciellen Privatrcchts gah,
welches, mit dem Römischen Rechte zwar großenteils über-
einstimmend, dennoch so manche, wol dem schon damals
also geltenden Gewohnheitsrechte entnommenen Normen
enthält, die in den wichtigsten Materien, wie nameiltttch im
Erbrechte und dem, durch das öffentliche Hvvothckenwcsen
(welches freilich erst durch eine andere Commission, Khft
Jahre später ausgebildet wurde) vom Römischen sehr vyl»
theilhaft abweichenden Coucursverfahren, noch jetzt von
entscheidendster Wichtigkeit sind. Hr. v. Rummel referivt
sodann über die Art und Weise, wie die Commission von
46«7 ihrer Aufgabe nachkam, giebt dann die bisherigen
Abdrücke der Statuten an , erörtert den Werth dieser ver-
schiedenen Ausgaben, berichtet uns zugleich über die mehr-
fachen, den Statuten vorhergehenden Versuche und Ansähe
zu einem Kurland. Landrechte, so wie über die spätere, bios
Entwurf gebliebene, unter dem Namen des Derschauschen
Landrechts bekannte Zusammenstellung, endlich über dic Ab-
weichungen, die sich in den Ausgaben u. Handschriften der
k'ormul» Neßimini» und Kurl. Statuten finden, so w »
über die, bei seiner Tertvergleichung beobachteten Grund«
sähe, und giebt damit zugleich den besten Beweis, was wir
von ihm zu erwarten haben, wenn er in einem felbstständi-
gcren Werke uns die Früchte seiner gelehrten Studien dermal
einst vorlegen wird, denn daß er, sowol nach seiner amtlichen
Stellung als nach seinen Kenntnissen eben so berufen als
befähigt ist, uns ein solches etwa über das Kurland.
Privatrecht zu liefern, wie wir es in der, bereits in zweiter
Auflage ermirenden vortrefflichen Darstellung des Privat-
rechts für 5!iv- und Esthland, von unserem würdigen Bungc
schon besitzen, - davon hat Rummel uns grade in dem
eben besprochenen Vorworte einen so tüchtigen Beweis z«-
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liefert, Htzßww überzeugt sind, es werde, wenn er uns ein
solches Mststänhigeres Werk giebt. sich das Classische
>e»p^t'n»p"n m'̂ i imi»el«,8et "^keMswFgs!«uf ihn an«

.«wenden lassen. «
^ Wir Kimmen mit unserem Verf. überein, wenn er

<W. L l < . M ^ ^ o n den Autoren der Kurl. Statuten, sämmt-
lich Polen, ' annimmt, daß sie aus ihrem Rechte einzelne,
wenngleich sehr wenige, Bestimmungen i ^ haF^^ lä ' n tMe
gradezu übertragen oder das ihnen fremde Necht vom Ständ-
punkte des eigenen aufgefaßt haben. Indem Hr. v. Rummel

M e f unkr iWnjenHentzVejZimmungYNf füv selche sich solches
nachweisen läßt, den ß t32 der Statuten anführt, und.sich
dabei auf die v. Madaische Abhandlung in den theoretisch-
praktischen Erörterungen, I, 356 , i bracht, stimmen wir
ihm zwar auch hierin bei, jedoch in e,,iem.^mz anderen
Snwe> denn, wir,sind zwan allerdings, auch der Meinung/
d'uß bieser § Venr Polnischen Rechte entnommen ist̂  (wie
chir. weiter, Men^ näher erweisen werden,) müssen uns
gbep.aufs Entschiedenste g>ider die Mabaische, unter dem

„Anscheine einer legalen und dem Terte des Gesetzes gegen
die< dnvon abwtichtnde «Pran's möglichst gleichbleibenden I n -
^tetptttvtiVN, grvßentheils aus geistreichen Paraborien b«ste»
hende/oberen ganz klaren Gesetzesbestimmungen aber

.schnurstracks zuwider laufende Ansicht erklären.
Der K 482 8tat. (?url. lautet in den gewöhnlichen

Ausgaben folgendermaßen: „?Ätvr 2^ «ecunlla votntr2N8-
, nag 8U28 0MN63 «um liberl» ^riini MÄtrimo-

ex »ßlzuo tlivlller«, »<: pro eju» «ortion«, lzuam vel

, vel in emolument» liderorum ex^anoro potent,

„ eo« gier« go elocare tl>n<'Iiitul'."

Schon die vielfältigen Abweichungen, welche Hr. v.
,,Rummel unter dem T<Nc verzeichnet hat, geben davon Zeug-
.^wß, daß wir keinen ganz correcten Tert besitzen, und eben

so wie statt „eloeare" in anderen Ausgaben und Hand-
lchriftcu educare und Notare sich findet, was aus der
Ähnlichkeit dieser Worte in Lateinischer Handschrift sich rr»
klärt,, eben so wird es erlaubt sein, Schreibefehler auch in
anderen anzunehmen, znmal wo die unstrittige Unrichtigkeit
des gewöhnlichen Tertes solches apodiktisch erfordert. Da
nämlich „sruetibus" nicht füglich selbstständig, ohne eine
regierende Präposition, etwa ex, stehen kann, so ist die Les-
ar t , , welche es von dem vorhergebenden „pro" regieren
läßt, dabei aber nicht .,p<irt,io»e" sondern , portwmL" hat,
so daß es heißt ,,»e pro ein« partiom« sructilius," offenbar
vorzuziehen,, ftlmal sie sich also übereinstimmend in den aller-
meisten,und besten Handschriften findet, namentlich in vier
durch Rummel verglichenen, von denen die eine, jetzt im Be-
sitze d. eo, Hrn. Oberhofgericht-Advokaten v. Cramer zu Hasen-
poth befindliche wahrscheinlich dieselbe ist, auf deren Grund
der.da>nstls auch in Hasenpoth lebende gelehrte Advokat Fnncke
schon die, Lesart „ portloni»" vorschlug , und sie zugleich,
nach anderen Handschriften, mit der Vertauschung von

" gegen „iN«8" combinnte, wobei sich nämlich das
auf die im vorhergehenden Paragraphen eben behan-

delten mütterlichen Vermögenstheile beziehen würde. Wie
leicht, aber, namentlich be.i der alten steifen Handschrift, aus
^ l l1»5" >',Ä8 werden konnte, ergiebtsich von selbst. M i t
dieser C ^ n t t u r nun erhalten wir einen vernünftigen Sinn,

während die jetzige. Lesart eine so wundexha,« Zf^weichung
nicht blos v o n ^ r Willigkeit und Zweckmäßigkeit/ sondern
auch von anderen Ausdrücklichen Gesetzen darbietet, daß
wir sse notAvendigM.eise verwerfen müssen, wie es denn
auch die Praris. lhut. Madai räumt zwar der Praris ein
solches Recht nicht ein, wenn er am.Schlüsse seiner AbHand/
lung sagt:

^ / H / V W n die jetzt in der Praris übliche Auslegung
unseres § kann der Verf., aus den oben weiter ausge<
führten Gründen, nur als eine auf unrichtigem Verständ-
nUe des GesetM Hruhfnde» betrachten, Knd muß dem-
nach auch hier wiederholt zu einer schon in einer frü-
heren Abhandlung von ihm vercheidigten Ansicht sich
bekennen, auf den. Ausspruch Iustinian's sich stützend:

8unt, ea nee IollF

oonßrmari >oluw«8.^"

vergißt aber dabei, daZ sie hier, wo ein unbestrittener Ge-
setzestert, eben des fehlenden Originals und der von einan-
der abweichenden Abschriften wegen, nicht vorliegt, gradezu
yothwendfg ist, abgesehen,davon, .daß ja unter den historisch
bekannten früheren KürländisHen Verhältnissen, die schon
von den Römern statuirte Befugniß des Gewohnheitsrechts
selbst ausdrücklichen geschriebenen Gesetzen zu derogiren * ) ,
nicht füglich besttiltcn werden mochte. Haben wir also die
W a h l , ob wir einigen Handschriften und der offenbaren
Zweckmäßigkeit so wie der Prans folgen, und daher den
Sinn des s ' i t t ü der Kurl. Statuten keine,swegs, mit Ma^
Hai,, dahin, daß der zur zweiten'Me schreitende Pater nicht
etwa das Vermögen' seiner ersten Ehefrau, sondern sein
ganzes eigenes mit den Kindern erster Ehe thcilcn, und sie
wol gar noch von seinem eigenen Anthe«le alimentiren, er-
ziehen und aussteuern solle, — sondern vielmehr also ver<
stehen wollen, daß der Vater blos das Vermögen seiner cr.
sten Frau mit denn Kindern, ehe er zur zweiten Ehe schrei-
tet, zu thellei, habe: so wird wol niemand bei dieser Wahl
schwanken, wenn er nicht etwa die Jurisprudenz als Selbst-
zweck, statt als Mi t te l , die bürgerlichen Verhältnisse mög-
lichst zweckmäßig zu ordnen, betrachten wollte. Es kann
aber auch nach positiv«,'» Gesetzen gar kein eigentlicher Zwei-
fel mehr obwalten. Wollen wir sogar von der Kirchenord-
nung , in deren 84. 8 es heißt:

„Verwittwete und geschiedene Ehegatten, in deren Ver-
waltung sich das Vermögen ihrer Kinder aus einer frü-
heren Ehe befindet, können nicht eher in eine neue Ehe
treten, als bis sie die Unversehrtheit dieses Vermögen?
in gesetzlicher Ordnung gesichert''haben,"

als von einem zwar neucrn und entscheidenden, f'edennoch nicht
bei den vor Emanirung dieses Gesetzes bestehenden Rechts*
principien in Betracht kommenden Norm abstrahiren: so
geben sclbst die Kurl. Statuten so entschieden für uns den
Ausschlag, daß wir uns billig verwundern müssen, wie
Madai denselben so wenig Rechnung getragen. Der un-
mittelbar vorhergehende § t 8 l 8t«t. <?»,rl. verordne ja mit

, l ) Gös-chen Vorlesungen über das gemeine Zivilrecht, Buch l ,
S 92. ,Unts« anderen Gesetzen die bekannte l. 32 § 1 y . <1e leg

ti etium illml reoel'Nlm e«t, u< lege» non s
i



dürren Worten, daß Kinder werschisdener Ehenztnämllch «on
einem Vater uyd vefschs'edeness^ütterz^ diese.ihre Mütter
abgesondert, jeder .die^eink, beerben sollen, und Her^n-
mittelbur licirnuf folgendi "3
erster Ehe das waV '^ ' i>
vom Vater erhalten hüben, conferiren/und erst nach dieser
Einwerfang in die gemeinschaftliche Erbmasse, in das vHser-
liche Vermögen zu gleichen Theilen mit den Kindern z M -
ter Ehe ^suäcediren sollen. Wie wsre denn das möglich,
wenn man den Vater, indem er zur zweiten Ehe Ktfchrit,
ten, nicht etwa das Vermögen der ersten Franz,'sonUrtt^ein
eigenes, mit den erstchelichen Kindm« hat tßeilen lassen?
Wie soll sich dann diese Madaifche Meinung - vertragen
sowol Mit dem § «64 8t«ltut6run,, WöMach mütölnÄ »w-
ternl«, und mit dem F 483, wonach petsrö» pnternis zu-
fallett? mit andern Worten, wie ist ös Möglich, niit Ma-
dai derjenigen Lesart des § 482 zu folge«, welche den zur
zweiten Ehe schreitenden Vater sein eigenes Vermögen mit
den Kmdern erster Ehe theilen läßt, wenn sm vorhergehen-
den 8 ausdrücklich gesagt ist, daß den'Kindern aus ver-
schiedenen Ehen ein gesondertes Erbrecht im Vermögen der
eigenen Mutter eines jeden zusteht, während hinwiederum
in dem auf § 462 folgenden Statuten-Paragraphen verord-
net wird, daß die Kinder erster Ehe, ehe sie mit denen der
zweiten den gemeinschaftlichen Vater zugleich beerben, noch
erst die ihnen aus dessen Vermögen zugeflossene Aüösteuer
conferiren sollen? lind so finden wir denn, daß die Praris
vollkommen im Rechte ist, wenn sie den § 432 8tat. Our!.
in Verbindung mit dem vorhergehenden und folgenden,
dahin versteht, daß wenn der Vater zur zweiten'Ehe schrei-
tet, er sich, unter Aufrechthaltung seiner Verpflichtung, die
Kinder, wenn deren eigenes Vermögen nicht hinreicht, nus
dem seinigen standesmäßig zu alimentircn, in das Mütter«
liche Vermögen mit den erstehelichen Kindern theilt, und
daß der auf ihn daraus fallende Antheil sichergestellt werden
muß, damit derselbe dermaleinst nach § 483 iFtat. aus-
schließlich den Kindern von derselben Ehefrau, von deren
Vermögen die Rede, zufalle, nicht aber denen aus späterer
Ehe. Ms womit denn auch der § 84 der K. O. überein-
stimmt, und eben so die Kurl. B. V. § 442, 443, welche
zwar für das Recht der übrigen Stände nicht maßgebend
ist, jedoch in den meisten Fällen und wo eben nicht grade
der bäuerlichen Verhältnisse wegen besondere Abweichungen
für nöthig erachtet wurden, eine «johl zu berücksichtigende
Hinweifung darauf glebt, in'welcyeni Snine inan das Land-
recht zur Zeit der Abfassung der B. V . verstanden.

Nachdem wir nun im Vorstehenden die v. Madaische,
mit großem Scharfsinn und bekannter Gelehrsamkeit vorge-
tragene Ansicht sattsam widerlegt-zu haben glauben, wenden
,vir uns wieder zu unserer ersten Aufgabe, den Ursprung
dcr !.'>cr in Rede stehenden Bestimmungen aus ^dem'Ool-
nischen Rechte in der von Madai angenommenen Art als
nicht annehmbar nachzuweisen, und mit bttn Goetheschen
Egmont diesem fremden Tropfen ln uMrem Blüte ejn
..Weg damit" zuzurufkn. Hr. v. Madoi f ü h r t ' M M c h
( S . 236 cit.) an , daß nach einem aMn Polnisches Ge-
wohnheitsrechte beim Tode der Mutter den Kindern die
Hälfte des gesammtett^vö-terlichen VermögM zugefallen

sch iund erklärt'dies »aus der Msicht/ daß berNuMfuugs d «
ehelichen GütevgeMrinschaft durch/den ToV den Mutter die
derselben« zustehende Hälfte auf ihre «Kmhsr M vererbe.
Sie hätten indessen, nach einer Verordnung GasiansS des
Großen von KW6 ihren Antheil mchtt « h e n - a M M der
Vater zur zwtikn Eh« geschritten» fordern düefrn, und eine
sMere Verordnung Wladislaus Iagello'S von ,4423 habe
i s dem zu
feinem Tode im Besitz des Erbcheils der Kinder W bleiben,
mir habe er "diese EebportiM f̂eststellen müssen.

Hievtlltch e r M t sin) nun nach Madai'S Atisicht t»vr
tz. W L » M . von selbst'dahin, daß auch in ihm nlcht'bli^
bon Theiwttg des mü t te r l i chen , sondern des gesa inM-
ten -väter l ichen Vermögens die Rede sei. Wcntt"nwn
etwats finden w i l l , so findet innn eine Bestätigung seiner
Anficht auch da, wo sie gar liicht, ja däs'Gegenthell vor-
handen ist. Wir werden welter unten die Verordnung
Wladislaus Iagrl lo's und eine noch spätere 'Sigtsnwttd
Augusts in extenso vorlegen, um unsere Leser davon zu
überzeugen, daß sie nicht von dem gesammten "väkerl ich«n
Vermögen und dessen Theilung, sondern nur von der Ab,
scheidung des Vermögens der ersten Ehefrau bei Schließung
einer zweiten Ehe sprechen, daß mithin da wo Madai eine
Bestätigung seiner Ansicht von der Theilung des v ä t e r -
lichen Vermögens finden wil l , grade das Umgelehrte vor«
Händen und nur von müt te r l i chem die Rede ist. Wi r
sind nämlich glücklicherweise — durch die gefällige Mitwir-
kung Sr. Ercellenz des Herrn Kanzlers von Stempel, wel-
cher uns das gleich zu erwähnende Werk und die bezüg»
lichen Stellen vorgelegt — im Stande-nachzuwe«'srn,dsiß
wenn die Verf. der Kur l . Statuten Poln. Ntcht bei den
Z z8«, 482, 463 im Auge hatten, dieses mit dem schon
vorher bestandenen '̂andrechte der Beerbung der'Ehegatten,
und mit dcm gemeinen Rechte der Veerbung des gemein-
schaftlichen p«ren8 von den gemeinschaftlichen, des beson-
der« von den besondern Kindern viel mehr übereinstimmt,
als es der Fall sein wurde, wenn wir 'den'ß 432'8t»t.
nach der Madaischen Ansicht erklären. Hr. v. Madai sagt
nämlich meinem Nachtrage zu seiner Abhandlung: (

„Als der Druck der obigen Abhandlung berdits been-
det war, erhielt ich -von^rm um das°P«Mlsche'Recht so
verdienten Gelehrten/HrN. Prof. MariejowSky, vrm ich
meine Ansicht'in Betreff des §'482 der Curl. Gt<tt.' mit-
getb'cilt hätte, folgende, dieselbe bestätigende Erwiederung:
„Der H 462 der Curl. Etat., wie Sie ihn'mir mitthei-
len, ist in der That wör t l i ch aus dem ältesten Polnischen
Rechte entlehnt. Dies Recht ist zwischen in"5?n Sta-
tuten Casimir d. Gr. modificirt, doch hie und t>a wird
noch daraus in demselben Statut angespielt t p » ^ W e ä l t .
Vanlltlce), aber wörtlich ist es noch indem Recht der alten
Masuren (stat. Uzgoviay «lliä Uknlltlc« P»ß. ^ H ) ent-
halten. Die Sache erklärt sich aus det Gütergemeinschaft
der Slavcn (s. meine slavische Rechtsgeschichte): der
Vater und der Sohn waren in Gilteraeweinsthaft; hei-
ratbete der Vater zum zweiten Male, so mußte er seine
Güter mit dem Sohne (den Söhnen) ^bellen."

M i t allem Respme vor MacirlbMky'ö^poln'ische^ Geschr.
samkeit kommt es uns doch vor, als ob dle Annahme, „daß
ein Gesetzgeber, welcher sein Recht in einem, dasselbe nicht
genießenden Lande verbreiten w i l l , jedenfalls nicht.das



früher Vor Jahrhunderten bei ihm geltend gewesene, sondern
grade das dev Zeit, in welcher er sein Gesetz gab, geltende
zur Anwendung wird bringen wollen, offenbar der Macie«
jvwskifchen Ansicht vorzuziehen ist, als ob die Commiffarien
von 4647 ein Recht in Kurland hätten neu creiren wollen,
welches in Polen schon vor Jahrhunderten durch ein ent-
gegenstehendes geändert war. Müssen wir nun also schon
darnach gerechten Zweifel hegen gegen die, von Hrn. Prof.
Maciejowski nur unter einer eigentlich eine eontrgckrtio in
»6ieeto enthaltenden Einschränkung gebilligte Hypothese Ma-
bai's, und läßt es sich sonach nicht füglich absehen, wie die
Polnischen Commissarien von 4617 eine so große Vorliebe
ßiir die Nechtsgeschichte in ihren Uranfängen, und einen so
großen Widerwillen gegen das M e r d e Recht ihrer eigenen
Zeit gehabt haben sollten, daß sie ?>'n schon unter Casimir
d. Gr. modisicirtes und später gar abgesebafft-s Statut we-
nigstens im Kurländischen Recht haben Wiederaufleben lassen
wollen: so werden wir in diesen Zweifeln gegen die Ma-
ciejowski, Madaische Hypothese vollends bestärkt durch die
gleich folgenden, wörtlich ausgezogenen Stellen Polnischer
Gesetze, welche das directe Gegeutheil von dem durch die
beiden eben genannten Herren angenommenen Sinn des ß.
482 8tat. dur l . enthalten, und unsere Ansicht vollständig,
pl mit den, dem richtigen Sinne dieses, des vorhergehen-
den und folgenden §. genau entsprechenden, sogar mit den
nämlichen Worten und Wendungen bestätigen, wie sie in
den citirten §ß§. der Kurl. Statuten enthalten sind:
I I . Î ege» »eu 8t2tut» »c nrivilegi» rezni ?oloni«e.

(8ißi8inun6u3 ^ußN8tu8. Datum dracoviae vominie»
8Ä0r»ti«8>m26 I'rmitati» 3tVI^I.)

l̂ il,. III. cgp. III. ^rtie. I.
?»ter villuug ne 6et nueri» guis dona illnrum m»-

t e r n » ^ ) , nisi lorte »ä 8ecun6»8 convelet
l. 2. vlA»mu8 plltor äet Kliis bona matern».

In <̂ u2<I»m (?an8lltutione nostri prae6eee8
cretum extitlt, viclelicet in ««nitulo ex «ommnni u»u
et«. <zu«6 m«riente matre puerorum p2tre cum 2Ü2
«onti^kere volente, nueri 2 p»tre zetere v»!o»nt nortio-
nem matern am*). — — —
— — — ex nun« «t»tmmu«:
nuoll pater klauen^ tilio8 «!um nast wartem Fe»>tri<:i»
«oruin »ä 8e«un6»5 nuntias «onvnlavyi'it, n«m tenonitur
m»i larte velit 8z»nnte, ^rse îeU» Miis »ui» ^ortionem
nerellit«ri»m 2«8iF,i»re: äummocln 6i»8ip»tor banornm
non existat: se<l U8l̂ us »6 mortem «uam in bani» liae-
reäit»ril8 ^uilinssun^ue llomin»ri et mt»nere valeliit et
paterit: »»«iFiiat» «Inntaxat praellictis liliil« «ui» z)or-
tione HU2M pv8
nnpt>2rum tulit et

«) Wir können nicht begreifen, wie Mabai, der sich doch auf
>« Konstitution Wladislaus Iagcllo's van !423 bezieht, dem beutlichen
Ginne derselben und der Sigismund Augustischen, so wie den ausdrück-
lichen Worten zuwider, si» auf die Th«ilung des vä te r l i chen Ver-
mögens anwenden will, wo doch ausdrücklich vom müt ter l ichen die
Rede ist.

V ! ! l ^ e l l o , Oucovine et Vnrtl,l,e, l4Ä3
c„nvc»l»nz in Iioni» »ui» femnnet, silii»

ml,« »'cnri'' l'ortlone <zui,m ^„8t enm tulit »«»innn»». I l̂ki
plure» »llnt <>Iii, quorum ulü zunt »llulti l»!ii voio ininorenne»,

. M. v2p. V. »rt. ! l . l. l l .

Onm ver» ^ussi prim»e Uions pi^tinnem
ä l i

^ p p
« p»tre eis «ponte ex äivltzione perpetu«

ubtinuerint: tpno portio tzecunä«« vxori» Mii» »ut Mi»,
du» eiusäein jneävry 6ebet i

l,d «lioroin ss«»tr«»n per
mmnrennorum

Hier finden wir also grade nicht bloß den gesammten
Inhalt , sondern sogar einzelne bezeichnende Worte der §§.
t k t , 482 (in unserem, nicht im Maciejowski-Madai-
schen Sinne) und 483 der Kur l . Stat . ; des letzteren I m
halt stimmt genau überein mit der eden citirten I. I I . in
Über I I I . c»i». V. »rt. I I . , ,n so weit darin verordnet wird,
daß die Kinder zweiter Ehe das Vermögen ihrer Mutter
allein und ausschließlich erhalten sollen, während das der
ersten Ehefrau wieder den ihrigen zufällt, ja wir erlangen
aus diesem letzteren Gesetze und aus den vorigen bereits
citirten die Gewißheit, daß die Polnische 6<»8, nachdem sie
in das Vermögen des Ehemannes übergegangen, wenn
dieser zur zweiten Ehe schritt, den Kindern der ersten Ehe
ausgeantwortet wurde, und daß daher, sogar wenn wir
die Lesart „lortuna» «u»8 omne8" im §. 4828t«t. Ourl.
beibehalten, dies dahin zu verstehen sei, daß der Ehemann
sein gesammtes Vermögen nur in so weit das seiner ersten
Ehefrau darunter begriffen mit deren Kindern zu theilen,
mit anderen Worten ihnen nur ihr Erbtheil aus ihrem
mütterlichen Vermögen auszukehren hatte, für seine mino-
rennen Kinder erster Ehe aber den auf sie fallenden
Antheil zurückbehalten und ihren Unterhalt daraus bestreiten
konnte, ganz wie solches der letzte Satz des §. 182 3t»t.
<5url. in Uebereinstimmung mit den von uns citirten Ge-
setzen Wladislaus Iagello's und Sigismund Auqmt's verord-
net, so daß nun wol über den wahren Sinn des 8» i t t i l 6t2t.
kein weiterer-Zweifel obwalten wird, indem das. zur Zeit
der Abfassung der Kurl. .Statuten geltende Polnische Recht
grade mit unserer Erklärung der §§§. 4 8 l , 182, t83
übereinstimmt, und wiv daher den Herren v. Madai und
Maciejowski das Vergnügen ganz gern überlassen tonnen,
daß ihre Ansicht dem mehrere hundert Jahre zurück geltend
gewesenen näher komme. Nur hätten wir nicht geglaubt,
daß dasjenige, worauf man sich gegnerischerseits mit einer
so großen Zuversicht berufen, die Wladislaus Iagelloschc
Constitution von 1423, grade dao Gegenthcil von dem, was
man dann finden wollen, und solchergestalt die beste Stüyc
für unsere eigene Ansicht enthalten würde! Wir haben hier-
aus eine neue Bestärkung für die Wahrheit des Horazischen
„I>lulliu8 Ä(!lliclu8 iurare in verb» MÄFlsti'l", und eine
neue Himveisung darauf entnommen, daß wir keinem Citat
unbedingt glauben, sondern die Quelle selbst vergleichen
sollen.

Wenn Hr. Dr. v. Mmimel, S- Xl^lX des Vorwort?,
aus dem Titel der Kurl. Statuten „ i n »«um nnbilitatis
Ourlanlllae et 8emiz2»i2e" schließt, daß sie n u r Adelsrccht
enthalten, so können wir ihm nicht ganz beistimmen; der
§. 479 8t»t. spricht z. V . von dem Testamente eines
Fremden , auch dürfte die Fassung des §. lN der Statuten
„Huullsi non incol» i n «n lam lnlw« I'lovinc^e cnuvenire
v e l i t " doch offenbar nicht blos darauf zn bezichon sein,

et 1423.,.
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wenn ein Fremder einen Kurl. Edelmann, sondern überhaupt
einen Kurländer, ohne Unterschied deS Standes, einen Ein-
wohner dieser Provinz nach den Worten und dem Sinne
des Gesetzes (incow etwa dem'««lizen» entgegengesetzt)
belanaen wollte. Wenn wir daher nicht unbedingt der v.
Runrmelschen, S . I.I abermals enthaltenen Ansicht, daß die
Statuten von «61? ..ursprünglich nu r Quelle des Adels-
rechts" gewesen, uns anschließen, so können wir für die
allgemeine Anwendung der Statuten, insofern dabei die
nach ihrem deutlichen Zwecke und Inhalt nur für den I n -
digenatsadel passenden Bestimmungen von der Anwendung für
andere Stände ausgeschieden werden mußten, auch die Praxis
als wirkendes Moment ansehen und daher dem Verfasser
beistimmen, wenn er sagt, daß die Kurl. Statuten „ i m
pause der Zeit Quelle des Landrechts und zwar m der
weitern Bedeutung des Wortes, gleichzustellen dem allge-
meinen Provinzialrechte, geworden, wornach ihre Bestim-
mungen, mit Ausnahme weniger, namentlich im Erbrecht,
die ausM'cßlich Anwendung auf den Abel behalten haben,
nicht auch blos auf diesen, sondern auf.die übrigen Einwohner
des eigentlichen Curlands anzuwenden sind." Wir können hie-
bet für den Sah, daß die Kurl. Statuten sonach kein aus-
schließliches Adelsrecht, vielmehr überall, wo sie nicht, n'iebei
den ungleichen Erbportionen der Söhne und Töchter, sich
offenbar auf Adelsinstitute beziehen, oder vor ganz sreciellen
Gesetzen, wie die Bauerverordnung und städtische Privile,
aien in/besonder« Falle zurücktreten müssen, - ein all«
gemein bindendes Gesetz für alle Stände sind, noch folgende
Präjudicate dcs Km!. Oberhofgerichts anführen:

in der Harring. Kolbschen Appellationssache, pud!. 2.
Dec. 1829; — in der Treuer-Trautmannschen Avpclla-
tionssache, 28. März 4838, und in dcrOHGAdv. San-
dcrschcn Edictalsachc, 9. Juni 1822,

Bei Seite XI^V, wo von dem § l03 der Statuten und
dem ausschließlichen Rechte des Indigenatöadels auf das
Eigcuthum der Rittergüter die Rede, wollen wir diese Ge-
legcnheit ergreifen, um einen kurzen Nachtrag zu einer, in
den v. Bunge-Madaischen Erörterungen, Jahrg. l l !42 ^ .
3t5, abgedruckten-Abhandlung zu geben. Es war daselbst
die Frage aufgeworfen, ob bürgerliche Erbgüter ^sogenannte
Lehen,) wenn sie einmal zur Adelofahne gezogen worden,
unerachtet daö Stimmrecht während ihres späteren Besitzes
durch einen ul.n-m.u3e»» ccssitt, nicht dennoch Lantcswil.
ligungen «»! i«5tar der im Erbpfandbesiße befindliche« zur
Adclsfadnc von jeher gchön'sscn Güter zahlen müssen.
Diese Frage ist nunmehr entschieden durch die §§ 3 l u. 32
der neuen ^andtagsordnung (gedruckt ! 8 i 3 ) woselbst co heißt:

4. Ein mnual zmn Halentavif ale separirt verschriebe-
nes stimmfähiges Out kann nicht wieder seines erlang-
ten Rechts gänzlich verlustig gehen, auch weder dessen
Besitzer noch Erben und Rechtsnehmer sich der einmal
übernommenen Zahlungsvcrbindlichkeit für das acqui-
rnte Stimmrecht, selbst wenn die Ausübung wegen
eingetretener persönlicher oder anderer Verhälmlssc un-
zulässig wäre, entziehen. .

32. Dasselbe gilt auch vom Erbpfantbesth der Krons-
güter und der als Erbbcsitz acquirirtcn bürgerlichen
Lehne, wenn ihren Besitzern das Stimmrecht zugestan-
den worden. B e i Ersteren er l ischt die Z a h -

5 0 4 6

l u n g s v e r b i n d l i c h k e i t nur dann^ w e n n d ie
K r o n e sie w ieder e in löse t bet L e y t e r n ,
wenn sie w ieder an B ü r g e r l i c h e f a l l e n . "

Endlich sei es uns noch erlaubt, bes Zusammenhanges
wegen, einen zweiten Nachtrag zu Per eben citirlen Ab-
handlung, S. 536, zu geben, eben weil daselbst auch von
zwei einschlaglichen Statutenparagraphen, <72 und 473 die
Rede. Es mögen nämlich dieselben auf alles Vermöaen
oder nur -auf von Agnaten ererbtes adliches unbewegliches
sich beziehen, so ist so viel unbestreitbar, daß die dort ent-
haltene Beschränkung der Teftamentifaction nur für den sel-
teneren Fall eintritt, wenn Ascendenten des Testators noch
am Leben sind. Der § <72 8l»t. l>'ur1. erwähnt nämlich
nur des Falles, wenn Eltern und zugleich Geschwister oder
Geschwisterkinder de' (5rdlussers vorhanden sind, der § t73
desjenigen, wenn ^ l , . , i allein da sind, beide passen also
nicht darauf, wenn Geschwister cder deren Kinder enitiren
ohne daß zugleich überlebt nde Eltern des Erblassers vor-
handen sind, so daß alsdann für Geschwister nnd Geschwi-
sterkinder a l l e i n das Römische Recht eintreten muß, weil
die §§ 572 u. t73 8t2t. l^u»!. dieses Falls gar nicht er,
wähnen. Das Bedenken welches man hegen könnte, daß
es doch iliconsequent sei, den Geschwistern und Geschwister-
kindern ein Nothcrbcnrecht einzuräumen, solches jedoch nur
dann eintreten zu lassen, wenn außer ihnen noch Ascenden-
ten des Erblassers zur Erbschaft concurrireu, ist leicht zu
erledigen. Denn die §§. t72 u. 473 8t. setzen eigentlich
nur ein No the rben rech t der Ascendenten fest — die
Beziehung auf sic ergiebt sich sehr deutlich aus dem Worte
N t ) « r l , welches ja nur im Hinblick auf p a r e n l e » als
Correlativ paßt, — und bestimmen zugleich, w ie die Ver-
thellung der Erbschaft geschehen soll, wenn Ascendcuten al-
lein l§ 473) und wenn sie zugleich mit Geschwistern und
deren Kindern (§ 472) zur Erbschaft gelangen."> Außer-
dem ist es aber gar nicht so singulär, daß Personen, welche
gleiches Erbrecht haben, sobald die Intestatsuccession einmal
feststeht, keineswegs e« in«n ein gleiches Recht haben, die
testamentarische Sucecssion durch diezenige »li intel-tato ver-
drängen oder beschränk,, zu lassen; denn schon im Römi-
schen Rechte h^cn vollbüttigc Geschwister, welchen dasselbe
Erbrecht in der zweiten Klasse, wie die «x t>L!i«lil)i« reprae-
8«i>l.-ltlo,n8 mit ihnen fticcedirendc'n Kindern verstorbener
vollbürtigcr Geschwister zusteht, wenigstens ein bedingtes
Notherbenrccht (wenn ihncn eiue lielßuu» lurpis vorgezogen

') Daher «eicht das Kurl. Intestatcrbrccht, nach der mit dem
ß 172 8<nt. t^url. überemstimmcndcn Praris, von dem gemeinen Rechte
dahin ab, daß fämmtiiche Ascendtitten die eine Hälfte, Geschwister u.
Geschwisterkinder die andere Hälft«: der Erbschaft erhalten. Die Art
der Verthcilung in jeder Hälfte folgt nun wieder dem gemeinen, i. <-.
hier Römischen Rechte, v. Ttrombcrg-Neuwackenschcs odcrhofgcncht-
liches Concursurtheil, <l. <l. 27. Septbv. Iß2t.

Zur besseren Ucdcrsicht setzen wir hier den Tcrt der beiden Sta-
tuten-Paragraphen in exî n,«ls, her 1

ß l?2. ^ i l l c r i ^»n«!»«', z<i »in»? lN'^i iü »lec^üzLrint, tel»t«,nento «uo

173.

» e i Nli«

non onortet.
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worden) während die Kinder verstorbener vollbürtiger Ge-
schwister durchaus kein solches, auch nicht mit der eben an-
geführten Einschränkung genießen.

Und somit schließen wir denn diese Recension mit dem
aufrichtigen Wunsch, daß wir bald wieder eine Arbeit Carl
v. Nummel's vor uns haben mögen, welche mit gleichem

Fleiße und eben so gewissenhafter BittutzMg der Quellen
und Fachliteratur in einem größeren Merke die nämlichen
Vorzüge zeige, die wir qn dem Vorworte des Herausg«bers
der ^<it» oammitzsionig «äe »mit» l 6 l 7 zu rühmen gerechte
Nrsache gehabt haben.

C. Neu mann. ,

(Korrespondenz-Nachrichten und
L i v l a u d.

R i g a , d. t 3 . Novbr. Abends. Hande lbe r i ch t .
Der Winter ist wieder geschwunden — die Zufuhren von
Waaren wieder geringer — und dagegen auch wem.; noch
zur Verschiffung gekauft. Die Zufuhr von Leinsaat belief
sich auf c. 135 Mille Tonnen Sä- u. e. 39 Mille Tschet-
wert Thurmsaat. — S ä l e i n s a a t bedang von <HA bis 4^
'nach Qualität und war für dieselbe zuletzt nur 4 R. zu
bedingen. Pulke erhielt sich auf 4 I N. S c h l a g l e i n s a a t ,
frische, war weniger begehrt, doch wurde zu 4 und 3H ge-
macht, zu letzterem Preise auf spatere Lieferung blieben
für gute Proben Rehmer. Flachs. Die Contract-Preise
für die März-Lieferung sind wie folgt angelegt: für englisch
weißes Marienb. 27 R., hell pm'keo Marienb. 23 N , Helles
Marienb. 26, puikes Maricnb. 24z, Marienb. 24, Partie.
engut 23, englisches Krön 22, ? l l 6 . 2», U« . 20, l i v .
16z, >v rn i ) . 2«z, r i l l ) . 24, l l v . 2 l N. Am Platz be-
dang man für eine oder die andere Galtung nur ^ R.
mehr. H a n f zur Verschiffung wurde noch Einiges ge,
nommen, gewöhn!. Hanf zu 90, 86 und 85, ferner Nein-
hanf zu 98, ferner Ausschuß zu 93 R. Feiner Hanf fand
auch zum Auflagen Beachtung; ob Unterhandlungen darüber
zum Abschluß gekommen, ist nicht bekannt geworden. Auf
Lieferung für das nächste Jahr war gegen baare Zahlung
etwas Umsah. Zu «5 ä 8 6 - 8 0 5 8 l und 75 k 76 N.
zu diesen Pr/ l cn zu haben u. zn lassen. M i t 10A Vor-
schuß waren die Forderungen gespannt, doch halb cuf diese
Bedingung halb baar, mit 5 N. Erhöhung gegen die obigen
Notirungen anzukommen. Han fsaa t war k?^ ( t < l ) haar
und «8Z (<2z) N. mit W L zu haben. H a n f ö l . Die
Forderung dafür auf Lieferung ist 120 N. baar; doch bietet
der Hauptspeculant nur l«5 N. mit l 0 A Vorschuß. Ge-
t r e i d e bleibt unbeachtet und sind feste Preise dafür N'cht
anzugeben. E i n f u h r . Die Verläufe von Salz sind schwer
;u bewerkstelligen; eine Ladung Tcrravechta ist zu einem
nicht bekannt gewordenen Preise abgegeben. Von Et. Ubes
konnte nur ein Theil » 80 R. plann werden.

N i g a , d. 20. Novbr. Väbrend zu Anfange d. M .
mehre hier liegende Schiffe eingefroren waren, ist durch
allmäil'g eingetretenes Thauwetter die Passage wieder völlig
frei geworden.

R i g a , d. 23. Nov. Ein Patent der Livl. Gouv.-
Reg. vom 4 t . Novbr. (8p. Nr. 86) macht sämmllichen
Guts- und Pastorats - Verwaltungen den Gebrauch der
neuen Russischen Maaße und Gewichte bei Berechnung
der bäuerlichen Lasten ;ur unabweichlichen Pflicht und schreibt
densrlben insbesondere vor, den Gcsindeswirthen nach ge-
schehener Umrechnung ihrer Leistungen die erforderliche
Belehrung über das Quantum derselben nach Russischem
Maaß und Gewichte zu ercheilen, auch für die sofortige
Anschaffung neuer Maaße und Gewichte, wo solche noch
nicht geschehen srin sollte, Sorge zu tragen. — Hiebe«
fügt die Lwl. Gouv.-Neg. hinzu, daß von der Regel des
ausschließlichen Gebrauchs der Russischen Maaße nach S. 2
der am 4. Juni 4842 Allerhöchst hcstätiglcn Verordnung
die Ausnahme gemacht ist, daß in den Plänen und Meß-
akten die ausgemessenen Flachenräume, außer dem Russi-
schen Maaße, auch in den örtlichen Maaßen (Morgen,

Neportorlum der Tageschronik,
Loof- und Tonn - Stellen) als unumgänglich zur Entschei-
dung von Grenzstreiligkeitcn und Prozessen über LänvereHn
angegeben werben müssen. Zut leichteren BewerkstelllMg
der nöthigen Umrechnungen wirb von der Livländ. Gouu.--
Reg. gleichzeitig ein Deutsches Trnnslnt einer vergleichenden
Uebersicht des Maaß < Systems der Ostsee- und westlichen
Gouvernements bekannt gemacht, und ist durch das Liv».
Landrachs-Collcgium dafür Sorge getragen, daß jedes Gut
mit einem Eremplar dieser Uebersicht versehen werde. —
Auch werden nächstens Revisionen angeordnet werden, um
die Ueberzeugung zu gewinnen, daß der Gebrauch der
Russischen Maaße und Gewichte überall stattfindet und
werden die der Verabsäumung Schuldigen gesetzlich be-
straft werden.

N i g a , d. 25. Novbr. Am 23. d. M . setzte sich von
der St. Jacobs-Kirche aus der imposante Trauerzug in
Bewegung, der die irdischen Ncste des Geheimenraths
George von Fö l ke rsahm, ehemaligen Civil-Gouverneurs
von livländ zum stillen Friedhofe geleitete, von dem sie
später zur heimathlichen Ahnengruft nach dem im Kurischen
Obcrlandc belegenen Familien-Gute Steinensee gebracht
werden sollen. — — Wie der Phönir aus seiner
Asche, so erstanden in dem -letzten Halbjahrhundrrt
unter der unmittelbaren Mitwirkung und Leitung des Vet>
ewigten überall neue Verhältnisse, neue Grundzüge der
Verwaltung, neue Akte der Gesetzgebung. — Au die beredt
und gedankenvoll vorgetragene Gedächtnißftier, welche der
Herr Kollegienrath Harald v. Vrackel in der Kirche seinem
vieljährigen Dienst-Vorgesetzten und nahestehenden Freunde
hielt, knüpfte sich die den kirchlichen Standpunkt festhaltende
Erinnerungs-Pretigt des Herrn Oberpastors Consistorial«
Assessors l)r. Berkholz, welche aus dem reichen Buche der
Vergangenheit Blätter der Weihe und Erhebung für Ge-
genwart und Zukunft aufschlug. — Unter den trüben und
von Wolken umschleierten Strahlen der Novembersonn?,
von einer andächtigen Menge begleitet, gelangte der groß-
artige, von einer unabsehbaren Reihe von Eql.ipagen be-
schlossene Leichenzug, dem sich die höchsten und hohen Vor,
gesetzten dieses Landesgebietes, alle Beamten der hiesigen
Behörden, die meisten Glieder des hier versammelten Land-
tages und zahlreiche Verehrer des Verewigten aus der hie-
sigen Einwohnerschaft unmittelbar zu Fuße angeschlossen
hatten, durch die überfüllten Straßen der Stadt und Vor-
städte zum St. Iacobi-Gottes-Ackcr, woselbst die kirchlichen
Funcralicn von dem Herrn Oberpastor v r . Berkholz voll-
zogen, die Gefühle der Leidtragenden von Rieckhoff in einem
metrischen Nachrufe geschildert wurden. — Niga hat in den
mehr als 35 Jahren, seit welchen der Verewigte das Wohl
der Stadt lnitberirth und förderte, durch die neuen Anlagen
und den Wiederaufbau der Vorstädte, eine neue Pbvsio,
gnomie erhalten; das Menschcnalter der nun abgeschlossenen
Wirksamkeit für Land und Stadt ist durch Erscheinungen
bezeichnet,, die eine historische Bedeutung erlangt haben;
an dem Sarge des Verklärten traten diese Erinnerungen
noch einmal als redende Zeugen in den Kreis der leben-
den Mitwelt.

R i g a , d. 26. Novbr. Aus der Hamburger Börsen,
Halle erfahren wir die Verheerungen, welche der in den
Tagen des zz, zz Nlib zz vom Finnischen Meerbusen bis
zur Kurifchen Küste sich herabwälzende heftige Nordwest-



stürm angerichtet hat. Namentlich aus Cronstadt, aus
Mrval, aus Ba l t iWor t ^laufen betrübende Nachrichten ein
und während von bew mehr südwärts gelegenen Küsten -
und Haftnplät/en unserer Provinzen die Berichte zum Theil
noch zu erwarten sind^ /bringen die neuesten Nummern der
Russischen Handelszeitung noch keine näheren Details über
diese durch die Correspondenten- des Hamburger Organs
für Handel und Seefahrt überallhin verbreiteten Unglücks-
fälle. Soll man die in unseren Seestädten herrschende Ab,
Neigung für dergleichen Mtthellungen den Vetheiligten
allem zuschreiben, oder liegt es nicht überhaupt in der E<-
genchümlichkeit unserer Verhältnisse, daß Alles, selbst das
Glaubwürdigste und Folgenschwerste, erst dann Geltung
und Anklang im Inlande erhalt, wenn es über die Fremde
her einwandert ober durch ^br? verschiedensten Orgine
der Oeffentlichkeit ,hindurchgegangen zuletzt als getreuer
,MeÜer<Äbdruck bel nicht mehr aufzufindender Origina-
lität mit allen in der Zwischenzeit eingeschlichenen Druck-
M e r n erscheint.
' . N i g a , d. 27. Novbr. Die Frau Fürstin G a l i z ü n
geb. Narüschkin, Mutter Seiner Durchlaucht des Herrn
General - Gouverneurs der Ostseeprovinzen , Fürsten
Suwarow, welche vor einigen Wochen von Odessa kom<
mend Hieselbst anlangte, ist in diesen Tagen auf der Tour
nach Dresden von hier abgereist. Die Familie Seiner
Durchlaucht tcs Herrn General-Gouverneurs rüstet sich
zum Aufbruche nach St. Petersburg und der» Vernehmen
nach wird Se. Durchlaucht ihr in den ersten Tagen des
Decembers dorthin folgen. — Am 20. November, dem
hohen Zbronbesteigungsfeste Seiner Kaiserlichen Majestät,

.gab die hiesige Ressourcen-Gesellschaft, ein solennes Mit-
tagsmahl/ dem auch dlc höchsten Vorgesetzten der Provinz
und Stadl beiwohnten. I n diesen Tagen giebt dic hiesige
Müssen-Gesellschaft unter Theilnahmc einer Anzahl von
zum Landtage hier anwesenden Fremden dem Herrn Gen.-
Gouv. zu Ehren ein Mittagsmahl. — An die verhältniß-
mäßig — der Rigaschen Zeltung zum Trotz nicht schlecht,
sondern gut — organisirte Bühne, dic wodlbese^te ^)per
und den frohgeselligen Kreis der Liedertafel, der sich der
auszeichuendsten Besuche zu erfreuen gehabt hat, reihte
sich in den letzten Wochen die sehenswerchc Auöstcllung
von Gegenstanden der Natur und Kunst, Altertbümern und
Merkwürdigkeiten auf dem Schwarzcnhäupttrbalise. Von
Conccrten ist noch Nichts zu hören.

Der luss. landwirlbsch. Zeitung wird aus Riga utttcr
dem 16. Oktbr. gemeldet, daß im livl. Gouvernement dic
A e r n d t e an Mmler- und Sommer-Getreide im Ganzen
genommen gut sei.

G st h l a n d
) i e v a l , am 4. Deckr. Heute vor 8 Tagen hat unser

außerordentlicher Landtag seine Arrathlmgcn bis zum künf-
tigen Februar-Monat, verlegt, da die Vorarbeiten der cr-
wählten Redaktions-Kommission der ^andtagsversammlung
zur Beziehung vorgelegt werten sollen.

N e v a l , d. 23. Novbr. Dic letzten Nachrichtln, die
wir über den gestand der Cholera in Icrwcn . egcben
haben, warcn vom !N sevt.r . datirt. Auf dcm Gutc
Kcio warcn bis zu diesem Tage 47 Personen erkrankt, von
diesen W genesen, l 6 gestorben und 2 i>, Veliandlung ge-
blieben. Am l4 . Octbr. betrug die Zahl der Erkrankten
daselbst 5 i , die der Genesenen 3N, die der Gestorbenen t 7 ;
ein Individuum blieb in Behandlung. Am 23. Octt'r. hatte
die Cholera auf Kkis gänzlich aufgehört. .

Die Cholera war, wie unsere l'cser bereits wissen vom
Gute 5lcis auf das Gut Scinigal übergegangen.
Daselbst waren bis z. 2«. Ott. cik.63 gcn.3i) gest.56 vc,bl 18

. 2». Ott. 73 34 <9 2N
H-Nov. 82 44 22 16

„ „ „ t3.Nov. 94 56 22 «6

I n Allentacken dagegen war am 16. Novbr. der Be<
stand der. Cholera folgender:

erkrankten gtnas. starb, verbl.
Während d. zweiten Auftretens ders.

4 U G K
2)
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4)
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50)
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<2)
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13)
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Unter dem Gute zcurtna

„
auf der

., ., INnck
.. Paggar

,. „ Eichenhain
„ « Kuckers
„ „ Sömpäh
Station Chudleigh

22
13

36
7

38
14

auf den Gütern Kochte! u. Errides 23
auf dem

„
„

Artillerie,

Gute Mapdell
„ „ Kiesel
„ „ Kallina

4
2
2

„ „ KlciwPungcrn 5

„ " Peuthoff
„ „ ^agcna
» .. Iewe
und Etappe-Soldaten

Civllpers.

t
2

16
39

17
10
2

27
6

40
t i
16
—

2

—

11
29

4
8
3

»t
2

tä
3
7
4

—
—
—
—

3
9

1

—
—
—
—
—
—
—.

—

Summa 384 226 15tl 2
Am 6. d. M . eingelaufene Nachrichten ergaben, daß

die Cholera auch die Insel Dagden heimgesucht, in dem,
zum Pastorate Pühhalev gehörigen Dorfe des Grossenhoff,
Hilligistc 3 Personen mit allen Symptomen der asiatischen
Cholera befallen waren, und 3 von ihnen in wenigen
Stunden an dieser Krankheit verschieden waren. Neucrc
Nachrichten vom 12. d. M . melden im Dorfc Hilligiste 9
Individuen noch trank. Ihnen zofolgc sind auch daselbst
auf der Tuchfabrik zu Kerlcll 12 Personen erkrankt; jedoch
scheint in letzterer Zeit die Krankheit daselbst eincn mildern
Charakter angenommen ;>,, haben.

Dic unfern letzten Miltheiluugcn zufolge in S ü d -
Harricu auf dem Gute 3lllo noch in Behandlung Verblie-
benen waren am l3 . v. M . bereits hergestellt, und auf
M o sind seit der Zeit weiter keine Erkrankungsfälle vor-
gekommen.

Gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften
Sitzung der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

a m l . Decbr. g. o.
Ncm der Rcdaction zur Herausgabe des estnischen Kalenders

wurde den rcsp. Hrn . Mitglieder,, der Jahrgang 18^9 vorgelegt, sowie
dic im üaufc der deiden vcrf i . Monalc eingegangenen Gelchenkc und
schriftlichen Mi t te i lungen vom Sl>crctär angezeigt, Die hjefcllsch. f.
Geschichsc lind Alterthumstundc der Osisccpwvinzcn in Riga über-
sandte das 2. Heft des l V . Bandes it)rer «Mit thci l lmgrn," die Kais,
freie ökonomische Societat zu S t , Petersburg das letzte Tertialheft
18^8, die archäologisch-numismatische Gesellschaft cbcüdaselbst ein Hcfc
der ^lenioi ie» «ie !« »nci<l^ cl'<>s<!ll'l>!n'fi« et «l« Mlmisinötinue.
Hr . Buchdrucker Laafmann überreichte m ^ n rc estnische Schriften sei-
npr Of f ic in , Hr . S tud . Fahlm^nn zwei im nördlichen Finnland im
Gebrauch gewesene ältliche Armbrüste, und Hr . Apotheker Walker aus
Obrrpahlcn vier Rcenstcinkugcl gefunden beim Ausgraben unter dem
Gute Woiscck. — N r . Fählmann und Di-. Hansen berichteten über
dic Schrift von H. Kcl lgrcn: die Grundzüge der sinnischen Sprache
mit Rücksicht auf den ural-altaische^ Epischstem, wobei erstcrcr bc-
sonders dic durchaus fehlende Bcrücklichtigmig des Estnischen als we-
sentlichen Mangel hervorhob. Schließlich wurde eine in Musik gesetzte
esti'ische Ode, in asklcpiadischem Versmaße vorgetragen, um zu zei-
gen, wie die estnische Sprache für das antike Mc t rum und für die
musikalische Behandlung sich eignet.

der naturhistorischcn Gesellschaft am 13. November.
Herr Apotheker N c c s e yiclt einen Vort rag über den Gang der

Cholera während der letztcn Epidemie, und legte zur Verdeutlichung

eine Karte von Rußland vor, auf welcher er bei icdcm Orte das Da-

tum bezeichnet dattc, an welchem die Krankheit ausbrach; ferner war
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auf derselben durch hellere und dunklere ̂ chattirung die größer« ober
geringere Heftigkeil ihres Auftretens bezeichnet. Auch diese« Ma l
war die Krankheit vorzüglich den großen Strömen und Heerstraßen
gefolgt, mit gelegentlichen Sprüngen rechts und links, doch hatte sie
manche Gegenden vollständig überzogen, wahrend sie in anderen ein-
lelne Örter verschonte, ohne daß sich das Warum deutlich nachweisen
ließe. Eine zweite Karte enthielt eine graphische Darstellung der
Epidemie an einzelnen Orten, wie Riga, Moskau, Dorpat u. a. und
zeigte die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle für jeden einzelnen
Tag. Aussallende Erscheinungen in der Witterung wurden, wenigstens
in Riga, nicht bemerkt; die Temperatur war die durchschnittliche,
eben so die Feuchtigkeit; nur kann man bemerken, daß der Mai
etwas wärmer war als gewöhnlich, wodurch manche Pflanzen, nament-
lich der Roggen, früher zur Blüthe kamen als sonst, und daß während
des Iuli 'Monats an keinem einzigen Tage der Nordwind wehte, der
sonst unser Hauptwind ist. Die Luft war in den Tagen der stärksten
Epidemie mehrfach von Herrn Ke rs t i ng untersucht worden, ohne
daß er die geringste Veränderung in der Zusammensetzung hätte be-
merken können ; das Miasma ist für unsere chemische Reagentien zu fein»

I n Betreff der mehrfach aufgestellten Behauptung, Magnetismus
und Electricität schwiegen während der Epidemie gänzlich, theilte Hr.
Apotheker D c r i n g e r mit, baß drei Magnete, welche er während
dieser Zeit beobachtete, durchaus keine Verringerung ihrer Kraft zeigten;
auch gab seine Elektrisir - Maschine eben so kraftige Funken, als sonst
bei gleichem Feuchtigkeitsgrade der Luft, — Auch die vielen Gewitter,
welche wir in diesem Sommer hatten, und die gar keinen Einfluß
auf die Krankheit zeigten, sprechen gegen jene Annahme. Anfüh-
ren kann man noch, daß von mehreren Seiten die Beobachtung
gemacht worden ist, daß Sperlinge, Schwalben«, Krähen fast ganz ver-
schwunhen waren, und erst zurückkehrten, als die Epidemie im Abnehme»
war, — wie man dieses auch schon 1831 bemerkt hatte.

Interessant ist das Verhältniß der Erkrankungen und Todesfälle
zu der Volkszahl in den verschiedenen Städten i wir entnehmen die
folgende Übersicht dem Aussatze des Herrn N ees«.

Es e r k rank ten von
I0U0 Einwohner i n :

Woronesch N4.
Neu - Tschcrkask 108.
Riga 100,
Dorpat 83.
Mitau 97.
Kasan !»2.
Mohilcw 83.
Samara 67.
Saratow 56.
Kursk 54.
Astrach«« 53.
Moskau 42.
Kiew 35.
Tiflis 21.

Es starben von 1000 Er-
krankten i n :

Saratow 9(15.
Kursk «50.
Kiew 58U.
Astrachan 575.
Samara 5<i7.
Tifiis 537.
Mitau "198.
Kasan 470.
Moskau 415.
Woronesch 392.
Neu-Tschcrkaek 3U0.
Dorpat 323.
Riga 3l9.
Mohilcw 229.

Berechnen wir aus den Angaben des Hrn. Neese das Ver-
hältniß der Gestorbenen zu der ganzen Bevölkerung, so ergiebt sich,
daß von 1000 Einwohnern starben in :

Saratow 52,5.
Mitall 48,3.
Woronesch 44,6.
Kasan 43,8.
Neu-Tfcherkask 39,5,
Kiew 20,6.
Mohllew 19,0.

Samara 37,9.
Kursk 35,1.
Riga 31,9.
Dorpat 31,6.
Astrachan 30,4.
Moskau 17,8.
Tiflis U,3.

Herr Major W a ü g e n h eim o o n Q. u aI «-n zeigte eine Samm-
lung von El'scnirzliaitigcn Rollstcmcn vor, die er aufÖscl aufgefunden
und welche sei,ie schon früher erwähnte Ansicht in Betreff der ehe-
maligen Eiscnschmelzereicn bei dem Gute Wechma bewiesen; zugleich
theilte er seine darauf bezüglichen Beobachtungen mit

Personalnot izen.
B e f ö r d e r t sind: Zum Koll-Assessor der Director der Kanzlei

dts livl. Civil-Gouv., Tit-Rath T i e d e b ö h l ; — zum Kolleg.-Secr.

der Tifchvorstcher der Kurl inb. Gouver.-Rtgitrung Gandidat d«
Dorpater Universität B läs t , - —zum Stabscapitain der Lieutenannt
der ConducteurlCompagnle der Ober^Ingeni«ur»Schule W i n t e r ; -»
zum wirkl. Staatsrath der im Finanzministerium dienende Beamte
zu besonderen Aufträgen Staatsrath,Hagemeister mit Ernennung
zum Conseils-Mitgliebe beim Ministerium der Reichs-Domainen.

Ueder g e f ü h r t sind: der Revalsche Platzadjutant Artillerie»
Kapitain Brück ner in den Proviant-Etat mit Zurechnung als Major
zur Armee j — der Lieutenant vom Leib-Garde-SaveurlBataillün
K a u f m a n n als Stabs-Kapitain in das Kaukasische Sapeur-Batail-
lonj — derLehrerdesRlgaschenHalbdataillonsderMilit.-Kantonistm,
Koll.-Sekr. Leot in in das Walksche postcomtoir als Postmeisters
Gehülfe.

Nek ro log
I m Nekrologe van F. T i m m , Inland Nr. 47 Sp.1002 3. 13

v. u. l. Friedrich Wilhelm st. Friedrich, Sp. 1004 Z. 12 wurde 193»
Oberlandvoigt und l632 abermals Oberwaisenherr. 3-15 im 1.1845
aber wieder Oberlandvoigt u. zuletzt 1846 Obcrwaisenherr, in welchem
u.s. w. Die Nordische B iene Nr. 263 sagt über ihn: Ein treuer
Dinner seines Kaisers, durch viele Monarchische Gnaden geschmückt,
erwarb er sich durch Festigkeit seiner Grundsätze, Geradheit des Cha:
racters, ausgedehnte Kenntnisse die Achtung aller Leute von Ehre,
Aufklärung und guten Gesinnungen.

Am 25. Novbr. starb zu Riga im 70. Lebensjahre der dim.
Obristlieutenant und Ritter Bernhard Christian von F a l l .

Zu Reval der Stabtgtrichts-Secr. Ioh. Heinr. Amberg .
Daselbst der Lehrer der Zeichnenkunst Hopne r .
Am 7. Noodr. zu Mitau der Oberhofgerichts - Advocat Leonh.

Nicol. Mönch, alt 74 Jahr.

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e .
Im Verlage von Edm. Götschel in Riga ist erschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:
Ferd. M ü l l e r , Deutsche Sprachlehre. 3. Aufl. 80K. S .
— — Kopfrechncn-Erempel. 2. .. 73 ,.
— — Erheiterungen. 2 Bdchn. 1 R. — „
— — Erdbeschreibung und Geschichte. 33 „
— — Naturbeschreibung. 80 „

— Pflichten eines Kindes. 20 ..
Die zahlreichen Schul- und Jugendbücher des Hrn.

Vf. empfehlen sich zum Theil schon selbst durch d e neuen
Auflagen, die in kurzer Zeit liöthig geworden sind. Seine
Rechenbücher sind unter den im Inlande erschienenen die
brauchbatVlen. Auch zu Weihnuchtsgaden ist mehreres ge-
eignet, insbesondere sind in der Beziehung zu empfehlen
die Erheiterungen für die Jugend, welche ebensowohl dazu
dienen durch Fröhlichkeit zu beleben als das Nachdenken
zu wecken.

B e r i c h t i g u n g e n .
Nr. 47 S. 98!» Z, 6 v. o. st. Spruchsaal l- Sprechsaal. —

Z.14 st. sprechen l. sprachen,— Z. 16 st. Sandpunkte l. Standpunkte,
Z. 32 st. Anitritik l. Antikritik. — S. 990 Z, 12 v. o. st. Aufgaben
l. Aufgabe, — Z.20 st. sagen: l. sagen? —Z.32 st. wäre,! l. wäre!
S 991 g. I2v. o. st.Dat Karnikel hatt l. Dat Karnikel HM. — S.992
3- 15 v. o. st. Nöne I. Höhe, — I , 52 st. sie zu Zeugen l. Sie zu
Zeugen — S. 993 Z. 10 v. o. st. aufzuziehen l. anzuziehen. — Z. 14
st. Langerweile l. Langeweile. — Z. 20 st. und freudelosen l. und
Ihren freudelosen. — S. 994 Z.41 st. ewi höhnende l. ewighöhnende.
S. 995 Z, 7 v. o. st. den Wissenschaften l. die Wissenschaften, — Z.
8 st. mit l. in. — Z. 17 st. im Staat, l. in Staat.

z>l aus den Kirchenbücher»
P r o c l a m i r t c : S t . I o h a n n i s - K i rch c: Der Malermeister

Hhomaö Fricdrich R l d l i n mit Anna Caroline B reyer zu Mrrokül l .

Seit Eintritt der Cholera-Epidemie Hieselbst sind in dem Land-
Kirchspiel Dorpats gestorben und begraben:

An der Ihoiera. An anderen Krankheiten.
Bis zum 28. Novbr. 240" 100
Vom 29. Novbr. b. z. 5. Dec. l 3

I n SumnN 24l !03

Nr. 177.)
I m Namen des Generalgouvernements von Liv-, Gsth- und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, dm 6. December 1848. C. G. v. Bröcker, Eensor.
(Hiezu die 12. pädagogische Beilage.)
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Dreizehnte Beilage für pädagogische Aufsätze und Nachrichten
zu Vtr. 4 V des Inlandes. Den 6 Decbr. 48^8

> - ̂  — ^— -- »
Fr. v. Raumer über das Ergehniß der heutigen Erziebuna — <
der den Gebrauch des Lobes in den Tagebüchern. —An bie HH

Das Mangelhafte einer bloß weiblichen Leitung der Erziehung von Knaben.
' :u>n. — Wünsche in Beziehung auf die pädagog. Beilagen. - Ue HH. Leser.

I. Das Mangelhafte einer bloß weiblichen
der Erziehung von Knaben.

3 V e m ist es, wenn er als erfahrener Lehrer die Listen
der schlechten Schüler in seiner Schule durchlief, nicht schon
in die Augen gesprungen, daß zu jenen immer oder wenig-
stens zum größten Theile solche gehörten, deren häusliche
Erziehung entweder durch die Krankheit oder moralische
Schwäche oder auch durch den Tod des Vaters in die
Hände der M u t t e r ooer anderer we ib l i che r Ve r -
w a n d t e n gekommen war? Wer hat nicht schon die Be-
obachtung geckacht, daß die Söhne von Wittwen oder von
Müttern, denen die Sorge der Erziehung allein obliegt,
gewöhnlich die traurigsten und für gute Zucht und Ordnung
unempfänglichsten Schüler der öffentlichen Anstalten sind?
Man wird mir freilich manche Beispiele von edlen, sanften,
fleißigen Seelen entgegenhalten können, welche bloß von
der Hand einer Mutter oder Tante gezogen, dem Lehrer
in jeder Art Freude und der Schule Ehre machen; allein
die oben behauptete Erscheinung läßt sich deswegen nicht
wegleugnen und wird immer in den Censurbüchern jeder
Anstalt als im Allgemeinen wahr sich bestätigt finden,
denn bald sehen wir einen Schüler, der mit trotzigem,
hochfahrendem Selbstgefühle und mit höhnender Verachtung
alle Warnungen und Strafen der Lehrer in den Wind
schlägt, der in der Freude an äußerlichem Schmucke oder
an rohyn, ungeschliffenem Wesen oder an sinnlichen Ge-
nüssen und Vergnügungen sein Höchstes findet— er ist der
Sohn einer Wittwc, die mit Sorge und Kummer diese
krummen Wege ihres Sohnes verfolgt. Bald betrübt uns
ein Anderer, der die schönen Gaben, die Gott ihm ver-
liehen, statt sie zum Besten der Menschheit auszubilden, in
Trägheit und Faulheit untergehen läßt, der durch die
Lektüre von Romanen oder durch unnütze Beschäftigung
wie Jagd oder Fischfang oder Umherlreiben sein edelstes
Gut, die Zeit verschleudert - seine Mutter ist eine Wittwe,
die nicht die Kraft hat, ihn aus dem Schlamme der Tage-
dicberci herauszureißen. Bald sehen wir wieder einen anderen,
dessen äußerer Aufzug schon verrath, weß Geistes Kmd er
ist- seine Stiefel tragen noch den gestrigen und mrhr,
tägigen Schmutz, sein Mützenschild ist zerknickt, seine Bücher-
rücken sind herabgerissen oder zerschnitten, seine Mappe ist
ziemlich leer oder nur mit einzelen beschmierten Vlätlchen,
die Hefte heißen, geschmückt — er wird von einer Groß-
mut<cr oder Tante erzogen, die den ganzen Tag von seiner
Unordnung redet und auch gar keine Folgen ihrer War-
nungen und Thronen verspürt. Andere und noch schlim-
mere Erscheinungen übergehe ich. Sollen wir die Ursachen
dieses Uebels suchen? dies würde uns zu weit führen. W i r
würden nur finden, daß, so sehr der junge Mensch einer»
seils der sanften, leitenden und tragenden Hand der Mutter
bedarf, es doch nur die kräftige Faust eines Mannes ist,
die den s ^ erwachenden Leidenschaften des heranwachsenden

Knaben zügeln, seine Selbstsucht bändigen, seine Trägheit
bewältigen kann. Wo das Wort der Sanftmuch, der Liebe,
der Bitte oft nichts vermag, da muß die strenge Ruche der
Zucht zum Rechten führen, und diese letztere wird durch-
gängig von den mütterlichen Händen zu gelinde in Anwen-
dung gebracht. /

Sollen denn aber wir Pädagogen, die wir von Gott ja
als Stellvertreter der Eltern hingestellt sind, müssig zusehen,
wenn eine schwache Mutter sich abquält und in Betümmerniß
über die Abwege des Sohnes vergeht, oder auch wenn
sie in trauriger Verblendung die Fehler desselben beschönigt
und verdeckt und ihn dadurch nur tiefer ins Verderben
reißt? Vor allem — dies ist wohl unsere erste und wichtigste
Pflicht in einem solchen Falle — v o r allem wollen wir ent-
schiedener eingreifen, wo uns Schüler von dieser Art an-
vertraut werden. Wenn manche Schüler, denen Gott sorg-
same Eltern geschenkt hat, kaum eines sogen, infpicirenben
Lehrers bedürfen, so muß ein Schüler solcher Art deren
mehrere bekommen, die nach kinem gemeinsamen Plane
arbeiten, die ihn wenigstens allwöchentlich besuchen, die in
die kleinen Umstände seines Lebens eingehen, die Mutier
wie Sohn zu verschiedenen Zeiten überraschen und mit Ent-
schiedenheit dem eingerissenen Uebel entgegentreten. Die
Arbeit für einen Einzelen wäre da (bei anderweitiger
Ueberhäufung mit Berufsgeschäften) vielleicht zu groß, wenn
es auch nützlicher scheinen könnte, daß von Einer Hand
das ganze Besserungsgeschäft geleitet werde; wie es nun
auch eingerichtet werde, Mühe wird es immer geben, aber
groß und herrlich ist auch für jeden der Arbeitenden der
Lohn, welcher für eine gerettete Seele verhießen ist.

Das Zweite, worauf wir unser Augenmerk zu richten
haben, ist das Pcns ionSwesen . Nicht selten machen es
sich arme Wittwen zum Geschäfte, Schüler zu sich in Kost
zu nehmen. So sehr es unsere Pflicht ist, Wittwen in
ihrer Trübsal zu unterstützen, so müssen wir uns wohl in
Acht nehmen, dies auf Kosten unserer Zöglinge zu thun. Es
können wohl Fälle eintreten, wo die Erziehung durch fremde
Hand selbst heilsam erscheint; allein ein Jeglicher Prüfe
die Geister, ob sie von Gott dazu befähigt sind, Erzieher-
stelle zu vertraten, und der Lehrer warne zeitig die Eltertt
und Verwandten vor dem oft schädlichen Vertrauen auf
die Kraft weiblicher Personen, welche doch nur mittlere
und größere Knaben erziehen mag. So wie es jedenfalls
schon ein Uebel ist, daß nicht den Lehrern oder den Vor-
stehern der Anstalten ein größerer Einfluß auf das Pen-
sionswesen überhaupt gestattet ist, und jedem daran liegen
muß, da wenigstens seinen moralischen Einfluß so viel
möglich geltend zu machen, so sollte jeder Lehrer, wenn ihm
eine warnende oder berachende Stimme vergönnt oder
möglich ist, auf die Gefahren und Schwächen der weiblichen
Pcnsionshaltung aufmerksam machen und Eltern und Vcr,
wandte davon abhalten.

Es wäre endlich der Vorschlag möglich, daß man



WittwemMMkenen,s offenbar ist, dgßssich nicht lm Stanhe ^
find ihre Kinder oder AnvettraMen MMiehw, ^oM An-.,
sehn des Standes dieselben nehmen und in Hauulien Hon
^i<M Nuft ilnMWM Me; DM M A^MhMg
Miefes Horfchlag«s—möchte wehl^wr -e<n frommer Wunsch
bleiben, wenn nicht nnvers d<r Staat sich entschlösse hier

en einzuyniftn. O.

U. Fr. v. Raumer üb«r dâ s Grgebniß
dpr heutigen GZiziehung.

»2Öie viele sind in Europa schon alt und blasirt in Her
; Krittler ohne Begclsterung/Alles besser wissend

Mts " wissend; immer unzuftteden, als fei Zu-
"ftiedtNM ^ine ^platte Geiftlosigkcitbttundende Eigenschaft;

Glauben und Vtttrauen zu Acliern, Erziehern, Lehrern;
Tadel der ganzen Welt und aller geselligen

vhne deMthjg mit der Besserung bei sich
keine'Hoffnung, Trost ödrr Erlösung, als die
MgenüWmkrlt und Geringschätzung aUts

und ^Gewesenen hervorgehn soll." (Die ver-
Staaten von Notdamerika I I , S. 46.) Dazu
'. Hvffman (in einem lesenswerthen Aufsaye in

Johns Iahtb^> «3. Gnppl.: Ueber sehrM und Lehrgang
Unti'srWe'in den Alten Sprachen): »Ist dieses Bild

Und leiver'Men wir es ganz naturgetreu, so
Wynu '̂äsialwesen, wo der Grund zur späteren

mg gelegt wird, einen nicht abzuleugnenden
Schuld. W r finden eine Quelle dieser soM-
sel̂ enden Zeütichtuttg indem Irrchume, daß

gelehrte'Schule nur formale Bildung zu erwilk^n habe.
Mürtne und Käinpfe des Lebens, und zumal "die ma-

'lVrielke 3̂ eildenz i>er Gegenwart, verlangen mehr als je
b W M t e Nomen, feste Anhaltpunkte, kurz was man ge-
wöhnlich'Gltlndsötze zu kennen Pflegt. Was nützt alles
selbstMige Renten, alle Schärfe des Verstandes, die reichste
'Mige^Msstatlttng and Begabung, wenn ihr der Grund
"un^VdVen, verDck'che halt fehlt?'Das^Gymnasiui« muß
' Vähê r ntcht/'blöß zum selbstäiidigen Denken und UrtheNen
^eMigtn,soi<beni'hauptfächlich auf eine^bestimmte Gesin«
' v M Und zwür eine 'chnsttiche yinätberten, nicht btoh Kennt-
nisse ̂ sondern relWsisittliche'Grundsätze beibringen, den
sittlichen' WiNen Utid^ die sittliche Kraft stärken und > üben,
d.h. den'Charakter (r5 f ^ ) bilven."

m
Der Haueuater.

chbeschwur ich heran/» ihr- Gristev der Iugendbildner.
Steht mir Mede,>um Rcuh stoßet ein vätetlichl Herz.

äb' ein Knäbchrn, das Fwsch'von meinem Fleisch «ist,
und lieb' es,

Und lso'wüuschl',ich, daß'b^ tüchtiger würbe denn,ich.

Anfang« nicht! Drum/ Knaller, Brummer «nd
.Sumser!

Füllet mit ?ust und mit Muth hurtig des Knaben GenM.

1^ Dlr '̂eser werden zwischen Ernft^reni^ich a ^ einmal eln«n
" E c h ^ ^ ^ NvA gefallen lassen. ' ^ ^ . ^

WS6

Zetter.
Herverllssche Q M ' tw.y Spieles mit Schnurrern

und Grunzern:
PuchstWeren, das lern' er, Hie wir asse M M .

Krug.
M'ch) lWndstellungew kennend lmd L^pettbewegungen)kann in

fW'nepldas A M Kyünd/ich:vesstehn, das bedenkt!
Gedike.

Kleinliche Kunst macht kleinlich den Geist. Und lernt der Chinese
Lesen, warum denn nicht Worte der Deutsche sogleich?

Der Hausvater.
Ha, nicht hatt' ich geglaubt, so schwer war's, lesen zn lernen;

Und ich lernt's—vor mir selbst, Freunde, bekomm'
ich Respcft!

Wollt ihr, wann es zu spät, erst bann beginnen die Bildung?
Lern' in der Wiege denn gleich denken u-nbnmken dasind!

Pestalozzi.
Ja, von Kind auf üb' er an Wort, Zahl, Form sich, zur

Kräft'gung!
Mütterchen lehr' es Aug'Aeugchen, und weiter so fort.

Gut, ihr Herren, schon gut! Setzt, wenn es beln bt> daß er wisse
Nun zu lesen bereits. Was ist da weiter zu thun?

Duvergier de Horanne.
Nun an dleGrlechen und Römer, die Alles in Allem enthalten:

Menschheil,Gott unddosWeltnll und nochEinigcs mehr!

Hielt zumal aristokratische Stimme«.
Auch Französisch! Die Sprache der Welt muß Allem

voranstehn,
Das will Bildung! Und leicht folgt das Romanische nach.

Weit weg. sag'ick, damit! Deutsch muß erst gründlich er treiben.
Sonst lernt denken er nie: Deutsch ist das Denken ja selbst!

Simon«!*).
Gleichyifl! Ueb' er sich nur tagtäglich und unablaßend

I m Französischen, ja bet' er darinnen zu Gott.
i Basedow.

Seid ihr alle denn toll, ihr Herrn? Nur Sprachen und
Sprachen!

Gelten Mathesis denn euch, euch die Realien nichts?

Segn' ein Gott,dein Streben! Und lernest du nichts denn
nur stricken:

Nützlicher sind.ein/Haar,SMmvf', als das schönste
, Gehicht!

Der Nlte im Oart.
Eins vor Allem jst Noch: gewappnet zu Schutz und zu

Trutz sein,
Und.zum tüchtigen.Mann stählet das Zürnen zumal.

Graser.
M i r das Knäbchen! Ich gleich' es,^nMarmorblocke, dem

...Äil vn er
, ^ Mich d,en Erzieher, und sy,,nelhle den Block ich zum Gott!

In'Magert Revue erwähnt.



NiemezM.
Wie und was^auch treiben>du magst, stets ireib' es mit Geiste:

Aber bie Sittlichkeit s« der rrhabeue Zweck.

Also das Kind zu erziehn zur Sittlichkeit »ft das höchste
Ziel des Erziehers?! Ö sagt, was kst gesagt mit dem

Nichts?
Viesterwtg.

Vor Hochschulen bewahr wie vor Pest imd Seuche den
Jüngling!

Lesend ersticken sie felbstthatig.es Denken und Sein.

Lasset die Mauern zumall Der Ueberfeinerung Sitchthum
Heilt nur in Wäldern, denn bort blüht die Natur

^nd das Gl«ck.
Ver Haumater.

Alsp das wäre 5a5 Endurtheil der gewlchi'gen Bcrathung?
Ja, nichts wüßt' ich und nichts lehrte michdiesesGeschwätz.

Fahret denn wohl insgesamml, ihr leidigen Tröster.' Das
" sch'.nh,
Kinder zu zeugen ist leicht, sie zu erziehen ist schwer.

Aber der Liebe Gefühl, der sorgenden, glühe dir, Liebling!
Mi ld wie des Frühlings Hauch, segnend ins offne Gemüth.

Und was einst das Geschick dir gütig an Mitteln der Bildung
Darbeut, nimm es mit Dank, nimm und gebraucht

wie du kannst!
H. N.

IV. Wünsche in Beziehung nnf die päda-
gogischen Beilagen.

6 ? s kann der Red. nicht anders als angenehm smi, wenn
ihr Mittheilungen über die Bedürfnisse und Wünsche ihrer
Leser gemacht werden, und'sie wird jederzeit beflissen sein,
H f t W e ^ z u öeMsichtißen, soweit es in ihrer und ihrer
Mitarbeiter Kräften steht und der etwas beschränkte Naum es
zuläßt. Denn die Beilagen wollen nichts anderes als unse,
rem gemeinen Besten m ihrem Thcile d. h. im Fache der
Orziehungs- und Unterrichtsangelegen^cit dienen, und sie
wünschen daher immer gemeiniMigcr zu werden, d. h.
wirklich vorhandenen Bedürfnissen immer mehr zu entsprechen.
Die Red. theilt daher.finzclc, an sie gelangte Wünsche mit,
in der Hoffnung, daßdas auch den einen oder anderen
Mitarbeiter zu Mitteilungen veranlassen möge, wie sie
von anderen Seiten her gewünscht werden und wie die Ned.
sie nicht immer allein von sich aus geben kann.

». Aus dem Schreiben eines Landpredigers in
Kurland

„Einztle Mitteilungen in den pädagog. Beilagen des
^nfa'ndes'haben auf mlch einen um so lebhafteren Eindruck
gßwachj, als ich die volle Wahrheit derselben an mir selbst
erfahren habe; so insbesondere, was über Musikunterricht
und deutsches Sprachstudium gesagt worden ist. Denn ich
habe sieben Jahre Musikunterricht gehabt, zwei Jahre nur
Tonleitern gespielt, und bin dabei so weit gekommen, daß
ich mit dem Aufhören des Unterrichtes alles nachgelassen
habe und jetzt kaum einen Choral spielen kann. Von deutscher
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Grammatik dagegen ist in meiner ganzen Schulzeit kaum
die Rede gewesen, die deutschen. Regeln wurden nach der
latinistifchen und der praktisch-korreFtionellen Methode nur bei,
löusig gegeben. Diese, wie so manche andere Mängel Per
bloß häuslichen Erziehung fühle ich jetzt um so schmerzlicher,
da <ch wahrscheinlich wieder ganz allein ein Paar Söhne
werde ausbilden müssen, so weit eben meine Kraft.d^zu
reicht. Daß Sie, g. Hr., in Gemeinschaft mit Ihren Freunden
nun diese und manche '»anb«e schwäche 'Kraft 'tm Privat-
unterrichte durch guttn Nach in Ihren pädagog. Blättern
unterstützen und bisweilen die V ä t e r und Üehrer .au f
dem Lande , die nicht mit der neueren Pädagogik und
ihrer Literatur fortwährend bekannt bleiben können, beson-
ders berücksichtigen möchten, das ist meine Bi t te, die ich
Ihrer freundlichen Erwägung anheimstellen und wenn Sie
nicht lachen,̂ noch so ausdrücken möchte, daß die methodischen
Nachschlage nicht bloß für diejenigen, welche ihr Fach ver-
stchn, sondern zu Zeiten-auch für die, welche es nicht ver,
steh«, «'»gerichtet sein sollten. Dieses ist nun wohl ein
sonderbares Serlangen, wil l aber nur den Wunsch bezeich-
nen/ daß es Ihnen oder Ihrer pädagogischen Gesellschaft
gefallen möchte, eine empfchIcnde Ueder ficht der besten
Leh r - und Lernbücher für die verschiedenen Fächer und
,Altersstufen zu veröffentlichen, für welche Ihnen gewiß
viele, die sich mit mir in ähnlichem Falle befinden,
sehr dankbar sein würden. Diesterweg's Wegweiser gibt
eine fast allzureiche Literatur, unter der die Wahl schwer wird,
berücksichtigt auch Latein und Griechisch, sowie unsere be-
sonderen Verhältnisse gar nicht, und hat vielleicht schon meh-
rere neue Auflagen otcr Fortsetzungen über die ncuestm
Bücher erhalten, die mir nicht bekannt sind. Daher würde
mir und wohl noch manchem angehenden Lehrer ein von
bewahrten Schulmännern zusammengestelltes und vielleicht
nur mit einer ganz kurzen Charakteristik begleitetes Ver-
zeichniß der jetzt empfehlenswcrthesten Schulbücher aus ä l ,
tt-rer und neuester Zeit in Ihren Beilagen zum Inlande
höchst willkommen sein. Nur möchte ich freilich auch solche
Buch er angeführt sehen, die dem K i n d e nützlich wer -
den könne! , , w e n n der L e h r e r auch nicht selb-
s tänd ig und r e g e l m ä ß i g die Wissenschaft v o r -
t r a g e n , sondern, wie es-bei uns Predigern häusig der
Fall ist, mehr nur das eigene Arbeiten der Schüler leiten
kann."

V. Aus dem Briefe einer Schulvorsteherin, gleichfalls
in Kurland.

„Wie schön wäre es, wenn die Großmächte des Veh-
rerkrcifes ab unp zu auch dem Trosse, d. h. den demüthigen
Lehrerinnen eigens und ganz besonders ein Wort der Be-
lehrung gönnen würden. Gewiß wird man Gelegenheit
gehabt haben zu sehn, daß der Unterricht junger Mädchen
ein anderer sein muß, als der in den Gymnasien und Hrcis-
schulcn. Die Töchterschulen werden nun aber größten-
thcils von Lehrerinnen geleitet, die selten oder fast gar
nicht Gelegenheit haben, den Nach sachkundiger Männer
zu erbitten und zu erhalten. Wie viel nöthiger noch die
Gouvernanten eine solche Leitung haben, nun gar nicht zu
gedenken. Würde denn eine solche Bitte nicht vielleicht ein
offenes Ohr finden? So z. B. wäre es mir für meine
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Person sehr lieb zu erfahren, auf welche Weise wohl am
erfolgreichsten der Geschichtsunter r icht i n M ä d c h e n -
schulen durch alle Klassen (zwei bis drei) zu ertheilen
wäre. Durch Lehrer — ist eine Antwort, die schneller er-
cheilt als ausgeführt werden kann. Die Mit tel reichen
nicht immer; wie also soll eine arme Lehrerin das Ding
richtig anfangen?"

2. Aus dem Br iefe eines Familienvaters auf dem Lande.

„ I h re Beilagen haben nun schon so manches Schatzens-
werthe gebracht, sowohl in Betreff des eigentlichen Schul-
unterrichtes als auch in Beziehung auf den ersten häus-
lichen Unterricht, z. B . was das Lesenlehren anbetrifft.
Ich muß Ihnen aber offen gestehen, ich habe über letzteren
Punkt so meine eigenen Gedanken; ich halte nämlich nichts
von einem frühen Anfange mit dieser Kunst. Ich selbst
habe mit vier Jahren das Lesen gelernt, und mir durch
das viele Lesen als Kind nicht allein schon frühzeitig die
Augen, sondern auch Herz und Magen und viel Zeit durch
Bücherweisheit und ungeordnete Lektüre verdorben. Ich
möchte daher keines meiner Kinder vor dem 7. bis 8. Jahre
lesen lernen lassen, und doch fühle ich, wie nothwendig es
ist, daß der kindliche Geist bis dahin nicht ohne Nahrung
bleibe. Die biblische Geschichte allein macht's nun aber
nach meiner Meinung nicht, ebensowenig bloßes Bilder-
zeigen ; ich habe jedoch einmal so etwas von Anschauungs-
u n t e r r i c h t gehört, ohne daß ich mir etwas Klares darunter
denken, noch selbst etwas Zweckmäßiges in der Beziehung mit
meinen Kindern vornehmen oder meinen Frauensleuten anwei-
sen könnte. Sie würden mich daher sehr verbinden, wenn Sie,
g. Hr., in den pädagogischen Beilagen eine Mittheilung
über einen solchen Unterricht, wie er dem Lese« und Schreib«
unterrichte vorhergehen könnte, oder wenigstens einen Hin-
weis auf Bücher veranlassen würden, die auch ein Laie
wie ich mit Bequemlichkeit zu verstehen und ohne viel Zeit-
aufwand sich anzueignen im Stande ist."

V. Ueber den Gebrauch des Lobes in
unseren Klassentagebüchern im Verhält-

nisse zur Anwendung des Tadels.
A n unseren Klassentagebttchern, die ja — so weit es mir
bekannt — auch in den übrigen Schulen, selbst Privatschulen,

eingeführt sind, befinden sich u. a. zwei Spalten, die eine
überschrieben L o b , die andern T a d e l . Sieht man die
Tagebücher mit nur einiger Aufmerksamkeit durch, so findet
man häusig genug dem Tadel sein Recht geschehen, d. h.
auf dieser und jener Seite Diesen und Jenen getadelt'—
und sie entgehen der öffentlichen Rüge nicht. Dagegen die
Spalte, Lob überschr ieben, — sie ist auch nicht leer,
denn die Namen der Lehrer füllen sie, als ob diese das
ausschließliche Recht hätten, sich am Ende jeder Stunde ohne
Weiteres zu loben, —und vielleicht nicht ohne Grund.

Aber sollte, wenn einmal der Tadel bei gerechter Ver-
anlassung nicht ausbleiben darf, nicht auch das Lob wenig-
stens ebenso häufig anzuwenden sein? Ich habe die beiden
untersten Klassen des Gymnasiums vorzugsweise im Auge.
Sollte besonders hier das öffentliche Lob des Einzelen nicht
sogar ein viel größerer Sporn für die ganze Klasse sein,
als es die Furcht vor dem Tadel wird? Der Tadel wirkt
allerdings; aber er trifft immer nur mehr den Einzelen,
wenn er auch — was allerdings nicht zu leugnen — selbst
den Uebrigen zur Warnung gereicht. Das Lob aber wirkt
mehr auf die Gesammtzahl, indem es den Wetteifer anregt.
Man wird mir einwenden, baß ausgezeichneter Fleiß ja
allerdings bemerkt werde und daß ja auch nur ausgezeich-
nete Faulheit oder ausgezeichnet schlechtes Betragen im
Klassentagebuche zur öffentlichen Kenntniß zu bringen sei.
Dennoch ist's meine Beobachtung, daß wir beim Tadel nie
so lange erwägen, als beim Lobe, daß wir zum Tadeln viel
schneller sind als zum Loben. Solches Verfahren scheint
mir aber weder billig noch zweckmäßig.

R-r.

B r i e f w e c h s e l .
An Hrn. C. in D. Sie fragen, was wir in der pädag. Gesell-

schaft in Dorpat mit der sogen, p ar lamentar ischen O r d n u n g
der Discuss ion für Erfahrungen gemacht haben. Antwort: Heine,
denn in derselben findet eben eine solche nicht, sondern, aus Gründen
der Formlosigkeit und Harmlosigkeit, keine bestimmte Ordnung statt.
Ich habe jenen Vorschlag lediglich von mir aus gemacht.

An Hrn. V. in R. Ob der Ausdruck zu billigen: „Ein Wagen
kam und war im Begriffe das Kind zu überfahren." Ich denke, als
Redefigur der Personifikation so gut, wie- die Sonne steht am Himmel,
die Uhr läuft, das Gewehr versagt «., nur daß jenes als das weniger
Gewöhnliche auch ebendamit noch mehr eigentliche Redefigur und ge-
wissermaßen eine poetische Anschauungsweise ist.

zuekt,
2 ) v a
vur ^ l i l nu t
bequemere»»

l l l l . I^eser Lei lggen, welcl le iknen l i ißl ier i l l re I 'ncil l lH^m«
l ü r »l»8 neue

F l lnben, >veröen «r-
Lsstel lunF marken, »>» k

(Nr. !77.)

I m Namen deä Generalgouvernements von Liv-, Estht und Kurland gestattet den Druck:

Dorpat, dm 6. December l348. C. G. v. Bröcker, C«ns«r.



äft. Montag, den <3. De«»b«

Vom Januar l8^9 «rscheint
wöchentlich l oderlz Logen, so
daß die Gesammtdogenzahl
bes Jahrgang« über 52 Dogen
betrigt. Der Prclnumera-
tioni-Preis betragt fur Dor?
pat ^ ' Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag de« Post-
portos 6 Rbl. S . - — für d,e
pädagogische Nellage allein
resp. l und i j R. S . — Die

Ins«rtion<-Otbühren für Nte»
rärische und andere s«ls»«tt

Eine WocheMschrift
für

unb Hm ÎanbS Geschicßie,
Mitevatnr.

<y bttragff,5Hl.G. fü«
dieZelle. — ldtan aronnirtbel
de» Verleger dieses Blatt«»,
dem Buchdrucker H. Laae»
mann ln Dorpa t, so wie bei
a»«n deutscht «uchhanblun»
gen und fämmtlichen Post»
Vowptoir« de« Keich«.

Kjatistik nnb

D r e i z e h n t e r ttH r g a n g.
virH »üek im ^»dr <ß l̂9 erscheinen, ^eöoon y l i n e ä ie V e i l a g e n ; 6er

r«twn«I'rei8 lür sen ^snrßgnß stninäesten» 82 Logen) «8t 6emssemi>88 ner«bZse8vtit voräen: «uk 4 l t . Z
lür V » r p » t , «ut s I t l» I . 8 . H6 l Vei»«V»»ÄunT «l«r«I> Ä ib Z?«O^. *) Le5teliunxen nehmen »n »Ile z
?o8tOamtolr8 unll 6eut8cken Luonnl>n6tunxen, in Dornet 6er unte«eicl»nete Veriexer 6e8 l,,1»n6e8. Vlit 6er Litte,
6»88 6ie veßleilunFen reckt b«16 u«^,miißliel,»t vor 6em 8enlu8«e 6e» 5»nre» Fewnekt ver6en motten, verdln6e iok
6i« ^n^ei'ss«, 6a»8 6ie Ne6»etlon, über 6eren neue <3ee<»1tunß «»cnßten« eine Hlittl>eilunß erlogen v i r6 , »ueli i>
6em lolßen6en ^»nre 8,cl> 6er!U!i<Vsirllunß 6efjenißen Herren, velc!»« in öeln ^alire tL^lß 6em ,^ln!»n6" il,re l>e8«»-
äere Inntißlceit ««Feven6et nsben, erfreuen vir6 un6 6n«5 »«55er6cm neue tüenlig« Rriilte «ur
6es Llatt» Fe>vonnen ßinä. N. I<

O) Die pll«l»e»^i«ol,e«» VVUnzre«» mil8»en foltgn de»onäer» bestellt

I . Entgegnung.
^Der Pfeil des Schimpfs kehrt auf den Mann zurück,
,Der zu verwunden glaubt."

^ Göthes Tasso.

Vtachvem ein anonymer, später aber genannter Verfasser

eine (mehr Anzeige a ls) Recension in der Beilage zu N r .

3 7 des „ I n l a n d e s " hatte abdrucken lassen, in welcher er

die Bestrebungen und Leistungen lobend beleuchtet, die den

Inhal t des zuerst erschienenen Bündchens meines „Cpclus
„dramatischer Nlbcr aus der Geschichte Rußlands" aus-
machen und nachdem die „Nordische Biene" in ihrem
Feuilleton vom <8. Septbr. d. I . Nr. 209 ihrer ebenfalls
anerkennend gedenkt, tritt in dem Feuilleton Nr. 239 und 260
der deutschen „S t . Meters bürg ischcn Zeitung" vom <?. und
! 8 . Novbr. d. I . unter der Ucberschrift: «Bücherschau"
ein Anonymus auf, welcher jenes Cvclus-Bändchen auf die
feindseligste Weise herabreißt.

Zuvörderst vermißt er in demselben jeden „Wiederschein
eines nationalen Kolorits."

Wenn ich nach sorgfältigem Forschen in der Alter,
lhumskunde der skandinavischen und slavischen Volksfiämme
bei allem Reichthum der Angaben über ihre Sit ten, Ge-
brauche u. s. w. doch von allem Dem nichts habe zu meinen
Arbeiten verwenden können, sondern nur das Allgemein-
menschliche im Auge behalten mußte, weil gerade in Kiew,
dem Schauplatz der Handlungen, das Christenthnm bereits
die Gruudtöne national-normannischer und slavischer Fär-
bung verwischt hatte: so sah ich mich rücksichtlich des Trauer-
spikls „ I l d a die Heidin" darauf beschränkt, nur noch in
Oleg die Natur eines heidnischen Normannen zu indivibua-
lisiren. Ob mir das gelungen ist, mag eine gerechte
Kn'iik entscheiden.

Uebrigens konnten die größten Meisterwerke: »Romeo
und Jul ie" eben so gut in Spanien, als in I ta l ien, »Egmont?
unter gleichen kirchlich-politischen Zuständen eben so gut in
Pwg , als in Brüssel, „Tasso," wenn man die Orangen sich
wegdenkt, eben so gut in Weimar, als in dem Ferrarischen
„Bklrlguardo" spielen. Und wenn Schakspeare's Römer,
von benen Goethe sogar sagt, sie wären „lauter einge-
„sielsihte Engländer", dessen ungeachtet die Berechtigung
dramatischer Enstrnz haben: so dürften doch auch meine Ge-
stalten in ihren allgemeinmenschlichen Formen Duldung finden.

Ferner tadelt Herr Anonymus, daß ich mir erlaubt,
in den einleiienden Versen die Manen derienigen H e r o e n
anzurufen, die Rußland's Macht gegründet „und an dem
Riesenbau geschaffen und gemeißelt". — Stand mir etwa
die Wahl nicht frei? — Sollte ich die von den Dichtern
aller Zeiten so vielfach angesprochenen M u s e n anrufen»
— Das erschien mir gar zu abgenutzt. — Sollte ich wohl
gar die Recenfenten anreden? — Die.^chonungslosigkeit der
Meisten erstickt jedes Vertrauen zu ihnen. Ich wählte die
Manen jener Riesengestalten, unter denen ich bei meinen ge-
schichtlichen Studien mit Liebe geweilt, deren Großthaten
mich erwärmt, begeistert hatten und die ich in meine«
dramatischen Bildern individualisirt und idealisirt abzu-
spiegeln versucht habe.

Wer kann mir das Recht dazu streitig machen?
Wer darf mich, ohne offenbar ungerecht zu sein, des-
halb tadeln?

Die Versisikation im Allgemeinen, wie namentlich in
dieser Anrede, wird auf's bitterste getadelt.

Herr Anonymus sagt: Ich erlaube mir „eine Unzahl
„von Versen zu bilden, die fast ganz aus einsplbige«
„Worten bestehen, un't bedeutungslosen Formwörtern auf,
„hören, vor keinem Hiatus, keinem falschen



s. " . kurz keine Ahnung von Prosodie

«lMe^sy gehalttos, wie der Persbau, sei auch der
„ ß t y l , der durch Flickwörter (Gestalten einer sch-on längst
„vMung'n lN Zeit), Idiotismen (noch so lieblos), platte
„Wendungen und Redensarten (wie: N u r zu ! E«, e i !
»Scherz bei S e i t e u. s. w.), so wie durch grammatische
«Fehler: Beschleun'ge deinen Schritt zum Arzt." F. :
„Vielleicht beschleunige ich D e i n e n — statt den Dtinigen —
»(zur Hölle), man kann nicht sagen entstellt, sondern nur
»charakterisirt w i rd , nämlich als die Sprache des ge-
meinsten Alltagslebens. Die Herren nennen einander
„alle Augenblicke ..mein lieber Freund" wegwerfend wie
„man im Französischen mon clier — braucht." M i t diesen
und anderen ähnlichen Ausstellungen mehr vernuint H. Ano,
nymus mich nun vernichtet zu haben.

slltz Heleg .seiner Behauptung schreibt er folgende
VeFe meiner Dichtung aus:

Hohen riesigen Gestalten einer
Vchyn längst «erllung'nen Zeit u. f. n>..

< > '
Dach mag ihr («e. der Welt) Utheil noch so lieblos sein,
Mi r bleibt «in hoher vohn, den ich nicht um
Den ?«rb^x, nicht um Gold und Edelstein
Vertauschen will. I h r habt in mir, mit mir
Gelebt, gedacht, empfunden, I h r Heroen u. f. w.

»- — ist das nicht mehr
Al« Lorbectränze, Gold und Edelstein?

Diese Verse sollen also unter aller Kritik sein.
Herr Antmymus begreift sehr wohl, daß ich auf den

breiten Unterlagen grammatischer nnd metrischer Diociplinen,
die wiederum vielfache Ausnahmen gestatten und gebieten,
ohne jedoch durch den Absolutismus einer Sprachakadcmie
abgeschlossen zu sei», meine Vertheidigung nicht basiren kann
und frohlockt im voraus über eine Niederlage, die ich wehr-
los erfahren souV Dabei aber läßt ihn sein blinder Ver-
folg ungs eise r ganz übersehe daß wir beide vor einem großen
g e ö i t d i t e n Publicum stehen, welches selbst prüfend meine
Leistungen beurtheilrn und Dasjenige an mir, einem Lehr-
ling, nicht, wie er. gcthan, unbedingt verwerfen wird., was
unsere größten Meister Göthe uud Schjller an zahllosen
Stellen ihrer Werke in Anwendung gebracht und dadurch
geheiligt haben.

Ich nehme den lX. Band von Göthes Werken, Duo-
dezausgabe, Stuttgart und Thingen 1828, „Torquato
Tafso" und „Iphigenie" enthaltend, welche ihrer „ Inn ig -
keit, und Sinnlgkeit. ihrer Wärme und Tiefe des Gefühls"
eben so wie des Wohllauts wegen unübertrefflich sind, und
den lV. Band von Schillers Werken, Stuttgart und Tu,
dingen «63V, „Wallenstein" das in jeder Beziehung vollen-
detste deutsche historische Drama enthaltend, zur Hand und
schreib M VerglelHimg nachstehende Verse nieder, die ich,
unter unzähilge« ähnlichen auswähle:

Wallenftein paß. <Y9. M a r :
Es kann nicht sein! kann nicht/sein! kann nicht sein (diese w

berühmte Stelle)
u, baß es nicht lann ! Du Hättest nicht u. f. w.

Tasso p»8. «37. Prinzessin.
iH^viel für dich und mich, auch hat

Tasso p»ß. «87 und 188. Leonore:
I h m fehlt'« an tüusen> «leinigkeiten, die

Ein Stück, bald eilte« dort. Er kehret ni»
Von einer Reise wieder, daß ihm n icht
Ein'Drittheil seiner Sachen fehle. B a l d
Befiehlt ihm der Bediente. So, A n t o n i o (6 Füße)

Wallenftein p»g. 120. Wallenstein:
Und was war nun mein Dank dafür, daß ich
Ein treuer Fürstentnecht der Völker F luch
Auf mich gebürdet — diesen Krieg, der nur u. s. w.

p«lß. 424 Wallenstein.
Un te rs zusammenhängenden Versen 7 tn derselben Art
und ein Hiatus.

Tasso P3F. 206. Tasso:
Soll nach Florenz, sobald ich i m m e r kann

p»F. 240. An ton io :
D u bist so elend nicht, als wie Du glaubst

Wallenstein p»F. 2 l 0 . Wallenstein:
Und «ehr' ich noch sei ehrlich ÄÜch zurück. (Idlotisnw»!!)

pag. 449. Thekla:
Ei nun, der Vater!

PNF. i l8t . Gräsin:
F l ! I h r wer f t euch

I h m an den Kopf.
Tasso p»F. t t 6 . Leonore:

Wir wollen freundlich durch die F i n g e r sehn

Tasso pHF. 4 6 l und «65.

(Kommen die Wörter: zuvörders t und vorers t vor.)

p»F. <92. Leonore:
Mein Vortheil und der D e i n e (statt der Dtinige) (gramma-

tischer Fehler!!)

pag. «94. Tasso:
Go halte ich

P2F. «43. Prinzessin:
Nur in dem Wahlspruch ändert sich, m e i n F x e u n b

p»F. « 9 8 . Leono re :
W«s ist begegnet l i ede r T a sso , hat — , —

I»:>F. «98 .
- — — — möch t e st d u , me in F r e u n d « .

Gewiß wird jeder unbefangene Leser nach dieser Vcrglti-
chung bekennen, daß wir kein einziges Meisterwerk deutscher
Dichtkunst besäßen, wenn die Verfasser sich engbrüstigen
Disciplinen hätten unterwerfen sollen, wie sie Hr. Anony-
mus, nach seinen Ausstellungen zu schließen, fordert.

Um meine oben niedergeschriebenen von ihm gänzlich
verworfenen Verse nun noch mit der Geißel des Spottes
und.Hohns zu mißhandeln., parödirt derselbe sie auf die
trivialste Weife und betritt mit diesem Act eine Arena, in
die ich nicht hinabsteigen kann, da ich Gladiatorenlämpfe ver-
abscheue. '

So wie der Dichter nie'das Gebiet des Schönen ver-
lassen darf, so sollte auch der Kritiker, der sich in eben diesem
Gektn noch -über veu< Dichter stellt,- indem er sich zu seinem
Richten auswirft, niemals zum Unedle«, Gemeinen hinab-
sinket,. «Grazien

M c w „Iägerlred" und das .',Llcd der Treue," harm-
lose-Reimwerke, die eben'so gut so, wie sie gegeben sind,
als anders lauten könnten, keinen Einfluß auf den Gang
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des Drama'S haben M d eigentlich erst durch die Hus i t
zur Lebensbedingung H o b e n werden sollten, vcrspottel Hr.
Anonymus aufs sitterste. ^ o l l sich in ersterem namentlich
vielleicht ein Odenhochschwung, kostbare Originalität und
dergleichen kund geben?

Was das Wesen meiner dramatischen Bilder anbetrifft,
so wird natürlich Alles eben >o für untauglich erklärt, wo-
bei Hr. Anonymus ganz übersieht, daß ich historische Bilder
dramatisch darstelle und das freie Walten des Wcltgeiftes,
des Geistes der Geschichte, vorzugsweise zur Anschauung
zu bringen habe. . / ' .

Daß der Untergang Äskold's und Dir 's durch Meuchel-
mord vollführt wird, mißfallt ihm; er meint, ich hätte ihn
„durch Leidenschaften motivl'ren" sollen. Ich habe ihn durch
Schwäche motivirt, in dieAskold und Di r verfallen waren,
da sie, durch die Lehren des Christenthums milde geworden,
dem Mordstahl arglos entgegengingen. Sollte ich etwa
den Geist der Geschichte überbieten? Dieser, die Schicksale
Rußland's begünstigend, hatte beschlossen Kiew zu gemein-
samer Staatsentwickelung, dem kräftigen Russenstaat im
Norden ohn e B ü r g e r b l u t , zu vereinigen, damit es in
seiner abgeschwächten Lage nicht Beute der Chasaren oder
Petschencgen werde — und ich, der Nachbilbner, hätte es
besser machen sollen?

Ich hätte, meint Hr. Anonymus ferner, in dem Mord,
versuch I lda's an Oleg die poetische Gerechtigkeit darstellen
wollen, da doch jeder nur einigermaßen scharfblickende Leser
darin nichts weiter finden wi rd , als daß ich zeigen wil l ,
wie heidnisch ersonnen« und versuchte Rache der anfänglich
sittlich so sichern Trägerin selbst den Untergang bereitete.

Weiter meint Hr. Anonymus, ich hätte Oleg entweder
„ ü b e r d ie Rache ftesen" sollen — er blieb ja über ihr,
denn sie glitt von ihm ab — oder ihn, einen Oleg! . ' ! „den
Furien der Reue überantworten" müssen. Dem Charakter
der Normannen aber war die Reue fremd über Hand-
lungen der Herrschbegier und Habsucht. Das kann man
namentlich aus Strinnholm's Werk: „Wikingszüge" auf
jeder Seite erfahren.

Ich hätte, führt H. Anonymus noch an, (in Swätoslaw
der Held) mit den p l a t t e n Versen:

Swätoslaw.
Ist uns« Schaar auch klein,
Sie wagt den Waffentanz;
D«r Muthige allein
Erringt den Siegeskranz!

die schöne historische Stelle im Nestor wiedergeben wollen:

nach Schlözer's Übersetzung wörtlich: „damit wir Rußland
„nicht beschimpfen; wollen also lieber unsre Gebeine hier-
„lassen." Nestor fährt (nach Schlözer) fort: „dem Tobten
"hängt keine Schande an, wenn wir aber fliehen, werden
«wir Schande haben. Laßt uns daher nicht fliehen, son-
dern fest Stand halten. Ich selbst wil l vor euch vor»
»angehen und wenn mein Haupt fällt, dann sorgt für euch
«selbst. Und die Truppen saglen: da wo dein Kopf liegt,
„da wollen wir auch unsere Köpfe hinlegen."

Wie H. Anonymus sich hier der Entstellung der Wahr-
heit bedient, auf die Gefahr h in, vom Leser selbst auf so

unedlem ÄnaMswege betrogen zu werben, eMebt l
«anstehendes Erörterung.

W , bei welcher Gelegenheit rusl Wätoölaw jen?e"i^es-
muthigcn Norte aus 5 Antw. Vor Ad'ria n opel, auf seine«
Heereszuge gegen Constantl'nopel, das er anzugreifen beab,
sichtigte und anfänglich von den „aHWigen" Griechen duta)
Geschenke und Versprechungen hingehalten seine MieMchaar
plötzlich von einer zehnmal größern feindlichen Heetesmacht
bedroht sah.

Diese Stelle habe ich in Ikmor's Erzählung p»ß. 255
meines Cvclus in folgender Anrede Swäiosläw's an se°lne
Streiter also wiedergegeben:

»Ihr "Kriegsgefährten, auf
„Zum Kampf und Sieg! Den lebenden Besiegten
.Trif f t Schmach, den tobten nicht. Wo ihr erblickt,
»Daß ich mein Haupt zur Ruhe leg', da ruhe
„Mi t Ehren auch das Eure! — Hochbegeistert
„Erwiederten die sieggewohnten Mannen:
,Da, wo dein Haupt wird ruhn, da ruh' das unsre!"

Ich frage nun weiter: Wo bringt Swätoslaw jenen
Toast: „ I s t unsre Schaar auch Nein" u. s. w. aus? Antw.
Ein Jahr spater, nachdem er Bulgariens Hauptstadt berelts
wieder verloren und nach mehrmaligen unglücklichen Schlach-
ten, abgeschwächt, sich vor Diftra zurückgezogen hatte, im
Kreise der „heiligen Schaar" der ihm noch übrig geblie-
benen Helden, bei einem Abendmahl in verhängniß-
vollcr Nacht.

Widerwillen gegen eine Polemik, die von trivial
ausgesprochener, mit Spott und Hohn gewürzter Animosität
hervorgerufen wurde, und Ve/chränltheit des Raumes in
diesem Blatte bestimmen mich, jede weitere Entgegnung
aufzugeben, indem ich über meine Bestrebungen nur noch
Folgendes hinzufüge:

Ich beabsichtige einen Cyclus dramatischer Bilder aus
der Geschichte Rußland's zu liefern, oder vielmehr die an
dramatischen Stoffen so reiche Russische Geschichte theilweise,
jedoch im Zusammenhange, zu dramatischen Gebilden aus-
zubeuten. Der C M i s sollte da anheben, wo die Mythe
aufhört, nehmlich mit Rurik. Dieser ist auch bereits t l t46
bearbeitet, kann aber obwaltender Hinderungsgründe wegen
nicht zum Druck gelangen. „ I l d a die Heldin" ist das
zweite Bi ld im CvcW. I m ..Rurik" liegen die Wurzeln
der Charaktere Oleg's, Askold's und D i r ' s , so wie im
Swätoslaw die Wurzeln der Charaktere Iaropoll 's und
Wladimirs anzutreffen sind. — I n einem histor ischen
Drama, wo der Nachbildner das freie Walte» des Welt-
geiftes vorzugsweise zur Anschauung zubringe« hat, welch«
Geist, ewig thätig, den Entwickelungeprozeß der StaateV
zur Vervollkommnung leitet und die von ihm im Fluge
aufgegriffenen Träger seiner Handlungen — unsere dra-
matischen Helden, wie z. B . Napoleon — nach Erfüllung
ihrer Mission häufig wieder zermalmt — ich sage in einem
historischen Drama, besonders wenn es einem Cpclus as-
gehört, kann der Leser, wenngleich Erposition, Schürzung
und Lösung des Knotens immer, so doch nur selten einen
Abschluß in der Weise erwarten, wie man ihn in nicht,
historischen Dramen mit siecht stets fordern kann, weil
der rastlos immer fortarb eilende Geist d n beschichte M f t
keinen Abschluß hat und ihm nur selten zu den einzelaev
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in einem Eyclus vorkommenden Dramen ein vollständiger
Abschluß poetisch abzuringen ist. Erst nach Vollendung des
Evcl»5 und bei dem dann erst möglich gewordenen Ueber-
schauen des Ganzen ist auch nur eine vollständige Be<
urthetlung und richtige Würdigung so der Totalleistung,
wie der einzelnen Cvclusftücke möglich. Shakspeare's,
des größten dramatischen Dichters, unsterbliche historische
Dramen, deren Mehrzahl n«r einen in die Breite gehenden
Abschluß haben, beweisen das hier Ausgesprochene sattsam.
— Was den Versbau und den Stpl anbetrifft, so werde
ich die Regeln der Prosodie stets im Auge behalten, jedoch
eine jeden freien Gedankenflug beengende Dlsciplin eben
so wie hohlen Bombast und blühenden Schwulst (häufig die
Vehikel eines falschen Pathos) meiden.

Belobende Kritiken können mich nicht eitel und hoch-
müthig machen, da ich der mir gestellten schwierigen Auf-
gabe gegenüber mir meiner Mangelhaftigkeit sehr wohl
lewußt bin, ungerechte, triviale, mich aber auch eben so
wenig demüthigen, da sie mich nicht treffen. Auf jeden
Fall aber werbe ich mit freudigem Dank jede wohl-
wollend ausgesprochene Belehrung begrüßen, denn ich
will gern lernen.

E. v. Reinthal .

I . Erklärung mehrer in den russ. Ostseeländern
vorkommenden Orts-, Fluß- und Volksnamen.

UI. Riga. Dorpat. Reval. Oesel. Estland.
L i v l a n d . Semga l l en . K u r l a n d .

(Schluß.)
Kur land , Kursemme, ist, nach Stender, so viel als

Kuhru semme, der Kuren Land. Lett. K u b r i , die alten
Einwohner von Kurland, jetzt die Fischerbauern auf der
Kurischen Nahrung. Stender fragt: «Sollte nicht die let-
tische Benennung von Kuhres, Karauschen" (auch estn.
kohr od. kögger, Karuse) „herkommen, womit unser
Vaterland in allen Teichen, Stauungen und Seen vor,
züglich gesegnet ist?" — Vüsching sagt: das Wort Cur-
land, lett. Kur -Semme, soll so viel als I u h r - S em me,
d. i. ein Land, das sich an oder in die See erstreckt, auf
Teutsch Seeland heißen. — Lett. juhra, das Mecr, die
See. Estn. I e r w , ja rw. — Thunmann will es aus
dem Estn. Kaar , Strich, Weltgegend, oder von lörwane,
das bei Seite oder daneben ist, erklären, als ein Land,
das einem andern zur Seite hervorragt. Von allen diesen
Erklärungen möchte ich jedoch meine Zuftimniung zurück-
hallen. Man hat den Namen auch mit den Kare oten des
PtolemäuS in Verbindung bringen wollen. Auch „die
Vorfälle Europäischer Völkergeschichten" u. s. w. von Carl
Ritter enthält eine Etymologie des Namens Kurland, die
ich btos deshalb anführe, damit man m'cht wähne, sie sei
mir unbekannt. S. 83: „Ueber die Verbreitung des Na-
mens Koros, oder des ältesten hieratischen Sonnengottes
— K o r , Koros ist ans dem kolchischen Lokale und auf
Tabrobane recht emheimifch zu nennen. Unzählige Orte
führen ihn dort." S. 87: „P'utarch sagt: Kpros hat
einen Namen von dem alten Kyrus , dem Strome, der
nach der Sonne so genannt sei, und im alten Testament

heißt KpruS stets Kores. Nach dem
m»snum soll KoroS der alte prosaische Namen des Helios
sein." — S. 88. „Strabo nennt bei Pasargada noch einen
Fluß Koros , so wie auch Dionpsius einen, der verschieden
vom Choasves stieße, bei Susa vorüber und sein Wasser
aus Indien ziehe. Herodot kennt einen KoroS in Ara-
bien, der sich in das ervthräische Meer ergießt. — Das
Land des alten Sounencultus ist, nach Uebereinstimmung
auch der differentesten Ansichten, das, welches an der Gränze
von Europa und Asien im alten Bereiche der Kolchier und
Sinder Koro Kandamäs heißt." S. Ritters Erdkunde
I I . 6!8. 927. — S. 89. „ K o r a s m i n , Khorasmien,
das Land Kuru (im Sanscrit U t ta ra K u r u ) g?gen
Nordost am Ganges und Indus Khor-asan das alte
Sonnenland." — S. 9 l . „die Krimmische Halbinsel heißt
in den Annalen des Mittelalters immer Korsun (Müllers
Samml. russ. Gesch. Th. I. S. 4t2. 440.)." S. 92.
„Von da bis zum Norden war eifriger Sonnendienft be,
Hyperboreer Völkern, und dieser erhielt sich bis zur Zeit
des heil. Ancharius und der Ausbreitung des Christentbums
am baltischen Meere: so daß man selbst i«, Namen
K u r l a n d ((^uroni», Sonnen land ! ) dem Wohnsitze
von P l i n i u s ä t t a t?nru (IV.26.) und in Anderem
die Reste einer a l ten Zei t aufbewahrt zu finden
glauben könnte."— Aber g o r , ^ ^ , heißt ja bekanntlich
Berg. Von dieser Wurzel haben viele Länder u. (Berge)
Flüsse den Namen, ohne daß man dabei an den Sonnen-
dienst denken darf. Auch tnur, tur , heißt Verg, und die
Krimm hieß mit Recht Ot>ersouesu3 I'aurloa, wovon Kor-
«un nur die Übersetzung ist. Wenn S. 464 K»uk —
^»os als der Äsen Sitz erklärt wird, so ist dagegen nur
zu erinnern, daß jene Abtheilung des Namens falsch ist.
Die richtige Trennung ist: k k o-k«», o. XI,o heißt Verg
also Hlons (!nßius. Daß aber bei Xur r« sftars u. X u -
r» Ina die Bedeutung Berg Stattfinden sollte, ist in sofern
nicht wahrscheinlich, als Berg im Lett. K»!ue (lat. coUig
woher Goldingen, lelt. Ka lna»M. ) im Estn. mäggi
heißt, u. weder das Land, noch die Insel bergicht. sondern
nur hügelicht, ist. Wollte man jedoch den Namen daher
leiten und etwa auf die blauen Berge beziehen, so
würde er wendischen Ursprungs, sein. Den Ptolemäischen
Flußnamen OKronu8 hat man auch durch t?u«-unu8 er-
klärt, und sogar auch den griechischen Gott Xi-ono8 herbei-
gezogen! Allerdings ist auch das kurische Haff und die
kurische Ncrung (d. h. Niederung), mit den anwesenden
Fischern, welche Kuren heißen, hier nicht zu übersehen.
I m Litt, heißt X u r s i i g , 82lu, ein Kur , ein Einwohner
im Mcmelschcn Hauptamtc; pgkurtz io^u, ich rede nach
dem Memelscheu Accent littauisch; X u r l euclii«. ein Kur-
länder, X u r ! 6 n 6 l i a , Kurland. Dcr Namen scheint auf
das Land nur in sofern übergegangen zu sein, als tschu-
disches Volk sich an der Küste niederließ. -— Meines
Erachtens muß auch hier zuerst darauf gesehen werden,
ob der Namen auch sonst in der Erdbeschreibung vorkömmt.
Und da ist es denn von der größten Bedeutung, daß, nach
Hüpel, Kurre S a a r , der estn. Namen der Insel Oesel
ist. Es kommen vor: Kur r i sa r in Wierl. Kurre od.
Ku r ren na m. Gen sel oder Iensel im Dörp. Kur r i so ,
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Hof Kurrisal in Je r ry . . K u r s i , Talkhof Kirche im Dörp.
K u r s l a Sinnalep in Nier l . I n Kurl. selbst: Ku rs i h ten ,
K u r m a h l e n . Daß K u r r e - S a a r u n o K u r a - m a , Kur,
land, gleicher Herkunft sind, leidet wohl keinen Zweifel.
Es lassen sich aber aus dem Estnischen verschiedene Er-
klärungen geben. K u r r o oder K u r m heißt der Winkel.
K u r r i , g. k u r j a heißt link, unbequem, bös, gottlos, lat.
«inister. K u r r a t , der Teufel. Die Bedeutung könnte
also sein: die l i nke Insel, vielleicht in Bezug auf Dagbö
(estn. H i o - m a , Daghö); oder auch die schlimme Insel,
vielleicht in Bezug auf die Seeräubereien (nach G r u b e r
kömmt Corsa r von Kurre Saar her). Auch die Fischer-
Bauern oder sogen. Lihwi am Angernschen Strande werden
von den Letten noch für furchtbare Leute, für Hecksenmeister,
lett. p»rie», gehalten, (karre«, scheint das teutsche Wort
Pfarrer, karockus, zu sein, Ilnruzpex, Aufseher der Hare,

Haine, od. heil. Gehege, Hecken, Parke.) Oder das Wort
Xurri könnte Bezug haben auf die gefährlichen Sandbänke;
auch das kurische Haff soll sehr stürmisch u. gefährlich sein.
Estn. kurri,ilm, das Unwetter; wie man sagt: „das Kurische
Wetter." -» Estn. Kurk , K u r g o heißt Gurgel, Schlund,
Hals; mer re kurkus, in der Seemündung. Diese Bedeu-
tung würde in sofern auf die Insel Oesel passen, als sie
allerdings in d^r Seemündung, gleichsam im Halje des Ri-
gaischen Busens liegt. K u r i t t heißt lrumm, höckericht;
ku r ras kä ima, krumm oder mit gebogenem Nucken gehen;
k u r a k ü l l e , n«!v. krumm, gebückt; K u r l ü l l a , ein Hof in
Ierwen. Auch diese Bedeutung gäbe einen S inn , sowohl
in Hinsicht auf die Gestalt von Kurland, als auf die der
Insel Oesel. K u r a ma könnte also nach dem Estn. hei«
ßen: das linke, oder das böse Land; das Halsland oder
Land am Meeres-Schlünde; das krumme Land; und eben
so die Insel: Kurre-Saar. — Noch eme mögliche Ausle-
gung wäre die durch das lett. K u r t , litt, k u r t i , ba;:en,
heizen, Feuer machen; davon: a i s i cu r» , Ofenloch; nee-
Kurs, Vorfeuer; I c r a l l s k u r r i s , Ofendcizer; r i n k u r i s ,
Riegenkerl. Man könnte dieß auf die Sitte des Riegen,
Heizens beziehen, aber doch wahrscheinlicher auf die Feuer-
baken. Nach Büsching ist den Seefahrern zu gut eine
solche auf der Insel Oesel, auf der Landspitze Sworbe,
Domesnäs gegenüber, errichtet worden. Auch auf der I n -
sel Nuno findet sich eine. Die von D o m e s n ä s (lett.
Kolga raks) ist bekannt. Leuchtthürme sind etwas sehr Al«s
und können es auch hier sein, da hier die Schifffahrt ur-
alt ist. So würde es sich erklären, warum sowokl die I n -
sel, als das gegenüberliegende Land von derselben Sache
den Namen erhalten. Auch bei M e m e l (lett. Kl»ipe!»«!e)
war Veranlassung zu einer Feuerbake.

Fragt man nun, ob eine von diesen Auslegungen des
Namens Curland die richtige sei, und welche unter allen;
so muß ich antworten, daß ich dieses dermalen nicht ;u sa-
gen weiß. Zur Auslegung der angeführten ähnlichen Na-
men gehört Kenntr.iß der besondern Oertlichteit. Es kommt
z. B. darauf an, ob ein Karausen-Bach, lett. Garose-Uvve,
vorbeifließt, der einem Orte den Namen gegeben haben
kann. Weiß man z. B , daß Kcweln bei Altauz eine un-
gemein starke Quelle hat, so wird man auf die Entstehung
des Namens von dem tcutschen Worte Quell geführt.
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Ueberhaupt weiß der Wortforscher nicht Alles, auch trifft
er nicht immer das Rechte, so daß er in der Fclge oft seine
eigenen Erklärungen »riederrufen oder berichtigen muß. Die
Etymologie ist keine fertige Wissenschaft, wie denn solches
auch ihr teutscher Namen W o r t f o r s c h u n g oder Echt-
he i t s leh re recht gut anbeutet. Dieses benimmt ihr aber
gar nichts von ihrem Werthe, verleiht ihr vielmehr einen
besondern Reiz, wodurch sich Lessings schönes Wort für freie
Forschung bestätiget. Manche alie und neue Wortjorscher
haben phantastische und unkritische Zusammenstellungen ge-
macht: Das lehrt uns aber nur vorsichtiger zu fein. Selbst
die etymologischen Verirrungen dienen, wenn auch oft nur
in verneinender Weise, zur Aufhellung der Sachen. Auch
tic hier angeführten Versuche von Namens - Erklärungen
leweisen, wie es im Wesen des Menschen liegt, überall
Verstand zu suchen, nicht unverstandene Worte plappern zu
wollen. Ja darin liegt ja eigentlich alle wissenschaftliche
Ausbildung. Man will mit dem Worte einen Begriff, und
wo möglich, den richtigen, verbinden. Beim Unterricht in
der teutschen Sprache habe ich gefunden, daß selbst für
Mädchen das Wortforschen, oder, wie eine es scherzhaft
nannte, das Wörter.Pinkern, unterhaltend ist, in sofern es
eine lebendige Vorsteüung bewirkt. Worterklärungen und
Sacherklärungen stehen ja in so engem Zusammenhange.
Der Scharfsinn reicht aber zu glücklichen Echtbeitslehren nicht
immer aus, oft giebt ein glücklicher Fund erst das rechte
Licht. So habe ich, beiläufig gesagt, lange die gangbaren
Erklärungen des Wortes ^aereinonia meinen schülern mit-
getheilt, ohne daß diese mir srlbst genügt hatten is. Schellers
gr. Ler) Weder die Ableitung von einem Sudstantlvo, wie
von t?sel-e, wobm die Vestalinnen mit den Heillgthümern
gezogen wären, oder von Oeres, noch die von einem Ad-
jec»lvo, wie eeru», lnera», befriedigten mich, da mir yueri-
moni», llllmonia u.dgl. vielmehr auf ein Verdum binzuwei-
fen schiene,:. Endlich fand ich im littauisch ̂  n Wörterbuche szer«
menps, S z e r m e n s , das Begräbnißmal'l, Szermen i l s
mit, zum Begrabm'ß gehen lxre^k« xrcgt,' A ^ , l l o m . ) und
dirß herkommend von ̂ zeku, lch füttere, wovon Prasseru ,
ick verfüttere, woraus sich nebenbei ta? teittschc Prassen
erklärt. l^remomli ,st also ciymologisch eine Abfütterung,
und diese Evllärung turfte wohl Manchen, der bisher ein
abgesagter Feind aller Ceremom'en gewesen, mit denselben
wiederum auosöhnei'. Der Auedruck: „ohne seremome!"
enthalt gar nichts so Einladendes. Der gesunde, wüchse
Sinn des Volles bat indcß, während die Gr ieben ncch
im Fmstern tappten, in der Ausübung sich ans Wahre ge-
halten, ihm ist die rechte Feftzeit immer eine Mal)l;e<t ge-
bllet'en. Nur die Ccremonic-Märsche sind selten Zlbiutte-
rungcMälschc gewesen. Es wird wohl Niemand daran
zweifeln, daß hiemit die richtige Auslegung tcs Wortes
Cerenionie gefunden sei. T»eß Beispiel soll hier aber mir
zeigen, daß man kemeeweges daran velzwe«fe!n türfe, auch
noch mit der Auslegung des Namens Curland und der
manches anderen Eigennamens ins Nnile zu kommen.
Wenn z. V . >m eigentlichen Kurland Äianiche häufig vor-
kommen sollten (wie ich dieß irgendwo gelesen zu baden
wähne), so würde ich am geneigtesten fein, den N^men
durch K r a n i c h s ! and zu erklären. Dabei an die Gestalt
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eines Krahus zu denken^ scheint mir nicht so natürlich.
Kurland beißr auf Estn^ K u r a ma. So entspräche also
das Kranicholanb de rK ran i chs inse l , estn. K u r r e - S a a r .
Der Kranich, lat. gru«, franz. grue (auch der Kwhn)
stav. «clwsttdl, griech. ße!»Hno8, heißt im Litauischen G 6 rß 6
ss, f. (auch der Krahn), im Lettischen d s e h r w e , nach
der oben schon bemerlten Buchstaben-Verwechselung. Dem-
nach wäre der erste Theil des Namens Kurland, Kursrmme,
aus dem Estnischen herzuleiten; und man könnte also wohl
von Kurländern, Kursemneels, reden, aber nicht von
Kuren; wie denn auch schon von Andern bemerkt worden ist,
daß es wohl livlälldlsche Esten, aber keine Liven, als be-
sonderen Stamm, gegeben habe.

Ernst Chr. v. T r a u t v e t t e r .

A n die verehrliche Rcdaction des I n l ands .

B i t t e u m A u s k u n f t .

Wir wenden uns mit folgenden Zeilen an das „ I n -
land," obgleich unser Anliegen eigentlich die liebe pädago-
gische Schwester des Inlands betrifft, — der wir uns aber
direkt zu eröffnen zu schüchtern sind. Schon seit lange ver-
setzten uns diese Aufsähe Ihrer Begleiterin in den dämme-
rigen Geisteszustand dessen, dem erloschene Bilder und ent<
schlafene Gedanken, halb noch fremd, halb erkannt, aus
vergangenen Stunden wiederkehren. Bekannte Gesichter —
wo Hab ich sie gesehen? Diese Ansicht« — welcher Leh-
rer, welcher Freund hat sie einst gegen mich geäußert? —
So ging es auch mit den Berichten über die Universität
Königeberg, dem Vergleich zwischen deutschen u. französischen
Historikern, und mit manchem Andern. Da stößt uns aber in
der Reihe dieser Erfahrungen folgendes wunderbares Fak-
tum auf, dessen Richtigkeit wir beschwören können.

I n den Blättern für literarische Unterhaltung befand
sich am t . und 2. Febr. in Nr. 32 und 33 eine Kritik
über das Buch der Kindheit von Vogumil Holtz, welche
V i l m a r unterzeichnet war. Am 2. Aug., also ein halbes

Hahr später, liest man in der 9ten Beilage für pädagog.
Aufsätze und Nachrichten dieselbe Kritik, ganz d i e s e l b e ;
— nur daß ein Motto und ein 4tt Zeilen einnehmender
Schluß hinzugefügt ist, und bei den dcurthcilten Stellen
des Buches die Seitenzahl derselben angegeben wird, was
in den Blättern für litcr. Untcrh. versäumt war: Wie ist
es nun mit diesem Nilmar? hat er sich aus Deutschland
zu uns herübergesiedelt? Hat er seine Kritik zuerst in Leip-
zig erscheinen lassen und drauf bei uns? Warum hat er
dort seinen Namen genannt und scheut sich hier denselben
zu unterzeichnen? Herrscht eine geheime unbegreifliche Sym-

pathie zwischen dem Leipziger und vrm Dörholttt Blatte?
Solche und ähnliche Fragen gehen uns durch den Kchf.
Oder ist Vi3 Kritik in der M a g . Beilage durch «ine ganz
einfache literarische Industu'e ohne Erlaubniß bes'Herrn
Vilmar wieder gedruckt u. schmückt sich unsere KindererzieheNn
mit fremden Federn? Das wird keiner glauben, der ihre
Moralitä't, Gottesfurcht, und christliche Drmuth kennt. So
bitten wir denn eine verrhrliche Redaction des Inlands,
bei ihrem Beiblatt gefälligst sich zu erkundigrls, welche Ve-
wandtniß es mit diesem literarischen Doppelgänger hat> utth
dann über den Erfolg ihrer Nachforschungen öffentlich eine
Erklärung abzugeben.

Befragte wollte anfangs einigen Schutz» und Trutz-
harm'sch anlegen, er wollte von musikalischen Bravo's spre-
chen, die sich in literarische Bravo's umgewandelt, um
durch einen Schuß aus der Hecke die arme „Schwester des
Inlandes" hinterrücks niederzustrecken u. f. w. Doch' da
er indeß zufällig den Namen des Fragstellers und damit
erfahren hat, daß es mit der Jagd auf Plagiat nur ein
schüchterner und harmloser Scherz sein soll, so hat er bloß
die bescheidene Gegenfrage zu thun: Warum hat mein
Quasi-Gcgner sich gescheut, der Aufforderung nachzukommen
und seinen Namen zu offenem, ehrlichem, wenn auch un-
blutigem Kampfe darunterzusetzen? hat er etwa gemeint,
es würde ihm eine Behandlung widerfahren wie von Seiten
des Hrn. v. Bulgarin? Wenn es auch die Meinung des
Respondenten ist, daß „ein kleiner Hader das Leben würze,"
sb n'ird er doch, gegen seinen Gegner falls er ihn kennt,
nur mit den Waffen der guten Laune zu kämpfen bestrebt
sein, in sachlichen Interessen sich aber rein an das Objektiv-
Sachliche halten. Damit jedoch andere Leser des Inlandes,
die den Zusammenhang» der Dinge nicht keinen, nicht irre
geführt werde», bemerkt die Red., daß die betreffende
Anzeige des Goltzschcn Buches mit ihrem Vorwissin und
ohne Geheimmßmachcrei gegen die Vielen, uttter welchen
sie selbst die B l . f. l it. Unterh. circuliten läßt, ungefähr
so zusammengesetzt worden ist: "/» Auszüge aus Goltz,
soweit sie von pädagogischem Interesse sind, V8 Bemer-
kungen des Ausziehers in den lit. B l . , '/z Bemerkungen
aus einer inländ. Feder. I n solchen Fällen hält es die
Red. für ungeeignet, i r g e n d einen anderen N a m e n
z"u nennen a ls den des V f . des ausgezogenen
Buches , a u f dessen E m p f e h l u n g es ankommt,
und sie bittet daher, wenn sich unter uns ein Immermann-
scher „Pater Schnüssel" befinden sollte, denselben um gnä-
digen Ablaß nicht bloß für begangene, sondern auch nvch
für die Zukunft beabsichtigte „Redaktionsfünden."

Korrespondenz-Nachrichten und Repertorium der Tageschronik.
^ i v l a n d Hr. Ed. Turau ist zum Agenten der St. Petersburg

^, " ger zweiten Russischen Feuer-Assecuranz-Comvagnie ernannt
Vllssa, den 8. Dccbr. Der Hofpianist des Herzogs worden. — Für das nächste Jahr sind die Herren, Consul

von Sachsen Koburg Hr. Eduard B u d d e u s hat mit gü- Will), v. Sengbusch und Aeltcfter E- N- v. VulMerincq zu
tjger Unterstützung des Fräulein Kccutzer im Saale des Administratoren
Gymnasiums kürzlich hier ein Concett gegeben. und sind alle Sessionen und Dispositionen von Legats'Kn-

Das Amt des weil. Erpeditors des dies. Gouv.-Post- ' pitalien nur unter ihrer beiderseitigen Unterschrift gültig.
Comtoirs, Tit.-Nachs Fialkowstp ist dem ErpeditionsgeM-, N i g a . An den, offenbaren Rechtslagen vor Michaelis
fen, Koll.-Secr. T h i n n n übertragen worden. d. I ^ sind beim hiesigen Nathe 17 Testamente publicirt
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unv haben 26 Aufträge von städtischen Immobilien stattge-
funden. ^ - Am ersten Advent wurde der bisherige Pastor-
A d j M t zuTuckum Fr iedr ich G ü n t h e r als Prediger der
Jesus» Gemeinde introduclrt. An Stelle des vom Amte
eines Predigers des Pinkenhoffchen Kirchspiels resignirenden
Pastors zu Zohben in Kurland O r o t ist v.'m Rache der
bisherige Adjunkt des Stadt-Consistorial»Bezirls Herrmann
Hartmann zum Prediger der Patrimonial - Pfarre zu St.
Nikolai und St. Annen erwählt worden. — Auch wird die
Wiederbeseßung der Wochenpredigerstellen erfolgen. — Ein
ungewöhnlich lange anhaltender und trüber Herbst hat die
Auesichten auf das nahe bevorstehende Fest wenig erfreu-
lich gestaltet. Die große und für alle Nachbarprovinzen
bedeutungsvolle Frage der Winterbahn scheint ihrer Lösung
erst nach Weihnachten entgegenzusehen und damit verliert
daS scheidende alte Jahr den'letzten Reiz, den es nach allen
harten Prüfungen für Stadt und Land zur Versöhnung
mit seinem unheilbringenden Gefolge von Krankheit und
Mißgeschick in die überall geschwächten Augen fallen lassen
konnte.

R i g a . Der Verkauf alter unbrauchbarer Sachen, die
aber noch von der geringer« Volksklasse benutzt werden
können, wird, da die obrigkeitliche Bewilligung dazu ertheilt
worden lsi, jetzt wieder beginnen, und der Ertrag zum
Besten der Armen, vorzugsweise für das Wohl armer
Kiiider verwendet werden.

G st h l a u d
3teva l , d. 22. Novbr. Am 50. d. M . kam in der

liter. Gesellschaft, Section für Vaterlandskunde, zum Vor-
trag : die Hochzeitgebräilche der Schweden auf D.igö.

Abgegangen sind im Laufe d. M . das Dänische Schiff
Anna Christina mit Flachs, das Russische Schiff Nicolai l .
nach Lübeck obne Ladung; angekommen die Russischen
Schisse: Kanarienvogel aus Lübeck mit Stückgut an C. F.
GaMbaS; Lukka aus Stavanger mit Heenngen an Th.
Claphills H Sohn; Cduard aus Kronstadt mit Ballast an
Maper k Comp.

Auf die B M des Kaufmanns Ioh N i lb . Donat wird
am"29. Januar des nächsten Jahres die ihm gehörige, auf
dem Laksbcrge belesene Papierfabrik öffentlich verkauft
werden, und die Subhastalion in der großen Gildestube
statMnden.

M l Genehmigung der Gouv.»Regierung wird das dem
Baron August Const. v. Ungern-Sternberg mittest Krepost
des E M Oberlandgerichts vom T März «342 zugeschrie-
bene, nn Harrischen Kreise und St. Iohannis-nirchsviele
telegene Gut Hannijöggi künftighin den Namen A u n i a
führen.

Zufolge des zwischen dem Rittmeister und Ritter Ba-
ron Gustav v. Schilling und den Erben des verst. Obersten
Bnron Hermann von Salza abgeschlossenen, bei dem Esthl.
Oberlanbgerichte corroborirten Haufcönt^acts ist die ftither
zu dem, im Ierwschölt Kreise und S t . Matlen'M<igdaIe«en-
Kirchspiele belegenrn Gute Erwita gehörige, daselbst nn St .
Petri-Kirchspirle belegene Hoflage Ammuta von diesem Gute
abgetheilt und mit 3 Haken zu dem in demsclben Kreise u.
St. Iohannis«Kirchspiele belegcnen Gute Päbdo gezogen
worden.

Nach einem Bericht in der Russ. landwirtdsch. Zeitung,
6.6. Reval d< <9. Octbr., ergiebt sich im Esthl. Gouver-
nement: Die E r n d t e an Winter.Gctraide, nach dem
Probedrescken, im Allgemeinen als ziemlich gut und taug-
lich zur Saat ; die Aerndle an Sommer, Grtraide ist im
Ganzen genommen mittelmäßig. <

K u r l a n d .
M i t a » , d. 20. Novbr. Zum Besten der hiesigen

Kleinlinder-Bewahranstalt werden während dieses Winters

in dem Saale des an der Possstraße belesenen Pauliscken
Hauses acht Abendunterdaltungen statt finden. M i t den
gewöhnlichen Vorlesungen werden musikalische und Gesang»
Aufführungen verbunden sein; das Eintrittsbillct für aHe
acht Abende lostet t R S. , für einen Abend 20 Kop. S-
Die erste Unterhaltung ist auf den 22. b. M . festgesetzt,
und wirb jeden Montag damit fortgefahren werden. —
Eingetretener Umstände wegen hört vom 23. b. M . ab die
Beförderung mittelst Dilsgencen ziv»"chen vier und Tuckum,
so wie zwischen hier und Gauske auf.

W i u d a u , den 4 Decbr. Seit Eröffnung der Navi-
gation'waren bis zum t . Dceor.:

»845
mitl4.!03N.
.̂  43,285 „

SR. 2 .̂842. a.

Schisse, angekommen 83 mit 3889Last.
», ausgegangen 89 „ 6409 „
betrug der Älerth

der Einfuhr SR. 26,370. «l .
„ Ausfuhr ,, t«9,044. ««.
„ Einfuhrzol l
„ Ausfuhrzol l

Haupteinfuhr:
Heringe, Nordische
Salz, Liverpooler

Haup taus fuhr : Holzwaaien,
Clftnhahnbolz 96,«9l Stück.
Bretter, fichtene 89i Schock 8 ..
Planken 2«2 .. 47 „
Werth SR. 86,323. «,.

«93

3,083. 64.

4«03 Tonn.
3706 „

2 .

«809 Tonn.
3336 ..

Getreire: Gerste
Roggen

Saat: Hanf-
Schlag-
Säe-

, Stück.
64»Sch. 33 Zt.
353 „ 39 «

SR. «23.324. 42.
8» °3226^ Tfchetw. 8 , , ^ Tschetw.'

32
5279/2 „
4903 Tonnen.

2965
»5

in

6309 Tonnen.
v. Hp.

Nach einem Bericht auo M i tau , vom M ^
derRuss. Ia„dwirth,ch. Zeitung, ist die Äern te on'S
unv Wlnter-Octraibe im Kurl. G»uverl,cml>l,t im
ncn ^,ut.

Zufolge höherer Anordnung wird in den Sädten sF.'eckcn)
T a l s e n und G r o b l n am «. Januar l«49 cini- An-
nahme und Ausgabe der ordinairen und (Äeld^c-rlespon-
de>,ze, wie auch der Wcrthräckch.n, von ^"elttn der Post.
Obrigkn't eröffnet werden.

G e t r e i d e - P r e i s e in dcr elften Hälfte des M
b Mitau 3trv.^l. Riqa.

SR. SR. HR
Noggenmehl, pr. Kul v. 9 Pud. ^ 5 4 ....
Roggen pr. Tschlwt. v. 8. Tschtwrk. 4^5 4 . ^ 4, ..
Wchcn deogl. 9,,» «.,» 9.
Hafer desgl. «,«9 2,,o 2.̂ «,
Gerste desgl. 3,4» 4,2» 3.U2
Buchweizengrütze deogl. 6,5a
Heu pr. Pud 0,,4 0,,a 0,2n

Personalnotizen
l. Anstellungen, Versehun gen, En t lassungen.
Befördert find: Bei den Lehr-Earabmier-Negimentern: bei dem

I . der Lieut- B a r o n D e l l w i g zumNtabs K^pitain, bei dem 2, der
Lieut. Hubert vesssl., bei dem 3. der Stadskapitain Lehmann zum
Kapital«; — der im Kommissariclts-Etat dienende Stabsrittmeistec
Zoege v- M a n t e u f f e l zum Adjutanten beim Ge-eral-lkritg Vom-
missarius des Kriegi-Ministeriums mit Ueberführung in das Ulanen-
Regim- Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers Cäsave-
witsch und der in der Kanzlei des Krieg^ministeriums bienendc Ob-
bristlicutenannt B a u m g a r t c n 2. zum Chef der ei'wäkntcn Kan^ei
mit V.rbleivung bei der Armee; — zu Corncttrn : die Standartjunker
vom Kljastizschen Husaren-Regim. Baron Nolken, vom Husaren-Neg.
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Honig der Niederlande v. Weben» u, der Junker M o h r e n h e i m , —
zu Fähnrichen der Unterfähnrich H o e l o w s k y vom Inf.-Reg. König
von Neapel mit Ueberführung in das Sophiasche See-Reg. und der
Junker Wagne r vom Polozkischen Iäger-Regim. mit Ueberführung
in das Mohilewsche Inf.-Reg., der Chef des Dscharo-Vthlokanschen
Militairbezirls u. der ganzen Lcsghinschen Cordon-kinie, General-Lieut.
Sch w a r z I . zum Ihcf der Iv. Infanterü-Division; — zu Koll.
Rächen der Oberlehrer des Forst »Meß-Instituts B e b e , der
Pskowsche Gouvernem.-Controleur Hofrath K r ä m e r ; zum wirkl.
Staatsrath der Stabs-Doctor des Grenadier-Corps, Medi«:chirurg.
Staatsraty Heß - — z« Staatöräthen die Doctoren der Mebicin an
den Kritgshospitälern, zu Reval der ältere Ordinator Koll.-R. Geg-
nitz und zu Narwa der Ordinator Koll.-R. Gebaute i — zu Koll.-
Räthen die Hofräthe Stabsärzte der Kriegshospitäler, zu Ismail Gün«
ther, zu Kasan N i k o l a i , —zu Hofräthen die Koll.-Asfefs., der jün-
gere Arzt beim Hospital der Tulas. Gewehrfabrik W o l t e r und der
Ding. d. Apotheke d. Nrodnos. Kriegshospitals, Apoth. veib ni tz: zum
Koll.-Ass. der jüngere Sraabsarzt am Kriegshospital zu Riga, Tit-
Rath Kamen sk i , der Laborant bei der S t . Petersb. chirurg. Aka-
demie Julius T r a p p e zum Adjunkt-Professor der Pharmacie; —
der Tischvorsteher - Gehülfe de« St . Petersburgischen Kameralhofs
Tiesenhausen zum Koll.-Registrator; der jüngere Beamte in der
3. Abth. der Höchsteigenen Kanzlei Sr. Kaiserl. Majestät Holl.-Regi-
strator v. Schultz zum Gonvern.-Sekr.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehle sind befördert worden: der
Generallieuttnant, Commandant der Stadt Reval v. P a t k u l l zum
General der Infanterie; die Generalmajore: der Kommandant der
Festung Kinturn L inden, der Chef der militairischen Aufnahme
des Gouvernements Moskau, V ie t i ng Hofs !., der Chef der Artillerie-
Garnisonendes livlär.d. Bezirks, Lingen, der Kommandant v. Aland,
N a r t o l c m e i , der Kommandant der Stadt Abo, Derschau,—zu
Generallieutenants j die Obristen: Kommandant von Odessa, Rosen-
fe ld , der Kommand. des Bugschen Uhlanen-Reg. Rennen kämpf 2.,
— zu Generalmajoren mit Belassung in ihren bisherigen Functionen.

l l . O r d e n .
Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern des

St. Wladimir-Ordens 4. Klasse, für 35jähr. untadelhaften Dienst im
Klassenrange: die bei der Armee stehenden Majore der Kommandeur
des 6. Vez. der Ackerbausoldaten der Nowgorods. Aftpanage-Nauern
Iegor N a r o n S tacke lbe rg , und der Aufseher der Pokrowskischen
Kasernen zu Moscau Fedor V i e t i n g h o f f , — der beim St . Peters-
burger Apotheker - Magazin außeretatmäßig angestellt gewesene dimitt. ,
Apotheker Hofrath Z i m m e r m a n n , die Landräthe der Insel Oesel
Carl v. Gyloenstubde u. Alexander v. Gyloenstubde, der Auf-
seher des Rigaschen Proviant-Magazins Nr. I Koll.-Assessor O ra -
nowsky, der ältere Tischvorsteher dershstl. Gouv.-Regierung Koll.-
Assessor H a n sen.

Der Fellinsche Bezirks - Chef der Reichsdomiinen Livlands,
Kollegien-Assessor R a t l e w , ist, — zur Belohnung besonderer Ver-
dienste, welche er im I . 1841 während der im Gouvern. Livland
unter den Bauern der Kronsgüter stattgehabten Unordnungen be-
wiesen, indem er, ohne zu irgend anderen Maaßnahmen zu greifen
nur durch seine verständigen Ermahnungen die Ungehorsamen ihres
Irrthums überführte, — Allergnädigst zum Ritter des St. Wladimir-
Ordens 4. Klasse ernannt worden.

Mittheiwngen der Kaiserl. freien ökonomischen Ge,
sellschaft zu S t . Petersburg,

herausgegeben von Dr. Johnson.

Letztes Tertialheft 4848. Mit 2 Tafeln, Abbildungen
und 43 im Terte befindlichen Holzschnitten. I n Commission
in Mitau und Leipzig bei G. A. Nepper, in Riga bei N.
Kymmcl, in Dorpat bei F. Kluge, in Neval bei Kluge k
Ströhm, in St. Petersburg bei I . Iungmeister.

Inhalt :
I. Die Wirthschaft des Kolleg.-R. vr. Adams auf seinem

Gute Prijumw bei St. Petersburg. Von vr. Johnson.
II. Beantwortung der Preisfrage über Auffindung eines

(Nr. 182.)

zweckmäßigen und billigen Mittels Hum Trocknen und
Auflcwahren des Getraides, von Bachtejarow. Aus
dem Russischen übersetzt von Th. Gropmann. Mi t
Abbildungen auf der Tafel V I .

III. lieber ras Dörren und Aufbewahren des Getreides.
Von Staatsrath v. Hübenchal. Mi t Abbildungen auf
der Tafel V l l .

IV. Verbesserungen der Bienenstöcke in Nußland. Mi t
Abbildungen im Terte.

V. Von der Gewinnung der Farbe aus der Harmala«
pflanze nach Göbel. Aus dem Rufsischen übersetzt
von Th. Grohmann.

IV. Das Russische Schwitzbad als Mittel gegen die Was-
serscheu. Von vr . Buz'alskp.

VI I . Verschiedenes.
t ) Neues Statut der Landwirtschaftlichen Lehranstalt

Gorygoretz.
2) Erleuchtung der Straßen in einigen Städten Ruß,

lands mit Spiritus.
3) Bericht der im Ministerium der Reichsdomainen be-

stehenden wissenschaftlichen Committ6e über die Er-
theiluna, der von ihr für das Jahr 4847 ausgesetzten
Preise.

4) Verordnung über die Erziehung von Privatförstern
in Rußland.

8) Bestand der Merinosschaafe in Rußland i. I . <S46.
6) I n den Jahren t846 und 1847 in Nußland er-

theilte Privilegien.
?) I n den Jahren 4846, 4847 und 4848 in Rußland

abgelaufene Privilegien.

I m Verlage von H. Laakmann in Dorpat ist erschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Kle ine Wandkalender fü r R»4 l ) . Preis 3 Cop. S .
auf Pappe gezogen 40 „ .,

Ma rahwa Kassuline Kalender ehk Tä'ht-ramat,
4 8 4 3 aasta peale pärraft meie Issanda Jesuse Kris-
tusse sündimist. Preis geb. 8 Kop.

Vtotize« aus de« Kirchenbüchern Dorpats.
Getau f te in der Gemeinde der P l . I o h a n n i s ' K i r H « :

Des Professors Vr. E- O s e n b r ü g g e n Tochter Caroline MM' lde
Marg^rethe; des Töpfermeister« H. F. S t u r m Tochter CtMot t t
Gertrud Hermine; des Färbermeisters F. W- V o l l m e r Sohn
Friedrich Wilhelm Gotthelf.

P r o c l a m i r t e : in dev Gemeinde der St> I o h a n n i s ,
Kirche: Der ArrcndatorAugust Julius Ro the mit der Kaufmann«,
Wittwe Marie Eva B r a h m a nn, geh. Günther.

Ve rs to rbene : in der Gemeinde der S t . I o h a n n i s -
K i r ch« : Schlossers - Mt twe Charlotte Elisabeth L iSke, geb. Wöl-
pert, alt 7^z Jahr.

G 8iebe Mitchristen! Der Winter mahnt mich, wieder
H mit meiner herzlichen und dringenden Bitte um Eure
O milden Beiträge zur Feuerung für die Armen, die sich
D solche nicht selbst verschaffen können, vor Euch- zu
G treten. Sollte es namentlich nicht auch den Herren
D GutsbesiSern, wenn sie ihre bedeutenderen Holzvor-
V räche zur Stadt schicken, ein Leichtes und Geringes
O sein, etwa Einen Faden für die hochbedrängten Ar-
O men bei mir abliefern zu lassen? — Wenigstens
ch möge es mir verstattet sein, sie hiermit aufs frrund-
^ lichste und dringendste darum anzugehn ! " „Sel ig , "
O spricht der Herr, „sind die Barmherzigen; denn sie
H werden Barmherzigkeit erlangen l " >—
R Dorftal, d. 42. December»
D Öberpastor B i enemann .

. . " " ' , 5 ' - ^ " ' < . b« Generalgouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, den 13. Decbr. 1848. " ' C. G. v. Bröcker , «ltnsor.



34. Montag, den 2V. D««»b«
Isnuar 18^9

U c h l b lchchzgAs
daß die GesammtbogeNWtzl
des Jahrgang« ^tr52.»osen
beträgt. Der. Prsnümiesl
tions,Pr«i« betrat für Dor-
pat ää Rbl.V», im ganzen
Mche mit Zuschlag bee Pvst-
portos « Vlbl. S.« — für bte
pädagogische Beilage allein
tisp » Und l j R. G. - Die

« j p V e t z r t n für lite»
t M e -und änttr^ gtelgbite

Estho unb

Gine WochettschVlft
' . " ^ „ -" ' für^

Geschichte^ KMM
D V O i z e h n t e V I H h r g a n g .

I . Ueber Tendenz und Manier einiger
Werke des Freiherxn A . v. UyOern-

,. ^ . Sternherg., , - ̂  .,,: ^..
Obgleich in diesen Blättern vvn dem genanntem

Schriftsteller schon mehrmals die Rede g«wesrn ift> so wird
doch, da derselbe zu dey Koryphäen unserer Meratur ge,
hört, noch einen Beitrag zu scinerMürdigung zu ge.ben ge-
stattet sein, bis eine gewandtere Feder sich die Muße, nimmt,
eine vollständige Charakteristik W liefern. Diesem Beitrage
mögen einige einleitende Bemerkungen pyrangehw- — U l y
die Tendenz und M a n c h e r , für ein größeres Publi-
kum bestimmten Schriftwerfe zu^eurthnlen, Hai <nan nicht
auf den Verfasser derselben a l l e i n , sondern au.ch auf die
Zeitzustände und auf die^^iimjnuug -der i^sewelt seine
Aufmerksamkeit zu richten. Jedes Individuum, also auch
das geistig schaffende, ist ein Kind seiner Zeit, seiner Mi t "
Welt. Bei einem andern Weltzustande, bei einem a n d e r n
Zeitgeist werden die, künstlerisch chatigen Subjekte, (und zu
diesen gehören die Roman- und Novellenschrejber wohl nicht
weniger als die Dichter) andere^Bestrebungen verfolgen,
und daher auch andere Stoffe und andere Formen M ihre
Werke wählen. Denn von den wechselnden Kulturzuständett
ausbilden sich alle die verschiedenen Ideen — und Vor-
stellungskrelse, in denen die ^rodueirenden Geister leben,
und aus denen sie ihre eigenthümlichen Vorstellungen und
Ideen schöpfen. Damit soll nun nicht gesagt sein, als sei
das Ideals dem.ein Künstler nachstrebt, einem beständigen
Wechsel unterworfen. ,.Die Idee'des Schönen .wird immer
nur e ine sein und bleiben; aber sie verwirklicht sich in den
einzelnen Subjekten und in den einzelnen Darstellungs-
formen wie auch die Wahr-
heit in unendlich vielen, verschiedenfarbigen Strahlen sich
brachen kann und doch inzjedem dieser Strahlen von'ihrem
ewigen Sdnnenglanz Zeugniß, giebt. I m m e r also wird
die Aufgabe für den Künstler ftststehen, daß er die Ideen,
die ihm der Zeitgeist gftbt, in eine schöne Form Neiden und
aus jedem Material einen göttlichen Inhal t hindurchscheinen
la ssen soll, damit die Wahrheit sichtbares Leben habe und die*
sinnliche Wirklichkeit ein Abglanz der himmlischen sei. Und
wie leicht wird er, wenn er sich in dem wirlllcheu Leben
umgesehen hat, seine Phantasiegebilde verkörpern können!
Und wie gern wird er, wenn,seinen Zeitgenossen Wahrheit

und Schönheit gefallen, seiM Ideale aufstellen! denn den
Ehtlften stiner Zeit genug zu chun, wirb ißm der höchste
P M stiner Anstrengungen dünken. I ß seinem subjectiven
Dachten und Trachten durch die Beifiimmung der vor-
trefflichsten Meister die objective Erfüllung zu Theil geworden,
sß ist seinen Werten der Stempel der Ewigkeit aufge-
d M t , wpnn auch der Strom der Zeit sie auf'einige Zeit
i.t» Vergessenheit versinken läßt. So geben uns die homeri-
sch^ Gedichte einen Ausdruck alles dessen, was die dama-
Ugetl gebildeten Griechen über g^tli<he und menschliche
Nnge dachten und dichteten, und .namentlich auch den
HWngei f t und das nationelle SeWbewußtsein der Zchge-
nossen im Gegensah gegen die außcr«liMche Welt. I n ähn-
licher Weise konnte Torquato Tasso süt das. be/reitx Jeru-
salem sich begeistern, da zu seiner Zelt die Kämpfe gegen
die Ungläubigen noch fortdauerten, und da in dem Ge-
dächtm'ß der ritterlichen Nachwelt noch fortlebte, was die
heldenmüthl'gen Gottes streiter der Vorzeit erlitten und errungen
hatten. I n neuerer Zeit ist uns Deutschen Schiller ein
solcher erhabener Geist gewesen, der dem Freiheitsdrange
der Zeit sich anschließend, hohe Ideale vor., ihre Geranken
und Sinne hinstellte in überströmender Fülle edelster Ge-
sinnung. Die neueste Zeit hat uns keinen gleichen hervor-
gebracht; noch mht der deutsche Dichtevgenius trauernd
über seinem Grabe. Doch läßt sich t>«> Frage aufwerfen,
ob auch jetzt ein solcher Dichter sich ,allgemein geltend
machen könnte. Die französische Revolution, welche die
politische Lage Europas in ihrem tiefsten Grunde erschüt-
terte, hat in ' die Gemüther der Völker und einzelnen I n -
dividuen eine Aufregung geworfen, h/e auch in dem schein-
baren dreißigjährigen Frieden nach dem ivölkerkriege nach,
zuckte. Das Ringen der Nationalitäten mit einander, die
Rivalität und die Auflehnung der untern stände gegen
die obm' , der Untcrthanen gegen die Herrscher dauerten
fort, und die revolutionäre Gluth, die in Franknilh'immer
von Neuem angefacht wurde, verbreitere sich auch fortwäh-
rend nach den andern Staaten des ^ont inents^ Kein
Wunder, daß für die friedlichen M s t e , wenn'sie in' ihrer
eignen Sphäre bcharrten oder wenn sie nur aus Ideale
der"fernen Vergangenheit zurückwiesen, bei einem großen
Theil des Publikums kein reger S i n n , kem anhaltendes
Interesse vorhanden war. Daher sahen sich auch die 3ly>



'reiber genölhigt, idyllische Schilde-
'̂ aWaktt' dem Leben der Gegenwart fremde Sift

^ U xomantW aus denM^laMmern,yeF Mjt-
hfrvorHezSgenr HeldengeWyM.ID ^g f t immtt'
' g^ fn , M ^ um bei dem Publikum, das in der

den Büchern sich selbst herauslesen, weniHjtensM t z e l a^ ,s d m M i c h e m sich s s t h s , M j
i n d e n W e n sein s l M e s s e berücksichtigt und i n dieser Se lbs t -
bespiegelung seinen Genuß haben w i l l , populär zu ̂ werden
oder beliebt zu bleiben, verwebten sie nun auch die so-
zialen und politischen Fragen der Gegenwart in ihre Phan-
zWebi i t i / w M bHonders dteMeA-französischen Ro-
manschrelber für die andern Nationen Vorbilder wurden.
Wie nah aber liegt diesen populäre!, Tagesschriftsteuern
der Abweg, daß sie, um ihre Ideen in Cours zu bringen
Oder um.M Verteidiger gewisser ZeitrMungen zu erschei-
nen, in den Partheienkampf sich einlassen und darüber die
Nn^risthe'ss BMbunge'n g M berMenl

ckisse' Bickerkünge^ finden m ge'wissein Grüd^ üüfidsil
M t M i t MMü-MrnVer^ it)re' Ni iMMM^, der in me^
M i n ftiner Werke auf die Fragen d'N Mgenwart Bezug
M M und üß'echauftt M^n Schriften einen solchen Typus
alifgeprägt ^äi, dlch matt von ißm saljt, er schreibe wie'
M A^i f fökiat . Wns b'ebeütit väs nun: Wie ein Ar f -
fök'rät schteißeü? Soll d M r Ausspruch ein öob odeV
W t r Tadel ausMcken? Zunächst ließe' er sich darauf
öeMen, daß ber gekannte SchriftMer es liebi, Personeü
siines Nattves zU d'in Helden ssiiter Erzählungen ^u machen,
HaI er seines Aftt i i wiederholt das'Leben' der hdhern Oe-
feUchäft auf Ä^elSs^Sffern ün« gn Fürftenhöfen vorführt
Aber wer kann dies auffallend finden? Der geborne Edel-
Mb'n lebt eben in der höhern Gesellschaft, und warum
sollt? er nlcht aüs'der srwohnten, von Ägen^d auf ge-
k ä W Attschaüüngswelt piMsfchrribdn^ da er ja so sei-

chi^rn das Gep^ä^e d'e't WlMchkiit zu geben
bas gê tade der Noveile Mmmt l ' Ebenso wstv

M M ü d tädeln, daß der Aulöt die adligen Persönlichkrl-

ihres Glanzes ftch gtriren,
M i t jle dieftln Vewutztsem gMHß sich aüssprrO'n läßi.
M i H w D ' l s t fchoü'.hi^in ein Üwê schied Zwischen Tieck
ütä! ' i ^ Mh«jön ^'teryse'rg'ju vemM«. Auch b/r er-
sicre pflegt in seineh.MvMn bi«< GestÜMft zÜ schildern,
Hte Hm offeiibitt durch den'geselligen Üm^al<g ein'e bekannte"
Hl; er̂  ünterWl auih nicht m seine Erza^ungen Vieles hin-
einWchen' was î n' seM' Persönlich betrifft, z. B. seiile!

ö Anftchtitt Iäcob^ Vöbnie,
ia^tei ütid P'oisti Unv̂  säs.; â ker seinen No-

M n ist'eiii'e' gewisse Abgeschtösfeühctt m,,silli eigen, sie
beruhen als a^geründ^cs Game a'uf ssch selbst, so oft sie
i M a u f W Wirkliche iPett^'s/weism; selbst in liem „ jüt ig^
T'iWerme/^er" — der <hs ein aebiideter ßandwe^er deŝ
tittrauien ltm^ä^s n?it em^ sich elfte^üt, nur baß
k ^ e ^ r . ^ ^ v . ' n ^ ' „ 1 , ^ Dame' teiüen ssnffoß zü ^ ^k^'tertr, lim''cine'r'aNen Dame teiüen ssnfiöß zü ßlebt^
thn in di / abMh ĵefeN'schaf/ mif dem Titel u^6l63^^ur eiü-
füjkt — verniO mat^''^chi b^ öb/ective HarNitoilg^il, dle
te't' echte" Dithter ln' feH^erke' Minlegen m^ . ^bä-
gleW läßt flch in manchen ^Vil^eruna!en'StftnbeHs, sö-
bald' ex auf die TngestebaiM, auf die Umtnebe der Iour-
^Hlissrtt, auf die' anbeten Stände ln ihrem Unterschied vom

Adel hinweist, eiy^gMjtz AbsichilMti.
die Vieles zu grM-PWchwarz zeichnet: Är i ihnl finden
sich wiederMt A n W M W l , wic der gÄörck W ^ M ^
mit eî crWDksse '̂ch^Hehnlen »i82Nee und tournnr«, überall
imponirend auft^'ts^wie dagegen der r'eiche Emporkömn^̂
ling,̂ de.r aus niederer Region Emporgedrungene seine lin«
tischen Manieren nicht ablegen, seins frühere DenkünMrt
njMv^eugllfyl kann; z. B. in dem Werke „Palvpra oder
Tagebuch eines Papageis" wird der Papagei durch Miß-
geschick auch in das Haus einer geadelten bürgerlichen Fa-.
milies^verM, «nd"wchft 6un sein aristokratisches SUnli?
.belchfN über den geschmacklosen Lurus und die Gebildet-
thüerei der Fräulein Töchter und der gnädigen Mama,
deren zGemahl seines MlGten Tabak nebst Vier im Hin-
terstübchenHrtgenieHe. I n ähnlicher Weise tritt der Cha<
rakter der adligen Gebün in dem Roman „D ia n e" hervor.
Diane/'Ms ltHie M ß e/M höMllge^ Familid wird ei-'
ner GalftWMH?tl üKrgeAn/M deren Mcsgs .sie cillfwächst,
während das ZigeunermÄdlAtt I l M h , welches DianenS
Adelsbrief gestohlen hat, in M i r Penflönstjnstall eine aus-
gezeichnete Erziehung erhält. Jene wird weHen ihrer ed̂ ss
Erscheinung bald als eine nkht zum Diesen Geborne e»?-'
kayntunb endlich W W M l g gehalten, Gaitilin elnr^Grafen
(eines StansesgenoOn) zu werden: Diese" dageM ^i iv
zwar in die reiche stolze Familie aufgenömnieth zu her zu
geh'ören sie sich, bllrch ihr Ge^ie berechtig glaüVt; ^V^
nach der Entdeckung des Betrugs Wirv sie nur desMV ge-
duldet, well sie Mllwlssenn eines Verbrechens ist', unv̂
endlich wird si^ mMin in dcn^ eitlen Glanz'i ihres mit Ast
errungenen und mit Geistesgegenwart behaupteten Glücks
von dem rächenden Dolch des zurückgewiesenen Stanves-
genössen getroffen.

Aber wenn der Auwr nun auch'wiederholt zu verstehen'
giebt, ver «idel Geborene durch ein gewisses Etwas in feiner
äußern Erscheinung unb durch eine gewisse Chevakerie in
seinen HcinVlungen vvn einem Bürgerlichen sich unterscheidet,
ss sind ihnt vöch Vie ariffökratischen Allüren und Vrr pa^
sümirte Höchntutß der Gr'äsinn Hahn-Hahn vollllfftemd',
ja die geißelnd Schärft tnancher Schilderungen trifft oft
vieMehr M eignen StMe'selinosse» .̂ Bä kommen' vör:
Ve^ba'uerte' yaMünker, dir übir' ein^n ästhetischen Diijcouis
Gesichter schnribeü w ^ üb^ ei^n Hä r̂lschlÄg und elfn̂
Viehseuche; Iaigldliebßabel', die Über die neui Gefe^g^uNg'
schiMen; alte Hä'nbchen, die auf ihren Gütern die abso-
luten, HMen M e n ; Minister, die tnit' de°r KöchküD vd^
M ihren Mtreffile sich beschäfügen; süßgtschniegelie Ball-
Helden, vene/n' s M e Hünbschü^ und Tänzetinnen üVer
Altes ^ l ie i i ; häMttzn'tjtz G^rfulanlen öle mii l<Ü^erlühe»i

w t t M r n , ii. ä. llnd tius bir S't'affä'lje' solcher
ir^Ven' ödii ^eräch l̂iltzel!' I M v i d M tretet danii die

Pttfölilichkeiten M M ' , bli in den ^ÄoM 'üW an
ben'HSftn d l l ^ feltie Gitie ünd InteNiaM Ue'itllng haben>
W M M r e W t i ' Frauenbund Ftlrft^ Äsei' Külift unb
N/eMr, abei äû af übe^ bi<! inM'schweren Fragen der
ch^enMrl',' ü M M ' M e t i M'Mderbnlsse ver Gesell-
schaft unt> Wer dl^hb^'dMei'dro'hendett Gefahren wich-
tige G e ^ Ä M a N t a i i j M j d^i glänzenden oder gemüth.
lichen Festen giebt m'<tn'ssch frohen Scherzen hin und weist



zugleich auf Blut seW
'überdrüssigen Welt t in schreckliches Ende MHenz
^übernimmt die w,Me und reizende Feder pie Perch^
des Berechtigten, des Wahren und hes,Schössen,,
geistigen Waffen das Schwert folgen muß. Wie nun in
den einzelnen Werken des Freiherrn die ArMstücke ppn
seinem! besondern Begriff des Abe l s a ls des geb i l -
detsten, edelsten und hingehendsten S t a n d e s ent-
halten sind, so hat der Roman i,Paul" (vom Jahre M S )
geradezu die praktische Tendenz, das Ideal eines Me. l -
manns des neunzehnten Jahrhunderts. au/zuMeNs,nssch
dem Motto: «Laßt uns alle edlen Kräfte unsers Geistes
«und.Herzens-anwenden« umHe.r M q n m M q . M a c h j ^ e s

D r Inhalt, biests Romans ist'kürz folgender:
Der Held desselben, der O p r W n F ^ i n e s alten frei-

herrlichen Geschlechts, welches während vieler Jahrhunderte
durch gesunde Kraft, keusche Lebensweise und heitern kebens-
muth sich ausgezeichnet hatte, reist auf dem Stammschloß
der Väter zum Jüngling 'heran/in nAn7n)uchsigev Naive tat
und voll eigenwilliger Trotzlgkeit' zu auffallenden Hand-
lungen schnell geneigt. Da Bücher und Hauslehrer seinen
Unabhängigleitssinn nicht zu fesseln vermögen, so Mlfß er
einer feierlichen Familienberachung zufolge in ein Garde-
regiment der großen Landeshauptstadt eintreten. Dort wird
der reiche junge Erbe bald in jene Vornehmen'Kreise ge-
zogen, „die auf Namen und ReichchülMr Jagd machen,
denen der Mensch nichts und seine Hülle Alles ist, die in
diesem Augenblick vor. der Tugend anbetend niederknien,
weil sie cm Ordcnsstern ziert ^nb im jenem .Moment H r
höhnend ins« Gesicht schlagen, weil sie ^ diesen Ordensstern
verloren bat." Won diesem cheuchlerchhen EM'smus Hai
er > wohl eine Ahnung, und die^langweiligen Feste dieser
sogenannttlt höhern^Gesellschaft brmgen ihn wohl Ms dem
Bewußtsein, wie wenig ^Lebenskraft, Herzenskraft, Glau-

. bens- und Liobrökraft" dort zu.finden ist; ,'ndeffen i s t ^ r
M s t ein Taugenichts gewprdeu, v^d aus seinem.ver-
schwenderischen Zusammenleben mit zechenden- und wollü-
stigen Kameraden tritt nur -dl« chevalcrcske Eigenschaft
an «hm hervor, baß er diesen ftine Börse, Karossen, Pferde
und Hunde ganz zu Gebote stellt. Was bewirkt nun seinen
Entschluß dieses nichtige, taumelvolle Leben aufzugeben.und
seine neue Rolle zu übernehmen? <D^r Verfasser. läßtMes
nuf etwas sonderbare Weise geschehen. Als Paul «bei
einem Epaziergang mit der geliebten Hermance aufsein
Gestandniß, wie unglücklich er sei,^ieÄnlwort erhalten hat,
daß sie sein stolzes eigenwilliges Herz nicht demüthig machen
könne, beschließt er stehenden Fußes, Einsiedler zu werden.
Nun führt ihn der Zufall zu ber Hütte, eines armen Webers.
Und hier lernt der reiche Edelmann^das ganze, materielle
und moralische Elend der niepern Voksklassen kennen.
Den jungen Sohn des Webers/ Ignaz, hat die. unsägliche
Noch zu einem frechen Atheisten und entschlossenen Com«,
inunistcn gemacht, so daß er dem ihn belehrenden Gast mit
höhnischem Zweifel envicdM: «Er solle ihm. ^ch^eiyen

Meichen und Mächtigen <heutzutage- zeigen ̂  der.sich .feines
Reichthums und seinev Macht freiwillig entäußerte,und um
durch die That , nicht durch.schöne Worte zu zeigen,, daß

S etwas 7Hö^res.Mt,stlß ^ û ,d. WobMez
^lrmen tzfrMMege, .n,lt,Mne^, h a M und w ^
Geduld, des, Pottv^raueM u ^ ' d« H m u ^ M . M l l

,,hsiquem auf «feitzn/n . I ^ M n ^ d t g e ^
^unter ihnen ausWe. — Zer Mche fpfleHlh^me^rH-
znosen, sô n̂ erzl sejne P̂ exson gebest; st/n Herz^seM M M ,

^ i n e n Gott, bringen; er sytte ^ei^en, ,daF die A e M o ^ Vle
ihm genügte, als er ihre Dienste u,nd ^ r ö s t u ^
aufwog, ^n.^nicht v^rlfißt, wenn er seine Himpcn in die
HLagschale wirft." slber auch die zlnbcMlttelt/n Indivl1due>,
der
erscheint, siMt Paul ^ ^ ^mftl^,.Ya,ß'.,

BMe,yj^,en erfüllt. ^aMsn>,„er, ,,_ ^... ^^
»mH, den Ansetm^am S^Wmörpe,ße>hiyb.crt,, e.^^^
dieser seine Schicksale, ,und. wie sein lln^lück die H ^

Muth sei; da er stets voy höhern M
wäre, ^während.die.Hummen?M '.dir Pe.lt. s o ' M ^ " ^ ^
hätten, so habe er, um.von dem Golde d e r "
leben, .s '̂u^n Khqrakter,ßtzimlich zu beulen.Md.

.̂  heuchlerisch zft Mchen gesucht, „bis er geschlK 'würde, .wir
ein Pudel Fber^den jhm hingehaltenen ^ t o ^ zu lpnnach;"
„Paul fßnne doch in ^iese^aßen nicht fonimen;/mzt der
Praft seines angzepb^n Ge,stcs. sei er tua^eydsfim, ehi-W
und liebeWwerH; er habe doch wohl nicht die Kraft , ein
.Leben voll Armuth,, N«th, Entbehrung upd Hohn zu W -
ren,?" Mne solche ^erausforderyde ^'ogik war für unH!rn
romantischen Helden zu p ie l ; .stolz faßte, er den festen'Or-
fatz, sie durch eine gayz aussqllende That zu widerlegen.
Nachdem er Beide, Anselm und Igyaz zu sich.berufen, er-
klärt er ihnen ln e,inn f M h e n A fde : YaK er ihn^< Hie
ihn als einen Reichen und Vor^ehliien angeklagt hätten.
nun an,ttv0ften wolle. .Dubei,^sollten Fe bedenken, .baß
diese große s,ew,altige,Fr/ge,jetzt ,durch Aller Geist.und

,,Dinn gehe und das alte Europa ersfhutteLe; sie hätten
, ihren Zorn gegey es isinen
ungerecht Msine, ^aß es einen He.sttz
worden, ,isstnd.ern^M,Mbe des H in imD he'm VlüMichen
in . den Schooß gelegt werde; und in diesem Zorn trauten
sie.dem Besitzenden weder Tugend .und Großmuth,^nöch ir-

.geno ein edles und erwcichbares Herz zu; er könne ihnen
nun E i n e n Reichen zeigen, ,der-an.derF ses; er lege sein
Vermögen> seinen >Rqng, ftine Mysprüche v,on sich, er trotte
in der untersten,Massiver Gesellschaft anfangen, mit ÄHßhe
und,,^?och sich das,Brod seiner Tage schaffen; er w/o?ilt
i h n e n ze igen, daß G o l d nichts ist, baß das Herz,
die G e s i n n u n g A ^le s ist. Zum letzten Mal ' t ran? er
aus einem silbernen Pokal, dann ergnff er den holiernen
Becher und die Prodrilide, mit feierlichem Gelöbnis, M e n
Elttschluß zu ha l fen .— Aber wie nahm die kafte, egoistische

Wel t Diesen.h.^roi^ey Enf^chluß auf? Npa) am a^mpstlch'
,sten nannte, der ritterliche Clfncd, „der Repräsentant jenes
Adels, Hertas, <̂ ntzü<ken ,̂ und die Bewunderung, aber Auch

,yqs .ßchr.ecken der_ Ieu.dalze»'t. ausmachte" demselben ^e'ine
Vyniuixytl2«je, des neunzehn ten Jahrhunderts,' ükd hiielt

, f t n für eine ^von Pauls gewöhnlichen prahlerischen ^^nb
,abeyjeuerlWen Faunen. Doch ^er Hef'bes/^Negtm?jlts
m M D g t e , i h n öffentlich, uZb die crsmo der'GeseH^aft
,MWhm mjt spöttischem Achselzucken die M M u r d M . ^eulg-
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kett, die bald Wie so viele Neuigkeiten vergessen wurde.
Äoch ^itteref lochte dem von seinen Bauern so sehr ge-
liebten Gurshenn (der vom Vater das ganze ^tammbesitz«
thum) die Erfahrung sein, daß diese ihn für verrückt hiel.
ten und auslachten. Allein dem Märtyrer ward auch der
Srost, daß ein weiser Minister ihn lobte, und eine Dame
fürstlichen Ranges in geheimnißvoller Zusammenkunft ihm
Hluth zusprach. So begann Hau! seine Dornenbahn
zuerst mit dem harten Knechtsdienst bei einem Gärtner;
bann wurde er Schreiber in einem reichen Handlungs-
Hause, darauf Mitarbeiter am Feuilleton einer Zeit-
schrift, zuletzt subalterner Beamte bei einer Behörde.
I n allen diesen Verhältnissen fand er Gelegenheit, un-
ter schwerer Arbeit, bittern Erlebnisse und fruchtlosen
Anstrengungen die Aufrichtigkeit m:d Standhaftigkeit seiner
Grundsätze zu bewähren. Vergebens war fein Bemühen,
in den Versammlungen der Communisten für die gute
Sache zu wirken — hier hatten Raub, und Mordlust die
Oberhand; vergebens suchte er feinen reichen Prinzipal für
die armen arbeitenden Klassen zu gewinnen, — derselbe
erklärte die Menschenliebe für das feigefte Laster, weil sie
durch Begünstigung der Mittellosen den Krieg Aller gegen
Alle hervorrufe; vergebens war auch seine Thätigkeit in
den andern Berufskreisen. Denn überall stieß er auf
Egoismus in brutaler oder in feiner Form, überall auf
offene oder geheime Verbrechen, überall auf Frivolität,
«parteisucht und Mangel an rechtlicher, ehrenhafter Gesin-
nung. I h m schien die Welt in ihren Grundvesten erschüttert
zu seln und eine Jett schrecklicher Kämpfe heranzunahen.
Was konnte aber er, der Einzelne, ausrichten? Und fehlten
ihm nicht so viele Eigenschaften, so viele Mittel zu einem
erfolgreichen Wirken? So kam er aNmählig zu der Erkennt-
niß^ wie schätzbar der Besitz umfassender Kenntnisse und
bedeutenden Vermögens sei. Jene sucht er sich nun durch
eifriges Nachftudium zu erwerben, dieses wendet ihm die
gütige Vorsehung wieder zu. Da gerade jetzt der Oheim
stirbt,.dem Paul seine Erbgüter überlassen hatte, so über-
nimmt dieser nnt der Vormundschaft über seinen Vetter
zugleich die Verwaltung und lehnt ein vom Minister ange-
tragenes bedeutendes Amt ab mit dem Bemerken, daß er
jetzt in Ruhe und Einsamkeit noch höhere Grade der Er-
kenntniß des Wahren erreichen müsse." Die schöne Unbe-
kannte nimmt segnend von ihm ewigen Abschied, Hermance
Liebt dem Geprüften und Geläuterten die Hand, und das
alte Stammschloß erlebt wieder ein heiteres Hochzeitsfeft,
u dem auch der nun völlig umgewandelte Ignaz ein-

geladen war.
Aus dieser kurzen Skizze geht zur Genüge hervor,

wie der Verfasser den Charakter seines Helden, mit dem
er eins der wichtigsten Probleme unserer Zeit zu lösen sucht,
konsequent und psychologisch wahr durchgeführt hat, und
jeder Leser wird überdies den politischen Scharfblick be-
wundern, mit welchem auf die Stürme der heutigen Tage
prophetisch hingewiesen ist. Daher kann man diesen Roman
seinem ernsten und bedeutenden Inhal t nach den gevrir-
fenften seiner Gattung an die Seite setzen. Doch läßt sich
nicht leugnen, daß das Wert wegen seiner Tendenz einen
geringem ästhetischen Werth hat. Denn der fingirten Per-

sönlichkeit des etwas romantischen Helden entsprechend, sind
die Situationen, in welche er versetzt wird, i zu absichtlich
gemachte, zu sehr vom Zufall herbeigeführte; und die
Farben, mit denen die Verderbnisse und Laster der Gesell-
schaft geschildert werden, zu stark aufgetragen, fast wie es
Eugene Süe liebt, überhaupt hält der Schleier der Dichtung
die Zerrbilder und Schreckensgestalten der Wirklichkeit so
wenig verdeckt, und die prosaische Wahrheit tritt durch,
gängig so streng und ertlft hervor, daß selbst die mithan-
delnden Frauen als zu phantastische und zu spielende Ge-
stalten davon abstechen. (Schluß folgt.)

I I . Gin Wort über die in Sirafrechts-
fäUen zulässigen nicht völlig frei-

sprechenden Urtheile.
Zur Verständigung für die Gegner.

Wer Wort« spart, den überhört man selten.
R ichard !!. 2ter Aufz.

Sei l Hr. Assessor von Bock der bei uns durch schwe-
disches wie durch gemeines deutsches Recht im Strasv ersah,
ren heimisch gewordenen absolutio »d instÄnti» den Krieg
angekündigt und dies von Hrn. Prof. Osenbrüggen belobt
worden, ich dagegen der großen Mehrzahl von Richtern das
Wort geredet, die in zweifelhaften Strafrechtsfällen es vor-
ziehen, den verdächtigen Angeschuldigten von Gericht und
Strafe freizusprechen, statt ihn wider Gewissen und Ueber-
zeugung für unschuldig zu erklären, hat es unlängst auch
dem Hrn. Coll.<Rach von Wolffeldt gefallen in feinen dem
Gouvernement Curland gewidmeten 2. Bande der M i t -
t h e i l ungen aus dem Strafrecht und Strafvroceß in 5!iv-
land ,c. Thl. t . S . »08 und Thl 2. S . 2 2 - 3 6 über die
Lossprechung von der Instanz, der von ihm anerkannten
beständigen Praris entgegen, den Stab zu brechen, und
hat auch er hiefür in diesen Blättern Nr. 36 Sp. 75t Lob
eingeerndtet von dem Hrn. Qbcrhofgerichts-Advocatrn C.
Neumann zu M«tau> der offen gegen mich Partei ergriffen.
Nur Hr. Staatsrath v r . von Richter in seinem bisher wohl
zu wenig beachteten, unleugbar im Sinne des Fortschritts
und wirklicher Verbesserung geschriebenen l i v l änd i schen
S t r a f p r o c e ß hat die Entbindung von der Instanz als
wohl berechtigt anerkannt, indem er hinzufügt: „so wenig
ein Urtheil beim «angelnden Beweise der Schuld verdam-
men darf, so wenig darf es auch für schuldlos erklären und
damit den Verdächtigen dem Unschuldigen völlig gleich stel-
len, wenn nicht die Unschuld durch Entfernung der Ver-
dachtsgründe hergestellt worden ist." Ohne Rücksicht auf
diesen wohl kaum zu bestreitenden Grundsatz einer gerechten
Strafrechtspfiege, hat indessen der um die Aufhellung un-
serer Strafrechts »Theorie und Praris wohlverdiente und
darum mit Recht hochgeachtete Hr. Prof. O . in Nr. 46
Sp . 98«. dieser Blätter eine» neuen heftigen Ausfall gegen
die »dsalutio ,d in»t»nti» und gegen die Richter gethan,
welche zu ihr , wie er mu'nt, nur aus Gründen ihre Zu-
flucht nehmen, die entweder ihre Fähigkeit und ihre Unheils'
traft oder ihre treue Pflichterfüllung und persönliche Unbe.
fangenheil in Zweifel stellen. Diese das Richteramt ent-
würdigenden Voraussetzungen sind zu allgemein und zu



Me
verletzend, als daß sie wahr sein können und passen auch
nicht auf uns« Untersuchungsrichter, denen, i> schwe-
ren Strafrcchtofällen tie Entscheidung nicht zusteht, sondern
nur ein Gutachten, dem Oberrichter tasEndurtheil anbeim-
stellenb, dem solche unlautere Rücksichten gegen die etwani-
gen Fehlgriffe und Versäumnisse des Unternchters wohl
niemand zutrauen wftd. Was ist es denn aber, daß die
Gegner der «b«olmio «b i>,8t»l»t,Ä so gegen sie entstammt,
der Name etwa, der so unrömisch als undeutsch und auch
uns Andlrn zuwider ist, richtiger bezeichnet sie gewiß ein
den verdächtigen Angeschuldigten nur von Gericht und Strafe,
nicht aber auch von aller Schuld und allem Verdacht frei,
sprechendes Unheil. Um eines solchen dlos verhaßten
Namens willen hätte die Sache indessen wohl so viel Cpott
und Hohn nicht zu erleiden gehabt, mit dem sie selbst und
ihre Vertreter in einem ganzen Buche verfolgt werden.
Und das Crgebniß dieses ganzen SuchS beschränkt sich am
Ende auf den kleinen Unterschied zwischen einem völlig und
nicht völlig freisprechenden Urtheile. Die Gegner dringen,
wie sie meinen, nach dem Buchstaben des Gesetzes auf stets
und unter allen Umständen völlig freisprechendes Unheil,
wo der Angeschuldigte des bezüchtigten Verbrechens gericht-
lich weder geständig noch überführt ist. Die Verthcidiger
der in solchen Fällen nicht völlig freisprechenden Urtheile
behaupten dagegen im Geiste des Gesetzes zu handeln und
zugleich ihr Gewissen zu wahren, indem sie den nicht über-
führten Angeschuldigten nur von Gericht und Strafe frei,
sprechen, ohne sich ein Urtheil über die wirkliche Schuld
ober Unschuld des Verdachtigen an der in Rere stehenden
That anzumaßen, das nur dem einigen Her;enokundigen
zusteht, der auch ins Verborgene sieht, wohin res Menschen
Auge nicht reicht. Verdient das Spott und Hobn oder die
Verdächtigung der Fähigkeit und Unpartheilichkeit des Nich-
ters, der einen Verdächtigen wegen mangelnder Beweise
zwar freispricht, ihn jedoch nicht wider seine Überzeugung
für schuldlos erklärt? Das aber verlangen die, welche mit
dem Buchstaben auch den Geist des Gesetzes gefangen neb-
men wollen, indem sie unter völliger Freisprechung auch die
von aller Schuld, und nicht allein von Gericht unc Strafe
versteh«! Das sagt jedoch selbst der Buckstabe des (Neseyes
nicht, welches in solchen dunkeln und zweifelhaften Ne, ts-
fällen dem Richter nur vorschreibt, um sein Gewissen nicht
zu beschweren, die Angeklagten lieber freizusprechen als zu
verdammen. Das bei uns heimisch gewordene alte Schweden^
Recht hatte für solche Freisprechung im Gegensatz der beut
zu Tage geforderten Unschuidserklärung sogar d,e lassende
Formel angeordnet: den Angeklagten, da er des ihm schuld,
gegebenen Verbrechens weder geständig noch überwiesen sei,
dem Gerichte Gottes zu überlassen, damit sehr bestimmt

andeutend, daß der Nichter in seiner Kur;sichtigkeit sich Wen
solle, durch sein Urtheil über Schuld oder Unschuld des Ver-
dächtigen der atlwaltenden Gerechtigkeit vorzugreifen. Auch
die Gefchwornen in England und Frankreich, welche in ihren
Entscheidungen, nur auf ein „schuldig" oder „nicht schuldig,
beschränkt sind, sprechen damit ihre Überzeugung nur für
das formelle Recht aus, ohne mit ihrem „nicht schuldig"
irgend jemand für unschuldig zu erklären, zumal sie als
Richter wohl oft eben so wie die umstehende Menge den
für nicht schuldig erklärten Angeschuldigten nach dem größeren
odergeringern Gewichteder wider ibn erwiesenen Anzeigen für
mehr oder weniger verdächtig halten mögen. Das «euere ge,
meindeutfche Strafrecht, das auch unserm provinziellen Straf,
verfahren, wie selbst dem russischen Reichsrccht in Straf-
sachen so viele g.ue Früchte getragen, hat bei der Frei-
sprechung die Unterscheidung einer bloßen Straflos- und
einer völligen Schuldlos-Erklärung eingeführt und damit
dem gewissenhaften Nichter freien Spielraum gelassen, seine
durch rie Verhandlungen vor Gericht hi»sichtlich des Ange.
Nagten gewonnene Ueberzeugung im Unheil entsrrechend
auszudrücken, und sie bestimmter auszusprechen, als dies
unsere alten Gesehe zu gebieten vermocht. Indem wir
diese Errungen,chäft der auch im Etrafrrcht sichtbar fort-
schreitenden deutschen Wissenschaft für unser ursprünglich
deutsches Strafverfahren bier gleichfalls in Anspruch nehmen
und in der täglichen Anwendung festzuhalten suchen, kann
von einseitiger Partbeisucht nicht die Rede sem, die auf
dem Gebiete der Wissenschaft wie überall un eidlich, ivre
Stimme gewiß nicht zu erheben wagen w i rd , wo es sich
um die Heiligsten Güter les Menschen, sein Gewissen und
seine Ueberzeugung für Recht und Gerechtigkeit handelt.

Reval, am 23. Novbr. l84«.

Paucker.

Es ist mir leid, daß Herr Di-. Paucker durch die ge-
machten Erfabrnngen so reizbar f,eworden »st, daß er schon
de» der Nennung des Namens 3k»alut»o ab i>,5l»nli2 auf-
fähr, und vrn jedem, der sich gegen das Innitut äußert,
annimmt. ,r ergreife ge^cn i d n P ^ n c i . Wenn ick meiner
Relation tines Crimincilfalls ius dem (i>,oßl)er;ogtbum
Oldenburg in Nr. 4ti dieses Blatts einige scha fe Brmer,
tnngen gegen die »b^nlutin »l» ,i,5<»»lz« lnn^ufü^te, so
rächte ick dabei neder an die Richter Lw-, Eüi> unr Cur»
lando. lN'ch sp«ciell an den Herrn »>-. paucker. sond.rn
hatte Mls rrn Gc^ensta'd im Äuge, mit welchem, weil udcr
die Grenzen un»ercr Provinzen hinaus, viel a,el>v>lt ist
Über de», jcyt a'ei eine ,.V rstän.igung" wohl allqem.in
genug statt q f nden ti^t ^,

Gorrespoudeuz-Nachrichten und Neperio.ium on
L i v l a n d

D v r p a t , den «2. Derbr. An dem heutigen Tage,
als der von unserer Üniversüät statutenmäßig all,alirli<5 zu
begehenden Stiftungsfeier, verkündete der Professor ler
Eloquenz, Hofrach S t e p b a n i , daß dies M a l nur Eine
Medaille zur PreiovertheiluNv, käme. Es war nämlich dem
Stud. der Theol. V i e l e n stein aus Kurland für rie Lösung

der lwmlletiscben Aof^at'
worden. , 'Nt ,m de! 'N
dean lw l l l xn^ irner ^,c>>
Ztufgnbcu d>> f l .n i i r ' n v
mcrs . n f ü l i ' t c , '^ .nb t
Hoffnui g a^lt! , l . ŝ  r e
desto mcdr Veiünlassul g f.

ss i > >

v l ' den ss,i>!,tt,< , ̂
l 'M.e t o veiwi . ! enrl» ^ o n n

l>n; ' ich t cn W u f.« und die
-'i'crs!'.n nn ' o ! . ^ reu )c,l're
^ ">ö », i>r I lredril über e>nc



größere Anzahl gelöster wissenschaftlicher Fragen fassen w
tonnen. ^ ' .

^ a l z a ^ l . Der Reisende, der von Kokenhusen aus
den Weg nach Pleslau einschlagt, erbti^t m einer an'mu-
i M e n Gegend, einige und 20 Werst bott Kbkenhusen.die
Kirche tes Fehtelnschen Kirchspieles, d̂ as als Filial zu Kal-
^enau gehört; ein steinernes Gebäude auf einer Anhöhe
zwischen malerischen Vaumgruppen, von Hügeln, grasreMen
Tdälern und kleinen Waldungen umgeben. Sie wurde im
I . <Ul7 von dem Generalsuperintendenten l)r. S o n n t a g
eingeweihet. Der weite, lichte Raum im Innern schloßt
Al tar, Kanzel, Orgelchor und die Siye für die Versamm,
lung nach der gewöhnlichen Anordnung in sich^ Nur hatte
man nach e»,cr damals beliebten Einrichtung di« Kanzel
an der Wand hintcr den» Altare angebracht, woraus mancher
Uebelstand für den Prediger und die Gemeinde-Versamm-
lung hervorging. Es sprach sich'daher wiederholt der Wunsch
aus, die Kanzel zur Seite hin versetzt zu sehn. Eine solche
Vtränderung konnte aber nicht vorgenommen werden, ohne
daß ein Altarbild an die Sti l le der Kanzel trat. Aber,
wje bekannt, ist ein gutes Altargemälde schwer zu erschwin-
gen. So freundlich nun auch die Eln^epfarrteu.,dem. Wunsche
der Gemeinde entgegenzukommen bemüht klaren, — so
willfährig sie manches Opfer zu bnngcn sich bereit zeigten,
so wollte es uns duck nicht gelingen, zum Ziele izu gelangen.
T)a wendete sich Unterzeichneter an ejnen Freund im Äus-
!t»nde, den als Professor an der Akademie in Dr^ssien wir-
kenden, rühmlichst bekannten Mater Bahr, und bat um
seinen Nach, wie bei beschränkten Mi i t r ln ein den Dimen-
sionen der Küche angemessenes Altarbild zu Erlangen sei.
Bahr sah sich z,var außer Stande, unter den vorgelegten
Neding^uMfn r;'n AltargoMlde zu beschqffen, ah.er die Bitte
hatte eine gute Stätte,in seinem freundlichen Herzen ge-
funden. Er bat uns ein Vild von seiner eigenen Arbeit
an, das er für eine "Dres^nir Nuöstrffung b'estim,nl "hatte,
Und machte nur zur Beringung, daß s-me baaren Aus-
lagen ihm gedeckt würden. So weit reichte unser Kapital,
das der Besitzer von.Hehteln zu diesem Zwecke bestimmt
hatte, und wir sahen uns also durch die Freundlichkeit
Bähr's' in dem Bestie eines vortrefflichen Altarbildes. M i t
der ersten Schissfahrt d. I . langte es in Riga an. Als-
bald begann anch der Umbau der Kirche, zu dessen wür-

diger Msfilhrünt; der Besitzer des Gutes Otensee freigebig
-die Hand bot. ^— .-So -konnten wir/frohen. Heizens den
, t 9 . ^ c tb r . , als am. Tage der Reformations-Feier, das Fest
,de.f. Mär - und der Hanzel-Weihe begehen. Der Herr der
Kirche gab seinen Scaen dazu, so daß dieser Tag nicht
bloß drr Tag einer äußeren, sondern auch ei> er inneren
Weide wurde, und gewiß noch lange in der Erinnerung
der Gemeinde fortleben wird. Welchen Eindruck er hervor-
gevutein habe, spricht das, angeschlossene M t M aus, das
uns von einer Dame zur Mit te i lung überlassen wurde.

Altar und Kanzel sind einfach, und mit den übrigen
Theilen der Kirche übereinstimmend gearbeitet. Zu beiden
Seilen des Altares erbeben sich weiße, goldverzierte faulen,
die an ihrem oberen Gebälke das Auge Gottes, von Ovld«
strahlen umgeben, tragen. Zwischen den mittleren Säulen
steht das Altargemälde. Es ist mit dem Rat,mtn^»!F.i>ß
hoch und 4 Fuß und 4 Zoll breit, nach einem Sjemälde
drs Giovanni Vellini gearbeitet, das sich in der AreWner
Gallcrie^chndet. Eine weite orientalische Kündschaft.liegt
vor uns, auf der man in der Entfernung hen Silbcrfuden
eines Flüßchens bemerkt, das zwischen Hüaesn bald ver-
schwindet, bald hervortritt. Links ergeben'sich in duftiger
Ferne, felsige Hügel, von denen einer die verschiebenden
Umrisse der Tempelmauern zeigt. Ueber dem Teiupel lschtet
sich der wolkenlose Himmel, und bildet einen leichten Acht-
schimmer über dem Haupte des Erlösers, der in lebens-
großer Gestalt in den Vordergrund tritt. Z)as 'gescheitelte,

i ^ , an beiden Heilen des Hauptes herabfallende
Haar schließt ein ruhig — fest und ernst - mild blickendes
Antlitz ein; Die Stirn ist frei und hoch, die Nase, die
Lippen und das von dem dünnen Barte bedeckte Kinn zeigen
die edelsten menschlichen Formen, die der Pinsel des Malers
erreichen kann, und sind mit großer Liebe und Sorgfalt
ausgeführt. Am Halse wird ein roches Untergewand sichtbar;
den übrigen Körper bis auf den rechten Arm hüllet ein
dunkllblaucr Ucbcrwurf ein, der von der rechten Schulter
herabfließt, und sich um den linken Armschlinge. Die linke
Hand hält ein Buch, die rechte ist ein wenig erhoben, und
drückt mit dem cmporgehaltenen Zeige» und Mittelfinger
die Situation aus, die der Künstler dem Erlöser geben
wollte. Da;u stimmt, der in ruhigem Fortschreiten begrif-
fene rechte Fuß, während der linke aus der^Erde^ ruhet. —
I n der Idee des Künstlers stellet sich Chnstus Var, als
über die Erde hinschreitend mit der Betheurung seines ewigen

^Wortes. Jene heilige Ruhe, die nur aus dem Bewußtsein
der tiefsten Wahrheit hervcrgehen kann, — und jene Milde,
die ein Ausströmen der lebendigsten Liebe ist, — sind dem
Ganzen aufgeprägt. Es ist, als ob der Heiland, in die
Tiefen unserer Seele blickend, d^s Wort spräche: „ Ich bin
der Weg, dir Wahrheit und das Leben. Nlemand kommt
zum Vater denn durch mich."

So gewährt dieses Bild dem Beschauer einen unae-
mein wohlthuenhen Eindruck, der M l so reiner .'genossen
wird, als nichts Störendes uns entgegentritt.' Die'künst-
lerische Ausführung ist so vollendet, daß das Anschauen
uns immer mehr befriedigt, je öfter wir,.zü dem; Bilde
zurückkehre,«. W,r dürfen mit Recht dieses AltstrgeMlde
nicht blos für eine Zierde der Kirche Halfen, M der.en Besitz
es ist, sonde»n für eine Zierde des gqnzen Landes, bps
stolz darauf sein kann, einen Kütistler, wie Oähr, unier
seine Söhne zählen zu dürfen.

Pastor Döbne r .

Auf Oähr's Altarbild in Fetztet»
(am 19. Octbr. 1848). -

Richte Räume, weite Halley,
Dicht gedrängt der Beter Kreis;
„Gott die Ehre", hört man's schallen, —
»Gott allein sei Ehr und Preis."
Und ab tausend Stimmen. n>ogm,
Klingt es wie aus einer
Tausend Herzen,, fortgezogen,
Fühle« gleiche Gotteslust.

Stille wird es. — , Vom Mare
Ernst — gewichtig tönt das, Wort ,
Bringt dem Volk das Uniiglvahre,
Setzt sich eins in Allen fort.
„Kommet her, belad'ne Sünder,
„Kommt ;u nur; ich tröste euch.
„Werdet wieder Bottcs Kinder
„Seid' an Guad'uud Friede reiche

„Was ihr suchet, - ^ Licht und Leben
„Hoffnung, Trost und-Freudigkeit,
„Wi l l ich, euch vom Vater geben;
„Kommt und nehmet allbereit.
„Unter euch 5as Eit'le sinket, '
„Denn die Weltlust muß vergchn;
„Ueber euch der Himlnel winket
„Gottes Retch mutz' foctWA

„Folget mir, ich bin die. Wahrheit,
„Fuhre cuck den Weg hinan;

H i ^tch'des Oluu'bens Bähn.



„Kann ein ZweiH auH Früchte bringe«
,'Wenu er von den,:. Stamme fällt?
.Also Keinem 'mri's gelingen
„Der mch5 fest zu mir sich hält."

Sb Vas Äl^ort, und enrster Miene
Schaut das Vild vom Mta r her,
gKie, wenn Christüs^selbst erschiene,
Redend selbst hier vor euch war'.
Redend wie vom Berge oben
Einst im Ocüiläer-.tzand, —,.
Lebensgroß','d^e Han^ erMen,
Wort und Blick zu euch gewandt.

K u r l a n d .
Zjttdssv.,,, den ?. Dccembrr. Gestern am 6. Dec.

WM/be.. her Namenstag unser.es allgeliebtcn Monarchen
N i k o l a i hier bei uns recht feierlich begangen. Nach ge,
haltenem Gpfteodienst und Oebet in der Griechischen, ver-
sammelten sich sä amtliche Behörden, der Magi-trat in pleno
und in polier Uniform in unserer Lutherischen NikvlapKirche,
wo inbrünstige. Gebete für unser« guten Herrn und Kaiser,,
für sein und der hoben Seimgen glückliches und gesegnetes.
Lebe«, zu Gott tem Vater der Liebe, aus dankbar gerührtem
Herzen eMpoMegch., —,-, Hierauf erfolgte ein. Festmahl in
der/hiellgc.n MussenMelMaft, »yo a,n Schlüsse der Tafel,
unfer^Herr Hauptmann^ Graf von Kyskull den Toqst: auf
das Wohl Wy lang beglückte ^eben Nikolfll's unseres Herrn
Mb,Kaisers, ipie sej,,cs gqnzey Kaiserbauses, wahrhaft
herHch ausdachte, worauf denn untcr dr.simalige,m cnthu .̂
jlaMchem Hoch.ustY abermal Hochausxufe Aller, die mit
Champagner gefüllten Glaser im Anstoße erklirrten und
geleert wurden.

Dann sprach ein alter Greis und vieljabriqer Krons-
einige Herzliche Worte

im, Sinn und Geist dieser Gesellschaft, schildernd was der
Kaiser. Nikolai, uns war, ist und fmder s,m wird, dienere,
Sreue, slnbängllchmt und Ergebenheit, die Rußlands Söbnc
für diesen ihren guten Herrscher so warm fühlen und
bezeugen.

V53 zunl Dpätabende war die Gesellschaft fröhlich bei-
sammen. Am Abende, war die ganze St.'dt erleuchtet u„d
M l e , sehr Vie/e haben gewiß vor ihrem zu Nuhegedcn
noch innig gebetet: Gott laß uns dieses Fe't noch recht
oft wie hellte zum Wohl und Hell des lieben Vaterlandes,
danfgerührt znsommcn scicrn und begeben.

Es finden hier einige K r a n M ' t s M e statt, und z'var
mit Anzeichen der Cholera, Dissrntl'rie. Erbrechen und
Krämpfen, indcß ist nur ei>> alter Maurcrgessll, ein grohrr
Trinker, daran versterben. VlVle Erkrankte besser» sich
schnell und die W>nVa)ler kennen kt-irle Furcht, renn sie
vtrläWn M) auf,'hre gesnyve ^uft und in berjelbe,, abqe-
h s r t ^ 3?^»^ hdffenv, i?aß llche böse Krankheit nicht hier
weiter progressiv austretet wird!

Ukäsen, P a s r n t e , V e r o r d n u n g e n .
Einer Allerhöchst bestätigten Verfügung, des R,ichs<

ra ^. M Jul i d. ^. zilsol^e ist vom Ding. Senat ^ur
El läutMn'g nnd V^elvö.llstiinliglmg ler bsMalichen Artikel
dê s llnäemems« Gesetzviicheo, so wie des Mil i tär-Corer
festgesleM worden, daß. die Beamten drr Stadt- oder ^'and-
poli^ei drn durchmar'chireiiden Truppen keine andere Aus-
kunft glbci, sollen, als binsichlW solcher Gcgrnstande, übe^
die dem Gouseklseur zut FlststeÜüng der Preise Vorste!-
I l M gemacht worden ,st, und sie darüber, daß diese Aus-
kunft namentlich und wirklich dieselbe fei, auedrücklich die
Anzeige zu machen, babcn. Wenn aber ein Beamter der
Stadt- oder Üanbpolizet eine Auskunft ohne diese Anzeige

ercheiit. u n d ^ n ^ / M e M f , die^r ^,fte,ltn verwndeq,
war, sondern einen clHern.Merel,. 'Miö, .auMt, , und.
dfs AefeWbaber des Regimen^ oder, rineo Kommandos
solche'? annlnzlrlts u. bieMläuf^ach dc^ dadurch b
unsMgen Mezftn, dewerkMlMt f i
richtige Aueküst ö i

zs ^ ^ ddurch aü^egcbcnen
unsMgen Mezftn, dewerkMlMt^ . fo,^: die, durch die uu.
richtige Auekülist ö.cim Anlauf d^r Mundvorlätde iür du
Truppen auf dem Marsche zuviel gezalM Lumme nicht für
Rechnung dcr Krone anmerkennen, sondern solche vo» den
Schuldigen doppelt beizutr'slben^ indem dieselbe zu gleichen
^hei len, . sowohl von denisenlgsn, der die falsche Auskunft
gegeben, als von dem Kommandeur des RegilN^Nts oder..
KommanW, der dl^ erhaltene Auskunft zur Ntchtschnur
ble dem Ankauf der Vorrache angenommen hat, einzuförc ern.

Unabhängig davon siüd, wenn die unrichtige Auskunkt.
absichtlich ettheilt worden oder die g>ößere Auegade dem
Ankauf wissentlich, aus eigennüy!^,, oder andere,, prrsön-
sönlichen Rücksichttn erfolgt, die Schutt igen für Oetru.» im..
Dienste den Strafen zu ui^erzichen, die im 5 9 l . Anis,
der Uloschenje über Criuml..!- und Correct>onS< strafen
angeordnet worden..

Mas des t . D c p . des ding. Senats v. 23. Sevt. «843
N r 48,3«4. ek. Pat. der Estpländ. Gouv. Reg. 0. 4. Ottob.
<848 Spc. Nr. 5 ! .

der Kurland. Gelellschcifl für Literatur und
Aünst, am <. December.

Eingegangen! Vom Oberhofgerichtsadvotaten Bormann: ,, l t .
rml,«r<Ii VVe^elini ^ke««u>'UH l)l««est«»i i !i

immechlllj^ 8 . It. ^. Civitilllliu« cusiinte .lucolio s'el,. l?7U." M y
Hrn. G. Waldmann für das Museum eine aus Schwammen, Moos,
Rinde und Rtisern sehr sauber gefertigte Nachbildung einer Land-
schaft, die eine Burgruine auf hohem Fe.sen, der gegenüber ein Wart,
thurm sich, befindet, darstellt. Dem Fclsenschloß zur Seite erblickt
man aul. ein.« Anybye etne ssirche. zu welcher ein Mönch yinanstcigtl
ein zweiter lenkt seine Schritte dem der Kirche gegenüber liegenden
Friedhof zu., M i t großer Mühe und vielem Geschmack sind auf einem
kleinen Räume aus den obenbrnannten unbedeutenden Mitlcln die
erwähnten Gegenstände sauber hergestellt worden. — Vom Pastor
Wolter »n Zirau verschiedene metallene vergoldete Wappenschilder
eines ausgestorbenen turl. Adcishauses. — Vom Oberl Maczcwski
zu Rcval dessen Schrift „über den pythagoralschen Lehrsatz bei Körpern
und über die schiefen Pyramidenschnitte. Rcval ItK8. 8° 44.« —
Bon der Alttsthumsgesellickaft zu Kopenhagen deren Schriften: ^An-
tiquansk Tideskrift ic. 1845" „stl»»»»»»^« etc. ls47." „Guide ts
northern Archrology :c. l848." Scripta historica I^landorum «.
l«46." — Von der literanschcn Gesellschaft zu Fimen deren Schrift:
„Atlstykfer ,c. ^ ' . l K i 5 " weiche uns 3?am.ns derselben iür seitdem
lci> «r verstorbener Direktor, dcr Oberst >md Hammerherr Abrahamson,
Mitglied unserer Gesellschaft̂  übersendet — Van der Akademie der
Wisseli'lHaftrn die Fortsetzung ihres Bulletins. — Von der Alter?
thumßgesclischafl zu Riga deren „Mittheilungen lV 2, 1846" und
Beise's ^yiHchrichten über Nrrgmann's Leben." — Von der archäola-
zischln Gesellschaft zu St. Petersburg deren ^ M moires V l . I8V.»
— Vo^ der gclchrten cstniichen Gesellschaft zu Dorpat deren ,Vcr-
handlun^en ! l . 2. 1848« — Von dcr ökonomischrn GeieUschaft zu
St . Petersburg deren «Mitlheilunqen. Letztes Tertialhcift l848,« —
Vom Staatsrath Bloß'cld zu Kasan dessm „prn l^om^»: , in rm-^clo.
pMlll^m e« mellllxlolu^iÄM mtäisinÄ«». 1848.°' —VomStaatsrat!) Hfg:
demik er Eichwald zu St . Petcreburg dessen Schr-ft «die Urwelt Rußt
lande'durch Abbildungen erläutert. Moskwa »848 4°." — Z>r Ge^
schaftßführer liest das beigcgebenc Schreiben des genannten Akade-
mikers, in welchem derselbe aufs wärmste dcn Fortbestand des mitaui-
schen Museumö wünscht, — Ein Schreiben beb Staatsrat!)? l)>- Mor-
genstern", nebst einem Aufsah desselben über eine herrsche Stelle aus
«lnrm Hymnos d's Syneffos. — Eine ,/Nischlcht. der allg Prediger,,
Wittwcn- u, Waisentassl des kurländ. Kousist riulbezirks, lom Propst
Karl Gilbert zu Zcymel." — Gin Aufsatz des Freoerrn Wiih. von
der Recke „Beobachtungen über Cholera-Erscheinungen. l7 S- Fol.



1848." — Ein Schreiben de« Hrn. Hit . Neese vom 20. Novbr. die
Anzeige enthaltend, daß der naturforschende Verein zu Riga die
Mitwirkung an den von uns in Vorschlag gebrachten ^gleichzeitigen
Witterungsbcobachtungen" ablehnt. — Der Hauptgedanke, welcher
diesem Vorschlage zum Grunde liegt ist,die Gleichzeitigkeit der Witte-
rungsbeobachtungen. Die Barometerstände können als minder erheblich
außer Acht gelassen werden. Es wäre also n̂ ur die Luftwärme zu
den drei Tageszeiten, 8 Uhr Morgens, 3 Uhr Nachmittags, 10 Uhr
A'ends zu beobachten. Ein Thermometer, welches nach einem sorg-
fältig berichtigten Normalthermomether von dem diesigen geschickten
Künstler Hrn. Franz abgeglichen ist, kann für 1 ' / , S . R. gestellt
werden. Dies macht für die 15 in Kurland vorgeschlagenen Beobach«
tungsörter nur etwa« über 20 R. S . Außer der Luftwärme wäre
nur noch anzuzeigen die Richtung und Stärke de« WtnbeS, die Zeit
der Aenderung desselben, der Zustand der Luft in Bezug auf Helligkeit,
Wolken, Regen, Schnee, Gewitter « . und di« Zeit deö Eintritts
solcher Erscheinungen. Diese Beobachtungen werden halbjährlich
dem Hauptort mitgetheilt, von demselben bei gehöriger Zusammen-
stellung der Berechnung öffentlich bekannt gemacht. Der Geschäfts-
führer schlagt vor, daß für Kurland diese vergleichenden Witterungs-
beobachtungen durch diese Gesellschaft vermittelt werden, wa« die
Versammlung billigte. Die wissenschaftliche Gesellschaft zu Reual sei
zu ersuchen, eine gleiche Vereinbarung für die in Estland namhaft
gemachten Oerter zu treffen.

Zum Beschluß der heutigen Sitzung trägt Dr. Friedrich Koeler
die 2. Adth. seines Aufsatzes-, „über die schriftstellevnden Frauen"
vor- Bei aller Anerkenntnis die in der Zartheit ihres Gefühls, der
Schärfe ihres Geistes schenkt, weiset cr doch nach, daß es ihnen
eigentlich an der Hauptsache, nämlich an gründlichen Kenntnissen und
an tiefer Gelehrsamkeit fehle, daß Alles, was sie schrieben sich meist
um Aeusserlichkeiten drehe und durch die unumschränkte und tyran,
nische Gewalt der Mode hervorgerufen und bedingt sei. Daß es
jedoch, freilich nur in vergangenen Zeiten, wahrhaft gelehrt« Frauen
gegeben habe, beweiset der Verfasser durch Beispiele einer Französin
der Anna Datier, eln,r Itc»tttn«in d« Laura'Maria Katharina
Bassi, öffentl. Lehrerin der Philosophie zu Bologna und einer Deut-
schen der Christine Marianne v. Zlegler geb. Romanus, welche durch
den'kaiserl. Pfalzgrafen und Dekan der philosophischen Fakultät zu
Wittenberg, Ioh. Gottt. Krause unter «i:len Feierlichkeiten mit dem
poetischen Lorbeerkranze gekrönt wurde. Sodann trägt der Verfasser
die wahre Gesch. der Corinna und ihrer durch den einflußreichen
Prinzen von Gonzaga-Solsenno bewirkten Krönung auf dem Capitol
vor, führt die jetzt lebenden ungarischen Schriftstellerinnen und ihre
Werke auf und weiset durch das Beispiel der Thokatu, einer chinesi-
schen Gefchichtschreiberin, die von 145 bis 85 vor Christus lebte, nach,
daß es schon vor Christi Geburt und sogar unter den Chinesen
Schriftstellerinnen gegeben habe.

Personalnotizen

l. Ans te l l ungen , Versr tzun gen, En t l assungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle sind e rnann t : der General-
Lieutenant vom Ingenieur-Corps Baranow I . zum Kammandanten
der Festung Vrest-Lirowsk, der Kommandeur des Orenburgschcn Ko>
saken-Reg. Nr. 1, Ovrist der Kavallerie B e r g 4. zum ftellv. Chef
des Stavcs des Orenburgschen Kosakenheeres, unter Belassling bei der
Kavallerie, der Chef der 22. Infanterie-Division Geriechl-Lieutenant
Sch i rmann zum Mitglied« des General-Auditorlats des Kriegs-Mi-
nistcriums, der Chef des Stabes des 2. Reserve-Kavallerie-Corps
Generalmajor von der Launitz zum Chef des Stabes des Inspec«
tors der Reserve-Kavallerie; aus dem Dienste ent la jsen, der Chef
des Stabes des Orenburgschen Kosakenheeres, Generalmajor l>«r Ka-
vallcrie v. Rahden 1.

Mittelst Allerhöchster Ukase sind der Metropolit von,Nowgorod,
N i k a n o r , zum Metropoliten von St . Petersburg, Gsthland u. Finn-
land und zum Archimandrit des Alexander-Klosters, der heiligen Drei-
einigkeit, so wie der Vicar der Pzkowschen Eparchie, Bischof von Riga,

I m Namen des Generalgouvernements von
(Nr. 185.) Dorvat, den 10. Decbr. 1843.

4992z
F i l a r e t , zum Bischof von Charkow und Achtyrk» Alleranäbigst er-
nannt worden.

l l . O r d e n .
Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe sind Allergnäbigst verliehen

worden: der S t . W l a d i m i r - O r d en 1. Klasse bcm Generol-Quar-
tiermeister des General-Stabes Sr . Majestät des Kaiser«, General,
Adjutanten General von der Infanterie von 2 « r g , — der St. '
A n n e n - O r d e n 1. Klaffe mit der Kaiserlichen Krone dem Nice-
Director des Departements de« General-Stabes, General-Lieutenant
Riesen kämpf .

Bibliographischer Bericht.

V̂. I n den Ostseeprovinzen erschienene Schriften.

De oculi evoluliony in emd^unil,«« ßiMinacei«. Vis«. in-
2uz., qullin in Univ. lit. Cse». vorput. »^ ßrgäum Doo
Wri8 tneöicinae rite »»lipiscenllum pulil. <Ielen«!«t («11« 2ti.

äuctor Uenricu« 8cl»iNer, NIeä. l. oräin., ^ivonu,.
l.ivon. I^pi» U. I^akmullni. 35 S. 4. ^cce<l. täl».

lituo^r.
ve textura et fnrmatlone »plnarum et partium »imillum.

. inmiA, quam In Univ. Ilt. Oaes. vorpät. 2ä ßraäun,
vactori» »leä. rite lllll^l»«:. pulil. ärfen<Iet («lie 14. Osclir.)

Uroeclces, I^ivonu». ^cceöit tg1»ulil Utd. Oorr».
I I . l^akmnnni. 28 S. ̂ to.

Do solinlllion« peunae. Di«,». in2uz., «̂unm — — in Univ.
Ik. <̂ 2«z. vurp. nä ßsyllnm Voctori« Meä. rite »«lipizcenä. — —
pulil. llelemlet («lie 18. Vecbr.) »uetnr 6u8tuvu8 8ckrenck. ^e»
ce<IIt t«l». Nll». Norz,»N I^iv. ^p i« N. I^akmannl. 32 S. ^.

Ol,»erv»tione8 microcliemicile oirc» nonnulla» »nimurum tela».
Ui8». m»uz., tzu;,m — — in Dniv. lit. (!»««. Vorp. nä ^r2llnin
Iloclori» Ueä. rite Ääipi««:. — ^eleuäet (6ie 18. Neclir) »uctor

p»ul»en. Vorp. I^iv. I^il« N. I^I»km2Nni. 42 S. 8vo.

I m Verlage von H. LaakmanN in Dorpat ist erschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Kleine Wandkalender für «84l>. Preis 8 Cop. S.
auf Pappe gezogen t0 „ „

Ma rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat,
1 8 ^ 9 aasta peale pärrast meie Issanda Jesuse Kris-^
tusse sündimist. Preis geb. ,8 Kop.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.
Getaufte in der Gemeinde der S t . I o hannis-Ki rche:

Des Privatlehrcrs I . A.'Stackmann Tochter Ida Wilhelmine. —
Verstorbene: in der Gemeinde der St. Iohannis-Kirch«:

Wittwe Anna Katharina Mälkau, alt 71 Jahr., — St . Mar ien-
Kirche: Wittwe Anna Gifzow, alt 85 Jahr.

I n der St Marien-Kirche am I. Weihnachtstage deutscher
Gottesdienst, um 12 Uhr Mittags.

W " iebc Mitchristen! Der Winter mahnt mich, wieder
V mit meiner herzlichen und dringenden Bitte um Eure
I milden Beiträge zur Feuerung für die Armen, die sich
V solche nicht selbst verschassen können, vor Euch zu H
G treten. Sollte es namentlich nicht auch den Herren
I Gutsbesitzern, wenn sie ihre bedeutenderen Holzvor-
G> räche zur Stadt schicken, ein Leichtes und Geringes
G sein, etwa Einen Faden für die hochbedrängten Ar-
0 men bei mir abliefern zu lassen? — Wenigstens
^ möge es mir »erstattet sein, sie hiermit aufs freund-
K lichste und dringendste darum anzugehn ! — „Se l i g , "
G spricht der Herr, „sind die Barmherzigen; denn sie
1 werden Barmherzigkeit erlangen!" —

A Dorpat, d. 12. December.
W Oberpastor B i e n e m a n n .

Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck:
C- G. v. Brücker, Clnstr.



Montag, dt» 27. D««»ber
V>» Januar W<3 ersch«i»t
«ochtntlich lcderl) Rogen, s«
daß die Gesammtbogenzahl
des Jahrgang« über52«ogen
beträgt. Der Pränumera»
tiöns-Prei« beträgt sür Dor«
pat 4 j Rbl. S . , im ganzen
«eiche mit Zuschlag de« Post-
portos 6 Mbl. G. ! — für die
pädagogische Beilage allein
,esp. t und l ^ R . - S . — Die

Eine Wochenschrift

I«sertl,n<««ebützren f i r lit«,
rilrifche und antzere geei««««,
Anzeigen betragt» !»K. S . fäe
dteZeile. — Man at,»nirth«l
de» V e r l i e r btts«« » « t t e ^
btm «uchdruct« H. e«»k»

«?> « putsch«« »uchhandluw
Eo«ptoir« de« Mch«.

für

Vsth^ unb OuVlanbs Gesrßietzte, Geographie, Statistik nnb
Nitevatnr.

D r e i z e h n t e V I a h r g a n g.

I . Ueber Tendenz und Manier einiger
Werke des Freiherrn A . v. Ungern -

Sternberg.
(Schluß.)

Noch mehr als der erwähnte Roman leidet sein Sup-
plement : ..Paul in der Heimath" an dem Fehler ter Ten,
dcnz. Die Handlung steht hier fast gänzlich still, da der
Held des Buches nach seinem Prüfungsftand in die von
ihm gewünschte Sphäre, auf den für eine vernünftige unb
sittliche Wirksamkeit geeigneten Boden versetzt ist. Das
Schloß (das jetzt wieder sein Eigcnthum ist) und seine Un-
terthanen sind ihm die Welt geworden; hier übt er jetzt
Wohlchun, Herablassung und Wachsamkeit; mit Freude und
Achtung hörten sie ihn jetzt a n , als er erklärte, mit ihnen
gegen die Gemeinheit der Welt zusammenhalten zu wollen;
und gerne befolgen sie die von ihm entworfenen praktischen
Gemeindevorschrifien. Unb wie hätte nun bei einem so
innigen Verbände zwischen Gutsherrn und Bauernschaft,
da diese ihm wie einem Vater Vertrauen und Gehorsam
schenkten und jener sich zu ihren Festen Und Arbeiten mit
freundlicher Vertraulichkeit gesellte, und da zugleich strenge
Zucht und fromme Sitte unter einem ernsten Seclenhirten
alle Keime des Bösen austilgte oder unschädlich machte,
wie hätte da das wühlerische Treiben Nichtswürdiger und
Selbstsüchtiger Eingang finden können? dies Alles ist
von dem Verfasser nur in kurzen Skizzen angedeutet;
den Hauptbestandtheil des Supplements machen aber die
langen Abhandlungen aus, die die (höhern?) Erkenntnisse
Pauls darlegen. Eine Probe von dessen Ansichten über
die politische Stellung des Adels und wie derselbe refor-
mirt werden müsse, ist folgende: — „der Mensch als Mensch
hat im Staate nur höchstens auf das Anspruch, was ihm
die Mildthätigkeit zuwirft. Erst wenn er mit seiner Person
oder seinem Eigenlhum dem Fonds der Staatskräfte bei-
tritt, erst dann fängt die Verpflichtung des Staats gegen
ihn an. Es ist ein unglückseliger I r r l hum, der von den
böswilligen und aufrührerischen Publiciften unserer Tage
neu ausgebeutet wird, als könne ein Staat auf dem Pr in , ^
cip der sogenannten Menschenrechte auferbaut werden und
Bestand haben. Diese Träumereien Rousseau's und feiner
Anhänger, das falsch verstandene und das böswillig klug

angewandte System der politischen Toleranz ist die Ursache
der Zerrüttung der socialen unb staatlichen Formen am
Schlüsse des achtzehnten Jahrhunderts geworden; unb wird
von Neuem aufgeführt unb empfohlen, auch unsere Zeit in
nie endende Verwirrniß stürzen. Ein Staat kann nicht auf
den Morgenwolken philosophischer Träume noch auf dem
Rosenblätterhaufen der Humanität gegründet werden, son-
dern er ruht, auf den harten Granitquadern des Zwangs
und r er Gewalt. Nicht durch die Anstrengungen der Klug-
heit, nicht durch die Bemühungen christlicher Mi lbe, nicht
durch Philosophische Demonstrationen — nein, durch den
wennS nöthig sein muß bis zum Aeußerften getriebenen
Zwang und die Gewalt kann das hervorgebracht werden,
M s ' v l e menschliche Gesellschaft rinlgt und ihr Dauer giebtz
„Recht,<Bcsitz und Ordnung." — „Der Staat ist mit einer
Gesellschaft zu vergleichen, die auf Aktien gegründet ist. —
Das Einzelwesen muß sich mit einer Aktie am Gemeinwohl
betheiligen. Jeder Bürger ist der Besitzer einer Aktie. —
Nach Verschiedenheit der Aklien gehen auch ganz verschie-
dene Rechte aus ihnen hervor. Ein Knecht oder Leibei-
gcnrr ist ein Mann ohne Aktie, kann also im Staat weder
die Vortheile, noch die Lasten eines Bürgers haben, nicht
zur Landeevertheidigung dienen, noch zu Ehren gelangen,
wenngleich er alle christlichen unb moralischen Tugenden in
hohem Grade besäße." (Dies Letztere ist in Rücksicht auf
die Gesetzgebung der alten Angelsachsen gesagt). — „So l l
man die verwickelten Verhältnisse der Gegenwart ordnen,
so muß man zu den ersten Principien zurückkehren. Leeres
Gepränge mit unhaltbaren philosophischen und moralischen
Gemeinplatzen führt zu nichts, nährt nur dumpfe Erbitte,
rung in den Massen." Die grausenhafte Entsittlichung un-
serer Zeit, die entsetzliche allen Glauben, alles Maß ver-
werfende Frivolität der Massen können nicht durch schwaches
Mit leid, nicht durch Opfer eines Einzelnen, nicht durch Liebe
und Humanität, nein, nur durch die äußerste, unendlich starke
und feste Energie der Macht gezügelt und wieder gesittet
gemacht werden. Die Religion muß ihre ganz« Strenge
zusammennehmen, vereint mit der weltlichen Macht. Die.
jeni^en, die stark und segensreich wirken wollen, müsse»
ihre Kräfte und ihre Person nicht schonen. Möge der Adel
das zwecklose und müßige Leben innerhalb der Schranken,
die ihm alte Gewohnheiten und Sitten gezogen, aufgebe«,



sich jw d«n^ bewegten Strudel des Lebens stürzen, hinhorchen
aÜs5yH?MPftnben, fiebernden Pulse der Zeit und d«im

hingesunkene Ehre des Standes, has alte Besitz-
W Väter wahren, und nicht an de» Höftn der.

, nicht an den Wechslertischen dir M O r e r , nicht
b<i'VtN Melkmaschinen der Industriellen, fondern daheim
an feinun äygeerbten Heerde, auf der Scholle Erde, die
ihm erblich zufiel, jene festen und energischen Grundsäße
geltend machen, die dem Adel zu allen Zeiten Macht Und
Ansehn verschaffen." — „ M a n muß dem Adel nicht dadurch
zu. dienen suchen, daß man ihn für einen poetischen Stand
erklärt; man muß chn für etwas organisch im Staate selbst
Erzeugtes und der Allgemeinheit Nutzen Bringendes er,
klären. I n frühsten Zeiten ehrte man in seinen Mitgliedern
nicht bloß die, welche mit ihrer Person und mit ihrem Gute
sich^dem Gemeinwohl hingegeben hatten, sondern auch den
moralifthen Werth freier und großdenkender Männer." —
»Soll nun der Adel heutigen Tages einen Aufschwung neh-
me^ soll er sich innerlich und äußerlich als tüchtig und zu
der Stellung, die. ihm geschichtlich angewiesen und durch
dl« Verträge der Völker gesichert ist, sich als berufen und
bestimmt öffentlich erweisen — so muß erstens dieZerfplit-
tnung des Vermögens, zweitens der zu starke Anwachs der
Familien verhütet werden. (Jenes kann durch Gründung
von, Majoraten geschehen). Die zweite Aufgabe ist zarterer
Natur, aber ein ernster Wille hat auch große Kraft. Der
Thn l des Adels, der ohne Besitz und ohne Aemter ist (und
niedere Aemter soll er nicht annehmen), möge in einem
Institute, gleichsam einem weltlichen Kloster, untergebracht
werden — unter der Bedingung, baß er nicht heirathett
dürfe; wer von den nachgcbornen Söhnen sich nicht auf-
nehmen läßt, möge ein Iahrgehalt bekommen — unter der
Bedingung, seinen Adel abzulegen und sich einen andern
Namen zu wählen. Die Aufgenommenen können sich den
Wissenschaften und Künsten, überhaupt einem ernsten, thH<
tigen Leben widmen, und dabei mit der Welt im Verlehr
bleiben, auch um Staatsämter sich bewerben; giebt ihnen
das Amt eine angemessene Eristenz, so tritt ein Anderer,
Bedürftigerer an ihre Stelle. Dies Adelshaus soll aber
nicht allein die Arbeitsstätte für das rüstige Mannesalter,
nicht allein das Aspl für die letzten Tage des Greises,
fondern auch eine Bildungsanstalt für die Jugend und eine
Schule der Sitten sein; vom Adel aus muß neu die zart«
Rücksicht gegen Frauen, die persönliche Eleganz und Lie-
benswürdigfeit im Umgange, die Verleugnung des rohen
Egoismus und der bäurischen Derbheit in die Gesellschafts-
formen übergehn." „Gegen den Einwurf, daß so der
Kastengeist noch mehr als bisher ausgebildet wird, ist zu
bemerken, daß ja der Adel sich als Stand wieder fühlen
lernen muß.— Der Edelmann s o l l auf seinen Besitz und
seinen ehrenvollen Namen stolz sein, und auf die staatliche
Stellung der Vorfahren und auf das Vertrauen der übrigen
Stände. Dieser erhöhte Korporationsgeift ist auch nöthig
le i her Gesetzgebung! des Adelshauses, zu welcher Gesetzge-
bung der Adel, der die G«!dmiltel zum Unterhalt giebt,
aych das Recht hat< Wenn der Stand einsieht, daß All«
verloren sind, wenn nicht Einzeln« Mvpfert werden, nur
dann darl t r zu der harten Maßregel schreiten, daß er ei-

nlgen Mitgliedern de« chelosen Stand auferlfgt, und an-
dern das Recht, M ^ V l a m e . « zu führen, strejtjg, macht.
Denn esi. ist. ja:noch^järter ein geliebtes Weib und eine
zahlreiche ffaMilt>duHh. alle Schmach einer bürgerlich, an-
gefochtenen und'.gedrückten Eristenz schleppen zu müssen
und einen angeerbten schönen Namen gegenüber dem Hohn
des PöbelS zu tragen. — Dieser erhöhte Adelsgeiit wird
sich am besten in. einer absoluten Monarchie ausbilden."

Der Referent enthält sich einer Kritik dieser Ansichten,
muß aber bemerken, daß sie zum Thcil der Tendenz des
Romans widersprechen. 5 Wenn Paul, den Begriff. scjneS
Standes darein setzt, daß die Mitglieder desselben eine
edle h ingebende G e s i n n u n g belhätigen, so kann er
die Individuen. aMerer. Stände, falls sie in derselben
Weise, nur in ihrer besondern Sphäre, derselben Idee
entsprechen, nicht für schlechter oder unberechtigter halten;
vielmehr mMte ihm ch.5x Adelsbegriff alle diejenigen um-
fassen, die,.ohne Wckshht auf eigene Ehre und Vorte i le
dem Gemeinwohl ihre Kräfte, und ihr Eigenthum darbrin,
gen. Als Ideal solcher Hingebung kann dann aber, nicht
eine fingirte Persönlichkeit aufgestellt werden, sondern nur
derjenige, der das ewige lebendige Urbild aller Menschen
ist, nämlich Jesus Christus. Eine solche Hinweisung auf
den Gottmenschen, der seiner göttlichen Majestät sich ent-
äußerte und Knechtsgestalt annahm, überhaupt eine religiös-
sittliche Motivirung der Handlungen des Helden wird bei-
nahe ganz vermißt. Erst gegen das Ende des Supplements
legt Gotthard, der katholische Geistliche auf Pauls Gütern,
das Bekenntnis seines inner« Glaubens ab : „Nicht daß
Christus für uns starb, sondern daß er für uns lebte,
ist der Inha.lt unsers Glaubens. Aber freilich soll dann
sein göttliches Leben ganz anders, als es die bisherigen
Jahrhunderte gethan, für uns Inhalt und Gegenstand
unserer liebenden Betrachtung sein. Da die Zeit der Wunder
nicht mehr eristirt, so sei es für unsere Zeit das erste und
einzige Wunder, alle Wunder entbehren zu können. Es
giebt für uns noch einen Märtprertod aber einen unbluti-
gen, eS ist der Tod der Selbstsucht in uns, der Tod des
frechen und aufrührerischen Dünkels, der Tod der Genuß-
sucht, der Tod des liebeleeren herrischen Willens. Auf
solche Weise täglich, stündlich für unfern Heiland zu sterben,
ist das MäNvrerthum des neunzehnten Jahrhunderts. Die
jetzigen Blutzeugen Christi sind zugleich die großen und
schöpferischen Geister der Nation, die Bildner, Erretter
und Leiter ihrer Nebenmenschen. Der Tod Christi macht
einsame Grübler, das Leben Christi macht thätige Arbeiter."
Wie ideal würde Paul erscheinen, wenn er durch einen
solchen innern Glauben und nicht durch einen herrisch oppo-
nirenden Unmuth zu feiner That getrieben wäre, oder wenn
er wenigstens späterhin zu einer solchen innern Glaubens-
ertenntniß sich erhoben hätte! Doch in seinem letzten Brief
an den Minister, welcher Brief das Supplement schließt,
legt er nur besondern Nachdruck d a r a u f , daß er sich in
daS. Amt eines. Grundherrn eingesetzt habe mit der Auf-
gabe, meinen, erneuten Adelstand zu realisiren, im Gegensatz
gegen die Nichtswürdigkeit der Geldaristokratie und im
geistigen Kampf- gegen die überall andringende Mmeinhelt,
während gerade dieser'weise Minister im zweiten Bande
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beS Romans gegen« Paul geäußert hatte (was aber der
Verfasser des Supplements vergessen zu Haben scheint):
»der A d e l n d e r i m m e r d a r g l a u b e , seihe S t ä r k e
u n d W ü r d e bestehe Nur i m B e f l h t h u m , Werde
l e r n e n , daß sie i n d e r D e m u t h besteht , die da
z e i g t , daß m a n e inem großen gemeinsamen
Zwecke persön l iche I n t e r e s s e n u n t e r o r d n e n muß .
Er wird sehen, daß er seine Bedeutsamkeit und Macht
nur da suchen muß, wo sie wirklich zu finden ist, in den
Anschluß an die Sache des Gemeinwohls." Hatte der Ver»
fasser solchen Andeutungen gemäß seinen Adelsbegriff mehr
der Idee deö Christentums untergeordnet, so würde er in
dem Supplement seinen Helden auch zu der Folgerung
haben fortschreiten lassen, daß ein Adliger von echt christ-
licher Gesinnung nicht Anstand nehmen dürfe, auch einen
Theil seines Grundbesitzes zum Opfer zu bringen, sobald
es nämlich das Gemeinwohl fordere. — Daß der Ver-
fasser nun nicht bis zu solchen Konsequenzen fortgegangen
ist, kommt nicht daher, weil dieselben nicht aus den im
Roman niedergelegten Pnnctplen gezogen werden könnten,
sondern nur daher, weil er sich nicht die Mühe geben mochte,
das in seinem Bewußtsein ruhende Ideal völlig entwickelt
ins Leben treten zu lassen. De» Schriftsteller, der sich zu
sehr in die Tagesdebatten und in systematische Reflerionen
eingelassen hatte, verlor offenbar die Lust dieselbe fortzu-
setzen, und beendete so in farblosen Skizzen sein Werk, das
er mit frischen lebendigen Schilderungen und in warmer
Begeisterung begonnen hatte.

Da der eben besprochene Roman die Quintessenz alles
dessen enthält, was Sternberg von dem Adel denkt und
wünscht, so mögen andere Werke, die ähnliche Tendenzen
haben lz. V . in der Novelle Alfred wird das Muster eines
schr i f ts te l lernden Edelmanns geschildert) nicht weiter
besprochen, sondern nur noch Einiges über Manier und
Stpl gesagt werben. Der Autor selbst äußert sich an einer
Stelle im ,.Palmyra" über die deutsche Schriftstellerei fol-
gendermaßen: Wir wollen annehmen, daß es wirklich eine
Möglichkeit sei, ein deutsches Vuch in die Mode zu bringen,
wie müßte es beschaffen sein? Romane? — Um Romane
für die große Welt zu schreiben, muß man die große Welt
gesehen haben; unsere deutschen Schriftsteller gehen aber
nicht in die große We l t , und werden auch nicht, wie die
Englander es mit ihren schönen Geistern thun, in die vor-
nehmen Zirkel gezogen. Gedichte? — Man kennt nicht
bei uns die leichte Gattung, etwas fade, etwas witzig, et<
was schwärmerisch und etwas frivol, immer aber graziös,
die sich leicht absingen läßt in jeder Gesellschaft; und um
ernste Verse schön zu finden, müssen sie notwendig fran-
zösisch oder englisch sein. Memoires? — Dazu sind wir
viel zu keusch, zu ängstlich, zu discret, zu reizbar und viel
zu ehrlich, um unscrn Nachbar an den Pranger zu stellen
u. s. w . " Sternberg nun ist in der großen Welt Mode
geworben und er verdankt dies großentheils den Uer ge-
rühmten Eigenschaften der Franzosen. Auch ex schrei«
gefällig, leicht, fein, graziös, witzig und geistreich, wofür
die hübschen Genrebilderchen und die kleinen.. Erzählungen
im Paimvra Belege sind. Doch fehlt ihm die französische
Frivolität, Geschwätzigkeit und Herzlosigkeit. Sein deutsches

GemüH findet 5eln Wohlgefallen dmaw, gewisse -deM«
Situationen auf eine die Lüsternheit reizende Welse auszu-
malen, und unter den schönen Vlumewepplch seiner Vchil-
dttungen ein schleichendes Gift zu verstecke». Neben dieser
Reinheit der Sprache und Bilder verdient labende Erwäh-
nung die feine Zeichnung interessanter Momente «us b«m
Leben der Frauen, ihrer schwärmerisch-sentimentalen oder
leidenschaftlich erregten Stimmungen, so daA wohl Manches
Herz von der zarten, galanten Feder erobert ist. Eine
solche wohlgelungene Charakteristik der Frauen findet sich
z. B . in der Novelle „Psyche", namentlich aber '̂n dem
diesjährigen Werke: »Berühmte deutsche Frauen des acht-
zehnten Jahrhunderts, in Büdnisseu zusammengestellt.
Diese Letzteren sind wohlbekannte und berühmte Namrn,
denen zum Theil freilich der Makel der Unehre anhaftet.
Aber wie schonend, wie verschleiert sind ihre Schwächen
und Schattenseiten angedeutet, mit welchem Zaubev der
Sprache ihre Tilgenden hervorgehoben! Auch sollten diese
Frauen illcht nach ihrer historischen Wahrheit charakterisitt
fondern nur als schöne Porträlbilder eingerahmt werden,
d. h> nicht alle Unvollkommmheitcn der prosaischen Wirk-
lichkeit an sich tragen, sondern nur ihre allgemeine GeHes-
eigenthümlichkeit in den Hauptmomenlen ihres Lebens.
Und diese Aufgabe hat der Verfasser sehr glücklich gelöst.
Die Persönlichkeiten treten in den Glanzepochen ihres Privat«
und öffentlichen Lebens, nach ihrem Effekt auf die Zeit-
genossen, nach ihrer Stellung in der höhern Gesellschaft
lichtvoll hervor, und zugleich wird dem Leser durch reiche
Detailschilderung «die Blüchenfrische des damallgen Lebens"
die Sitten und Gewohnheiten der damaligen Gesellschaft
sehr anschaulich Hergeführt. Und daher könnte man dieses
Werk wohl in die Klasse der historischen einreihen, ^und
sogar'den meisterhaften Biographien VarnhagenS von Ense
an die Seite stellen. — E. B .

I I . Ueber die Notwendigkeit «ines
Todtenhmtses in einer jeden Stadt von

Bedeutung.
Der schrecklichste Gedanke der den Menschen überfallen

kann, ist wohl unstreitig der Gedanke: „auch du Kannst
„einst (wie rS sehr oft geschehen ist und noch öfterer als
„man glaubt geschehen sein mag) als Scheintodter lebendig
„begraben werden. Auf immer geschieden von der mensch«
«lichen Gesellschaft, schuldlos ausgestoßen von ihr, wird im
„Schooße der Erde Niemandes Ohr Dein Angstgeschreh,
„Deinen Hülferuf hören, Deine Verzweiflung sehen und
„ D i r helfen können, Du wirft im Grabe, getrennt von der
„menschlichen Gesellschaft, in Angst und Verzweiflung Dein
»Leben aushauchen müssen." Schon der Zustand, in de»
ein Scheintodter sich befindet, ist an und für sich.schquder-
haft zu nennen. Man denke nur wie er, der Lebendige,
als Todter detrachtet wird, wie er alles hört was um ihn
her. vorgeht, den Schmerz hört, den seine Lieben durch Seufzer
und Wehltlagen aussprechen, wie jeder dieser Seufzer, jede
dieser Wehklagen wie ein Dolchstich in sein Herz dringt.
Er hört, wie man zu seiner Beerdigung die Ä
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stalten tr i f f t , hört die ihm gehaltene Leichenrede ohne von
seinem Leben ein warnendes Zeichen geben zu können; fein
W l l e , seine Bestrebungen und Anstrengungen bleiben frucht«
Ios> denn sein ganzes Seyn ist durch ein magisches Band
gefesselt, sein ganzes Leben ist nach innen gerückt. Er
fühlt sich herausgetragen aus seiner Wohnung, er fühlt
lvie er in die offene Gruft hereingesenkt wird, er fühlt das
Schwanken des Sarges, er hört wie der Grabscheit des
TodtengräberS Erde herabwirft, wie die in derselben befind-
lichen Steine an seinen Sarg anschlagen. Dumpfer und
dumpfer wird das Getöse bis er zuletzt nichts mehr hört,
da die Grube gefüllt, und er von den Lebendigen völlig
geschieden ist. M i t banger Furcht und mit Entsetzen er-
wartet er sein Erwachen, und erwachend findet er seine
Besorgniß aufs Schrecklichste bestätigt. I n der äußersten
Verzweiflung zerfleischt er sich das Gesicht, zerstößt und
zerbeißt er seine Finger, rauft er sich das Haar aus, dreht
er sich in seinem engen Behälter nach allen Seiten hin,
bis der Tod seinen bürgerlichen und geistigen Qualen durch
Erstickung ein Ende macht. Die hier gegebene Beschreibung
dieses Zuftandes ist theils der Natur der Sache entnommen,
theils durch Erzählungen der noch zu rechter Zeit Erstan-
denen, theils durch die Erscheinungen festgestellt, die sich
bei im Grabe Erstickten, die durch Zufall wieder aufge-
graben wurden, wahr nehmen ließen.

Der schauderhafte Gedanke: „ D u kannst lebendig be-
graben werden" und die nicht allzu selten realisirte Wirk-
lichkeit desselben wären wohl werth, daß man zum Wohle
der menschlichen Gesellschaft seine ganze Aufmerksamkeit
auf diesen so wichtigen Gegenstand richtete und Maßregeln
zur Abwendung der Möglichkeit des Vorkommens eines
solchen Falles träfe. Die hohe Wichtigkeit des Gegenstan-
des treibt mich, als Mensch und als Arzt zu allen denen
ein Wort in dieser Sache zu sprechen, die Einfluß
haben und dahin wirken können, daß die einem Jeden
drohende Gefahr, im Grabe zu erwachen, für Alle ab,
gewendet werde.

Das Gesetz gebietet, daß keine Leiche vor Verlauf
von drei Tagen zur Erde bestattet werde. Dies ist für
gewöhnliche Fälle hinreichend, nicht aber für alle ohne
Ausnahme. Es kann sich bisweilen ereignen, daß Menschen,
vom Scheintode befallen, 8 Tage und länger nicht die
Spur des Lebens von sich zu geben im Stande sind. Dazu
sind die Zeichen des wirklich erfolgten Todes nach der ge-
richtlichen Arzneikunde in so vielen Fallen so unsicher,
schwanlend und trüglich und man hat kein anderes sicheres
Zeichen des wirklich erfolgten TodcS als die Verwesung,
die durch einen cadavrösen Geruch, durch Ausfluß einer
schleimig ichorösen Flüssigkeit aus Nase und Mund und
durch eine Sugillalion den ganzen Rücken entlang, auf
dem die Leiche zu liegen pflegt, sich andeutet. Bei Plötzlich
sich ereignenden Todesfällen, wo die angeführten Zeichen
fehlen und wo in Folge dessen das wirkliche Erfolgen des
Todes ungewiß ist, muß daher der Mensch nicht eher zur
Erbe bestattet werden, bevor nicht diese sichern Zeichen des
Todes deutlich an ihm wahrzunehmen sind. — Zwar seyt
man oft, veranlaßt durch das Beerdigen von dort aus,
vor der Beerdigung die Leichen in die Kirche. Aber damit

ist in Beziehung auf den Scheintod nichts gewonnen, denn
theils ist der S a r g , in dem der Scheintovte sich etwa
defände, dann schon vernagelt und er ist namentlich Nachts
großenlheils fast ebenso abgeschieden von der menschlichen
Gesellschaft wie im Grabe, theils muß er im Winter, Na.
mentlich in den protestantischen Kirchen erfrieren. Zudem
ist es gewiß mit vielen Nachtheilen und Uebelständen ver«
bunden, daß dort, wo der lebendige Gott im Geiste und in der
Wahrheit von lebenden Wesen angebetet werden soll, in deren
Mitte sich ein Todter, der Verwesung Anheimgefallener, vor-
findet, der mevhvtische Dünste, nicht selten Ansteckungsftoffe
aus sich aushaucht und sie der ihn umgebenden Versamm-
lung mittheilt.

Um der Gefahr des Lebendigbegrabens und der, daß
der etwa in die Kirche gesetzte Scheinlodte erfröre, vorzu-
beugen, ist die Errichtung eines Todtenhauses, unumgänglich
nochwendig, eines Tobtenhaufes, das jeden des Scheintodes
Verdächtigen in. sich aufnähme, wo er als Schlafender und
nicht als Todter zu betrachten wäre bis die oben ange-
führten Spuren der Verwesung an ihm sichtbar geworden.
Diese Wohnungen der Scheintodten müßten gehörig geheizt
und es müßte eine Aufseherin in ihnen unterhalten werden.
Wie wohlthätig wäre nicht ein solches Todtenhaus zugleich
für arme Familien, die oft zusammengedrängt in einem
Zimmer leben und daher die Ausdünstungen des Tobten
einathmen müssen. Insbesondere müßte die Wohlthat, die
aus der Errichtung eines Todtenhauses erwüchse, einem
allein Stehenden fühlbar werden, der in seiner Lage ganz
vorzüglich dem Schütze aller seiner Mitbürger anvertraut
ist, auf welchen er sogar gegründete Ansprüche hat, wenn
er sich auf irgend eine Weise um seine Mitbürger verdient
gemacht hat. Meiner unmaßgeblichen Ansicht zu Folge
wäre es wichtiger, man wendete sein Augenmerk d a r a u f
anstatt nach dem Tode eines Menschen seine leeren
Schränke zu versiegeln.

Das Gesetz gebietet, daß jeder Plötzlich Verstorbene
ohne vorhergegangene Obductlon nicht beerdigt werden
dürfe. Wie selten aber wird dies bei denen befolgt, die
im Laufe einer Krankheit, und namentlich bei der Cholera,
oder bei Frauen die in der Geburtsarbeit plötzlich sterben,
wo doch eine größere Möglichkeit des Scheintodes vor,
Händen sein kann als in andern Fällen? Alles wird hier
als Folge der vorhergegangenen Krankheit und des Ge-
burlsacts betrachtet und aus diesem Grunde die Obduction
unterlassen. So kann es sich wohl ereignen, daß der nach
der Meinung der Leute Verstorbene als Scheintodter zur
Erde bestattet wird. Das Mosaische Gesetz und das
römische Necht verbieten eine schwangere Frau zu beerdigen
bevor sie durch einen Kaiserschnitt von ihrer Leibesfrucht
befreit worden. I n St . Petersburg soll sich noch gegen,
wärtig ein Bauer befinden, der im Grabe geboren worden
ist, wo seine Mutter einen verzweiflungsvollcn Tod erlitt.
Ein schauderhafter Vorfall wird uns von dem Anatomen
Welisius erzählt, dem, als er unter mehrern Leichen, die
ihm ins anatomische Theater gebracht worden waren, einer
die edlen zum Leben unentbehrlichen Theile durchschnitten
hatte, diese plötzlich unter dem Messer erwachte. Er wußte



sich nicht anders zu helfen als daß er die Vorwürfe
des Erstandenen mit dem Hammer zu» Schweigen brachte.
Sollt« «— was wohl in unfern humanen Zeiten kaum zu
erwarten sein dürfte — der menschlichen Gesellschaft bei
uns die Wohlthat eines Todtenhauses nicht zu Theil werden,
so mache man es doch zur Pflicht, daß j ede r plötzlich
Verstorbene vor der Beerdigung secirt werde*). Lieber
erwache er unter dem Messer, als im Grabe, denn das
Messer de« secirenden Arztes wird seinem Leben schneller
ein Ende machen, während er, im Grabe erwachend, unter
den Qualen der Verzweiflung rettungslos einen langsamen
Tod erleidet.

v r . He in r i chsen.

I I I . Gvinnerung an H. 3l. Stöckhardt.
Am K - M i d. I . starb in St. Petersburg der

ss H i i c h Rb S ö c k h d
Am K M i d I st Pg

Staatsrath und Professor Dr. Heinrich Robert Stöckhardt ,
Ritter mehrerer Orden, ein Mann von vielseitiger Bildung,
umfangreicher Gelehrsamkeit und großen Verdiensten um
die Rechtswissenschaft. Er war am «« August 4802 in
Glauchau im Königreich Sachsen geboren, wo sein Vater
damals Archidiaconus war, abrr 2 Jahr darauf als Pre-
diger nach Bauyen berufen wurde. Das Glück von einem
hochgebildeten Vater den ersten wissenschaftlichen Unterricht
zu erhalten und in die Lehren des Christenthums von ihm
eingeführt zu werden, bezeichnete der Verstorbene stets als
eine besondere Gnade Gottes. Der väterliche Unterricht
beschränkte sich nicht auf die gewöhnlichen Schulwissenschaften,
sondern führte ihn namentlich in die Zauberhalle der ita,
lienischen Sprache und Literatur ein und vielleicht ist dadurch
besonders der Sinn des jetzt Verstorbenen für die Eleganz
geweckt, die seine Rede und Schrift so sehr auszeichnete.
Auf dem Gymnasium zu Bauhen, dem der zehnjährige
Knabe vom Vater übergeben wurde, waren damals ausge-
zeichnete Lehrer: O t t o , der Vater des Dorpater Juristen
und S i e b e l i s , einer der größten Kenner der griechischen
Sprache und einer der ausgezeichnetsten Gymnasiallehrer,
die Deutschland gehabt hat. H. Nob. Stöckhardt erhielt beim
Abgonge vom Gymnasium gemeinschaftlich mit seinem älteren
Bruder Julius, weil beide gleich würdig befunden wurden, eine
Medaille, die „Nathsprämie" genannt und kam zugleich mit
feinem Bruder, der das Studium der Theologie wählte, 5820
nach Leipzig, um Jurisprudenz zu stubiren. Das Regulativ für
seine Studien wurde die Ueberzeugung, die er früh erworben,
von der Wahrheit des Lutherschen Satzes: „Ein Jurist, der
nichts ist denn ein Jurist ist ein arm Ding." Daher stu-
dirle er in dem gelehrten Leipzig nicht minder die philoso-
phischen, philologischen und historischen Wissenschaften, als
die Jurisprudenz. Juristisches Vorbild war ihm sein Lehrer
Haubo ld , den er noch in der letzten Schrift seines Lebens in
beredter Sprache verherrlichte; auch wurde O t t o , der jetzige
Dorpater Professor, hier sein Lehrer und bald Herzensfreund.
I n drei Jahren beendigte St . seinen Universitätscursus und

») I n zweifelhaften Fällen, wo der Tob vom Scheintode sich
nicht unterscheiden ließe, konnte man, eher man zum Aeußersten einer
Obduction schritte, zum Versuche dir Wiedererweckung die voltaische
Säule in Anwendung bringen.

nach Absolvirung der gewöhnlichen Amtseramina aspm'rte
er auch bald auf die höheren academischen Grade und wurde
5826 Doctor der Philosophie und Heiher Rechte. E r war
darauf einige Zeit hindurch academischer Docent in Leipzig,
sodann Advocat in Bauhen, aber zur ..goldnen Praris«
fühlte er sich nicht berufen. I m I . «830 erhielt er den
Ruf als Professor des römischen Rechts am pädag. Haupt-
inftitut in S t . Petersburg, welches Amt er mit dem An-
fang des folgenden Jahrs antrat. Unter den günstigsten
Auspizien betrat er seine segensreiche Laufbahn in der großen
Kaiserftadt, indem der edle Prinz Peter von Oldenburg
durch Stöckhardt's Unterricht im römischen Recht sich vor-
bereitete auf den hohen Posten eines Curators der zu grün-
denden Kaiscrl. Rechteste in St . Petersburg, an welcher
St . im I . «83S, unter Beibehaltung seiner Professur am
Pädag. Hauptinftitut, Pvoftsso: der juristischen Encvclopäbie
und vergleichenden Jurisprudenz wurde. «841 lieferte er
eine historisch-statistische Beschreibung dieser Anstalt. I n
den Jahren «642 und «643 gcnoß er die besondere Aus-
zeichnung den jungen Großfürstinnen Maria und Elisabeth
Micdailowna, wie auch später der Frau Großfürstin Helena
Pawlowna Vorlesungen über die Staatewissenschaft zu
halten. Als im I . «847 die juristische Facultät an dem
pädag. Hauptinfiitut aufgehoben wurde, erhielt St . an der-
selben Anstalt die Professur der römischen Literatur.

Seine Sch r i f t en beziehen sich auf verschiedeneTheile
der Jurisprudenz, wie auf diese Gesammtwissenschaft; alle
zeigen seinen Enthusiasmus für die Wissenschaft, der er
sein Leben widmete. Als Romanisten aus Haubold's Schule
erkennen wir ihn in den „Tafeln der Geschichte des römi-
schen Rechts — Leipzig «828", von denen er eine zweite
Auflage mit emsiger Sorgfalt vorbereitet hat; aus dem
Gebiete des röm. Rechts ist auch seine: „T'abul» iliusti-auö»«
öoctrinao 6e «oßnntiomdu8 et 2«lßnit2tibu8 in8ervien3.
! . , > . «830" und ein „s!on8peetu8 gonolarum in «uprewo
praeceptoruw seminnrlo öe iure Romano kakitarum, in
U8um Iu8ts»tionis pudl,e»e mense Aov. 2. «844 inztituen-
<z«e prop«»8ltus." Als Rechlsvhilosoph trat er in seiner
ersten Schrift, auf:« Die Wissenschaft des Rechts oder das
Natunecht in Verbindung mit einer vergleichenden Kritik
der positiven Neichsideen dargestellt. Leipzig «825;« ferner
in seinen Schriften zur Propädeutik eine Encpclopädie des
Rechts, nemlich in der Allgcm inen juristischen Fundamental-
lehre (St. Petersb. «837) und in der Juristischen Propädeutik
oder Vorschule der Rechtswissenschaft, zunächst für die Kais.
Rechtöschulc zu St . Petersb. ( t . Aufl. Peteröb. «838. 2
Aufl. Leipz. «843). Dieses Werk ist in der 2. Aufl. ins Russ!
übersetzt. — Seine Studienrichtung, sein Wollen und Kön.
nen, zeigt sich schon deutlich in seiner in 2 Theilen provo-
nirten Inauguralschrift: „De ooeli in generi» nunwni «M.
tum vi 2c potostate («836). Er stellte sich hier auf den
Standpunkt der vergleichenden Jurisprudenz, die noch lange
ein unerreichtes Ideal bleiben wi rd , aber als Ideal allen
gelehrten Juristen vorschweben muß. St . war wie wenige
befähigt zur Verwirklichung dieser Idee beizutragen, weil
er nicht bloß Jurist, sondern Philosoph. PH lolog, Linguist,
Kunstkenner und wir dürfen wohl sagen auch Theolog war.
Nur ein Mann von solch« Vielseitigkeit kann das Recht



als Moment in der Totalität eines Volks bogtelfen und
dle Entwicklung der RechtSidee im Leben der verschiedenen
Völker verfolgen. M o n t e s q u i e u wird der Vater der Her-
gleichenden Rechtswissenschaft genannt und wir wollen ihm
diesen Ruhm nicht schmälern, wenn wir die rechte Bezie-
hung der Nechtsentwicklung auf die höhere Idee ihm ab-
sprechen, denn jedenfalls ist er derjenige, welcher hier die
Anregung gegeben hat. Er weist in seinem Nsprit äe«
lol« die Bedingungen und äußeren Einflüsse auf, unter
denen die Rechte der verschiedenen Völker sich bilden, slhnlich
faßte S t . feine Aufgabe, indem er ausgehend von dem in
allen'seinen Schriften im Auge behaltenen Saye, daß 5ie
historische und philosophische Behandlung des Rechts nicht
zu trennen seien, zuerst den Einfluß des Himmelsstrichs auf
den Geist und dle Entwicklung der Völker im Allgemeinen
nachweist, sodann erst die Einwirkung auf die Bildung des
Rechts. Daß es dem Verstorbenen nicht vergönnt war in
dem bewegten Leben Petersburgs die Muße zu einem größern
Werk in den Bereich der vergleichenden Jurisprudenz zu
finden, müßten wir im Interesse der Wissenschaft bedauern,
wenn nicht so hoch anzuschlagen wäre sein segensreiches
Wirken als Lehrer und sein Streben »die Ergebnisse
deutscher Rechtswissenschaft und deutschen Rechtlebens auf
Rußland überzupflanzen." M i t diesen Worten bezeichnete
er in der Vorrede zu seiner juristischen Propädeutik seine
wissenschaftliche Aufgabe in Rußland. Andrerseits hielt
er es auch für seine Pflicht den deutschen Juristen die
Fortschritte der juristischen Literatur, so wie die Codisi-
cationsarbeitcn Nußlands zur Kunde zu bringen, wobei er
die juristischen literarischen Produktionen Dorpats sorgfältig
berücksichtigte (s. Kritische Jahrb. für die RechtSwlssensch.
4846. S . 44t8 ff., 1847 S . 762 ff., 484S S . 372 ff.).
— Seine lateinischen Reden die er bei verschiedenen Festen
der NeHtsschule und des pädagogischen Hauptinftituts ge-

halten, zeigen den »eleganten Juristen", der in der Schule
der Alten es gelernt hatte Inhal t und Form in schöne Har-
monie zu bringen. Mehrere derselben sind gedruckt:
4) Vs Huri« 5n8tinl«»ei in generl» kum»nl ovItKtt^lMßnl

menta (1833) — mit sehr reichhaltigen rechtshifton'schen
Anmerkungen.

2) De «et« ,Iuri«con5u!ti erullitiove pl̂ oxlm
lont« (t840).

3) Ve klULtibns lis, quo«, «zui ^tzconsuiti nan
prüfen«, peroipere posMt (t6ÄV).

plenäilNzßiml <>n«sr Huei» «on8u!w« reven-
ptulologi memoria (1847) — mit einer Menge

werthvoller literarhistorischer Anmerkungen.
St . glühte für Poesie und Kunst, wie für die Wissen-

schaft. Eine Sammlung seiner Gedichte, Hie >er für den
Druck vorbereitet hatte, aber aus besonderen Gründen noch
zurückhielt, beweisen, daß er nicht bloß Formtalent halte,
sondern den göttlichen Funken in 'sich trug, der zum Ge-
sänge, entflammt. Viele feiner Gedichte sind der Ausdruck
einer tief-religiösen Welt» und Lebensanschauung, die auch
seinem Familienleben ein so edles Gepräge gab. Auf dem
Gebiet der Kunst war es dle Musik, in der er die Meister«
schaft erworben hatie und das musikalische Petersburg hat
seinen Bemühungen um die Künstler und seinen Vcurthet-
lungen ihrer Leistungen manchen Genuß und eine richtige
Würdigung derselben zu danken.

Eine große Familie, in welcher der Geist des ver-
klärten Gatten und Vaters fortlebt, Freunde nah und fern,
die das Bi ld des so früh ihnen Entrissenen in herzlicher
Erinnerung tragen, trauern jetzt um ihn, aber sie finden
Trost in den Dichterworten:

„Das Herz hat auch fein Ostern, wo der Steln
Vom Grabe springt, dem wir den Staub nur weihten,
Und was du ewig liebst, ist «wig dein/

Korrespondenz Nachrichten nnd
L i v l a n d.

M i g a , d. t 8 . Decbr. Am 43. d. M . fand die allge-
meine Versammlung der Mitglieder der literarisch praktischen
B<rgerverbindung zur Feier ihres Stiftungsfestes in der
Wohnung des Hrn. Oberpastor Hellmann Statt. Einer
in den hiesigen Stabtblälttrn enthaltenen Mit te i lung zu,
folge sind in der Olga.Industn'e.Freischule. »9 Mädchen in
in der Religion, in weiblichen Handarbeiten und den n o t -
wendigsten Elementarkenntnißen unterwiesen worden. Wäre
es möglich gewesen, die Anstalt zu vergrößern, so hätte
noch eine weit bedeutendere Zahl aufgenommen werden können,
da der Zudrang zu derselben sehr stark war. Manche der
ärmsten Kinder konnten Theilweise mit den notwendigsten
Bekleidungsstücken, als Schuhen, Röcken, Tüchern :c. bedacht
werden, andere erhielten ihren Mittagstisch in der Anstalt.
Die Jahres, Einnahme betrug «349 Rbl . 70z K. S . , die
Iahres-Ausgabe 4259 Rbl. 57z K. S .

Das Kapital der Anstalt, welches durch die groß-
müchige, ihre durch den bofgerjchts-Advokaien Th. Beise
im Laufe des Sommers 'eingereichte ^ Gabe einer unbe-
kannten Wohltäterin einen erheblichen Zuwachs erhielt,
besteht in 3 Pfandbriefen des Vivl. Kreditsystems und so
Tresorfcheinen, zusammen 3000 M . , H. — An fertigen
Handarbeiten sind vorhanden zum Belauf von MO R. S .

Repertorimn der Tngeschronik
R i g a , d. 13. Decbr. Laut Allerhöchsten Tagesbefehls

im Civilressort ist zufolge stattgehabter Wahl der Lanvrath
Baron Fölkersahm, nach Dimission von dem Amte eines Land-
raths, zum Livländischen Adelsmarschall bestätigt worden.

D o r p a t , d. 2 t . Decb. Nachdem an den drei vor«
hergehenden Tagen die öffentliche Prüfung im hiesigen
Gymnasium statt gefunden hatte, wurden diejenigen Schüler
der ersten Klasse, die ihren Cursus beendet habin, feierlich
entlassen. Hr. Koll.-Nath Santo eröffnete den Art vor einer
zahlreichen Versammlung mit einem Vortrage der sich über
„den Einfluß der Lettüre auf die Jugend" verbreitete.

Darnach traten redend auf: ^ 1) E. W- Masing in
Lateinischer Sprache: „Ucber die rechte Art der Betreibung
der wissenschaftlichen Studien." 2) W. A. Tubenthal in
Russischer Sprache: „Ueber Peter den Größen, als Bildner
seines Volks." 3) C. A. Mehler in Deutscher Sprache:
„Ueber Bürger u. Hölty in ihrer Stellung zum. Götlinger
Dichtelbunde;" 4) A. Th. Poulet in Griechischer Sprache:
»Ueber pie Sitte der Alten, die Todten.z« bekränzen. 8)
C. C- Wagner in Französischer Sprache: „Ueber l»ierro
VorneMe, als dramatischen Dichter. " Außer diesen Schülern
wurden noch zwei andere, A. F. Lezius und H. L. Schwan,
von dem Hrn.
der den üblichen Bericht erstattete und die- Versetzungen ln
höhere Klassen bekannt'machte " - D e r Primaner Fr. Krüger



sprach-sodann den Nachruf an die Scheidenden aus und
sagt* der Versammlung für die geschenkte Teilnahme den
gebührenden Dank. Vscal-Mnsik, von den Schülern des
Gymnasiums unter Anführung des Hrn. Mumme, leitete
den Redeact ein und beschloß ihn.

DaS P r o M w m zu dieser Fnerllchknt (N»tionem «zu,
NoreUu» nümln» <3nze«:a äsolinilverit) hatte geschrieben
Hofrath v r . Mvhr.

Die Gesamtzahl der auf unserer Universität m d«e-
sem Jahre Studirenben betrug:

4) im ersten Semester 639 ; vor dieser gehörten an
der theologischen Fakultät 86, der juristischen (mit Ein-
schluß der Pharmaceuten) 183, der philosophischen 283;
darunter befanden sich aus Llvland 244, Efthland S4,
Kurland 420 andern Gouvernements und dem Königreiche
Polen 2000, dem Auslande 4t<

2) im zweiten Semester 6 l 0 ; von dieser gehörten an
der theologischen Facultät 83, der juristischen 404, der
medicintschen (mit Einschluß der Pharmaceuten) 487, der
philosophischen 234; darunter befanden sich aus Livland
234, Esthland 62 , Kurland 420, andern Gouvernements
und dem Königreiche Polen 463, dem Auslande 9.

P e r n a u , d. 42. Decbr. Die dem Handlungshause
Heinrich Härder H Comp. gehörigen sechs Grundstücke
werden in der Mitte des Ianuarmonats vom hiesigen Vog-
teigerichte öffentlich verkauft werden.

E st h l a n d.
R e v a l , d. 8. Dccbr. Unter feierlichem Läuten der

RMHausglocken fand am heutige.« Tage auf dem Rath-
Hause die Erwählung zweier neuer Rachsherren Statt.
Ungeachtet des höchst unangenehmen Wetters hatte sich eine
große Anzahl Menschen auf dem Markte vor dem Rath-
hause versammelt und harrte auf das Resultat der Wahl.
Zwei Fenster des Rachhauses standen offen, aus jedem
derselben bing ein Teppich herab. Endlich schwieg die
G,lose. Per Wortführende Bürgermeister trat an das
eine Fenster, und proclamirte, nachdem er altem herkom-
men gemäß die Bursprake verlesen, die Namen der neu
erwählten Rathsherren. Diese waren der Aellermann der
großen Gilde I n t e l m a n n und der Aeltefte der großen
Gilde Alelander Martin Luther .

N e v a l , d. 6. Decbr. Nach den uns vorliegenden
Verzeichnissen sind seit dem Auftreten der Epidemie bis zum
23., Novbr,. d. I . Hierselbst,

erkrankt genesen verstorben in Behanbl. verblieben.
Clvilpersonen 358 237 2S7 —
Militärpersonen 502 262 244 9498 9im Ganzen 40l7 3!9

Morgen, als am Geburtstage desComvoniften C. M .
v. Weber, wird hier die Oper „der Freischütz" zum hun-
dertsten Male zur Aufführung kommen.

R e v a l , d. 7. Decbr. Das Geburtsfeft unsers Herrn
und Kaisers am gestrigen Tage ward durch feierlichen
Gottesdienst begangen. Der Bal l , den „die Einigkeit,, an
diesem Tage gab, war sehr besucht, ebenso das Theater,
in welchem gleichfalls eine besondere Feier zu Ehren des
Taaes. Statt fand. I n den beleuchteten Gassen der Stadt
und der Vorstädte aber wogte das Volk auf und ab. Der
Glanzpunkt der Beleuchtung war außerhalb der Stadt zu.
suchen, und zwar vor der Karripforte in dem vom Grafen
Avrarin bewohnten Müllärnschen Hause, vor welchem auch
eine Musitbande spielte.

R^vyz. h. HS. Decbr. Am 2H. und 2Z. v. M . sind
h in qrla.esWmen die Russischen Sch'ffe Robert von N»ttcr-
dam untz zuletzt, von Et. Petersburg mit Holländischen
Heeringen u. Wein an I . C. Koch, Charlotte aus Dundee
mit Ballast an C. F. Gahlnbäct, Lebed und St . Ubes mit

Salz an Th . ClaphillS K Hohn; abgegangen ist
Russische Schaff: Kanarienvogel nach Flensburg mit F lch

A « Hk d. Ml.-kam in der fthilpsoMchen Mtheiluyg
der literarischen Gesellschaft zum, Bvmag die UebnseßVM
des Ämvhitruo von PlauMK

Vl«»a l , d. 4?^ Decbr. Gestern trat die hier ver-
weilend« Sängerin Caroline K r ü g e r - F ü r t h als Gast in
der hiesigen Oper auf. Man gab Donizettis Lucrezia
Borgia, und sie gab die Rolle der Lucrezia.. Der
Künstlerin ward, wie es sich gebührte, stürmischer Beifall
zu Theil.

K u V l a n d.
M i t a u , d. 40. Decbr. Zufolge höheren Orts er-

gangener Vorschrift soll der Bau eines neuen Arbeitshauses
von Siein bei den. Anstalten des Kurländischen Collegiums
der allgemeinen Fürsorge nüch einem zu diesem Behuf an-
gefertigten Plan und Anschlage ausgeführt werden.

Der sturlanhsche G l M c M r Baron Brinken hat bei
dem Departement der Manufakturen und des innern Han-
dels um ^rtheilung eines sechsjährigen Privilegiums an-
gehalten, auf eine Methode, Phospor zu reinigen.

Die im November stattgehabte Sitzung der Kurlands
schen ökonomischen Gesellschaft Ward von dem Hrn. Vice-
Präsidenten mit einigen Aeußerungen über die traurigen
Verhältnisse eröffnet, welche die Thätigkeit der Gesellschaft
seit dem Anfange dieses Sommers gehemmt hätten, sie
noch bis jetzt zum Theil lähmten, und leider vielleicht noch
lange nachtheilig auf dieselbe einwirken werden. Ver-
trauen, Mu th , Anstrengung und mancherlei Entsagung sei
jetzt mehr als je die nicht leicht zu lösende Aufgabe des
Landwirths, wenn auch die dießjährige Ernte im Allge-
meinen eine segensreiche zu nennen sei. I n den H a g e l -
schäden, die manche Gegenden des Gouvernements schwer
betroffen hätten, lüge die bringende Veranlassung zur Er-
richtung einer H a g e l v e r s i c h e r u n g s - A n f t a l t ; es werde
deshalb bereits das Nölhige eingeleitet, unb es sei zu
wünschen, daß diese hochwichtige Angelegenheit auf der
nächsten Generalversammlung der Gesellschaft zur Vespre-
und möglichst zur Entscheidung gelange. Nicht minder
wichtig sei ein anderer Gegenstand, der bereits früher
mehrmals in Anregung gekommen, jedoch nicht zu ent-
schiedenen Resultaten durchgefühlt worden wäre, nämlich
die landwirthschaftlichen Gebäude der Güter sowohl als
der Bauerpächter, theils vor Feuersgefahr möglichst zu
hüten, theils die verursachten Verluste zu ersetzen, was
durch eine auf richtigen, praktischen Grundsitzen ruhende
landwi r thschaf t l i che gegenseitige F e u e r - G a r a n t i e
zu ercichen sein dürfte.

Nachdem der beständige Secretair hierauf mehrere,
während der von der letzten bis zu dieser Sitzung ver-
flossenen Zeit eingegangenen, tbeils amtliche theils Hrivat-
Schreiben vorgetragen hatte, legte derselbe die von dem
Aftrachanschen Gutsbesitzer Wlad. I . Kopitowöki der Ge-
sellschaft eingesandten aus Tschakon angefertigten Sachen vor,
die allgemeinen Beifall fanden, für wirklich praktisch anerkannt
wurden und mit Recht empfohlen werden können. Eins
der Pichte wurde angezündet und brannte 4z Stunden,
ein anderes weniger, mit einer kompakten, konischen, ru-
higen Flamme und verbreitete ein Helles, weißes Licht,
ähnlich den Flammen der Spiritus-Lampen, ohne Geruch,
ohne Rauch und ohne zu sprühen. Daß diese Rohrkolben-
Lichte unfern Pergeln vorzuziehen sind, zumal bei Hand-
arbeiten und dabei wohlfeiler scheint entschieden. — Der
Hr. Vicepräsidcnt schlug vor, in der heutigen Sitzung die
Verhandlungsfragen auszusehen und der Hr. Landesbevoll-
MstHtigte lenkte die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die
PotLdftMmer Land-, Baum« und Gartenschule. Die Obst-
zuchtbäume, dle man von derselben bei sehr reeller em«
pfehlenswerther Bedienung bezichen können, wären fiußtt«



4405

ordentlich schön und sorgfältig gezogen, mit den schlanksten
reinsten Stämmen und sehr ausgebildeten, entwickelten
Wurzeln und schönen Kronen, und vie Preise mit den
Transportkosten um ein Drittheil niedriger als die hiesigen.
Der Domainen-Rath Baron August v. FirkS, erbat sich
sodann das Wort, um der Gesellschaft eine gedrängte Re-
lation über seinen Aufenthalt in England während dieses
SommerS in landwirthschaftlicher Beziehung vorzulegen.
Der Hr. Referent hob mit Uebergehung dessen, was von
der Englischen Landwirthschaft ziemlich allgemein bekannt
ei, einige Punkte hervor, die seme Aufmerksamkeit gefesselt
»atten. Zuförderst war es die Verbreitung des Torfs zu
»oaks. Vor ungefähr ? Monaten errichtete der Engländer

Phitchon in Two-Br idges ein TrockenhauS, dessen Con-
> Auktion in Baiern übrigens zweckmäßiger bewirkt wird,
und einen Apparat, um den Versuch auszustellen, Coaks
aus To; f nach einer neuen Angabe des Grafen Val-Ma-
nno zu bereiten. Es wurden die genügendsten Resultate
erzielt, und der Besitzer beabsichtigt nun in Folge dessen,
seine Anstalt zu vergrößern, und diese Fabrikation, die bis
jetzt nur Versuchsweise vorgenommen, förmlich im Großen
zu betreiben.

Personalnotizen.
l. Anste l lungen, Versetz«» gen, Ent lassungen.
Angestellt worden sind: mit Kollegien-Secr«tärö-Rang die Can-

didaten der Kais. Universität Dorpat: d. P o l t als Kanzlei-Beamter
im Departem. für allg. Angelegenheiten des Ministeriums des Innern,
N«umann beim Livl. Collegium allg. Fürsorge als Schriftführer für
die Römer
als Translateur in der Kanzlei des St . Petersburg. Ober-Polizei,
Meisters; — der grab. Stud. Z immermann mit Gouvernements-
Secr.'Rang als Kanzlei-Beamter bei der Livl. Gouv.-Regierung
— der Adjutant des Oberbefehlshabers des Revalschen Hafens, Kapi»
tänlieutenant Krusenstern 3. als zugezählt der Flotte, mit Verblei,
bung in seiner bisherigen Funktion; — der interimist. Vice-Director
der Artillerie-Depart. des HritgSministerlum«, de« der Artillerie ste-
hende Gen.«Major M a i k o w als bestätigt in seiner Funltionz —
überge führ t : der Lieutenant vom Sophiaschen Gee-Reg. v. Finck
in das Kasansche Militair-Cantonisten'Bataillon mit Zuzählung zur
Armee, der Second-Lieut. vom Leibgarde Lithauisch. Reg. B a r o n
Taube in die reitende Leibgarde-Artillerie, — der Adjutant des Kom-
mandeurs des 2. Reserve-Kavallerie-Corps, Stabs «Rittmeister vom
Kljästizschen Husaren-Regiment Gro thus, mit Verbleibung in seiner
gegenwärtigen Function, in das Militair-Orbens-Kürassier-Regim.; —
der Major vom Reserve-Bataillon des Kostromaschen Jäger-Regim.
Hesse ist mit Zurechnung zur Armee, dem Moskwaschen Kriegs-Ge-'
necal - Gouverneur zu besondern Aufträgen aggregirt worden 5 ^ die
Midsyipmen der Flott-Equipagen: der I . Koschkul in die 5., der
13. Schwan in die 12. und der I . K o s k u l l in die 6. ; der Kapi-
tain vom Sophlschen Seeregiment Jannau in da« Iekaterinburgfche
Inf.-Regim. als Adjutant d«im Stabe des 4. Infant.-CorpS; — der
bleuten, vom Husaren-Reg. Prinz Friedr. v. Hessen-Kassel, Berg in
das Kljastizsche Husaren-Reg.; — der Kommandeur der Kaukasischen
Grenadier-Artillerie-Brigade, Gen.-Major Nolde zur Artillerie; —
der Kanzleibeamte in der Kanzlei des Rigaschen Kriegs- und Gene«
ral-Gouverneurö von Liv- Esth- u. Kurl. Gouv.-Secr. Raschtschiz
als Schisssmesser« - Gehülfe in das Rigische Zollamt,

l l . Be fö rderungen .

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle find befördert worden: der
Dicector des Medicinal - Dep. im Ministerium des Innern, General-
Stabs-Arzt wirkt. St . -R. Richter — zum Geheimerathj die Kol«
legienräthe: der Gehülft b,s Oberarztes im I . Militair-Hospitale für
Lanbtruppen in St. Petersburg Dr. me<l. S t ü m e r , der Geburts-

helfer beim Moskauschen Hof-Comptoir v r . me<l. Deutsch, — zu
Staatsräthen; die Hsfräthe: tzer Arzt de« Pr««braschen«tischen k^«^
Reg, Medieo-Chirurg F rank , der erste Secretalr bei der Gesandt«
schaft in Berlin v. Vegesacl — zu Kollegtenräthen: der Kollegien,
Assessor, Beamte im Ministerium der auswärtigen Ang«ieg«nh«lt«n
Varon Schöpp ing , — zum Generalmajor: d« beim Ob««om«
mandirenden des abgesonderten kaukasischen Corp« attachirte Obrlst
N a g n e r 2 ; der Befelhshaber der Marine-Artillerie zu Reval Odrist
I s y l m e t j c w — zu Obristen die Obristlieutenant«, der Corps-Ge-
waltiger des Garde-Reserve-Kavallerie-Corps, Münster, der ehema-
lige Chef der Offizier-Abtheilung im Institute de« Berg-Ingenieur-
Corps, O t t o , und der bei der Junker-Schule des Garde»Corp«
und der Kavallerie stehende Rittmeister vom grodnofchen Husaren-
Reg. von der Launitz; — zum Obristlieutenant der im Kommissa-
riats-Etat dienende Major v. B o « j — »« Kapilainen: der älter«
Adjutant beim Stabe Sr. Kaiser!. Hoheit des Oberbefehlshaber« de«
Garde- und Grenadier-Corps Stabskapitain vom L.-G. Wolhynischen
Reg. v. S tempel und der ältere Adjutant beim Dejour» General d««
Hauptstabes Sr. Majestät des Kaiser«, Stabskapitain vom L.<G. Se-
menowschen Reg. G r a f S ievc rö ; — zu Stabstapitainen: dec beim
L.-G. Dragoner stehende Lieutenant v. Mengden, die Lieutenants
vom L.-G. Grenadier-Reg. v. Lentz, vom Grenadkr-Reg. Kaiser
Franz !. v. Peucker, vom Grenabier-Rcg. König Friedrich Wilhelm
l l l . K r u h s e , W i n c k l e r l ; —zuLieutenants: dieSecondlieutenants
beim Vrenadier-Reg. Kaiser Franz l. Busse u. v. Tiesenhansen,
beim Grenadicr-Reg. König Friedrich Wilhelm l l l . Riesentampff,-
— zu Secondlieutenants: die Fähnriche des L.-G. Dragoner-Reg. v.
Brev ern, b:s L.-G. Semenowschen Reg. Zöge v. Mann teu f fe l ,
v. He l f re ich , v. Schulmann 2 uud Ba ron S a l z a , des L.-G.
Pawlowschen Reg. Dingelstädt l . u. 2. desGrenadier-Reg. König
Friedrich Wilhelm l l l . S tegmann und von der B r ü g g e n .

l l l . Orden .
Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe sind Allergnädigst verlieh««

worden: der St. Alerander-Newsky-Orden: dem Directvr des Depar-
tements der Militair-Kolonie Generallieutenant B a r o n K o r f f und
der Kommandirende des 2. Infanterie-Corps Generallieutenant Ku-
pr i janow t.

Mittelst Allerhöchster Ukase sind ernannt worden zu Rittern
des St. Wladimir-Ordens 4. K l . für 35jährigen tadellosen Dienst
in den Rangtlassen, die Titulairrathe: der Aufseher der Kalkbrenne-
reien bei dem Bau der Kirche Christus des Erlösers zu Moscau,
V i e t i n g h o s , der Aufseher des Proviant-Magazins zu Wolmar,
Schöne.

Diejenigen, wvld»e 80 ßelalliF v a r e n , 8ub-
i auf mein Trauersp ie l : N l « 2 i o , i n »»mmeln,

wie »uck all« resp. I lucll l ianll lunzen ««uoke i ck ,
clie leisten Fel» l l iF«t^et l t «urÜLklusenllen,. <1» 6er v
beginnen 8vl l . l i s v a l , 6en i l8. veoewber.

Notizen aus de« Kirchenbüchern Dorpats.
Getaufte in der Gemeinde der S l . I o hann is ' ^ r t r che :

Des Seminarinsvectors I . H. F. ^ ö l p l n Tochter Caroline Johanna
Ottilie; des Stadt-Buchhalters M. A- Chr is t i an i Sohn Erich
Lucian Constanlin; des Stuhlmachergesellm I . C. Stangerup Sohn
Friedrich Johann; des Gärtners P. Leepin Sohn Johann Eduard.
— S t . Ma r i en -K i r che - "Alcrander Ludwig Paul.

P r o k l a m i r t e : S t . I o h a n n i s - K i r c h e : Der Conditor zu
Porchow, Anton Neugebauer mit Emma Adelheid Lampe. — St.
M a r i e n - K i r c h e : Der Disponent Otto Peterson mit Julie
Iohannson.

Verstorbene: in der Gemeinde der St . Iohann is -K i rch t -
Der Stadtwäger Jacob Wilhelm Böhme, alt 50 Jahr. — «" -
Mar ien-Ki rche: Der dimittirte Forstmeister v. Schu lmann , ««
75 Jahr. ^ ^

I n der S t Mar ien-K i rche am Neujahrötage deutscher Got-
tesdienst, um 12 Uhr Mittags.

. Dntor ieicnnet« beekrt 8 icn , 6en doodge«edät2ten Ni lnrdei tern unä Oorr«8ponRenten l i 'eruuren 6»e
gel,en8te HnZleigs «u maenen, «l«»» in l 'Vlge getroffener Deberemllunlt äiv lteäaetion äe» Inl»n^s mi t aem

gut Uer r i l Nenäsnteu t ) . V v l n ^ I l H K ükergeken v i r ä . ^^ ' "

I m Namen de« Gtn«ralgsuv«rnemtnt« von «iv-, Vsth- unb H«rla,d, gestattet den peucr: . « . «
s«r. 189.) Dorpat, d«n 2?. Dttbr. 1949. C. v. Rummel, stell vertretend«« «l,nftr.


